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Eine Form der modernen Strahlentherapie gegen Tumorerkrankungen 
ist die Protonentherapie, bei der beschleunigte Teilchen, nämlich geladene 
Wasserstoffionen (Protonen), zum Einsatz kommen.

Quo vadis, Protonen?
Moderne Strahlentherapie

Von Beate Timmermann und Martin Stuschke

Was ist Protonentherapie?

Tumorerkrankungen stellen bei 
steigender Inzidenz in Deutsch-
land mittlerweile die zweithäufigste 
Todesursache dar. Die Strahlen-
therapie ist eine wichtige Säule in 
der Behandlung von Tumoren. 
Heutzutage geht es in der moder-
nen Strahlentherapie nicht mehr 
nur darum, einen Heilungserfolg 
zu erzielen, sondern auch darum, 
die Therapiefolgen zu reduzieren 

Im Gegensatz zur konventionellen 
Röntgen-/Photonentherapie, die aus 
hochenergetischen elektromagne-
tischen Wellen besteht, kommen in 
der Protonentherapie beschleunigte 
Teilchen, nämlich geladene Wasser-
stoffionen (Protonen), zum Einsatz. 
Ihre Energieabgabe im Gewebe 
erfolgt zunächst nur geringfügig 
und steigt erst nach nahezu voll-
ständiger Abbremsung schlagartig 
an. Aufgrund dieser charakteris-
tischen, fokussierten Energieab-

und die Verträglichkeit der The-
rapie zu verbessern. Ziel ist es, die 
Wirkung der Therapie möglichst 
ausschließlich auf das tumortragende 
Gewebe zu beschränken und somit 
umliegendes gesundes Gewebe zu 
schonen, um eine Maximierung der 
Tumorvernichtung bei Minimierung 
der akuten Nebenwirkungen und 
Spätkomplikationen zu erzielen. 
Vor diesem Hintergrund scheint 
die Protonentherapie ein vielver-
sprechendes Instrument zu sein. 
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gabe wird das Dosismaximum der 
Protonenstrahlung erst nach einer 
bestimmten Eindringtiefe erreicht 
(so genannter Bragg Peak), die durch 
die geeignete Energiewahl frei und 
millimetergenau gewählt werden 
kann. Danach stoppt die Wirkung 
des Strahls abrupt (Abb. 1), so dass 
unmittelbar hinter dem Tumor lie-
gendes, gesundes Gewebe so gut 
wie keine Belastung erfährt. Zur 
Teilchenbeschleunigung werden 
Zyklo- oder Synchrotrone genutzt. 
Beschleuniger, die in der Protonen-
therapie eingesetzt werden, erzeugen 
in der Regel Protonen mit Energien 
zwischen 70 und 250 MeV (Mega-
Elektronenvolt). Die Teilchen erzie-
len dann Geschwindigkeiten bis zu 
180.000 Kilometern pro Sekunde. 
Dies entspricht ungefähr 60 Prozent 
der Lichtgeschwindigkeit. Durch die 
Wahl der Beschleunigungsenergie 
lässt sich die Wirkung des Proto-

nenstrahls äußerst präzise in der 
Körpertiefe steuern. So beschränkt 
sich die Wirkung besser auf das Ziel-
gebiet als bei einer konventionellen 
Photonentherapie, bei der das Dosis-
maximum direkt unter der Haut zu 
verzeichnen ist, und die Strahlen-
dosis dann im Körper exponentiell 
abfällt (Abb. 1). 

