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Strahlenforschung in Deutschland:
Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen
auf dem Gebiet der Radioonkologie

 Michael Molls ML (München)

 Mit 1 Abbildung und 3 Tabellen

Zusammenfassung

Die Radioonkologie trägt als ein integriertes Gesamtkonzept heute in hohem Maße zur Krebstherapie bei. Besonders 
bei soliden Tumoren ist sie in der Zellvernichtung deutlich effizienter als Chemotherapie mit entsprechenden Medi-
kamenten. Neue Erkenntnisse der Biologie zusammen mit physikalisch-technischen Innovationen machen Strahlen-
therapie in ihren Bestrahlungstechniken zunehmend präziser und ermöglichen eine fortschreitende Individualisie-
rung der Krebsbehandlung. Im nächsten Jahrzehnt werden sich strahlentherapeutische Konzepte mehr und mehr an 
der individuellen Biologie der Tumoren orientieren.

Abstract

As an integrated holistic strategy, radiooncology today is an essential element of cancer therapy. It destroys cells of 
solid tumors much more efficiently than chemotherapy does with relevant drugs. New findings in biology, together 
with physical and technical innovation, make the different irradiation methods of radiation treatment increasingly 
precise and enable a more individual approach in the treatment of cancer. It is expected that concepts of radiation 
therapy will more and more focus on the individual biology in the next decade.

1. Strahlentherapie: Entwicklung einer Wissenschaft- und Facharztdisziplin

Die wissenschaftliche Entwicklung der Radioonkologie und der Strahlentherapie begann vor 
100 Jahren. Damals wie heute gliedert sich die Forschung dieser Disziplin in drei Bereiche:

– In Klinik mit systematischen Studien an Patienten, um die Effizienz neuer oder weiterent-
wickelter Formen der Strahlentherapie zu testen;

– in Biologie mit In-vitro- und In-vivo-Experimenten, um die Wirkung ionisierender Strah-
len und der Kombination von Strahlen mit Medikamenten am Tumor- und Normalgewebe 
mehr und mehr im Detail zu verstehen;

– in Physik und Technologie mit Forschungen und Entwicklungen, welche die Anwendung 
von Strahlen immer präziser und sicherer machen.

Tabelle 1 fasst wichtige Entdeckungen und Neuerungen der letzten Jahrzehnte zusammen.

1995 wurde die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO, Homepage: www.de-
gro.org) gegründet. Die DEGRO fördert die experimentelle und klinische Radioonkologie. 
Zusammen mit dem Berufsverband Deutscher Strahlentherapeuten e. V. (bvdst, Homepage: 
www.bvdst.de) verfolgt sie auch berufsständische Interessen.

Seit rund 20 Jahren gibt es in Deutschland den Facharzt für Strahlentherapie. Die Weiter-
bildung dauert mindestens 5 Jahre. Der Strahlentherapeut behandelt Patienten mit gutartigen 
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Tab. 1  Wichtige Entdeckungen und Entwicklungen der Radioonkologie in den letzten Jahrzehnten

Physik/ Technik Biologie Klinik

1953 Sauerstoff-Effekt (Gray et al. 
1953)

1956 Zellüberleben-Assay (Puck und 
Marcus 1956)

1957 1. Linearbeschleuniger in den 
USA (Photonen, Elektronen)

1960 Künstliche Radionuklide 
für Brachytherapie (Ir192, 
Cs137)

Ab 1960: Großfeldbestrahlungen 
bei Morbus Hodgkin (Kaplan 
1962)

1965 Erholung vom subletalen Strah-
lenschaden (Elkind et al. 1965)

Strahlentherapie unter hyperbarem 
Sauerstoff (Lagrutta et al. 1965)

1966 TCD50-Assay (Suit und Wette 
1966) 

1967 Quantifizierung von kutanen 
Stammzellen und Zellüberleben 
(Withers 1967a,b)

1968 Stereotaktische Radiochirurgie 
(Leksell 1968)

1970 Ab 1970: Computertechnologie 
(inkl. Schnittbildverfahren) verbes-
sert die Therapieplanung

1980 Ab 1980: Entwicklung von 
Multileaf-Kollimatoren und 
Protonentherapie

Ab 1980: Studien zur Radiochemo-
therapie

1986 Bioreduktive Substanzen 
(Adams und Brown)

1990 Ab 1990: 3D-Planung und 
IMRT[1]

1995 Ab 1995: Biologische Bildgebung

2000 Dose Painting

2001 PET/CT[2]

2003 Tumor-Endothel als wichtiges 
Target

[1] IMRT: Intensitätsmodulierte Radiotherapie
[2] PET/CT: Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie

Erkrankungen, überwiegend jedoch mit Malignomen. Man kann den Strahlentherapeuten als 
den „Generalisten“ der Onkologie bezeichnen, da er sich interdisziplinär im Rahmen pal-
liativer, häufiger kurativer Behandlungen mit so gut wie allen Krebserkrankungen, soliden 
Tumoren und Systemerkrankungen aller Stadien, bei Kindern und Erwachsenen befasst.
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2. Heilung nach Strahlentherapie: Status quo

Ein großer Teil der Behandlungen in der Radioonkologie erfolgt heutzutage im Rahmen ku-
rativer Therapiekonzepte, z. B. die postoperative Strahlentherapie beim brusterhaltend ope-
rierten Mammakarzinom oder die präoperative Strahlentherapie beim Rektumkarzinom. Die 
Strahlentherapie sichert den Erhalt der Brust oder trägt unter Umständen dazu bei, dass beim 
Rektumkarzinom ohne Anlage eines künstlichen Darmausgangs operiert werden kann. Unter 
Einbindung von Strahlenbehandlung kann in der Sarkom-Chirurgie in der überwiegenden 
Zahl der Fälle auf die Amputation von Gliedmaßen verzichtet werden.

Häufig kommt die kurative Strahlenbehandlung als alleinige Therapie zur Anwendung, 
z. B. bei der Behandlung des Prostatakarzinoms unter Erhaltung der Erektionsfähigkeit oder 
beim Kehlkopfkrebs unter Beibehaltung der Funktion der Stimme. Im Rahmen der stereotak-
tischen Strahlentherapie beim Lungenkarzinom wird die befallene Lunge nicht entfernt.

Vielfach wird bei Verzicht auf operatives Vorgehen die Strahlenbehandlung mit Chemo-
therapie kombiniert. Ziel der Strahlentherapie ist immer, möglichst viele Tumorzellen zu 
vernichten. Die zusätzliche Chemotherapie verstärkt in einem begrenzten Umfang das Aus-
maß der Zelltötung. Die klinische Forschung der vergangenen ein bis zwei Jahrzehnte zeigt, 
dass vor allem bei lokal fortgeschrittenen Tumoren die kombinierte Radiochemotherapie zu 
höheren Heilungsraten führt als die alleinige Radiotherapie. Dieses gilt für den Gebärmut-
terhalskrebs, das Lungenkarzinom, HNO-Tumoren, das Analkarzinom und andere Tumoren 
(Bamberg et al. 2004).

Die strahlentherapeutische wissenschaftliche Literatur, vor allem auch die großen interna-
tionalen Textbücher der Onkologie beschreiben, dass die alleinige Strahlenbehandlung – vor 
allem in den Frühstadien solider Tumorerkrankungen – beträchtliche Heilungsraten hat (De 
Vita et al. 2005). Sie reichen an die Heilungsraten nach operativen Therapien heran. Tabelle 
2 vergleicht für verschiedene solide Tumoren die Heilungsraten nach Radiotherapie, Chirur-
gie und Chemotherapie.

Tab. 2  5-Jahres-Überleben nach Behandlung von frühen Krebs-Stadien (siehe Text)

Radiotherapie (alleine) Operation (alleine) Chemotherapie (alleine)

Prostata 79 % (5-J)
66 – 79 % (10-J)

75 – 85 % ø

Lunge 6 – 50 %
(Stereotakt. Radioth. > 50 %)

30 – 80 % ø

Cervix 63 – 91 % 74 – 91 % ø

Anus/ Rektum > 60 % 78 – 82 % ø

Haut bis 100 % bis 100 % ø

Unbestritten ist, dass die alleinige Chemotherapie bei Systemerkrankungen (Leukämien, 
Lymphomen) und beim Hodentumor des Erwachsenen wie auch bei krebskranken Kindern 
große Erfolge hat, gerade auch in der Kuration (De Vita et al. 2005). Dennoch, für die sehr 
viel häufigeren soliden Tumoren des Erwachsenen finden sich in der Literatur zur alleinigen 
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Chemotherapie keine „harten“ Daten, die an größeren Patientengruppen Heilungen belegen. 
Dieses erklärt sich durch die Tatsache, dass bei einer Medikamentenbehandlung das Ausmaß 
der Zellvernichtung bzw. Zelltötung im Tumor sehr viel kleiner als bei Strahlentherapie ist. 
Mathematisch ist der „Zellkill“ nach Chemotherapie um viele Zehnerpotenzen geringer.