Trotz dieser unterschiedlichen 
physikalischen Eigenschaften ist die 
biologische Wirkung von Protonen-
strahlen im Gewebe grundsätzlich 
mit der von den konventionellen 
Photonenstrahlen vergleichbar, so 
dass der gesamte bisherige Erkennt-
nisgewinn der Strahlentherapie für 
das Therapiekonzept einer Proto-
nentherapie herangezogen werden 
kann. Im Vergleich zu modernen 
radiotherapeutischen Techniken, 
mit deren Bestrahlungstechniken 
ebenfalls hohe Zielgenauigkeiten 
erzielt werden, benötigt die Proto-
nentherapie weniger Einstrahlfelder 
für eine gute Dosisadjustierung im 
Zielgebiet, was zu einer deutlichen 
Reduzierung von Streudosis im 
Gewebe führt. Damit übereinstim-
mend haben vergleichende Studien 
zur Dosisverteilung von Protonen- 
und Photonenstrahlung ergeben, 
dass für ein gegebenes Zielvolumen 

mit Protonen etwa die Hälfte oder 
sogar nur ein Drittel des Körpervo-
lumens mit Strahlung belastet wird. 
Klinisch vorteilhaft wirkt sich dies 
besonders dann aus, wenn sehr hohe 
Dosen für eine Tumorheilung not-
wendig sind, oder das umliegende 
Gewebe besonders empfindlich 
ist. Daher ist davon auszugehen, 

dass unter einer Protonenthera-
pie sowohl das Risiko für akute 
Nebenwirkungen als auch für die 
mögliche Entstehung von späteren 
bösartigen Neuerkrankungen (so 
genannte Zweittumoren) als Folge 
der Strahlentherapie sinkt. Dies ist 
zum Beispiel in der pädiatrischen 
Onkologie von großer Bedeutung, 
da bei Kindern ein besonders hohes 
Risiko für Zweittumore nach einer 
Strahlentherapie bekannt ist. 

Geschichte der Protonentherapie 

Die Entwicklung der Protonen-
therapie begann bereits vor über 60 
Jahren. 1946 berichtete der Physi-
ker Robert Wilson erstmals über 
das große Potenzial der Protonen 
für eine medizinische Nutzung1. 
Die komplexe Entwicklung von 
Anlagen, an denen Patienten sicher 
und genau mit Protonen behandelt 
werden können, wurde zunächst 
an Forschungseinrichtungen 
vorangetrieben, die vor allem für 
die physikalisch-technische For-
schung ausgelegt waren. Hierbei 
erwiesen sich nicht nur die hohen 
Anforderungen an die Steuerbarkeit 
geladener Teilchen als schwierige 
Aufgabe, sondern auch die Frage 
der Sicherheitsmaßnahmen. Die 
ersten medizinischen Anwendungen 
wurden ebenfalls in diesen physika-
lischen Einrichtungen durchgeführt, 
in denen die Hindernisse nur lang-
sam überwunden wurden. Daher 
vergingen Jahrzehnte, bis 1991 in 
den USA die erste rein medizinische 
Protonentherapieanlage in Loma 
Linda entstand. Aktuell sind welt-
weit etwa 34 klinische Anlagen in 
Betrieb, die Krebskranke behandeln 
(Abb. 2). In Europa und Deutsch-
land befinden sich mehrere Proto-
nentherapiezentren im Bau oder 
haben kürzlich den Betrieb aufge-
nommen. Bemühungen der letzten 
Jahre streben unter anderem die 
weitere Optimierung der Steuerung, 
Erhöhung der Kapazität und Erwei-
terung des Anwendungsspektrums 
der Bestrahlungsanlagen an. Fast 
jede Anlage ist für sich ein „Proto-

(1) Schematische Darstellung des Tiefendosisverlaufs von Protonen und Photonen. 
Quelle: WPE 
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typ“ mit der Notwendigkeit, Erfah-
rungen mit diesem neuen Instru-
ment zu sammeln. Neben der Über-
windung der technischen Hürden 
zielt die Forschung auch darauf, 
zu prüfen, in welcher Situation ein 
klinischer Vorteil einer Bestrahlung 
mit Protonen im Vergleich zu Pho-
tonen besteht. Bisher ist ein solcher 
Vorteil für nur wenige Indikationen 
(insbesondere bestimmte Tumoren 
des Auges und der Schädelbasis) 
nachgewiesen. Nur wenige Anlagen 
sind bisher in der Lage, die Proto-
nentherapie für eine große Zahl an 
Patientinnen und Patienten sowie 
für alle Indikationen anzubieten. 
Darüber hinaus gibt es aufgrund der 
enormen Unterschiede in der tech-
nischen Ausstattung und der jewei-
ligen Einschränkungen der Anlagen 
bisher keine allgemein gültige Indi-
kationsliste für Protonen. 