Hier sei auf eine aktuelle Publikation von Minchinton und Tannock in Nature Review 
Cancer von 2006 hingewiesen. In dieser hochinteressanten, sehr wichtigen Veröffentlichung 
werden die Gründe für die vergleichsweise geringere Effizienz bei der Zellabtötung mit Me-
dikamenten ausführlich diskutiert. Abbildung 1 veranschaulicht die Situation.

Abb. 1  Die Abbildung verdeutlicht den grundsätzlichen Unterschied zwischen (A) Strahlentherapie und (B) Behand-
lung mit Medikamenten bei Krebstherapie ([A] und [B] zeigen jeweils den gleichen histologischen Schnitt durch ein 
Plattenepithel-Karzinom)

Bei einer optimal geplanten Strahlenbehandlung wird grundsätzlich jede, auch die kleinste 
Substruktur eines Tumors mit biologisch gleich wirksamer Dosis getroffen. Die homogene 
Dosisverteilung liegt in der „Natur“ der Strahlen. Hohe Dosen sind vor allem dann unkom-
pliziert, wenn das gesunde Gewebe um den Tumor gut geschont werden kann. Mit modernen 
Bestrahlungstechniken ist eine Schonung in vielen Fällen möglich. Die hohe Dosis im Tumor 
hat einen quantitativ hohen „Zellkill“ zur Folge. Sind am Ende der Strahlenbehandlung alle 
Krebszellen vernichtet, bedeutet dies bei einem nicht metastasierten Tumor die definitive 
Heilung!

Im Unterschied zur Strahlenbehandlung erreichen Medikamente (klassische Chemothe-
rapeutika, Biologicals, Immuntherapeutika, Gentherapeutika) nicht alle Anteile des Tumor-
gewebes in ausreichender Dosierung. Auf Grund der chaotischen Gefäßarchitektur und be-
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stimmter pathophysiologischer Eigenschaften des Tumors (z. B. erhöhter interstitieller Druck) 
ergibt sich grundsätzlich eine inhomogene Verteilung des Medikaments. Im Tumor existieren 
Regionen, in denen das Medikament so gut wie nicht zu finden ist (Minchinton und Tan-
nock 2006, Molls und Vaupel 1998a). Die Situation kann sich dadurch verschärfen, dass in 
Regionen, die vom Medikament erreicht worden sind, ungünstige Mikromilieu-Bedingungen 
existieren, die der zelltötenden Wirkung der Medikamente entgegenstehen. Niedrige Sauer-
stoff-Partialdrücke in schlecht perfundierten Bereichen und niedrige pH-Werte in Arealen 
mit anaerobem Stoffwechsel (Hypoxie und Azidose) spielen in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle (Minchinton und Tannock 2006, Molls und Vaupel 1998a). Über diese 
hier nur kurz skizzierten Mechanismen hinaus existieren viele andere molekularbiologische 
Mechanismen, wie „Multi Drug Resistance“, welche die Effizienz einer Medikamenten-
behandlung reduzieren (De Vita et al. 2005).

Hier sei auch auf folgende klinische Beobachtung hingewiesen. Viele Krebspatienten 
erhalten bei Verdacht auf mikroskopisch kleine Metastasen (eine einzelne mikroskopische 
Metastase ist kleiner als ca. 5 mm und besteht aus weniger als ca. 1 bis 10 Millionen Zellen) 
im Rahmen der Erstbehandlung eine sogenannte adjuvante Chemotherapie (z. B. beim Mam-
makarzinom, Bronchialkarzinom, Colonkarzinom). Trotz dieser Behandlung entwickelt sich 
späterhin in einem relativ hohen Prozentsatz der Patienten eine sichtbare, makroskopische 
Metastasierung, welche sich nicht mehr heilen lässt. Hieraus muss geschlossen werden, dass 
die Problematik der „Unterdosierung“ von Medikamenten nicht selten auch schon bei mikro-
skopisch kleinen Tumoren gegeben ist. So kann sich, wenn nach einer Chemotherapie in der 
Mikrometastase lebende Tumorzellen verbleiben, nach und nach durch Zellvermehrung eine 
Makrometastase entwickeln (De Vita et al. 2005).

3. Aktuelle Forschungsfelder und Zukunftsperspektiven

Die moderne Radioonkologie steht – wie dargestellt – auf einem stabilen wissenschaftlichen 
und klinischen Fundament. Sie ist außerordentlich effizient bei der Vernichtung von Tumor-
zellen und hat ein hohes Potential bei der Kuration von Tumorerkrankungen (Bamberg et al. 
2004, De Vita et al. 2005). Die in Tabelle 3 zusammengefassten modernen Forschungs- und 
Entwicklungsrichtungen sollten vor diesem Hintergrund verstanden werden. Sie zielen darauf 
ab, die Heilungsraten weiter zu steigern und die Lebensqualität beeinträchtigende Neben-
wirkungen weiter zu minimieren. Nachfolgend werden einige der in die Zukunft gerichteten 
Tendenzen der radioonkologischen Forschung schlaglichtartig vorgestellt.

Betrachtet man die aktuellen physikalisch-technologischen Entwicklungen unter dem 
Aspekt der Strahlentherapie von relativ kleinen Tumoren bzw. Zielvolumina (bis ca. 3 cm 
Durchmesser), ist festzustellen, dass die Radioonkologie dem grundsätzlichen Ziel einer 
schonenden, hoch präzisen Strahlenapplikation bereits sehr nahe gekommen ist. Schon heute 
lassen sich mit verschiedenen Technologien Tumoren millimetergenau, unter Einbeziehung 
nur kleinster Normalgewebesäume bestrahlen. Die anwendbaren Technologien erstrecken 
sich von der sogenannten Brachytherapie (Einbringen von Strahlern in den Körper, z. B. 
in die Prostata bei Prostatakarzinomen; kurze Reichweite der Strahlen) über die intensitäts-
modulierte und/oder stereotaktische Strahlentherapie mit Photonen am Beschleuniger oder 
Gamma-Knife bis zu Piloterfahrungen mit Protonen oder Schwerionen an entsprechenden 
Anlagen (Schlegel et al. 2005).
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Tab. 3  Zukunftsorientierte Forschungsfelder

 kinilK  eigoloiB kinhceT /kisyhP 
 )ebeweglamroN dnu romuT(  

 Bessere Bildgebung (höhere Überprüfung von Hypothesen, Strahlen plus neue 
 Ortsauflösung, Darstellung um biologische Reaktionen Medikamente (im Tumor: 
 biologischer Qualitäten des nach Strahleneinwirkung besser Verstärkung der Zellver- 
 Tumors, die therapie- zu verstehe  :ebeweG nednuseg mi ;gnuthcin :n

 )noitketorP  )dnis dnemmitseb 
  stegraT eralukeloM  

TRMI  rethciel dnu rellenhcS [1] und inhomogene, 
 handhabbare Programme zur Reparatur/Erholung 

( gnuliet  ,relamrofnokhcoh gnunalP Dose Painting)
 intensitätsmodulierter Zelltodmechanismen  

 -nenotohP ehcsitkatoeretS  negnulhartseB 
 nehoh tim eiparehtnelhartS gnureilupopeR/nellezmmatS  

 „Real time“-Verifikation unter und Zellproliferation Einzeldosen 
   -tneretieW dnu gnulhartseB 

 wicklung von Technologien zur Gefäßarchitektur und Modifizierung der laufenden 
 hochpräzisen Anwendung von Angiogenese/Blut-Perfusion Behandlung in Abhängigkeit von 
 Photonen, Protonen, Ionen  biologischen Veränderungen des 

 eiparehtoidaR retnu sromuT esodizA/eixopyH  

 Kostengünstigere Technologien Immunologische Mechanismen Klinische Evaluation von 
 ,nenotorP   nenortueN ,nenoI nenotorP nov gnudnewnA ruz