In Deutschland gab es bis Mitte 
2009 nur eine Anlage an der Berli-
ner Charité, an der ausschließlich 

Klinische Erfahrung in der 
Protonentherapie 

Mittlerweile sind weltweit 
mehr als 83.000 Patientinnen und 
Patienten mit Protonen behandelt 
worden. Aufgrund eingeschränkter 
technischer Ausstattungen wurden 
bisher jedoch weitgehend nur 
bestimmte Tumoren behandelt. So 
erlauben niedrige Energiebereiche 
lediglich die Behandlung ober-
flächlich liegender Tumoren oder 
starre Strahlerköpfe das Erreichen 
nur bestimmter Zielgebiete. Die 
gesammelten Erkenntnisse über die 
zurückliegenden Jahrzehnte sind 
jedoch vielversprechend. Die meisten 
Erfahrungen in der Protonenthe-
rapie wurden bisher bei Prostata-
karzinomen sowie mit Tumoren 
des Augenhintergrunds und der 
Schädelbasis gesammelt. So zeigt 
bei der Bestrahlung des lokalisierten 
Prostatakarzinoms die Dosisver-
teilung von Protonen im Vergleich 

Patientinnen und Patienten mit 
Tumorerkrankungen des Auges 
behandelt werden konnten. In der 
Schweiz war eine Protonenanlage 
am Paul Scherrer Institut (PSI) 
in Betrieb, die sich eines größe-
ren Spektrums von Patienten und 
Erkrankungen annehmen konnte. 
Dennoch war auch hier die Kapa-
zität weit niedriger als die einer 
konventionellen Anlage. Basie-
rend auf den bisherigen klinischen 
Erfahrungen ist das Interesse an der 
Strahlentherapie mit Protonen in 
den letzten Jahren stark gestiegen. 
Dies hat zur Folge, dass auch in 
Deutschland mehrere Anlagen zur 
Protonentherapie aufgebaut werden. 
Diese befinden sich in unterschied-
lichen Stadien der Fertigstellung: 
Die Anlagen in München und Hei-
delberg stehen für die Patienten-
behandlung bereits zur Verfügung. 
In Essen, Marburg und Dresden 
dauern die Bemühungen um einen 
Start aktuell noch an.