    nenoI dnu
  /etkeffetäpS :emoctuO
  ieb lleizeps( tätilauqsnebeL

 
 )!netneitaP neretlä

biologisch adaptierte Dosisver- 

[1] IMRT: Intensitätsmodulierte Radiotherapie

Protonen und die im „Zellkill“ sehr effizienten Schwerionen (vergleichbar Neutronen) er-
scheinen auf Grund ihrer speziellen physikalischen Eigenschaften (Bragg-Peak) für eine 
Hochpräzisionsstrahlentherapie sehr gut geeignet. Ihre Treffgenauigkeit ist im Vergleich zu 
Photonen noch präziser. Das Volumen von Normalgewebe, das bei der Bestrahlung getroffen 
wird, kann bei Protonen besonders klein gehalten werden (Bamberg et al. 2003, Schlegel et 
al. 2005). Ob sich hieraus in der Protonentherapie messbare Vorteile für die Patienten ergeben, 
wird Gegenstand zukünftiger klinischer Forschung sein. Eine weitere, sehr wichtige offene 
Frage ist, ob Schwerionen mit ihrer hohen biologischen Wirksamkeit bei der Zellvernichtung, 
auch im Normalgewebe, onkologisch vielfältig und ohne Gefahr eingesetzt werden können.

Zur Zeit stehen die sehr hohen Investitionskosten einer breiteren Anwendung von Proto-
nen und Ionen entgegen. Vor diesem Hintergrund sind weltweit Forschungsinitiativen entstan-
den, darunter in München der DFG-Exzellenzcluster Munich Center of Advanced Photonics 
(www.munich-photonics.de). Unter Nutzung modernster Photonenphysik und innovativer 
Lasertechnologien sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass in ein bis zwei Jahr-
zehnten kostengünstige Protonen- und Ionentherapieanlagen produziert werden können.

Alle physikalisch-technologischen Forschungen und Entwicklungen zielen letztlich darauf 
ab, die Präzision bei der Anwendung der verschiedenen Strahlenarten, wie Photonen, Elek-
tronen, Protonen (locker ionisierende Strahlen), zu verbessern. Da sich sämtliche Zielvolumi-
na – mit Ausnahme des Gehirns – während einer Bestrahlung bewegen (z. B. die Bewegungen 
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eines Lungenkarzinoms im Rhythmus der Lungenatmung), müssen praktische Technologien 
entwickelt werden, die den Bewegungen der Zielvolumina Rechnung tragen. Für die nicht 
invasive Strahlentherapie, bei der von außen in den Körper des Patienten eingestrahlt wird, 
sollten in der Zukunft Bestrahlungsanlagen verfügbar sein, welche im aktiven Zustand und zu 
jedem Zeitpunkt der Bestrahlung selbstständig das Zielvolumen millimetergenau „erkennen“ 
und treffen. Je genauer sich der Strahl an die Kontur des beweglichen Zielvolumens anpas-
sen kann, desto kleiner werden die mitbestrahlten Randsäume von gesundem, den Tumor 
umgebendem Gewebe sein. Generell gilt, dass eine optimale Schonung gesunder Strukturen 
die Perspektive eröffnet, den eigentlichen Tumor sehr hoch dosiert zu bestrahlen, was einen 
maximalen „Zellkill“ zur Folge hat.

Der DFG-Exzellenzcluster Munich Center of Advanced Photonics verfolgt im Rahmen 
seiner physikalisch-technologischen Forschungen ein weiteres hoch gestecktes Ziel. Dieses 
besteht darin, in Zukunft Tumorstrukturen schon bei 1-Millimeter- oder Submillimeter-Grö-
ßen zu erkennen. Derzeitig entdeckt und lokalisiert die Bildgebung (Ultraschall, CT, MR, 
PET etc.) einen Tumor erst ab einem Durchmesser von ca. 5 mm, wenn er schon aus 1 bis 10 
Millionen Zellen besteht. Tumoren, die kleiner als ca. 5 mm sind, lassen sich mit den heutigen 
Techniken der Bildgebung im Allgemeinen nicht zur Darstellung bringen. Die Visualisierung 
von kleinsten Tumoren ist nicht nur im Hinblick auf die Planung und Durchführung einer 
Strahlenbehandlung im Sinne von höchst präziser und sehr schonender Strahlführung von 
Vorteil. Sie eröffnet vor allem auch Perspektiven, die für das gesamte Gebiet der Onkologie 
von großer Bedeutung sind. Kleinere Tumoren von ca. 1 mm Größe (z. B. Mammakarzinom, 
Prostatakarzinom, Bronchialkarzinom etc.) haben zumeist noch nicht metastasiert. Die zell-
vernichtende Behandlung eines kleinen primären Tumors, beispielsweise mit einer einzigen 
gezielten, hochpräzisen Bestrahlung, bedeutet in dieser Situation die endgültige Heilung!