(2) Gantry/Behandlungsraum.
Quelle: iba
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zu Photonen eine Verminderung 
der mittleren Strahlenbelastung im 
gesunden Gewebe. Randomisierte 
klinische Studien konnten in der 
Vergangenheit die Durchführbarkeit 
einer Dosissteigerung mit Protonen 
bei lokalisierten Prostatakarzinomen 
und eine verbesserte Tumorkontrolle 
durch die Dosiserhöhung aufzei-
gen2. Erste Ergebnisse liegen auch 
für die alleinige lokale Bestrahlung 
mit Protonen vor, die vergleichbare 
Ergebnisse zur konventionellen 
Photonentherapie zeigen. Letztlich 
konnte ein definitiver klinischer 
Vorteil der Protonen aber noch 
nicht bewiesen werden und ist 
Inhalt weiterer wissenschaftlicher 
Evaluation. Wahrscheinlich ist die 
Protonentherapie insbesondere bei 
Patientengruppen sinnvoll, bei denen 
aufgrund vorliegender Risikofak-
toren größere Bestrahlungsvolumen 
notwendig sind; zum Beispiel wenn 
zusätzlich zur Prostata auch eine 
Bestrahlung der Samenblase oder der 
Lymphknoten des kleinen Beckens 
indiziert ist oder bei großen und 
ungünstig lokalisierten Tumoren, die 
für andere Therapieoptionen nicht 
geeignet erscheinen. Fest etablieren 
konnte sich die Protonentherapie in 
der Behandlung des Aderhautmela-
noms an führenden Zentren in den 
USA und Europa mit Tumorkon-
trollraten von 95 Prozent3. Mit der 
Protonentechnik konnte dabei der 
Erhalt des Auges bei bis zu 90 Pro-
zent der Patienten erreicht werden. 
Auch die Chordome und Chon-
drosarkome der Schädelbasis gelten 
heute als anerkannte Indikation für 
eine Protonentherapie. Diese Tumo-
ren sind kritischen Strukturen wie 
Hirnstamm, Sehnerven und Tempo-
rallappen unmittelbar benachbart. 
Häufig können diese lokal aggres-
siven Tumore nicht komplett opera-
tiv entfernt und mit konventionellen 
Techniken der Strahlentherapie 
auch nicht mit ausreichender Dosis 
behandelt werden. Für historische 
Kollektive mit alten herkömmlichen 
Techniken wurden lokale fünf-
Jahres-Kontrollraten von weniger 
als 23 Prozent berichtet. Seit 1974 

nun sind nach ermutigenden Erfah-
rungen in den USA mehr als 1.700 
Patientinnen und Patienten an ver-
schiedenen Protonentherapiezentren 
behandelt worden. Mit gegenüber 
konventionellen Techniken erhöhten 
Dosisverschreibungen konnten mit 
Protonen lokale fünf-Jahres-Kon-
trollraten für Chondrosarkome zwi-
schen 84 und 100 Prozent und für 
Chordome bis 74 Prozent erreicht 
werden4. Auch für lokal fortgeschrit-
tene Karzinome des Nasen- und 
Rachenraumes wurde seit den 1990er 
Jahren über verbesserte lokale Kon-
trollraten nach einer dosisgestei-
gerten Protonentherapie berichtet, 
sodass hier die klinische Anwendung 
von Protonen zunehmend Bedeu-
tung erlangt.

Wachsendes Interesse erfährt die 
Protonentherapie auch im pädiat-
rischen Bereich5. Die noch ausrei-
fenden Gewebe und Organe sind 
bei Kindern besonders anfällig für 
Strahlenschäden. Darüber hinaus 
erhalten Kinder meist Kombinati-
onstherapien aus Operation, Strah-
len- und Chemotherapie, sodass 
Vorschädigungen des Gewebes und 
der Organe bereits vor der Strah-
lentherapie vorliegen können. Die 
Einsparung von Dosisbelastungen 
aufgrund der Charakteristika der 
Protonenstrahlen würden Kin-
dern daher potenziell viele Vorteile 
verschaffen. Bislang kamen aber 
aufgrund der bisher schlechten Ver-
fügbarkeit der Protonen im Bereich 
der Kinderkrebserkrankungen bei 
einer Bestrahlung fast ausschließ-
lich konventionelle Techniken mit 
Photonen zum Einsatz. Eine scho-
nendere Behandlungsmethode mit 
Protonen lässt bisher aber auf gute 
Behandlungsergebnisse bei hoher 
Lebensqualität hoffen. Mittlerweile 
stehen auf diesem Gebiet einige 
Erfahrungen zu den lokalisierten 
Hirntumoren und bei den Knochen- 
und Weichteilsarkomen zur Verfü-
gung. Allerdings war die Patienten-
zahl in den Kohorten meist gering 
(weniger als 30 Kinder), die Nachbe-
obachtungszeit größtenteils begrenzt 
(unter drei Jahren) und die Auswer-

tungen vorwiegend retrospektiv. 
Daher können keine definitiven 
Schlussfolgerungen gezogen werden, 
obwohl erste Ergebnisse zu Verbes-
serung der Lebensqualität, Zweittu-
morvermeidung und Erhaltung der 
neuropsychologischen Funktionen 
vielversprechend sind.

Insgesamt kann man zumindest 
sicher sagen, dass in der lokalen 
Kontrolle günstige Erfolge erzielt 
wurden und keine unerwarteten 
Nebenwirkungen auftraten. Bis vor 
kurzem war aber eben die Thera-
piemethode praktisch nur sehr ein-
geschränkt verfügbar. Da es bisher 
nur wenige Protonentherapiezentren 
gab, konnte ein Therapieplatz oft gar 
nicht oder nicht zeitgerecht angebo-
ten werden. Mit dem derzeitigen Bau 
mehrerer Anlagen wird der Zugang 
zur Protonentherapie in den näch-
sten Jahren deutlich erleichtert und 
an mehreren Zentren verfügbar sein. 
Die Weiterentwicklung des Katalogs 
der Indikationen für eine Proto-
nentherapie und die kontrollierte 
Einführung der Protonen in die 
deutsche Strahlentherapie wird dabei 
als eine große Chance für die Weiter-
entwicklung der radioonkologischen 
Therapiemethoden im Interesse der 
Tumorpatienten gesehen. Es besteht 
jedoch weiterhin ein hoher Bedarf 
für klinische Forschung und das 
Zusammentragen der Therapieergeb-
nisse. Die Deutsche Gesellschaft für 
Radioonkologie (DEGRO) hat einen 
ersten Vorschlag zur Nutzung für 
spezielle Indikationen erstellt6. 

Offene Fragen und Forschungs-
potenzial – Ansätze im Westdeut-
schen Protonenzentrum Essen

Wichtige Charakteristika der 
Qualität einer Dosisverteilung in 
der Strahlentherapie sind die Genau-
igkeit der Übereinstimmung von 
tatsächlich applizierter und geplanter 
Dosisverteilung im Zielvolumen 
sowie die Steilheit des Abfalls der 
Dosis zum Normalgewebe außer-
halb des Zielvolumens und die Aus-
dehnung des Niedrigdosisbereichs 
im Körper. Das Zielvolumen umfasst 
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dabei den makroskopischen Tumor 
und gegebenenfalls befallene Lym-
phabflussgebiete mit einem kleinen 
Sicherheitssaum zur Berücksichti-
gung mikroskopischer Tumorausläu-
fer und von Lageveränderungen des 
Tumors im Körper von Tag zu Tag.

Es existieren zwei Verfahren 
zur Verteilung der Protonen über 
das Zielvolumen für die klinische 
Anwendung: das aktive Scannen und 
die passive Aufstreuung. Im nicht 
bewegten Körper ist das elektroma-
gnetisch gesteuerte aktive Scannen 
des feinen Protonenstrahls, der im 
Essener Protonenzentrum in Luft bei 
hoher Energie einen Durchmesser 
von sieben Millimetern hat, das beste 
Verfahren, eine Dosisverteilung von 
höchster Qualität auf ein bestimm-
tes Tumorvolumen zu applizieren. 
Die Dosis kann in jedem Volumen-
element des Zielvolumens variiert 
werden und so den Sollvorgaben 
angepasst werden. So kann die Dosis 
in resistenten Tumorgebieten, zum 
Beispiel dort, wo wegen schlechter 
Blutversorgung ein Sauerstoffman-
gel besteht, selektiv angehoben 
werden. Weiter kann beim aktiven 
Scannen mit einem Feld die Dosis 
allseits an das Zielvolumen angepasst 
werden. Die verschriebene Dosis 
wird im gesamten Tumor erreicht, 
die Dosisverteilung fällt allseits um 
den Tumor zu niedrigeren Werten 
hin ab. Die Scandauer eines sphä-
rischen Tumorvolumens von fünf 
Zentimetern Durchmesser liegt 
heute im Minutenbereich. Bei dem 
passiven Streuverfahren werden 
die Protonen des Protonenstrahls 
aus dem Zielvolumen über zwei 
Streukörper bis hin zu einer Film-
größe von 25 mal 25 Zentimetern 
im Zentrum des Strahlapplikations-
gerätes aufgestreut. Nachteile der 
passiven Aufstreuungen sind, dass 
für jedes Feld mechanische Blenden 
und Ausgleichskörper hergestellt 
werden müssen, um die Dosis aus 
Strahlsicht seitlich und auf der 
abgewandten Seite des Tumors an 
das Zielvolumen anzupassen. Diese 
Streukörper erzeugen eine geringe 
zusätzliche Streustrahlenbelastung 