Solange das Diagnosegerät mit „mikroskopischen Fähigkeiten“, das Organe des Patien-
ten, wie die weibliche Brust, Prostata oder Lunge, auf Tumoren im Ein- oder Submillime-
terbereich absuchen kann, nicht existiert, werden die nicht operativen Krebsbehandlungen 
inklusive der Strahlentherapie zunehmend komplexer werden. Künftig wird sich die Strahlen-
therapie mehr und mehr an Details der individuellen Tumorbiologie orientieren. Es wird vor 
allem darum gehen, vor und unter Therapie tumorbiologische Eigenschaften zu erfassen, die 
den Tumor gegenüber Strahlen resistent oder auch empfindlich machen.

Durch das Instrument der biologischen Bildgebung (PET, MR-Spektroskopie, funktio-
nelle Computer- und MR-Tomographie etc.) gelingt es in gewissem Umfang bereits heute, 
wichtige biologische und therapierelevante Eigenschaften eines makroskopischen Tumors 
zur Darstellung zu bringen. Unsere eigene Arbeitsgruppe hat sich über Jahre intensiv mit der 
klinischen Bedeutung der Tumorhypoxie befasst (Molls und Vaupel 1998a,b, Stadler et al. 
1999, Grosu et al. 2007). Generell bedeutet Hypoxie ein vermindertes Ansprechen auf Strah-
lentherapie, bestimmte Chemotherapeutika und andere, z. B. immunologische, Medikamente. 
Vor dem Hintergrund, dass mittels Bildgebung hypoxische und damit strahlenresistente Sub-
volumina eines Tumors sichtbar gemacht werden können, gilt es zu erforschen, ob mit Ein-
satz von intensitätsmodulierenden Bestrahlungstechniken und einer besonders hoch dosierten 
Bestrahlung der hypoxischen Subvolumina – parallel zur konventionell dosierten Bestrahlung 
der normoxischen Tumoranteile – höhere Kontrollraten zu erreichen sind (Stadler et al. 
1999). Diese inhomogene Dosisverteilung (Dose Painting), berücksichtigt die biologische 
Heterogenität des individuellen Tumors. Zurzeit vollziehen sich in der „Biologischen Bild-
gebung“ interessante Entwicklungen, die darauf zielen, – neben der Hypoxie – auch andere 
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therapiebestimmende biologische Eigenschaften eines Tumors zu visualisieren (Angiogene-
se, Blutfluss, pH, Zellproliferation, Apoptose).

Eine weitere biologisch orientierte Forschungsrichtung, die zunehmend Kontur gewin-
nen wird, lässt sich wie folgt beschreiben: In den tradierten, bis ca. 8 Wochen dauernden 
radioonkologischen Behandlungen wurde der Ablauf der Therapie relativ streng normiert und 
nur gering variiert. Dieses wird sich zwangsläufig durch die neu entwickelten Möglichkeiten 
der biologischen Bildgebung ändern. In Zukunft wird die unter radioonkologischer Therapie 
eintretende biologische Veränderung des Tumors erfasst werden können, z. B. die radiogene 
gegenregulierende Zellvermehrung im Sinne von Repopulierung, die Zu- oder Abnahme von 
Hypoxie in bestimmten Subvolumina des Tumors, eventuell auch angiogenetische Prozes-
se mit Auswirkungen auf Tumorblutfluss etc. Entsprechend den biologischen Veränderun-
gen wird die Therapie modifiziert durch gezielten Einsatz z. B. eines anti-angiogenetischen 
Medikaments nach Visualisierung von therapieinduzierter Angiogenese oder durch Einsatz 
eines Chemotherapeutikums, das unter Hypoxie besonders wirksam ist. In einem tieferen 
Sinne wird erst dann von einer biologisch adaptierten und individualisierten Behandlung 
zu sprechen sein, wenn diese zielgerichtet den jeweiligen Änderungen biologischer Eigen-
schaften des Tumors unter Therapie Rechnung trägt. Entsprechend werden sich aus diesem 
Forschungsansatz der Therapiemodulation weitere Verbesserungen der Behandlungsresultate 
ergeben. Die „lokale Tumorkontrolle“ wird der zentrale „Endpunkt“ sein, an dem sich die 
biologieadaptierten Protokolle orientieren müssen.