des Patienten. Zur Strahlenquelle 
hin vor dem Zielvolumen ist eine 
Anpassung der Dosisverteilung an 
das Zielvolumen bei diesem Verfah-
ren nur eingeschränkt möglich. Auch 
ist die Menge der applizierbaren 
Dosisverteilungen eingeschränkt, da 
die Intensität des gestreuten Strahls 
nicht von Position zu Position im 
Zielvolumen variiert werden kann 
und somit die von jedem Feld appli-
zierte Dosis im erfassten Zielvolu-
men angenähert homogen ist. Ein 
Vorteil des Streuverfahrens hingegen 
ist, dass das gesamte Zielvolumen 
innerhalb von 0,1 Sekunden einmal 
gleichmäßig mit Protonen abgedeckt 
werden kann.

Um die exzellenten Eigenschaf-
ten des gescannten Protonenstrahls 
voll für die Strahlentherapie von 
Tumoren in allen Körperregionen 
nutzen zu können, muss detailliert 
nachgewiesen werden, dass die 
Dosisverteilungen im Zielvolumen 
stabil gegen (a) geringe Deforma-
tionen des Patientenkörpers bei 
der Lagerung von Tag zu Tag im 
Vergleich zur Ausgangssituation bei 
der Therapieplanung vor Therapie-
beginn und (b) gegen unvermeidliche 
Organbewegungen während der 
Strahlapplikation sind. Das West-
deutsche Protonenzentrum Essen 
(WPE) ist mit der Stockholmer 
Firma RaySearch eine Partnerschaft 
zur Entwicklung eines Planungssy-
stems eingegangen, das die mit dem 
Scanning erzeugbare Dosisvertei-
lung dahingehend optimiert, dass 
sie weitgehend unempfindlich gegen 
die wahrscheinlichsten Lageabwei-
chungen des Körpers von Tag zu 
Tag sind. Hierfür wird die Dosis-
verteilung simultan auf mehreren 
Computertomographie-Datensätzen 
optimiert, die anatomischen Lage-
variationen, wie sie im Laufe einer 
Bestrahlungsserie des Patienten vor-
kommen können, wiedergegeben. 
Erste Überprüfungen dieser Bestrah-
lungspläne an Computertomogra-
phie-Bilddatensätzen von Patienten 
mit Lungen- und Rachentumoren 
bestätigen die Stabilität dieser Dosis-
verteilungen. Weitere Entwicklungen 

zur Optimierung robuster Dosisver-
teilungen sind innerhalb der Koope-
ration des WPE mit RaySearch unter 
Einsatz von Deformationsmodellen 
für das Protonen-Scanning geplant.