Schließlich sei auf einen weiteren wichtigen Aspekt – im Rahmen der biologischen For-
schung – hingewiesen: Bei den experimentellen Untersuchungen zur Wirkung ionisierender 
Strahlen auf den Tumor ist es wichtig, im „Kosmos“ der Biochemie und Physiologie von Ma-
lignomen nicht blind zu suchen. Angesichts des unendlichen „Tumor-Universums“ mit seinen 
vielfältigen Strukturen (Atom; Molekül inklusive Genom, Proteom, Metabolom; zelluläre 
Substrukturen; Zelle; unterschiedliche Zellverbände von Krebs-, Gefäß-, Bindegewebszellen 
im Tumor etc.) und zahllosen, die Strahlenwirkung beeinflussenden Interdependenzen (bio-
physikalische Ereignisse im Bereich von Nanosekunden nach Bestrahlung; molekulare Si-
gnalkaskaden; Einflüsse des physiologischen Mikromilieus und des Energiestoffwechsels auf 
Funktionsabläufe der Zelle; Signale zwischen Zellen wie Bystander-Effekte, Stroma-Tumor-
zellbeziehungen, immunologische und hormonelle Einflüsse) geht es darum, im jeweiligen 
Experiment gut durchdachte Hypothesen zu überprüfen und sich auf biologische „Schlüssel-
funktionen“, die für die Strahlentherapie Bedeutung haben könnten, zu fokussieren.

Die experimentelle strahlenbiologische Forschung im Bündnis mit der klinischen Ra-
dioonkologie wird auch in Zukunft vorrangig die Kombination von Strahlentherapie mit 
Medikamenten im Auge haben. Vor dem Hintergrund besser verstandener Mechanismen 
des Zelltodes, der Resistenz etc., werden Medikamente entwickelt, die den Tumor gegen-
über Strahlen empfindlicher machen können, das Normalgewebe jedoch gegen Strahlen zu 
schützen vermögen. Effektiv geschütztes Normalgewebe reduziert das Risiko von radiogenen 
Spät effekten, welche die Lebensqualität des geheilten Patienten beeinträchtigen können. Ge-
ringes Risiko am Normalgewebe erlaubt Eskalationen der Strahlendosis im Tumor. Hierdurch 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Vernichtung der Tumorzellen und die 
Chance der Heilung.
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4. Resümee

Etwa 50 % aller Krebskranken werden heute geheilt (De Vita et al. 2005). Die Radioon-
kologie trägt hierzu in hohem Maße bei. Besonders bei soliden Tumoren ist sie in der Zell-
vernichtung deutlich effizienter als Krebsmedikamente. Somit steht sie auf einem stabilen 
Fundament. Wissenschaftlich ist die Radioonkologie als ein integriertes Gesamtkonzept zu 
verstehen. Neue Erkenntnisse der Biologie zusammen mit physikalisch-technischen Inno-
vationen machen Strahlentherapie in der klinischen Anwendung und Fortentwicklung zu-
nehmend präziser, nicht nur in den eigentlichen Bestrahlungstechniken, sondern auch in Be-
zug auf eine Individualisierung der Krebsbehandlung. Im nächsten Jahrzehnt werden sich 
strahlentherapeutische Konzepte mehr und mehr an der individuellen Biologie der Tumoren 
orientieren. Dieser Zunahme an Therapiekomplexität werden langfristig andere Entwicklun-
gen entgegenlaufen. In einigen Jahrzehnten wird ein Teil der soliden Tumoren bei kleinsten 
Größen (≤ 1 mm) entdeckt und lokalisiert. Diese zum weitaus überwiegenden Teil nicht meta-
stasierten Tumoren werden dann mit millimeterpräzisen Strahlentherapie-Techniken in hoch-
dosierten Einzeitbehandlungen ohne nennenswerte Nebenwirkungen vernichtet und geheilt.
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