Bezüglich der Stabilität der 
Dosisverteilungen im Zielvolu-
men gegenüber Organbewegungen 
während der Strahlapplikation, wie 
Atmungs- oder Darmbewegungen, 
sollen letztere zunächst soweit wie 
möglich reduziert werden. Dies ist 
bei atmungsabhängigen Bewegungen 
durch Bestrahlung in willentlichen 
Atemanhaltephasen möglich. Alter-
nativen sind die Bestrahlung nur 
in einer Phase des Atmungszyklus, 
zum Beispiel während der Ausat-
mungsphase, mittels Gating nach 
einem atemabhängigen Signal oder 
die aktive Strahlnachführung mit-
tels Tracking. Restbewegungen des 
Tumorgebiets während des Scan-
nens, zum Beispiel durch Herz-
bewegungen, sind aber durch die 
oben genannten Methoden in einer 
Größenordnung um fünf Millimeter 
letztlich bei thorakalen Tumoren 
nicht zu vermeiden. Für die Stabili-
tät der applizierten Dosisverteilung 
gegen diese Restbewegungen spielt 
die Geschwindigkeit des Scannens 
in den verschiedenen Raumrich-
tungen eine große Rolle. Dabei ist 
die Geschwindigkeit der Reichwei-
tenveränderung des Protonenstrahls 
im Gewebe am langsamsten, da diese 
mit einer Änderung der Anfangse-
nergie der Protonen verbunden ist. 
Um das Abscannen des Zielvolu-
mens innerhalb eines Atemanhalte-
zyklus von etwa 20 Sekunden Dauer 
zu ermöglichen, werden Entwick-
lungen zur Beschleunigung des Scan-
nens weltweit vorangetrieben. Ein 
weiteres Instrument zur Reduktion 
von bewegungsbedingten Dosisab-
weichungen im Zielvolumen ist das 
Mehrfachscannen des Zielvolumens 
während einer Strahlentherapiesit-
zung. Dies kann nur in einer Ebene 
unter Ausnutzung der Richtung der 
schnellsten Scangeschwindigkeit 
erfolgen oder über das gesamte Ziel-
volumen. Insgesamt ist die Entwick-
lung Mehrfachscanverfahren zur 
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Berücksichtigung der verschiedenen 
periodischen und nicht-periodischen 
Organbewegungen ein wichtiger 
Schwerpunkt in mehreren Insti-
tutionen. Im WPE ist geplant, bei 
thorakalen Tumoren das gesamte 
Zielvolumen aus einer Strahlrichtung 
während einer Atemanhaltephase zu 
bestrahlen. Für die Applikation der 
gesamten Dosis sind dann pro Frak-
tion mehrere Atemanhaltephasen 
notwendig.

Für Tumoren, bei denen Organ-
bewegungen eine Rolle spielen, zum 
Beispiel Prostata- und Lungenkar-
zinome, wurden im WPE klinische 
Studien aufgesetzt, um die Effek-
tivität der räumlich sehr selektiven 
Therapie mit dem gescannten Proto-
nenstrahl unter Bedingungen einer 
sehr hohen Qualitätssicherung nach-
zuweisen. Zur Erfassung der Güte 
der applizierten Dosisverteilung sind 
die wichtigsten 3D-bildgebenden 
Verfahren, wie Computertomogra-
phie und Kernspintomographie, in 
der Nähe der Strahlenapplikations-
geräte verfügbar. So kann während 
derselben Immobilisationsphase des 
Patienten, in der er auch bestrahlt 
wird, die Anatomie des Körpers um 
den Tumor und die Position des 
Tumors kontrolliert werden. Aus 
den aufgezeichneten Bilddaten kann 
dann die Dosis in den einzelnen 
Strukturen des Körpers für einzelne 
Fraktionen berechnet und über eine 
ganze Bestrahlungsserie akkumuliert 
werden.

Eine weitere Richtung der 
klinisch-wissenschaftlichen Arbeiten 
im WPE ist, in speziellen therapeu-
tischen Situationen die Therapie mit 
Protonen und die mit Röntgenstrah-
lung (Photonen) moderner Linear-
beschleuniger vergleichend zu unter-
suchen. Therapeutische Situationen, 
bei denen die Nutzen-/Risiko-Bilanz 
der Strahlentherapie durch den Ein-
satz von Protonen verbessert werden 
könnte, stellen große Tumoren dar, 
die bisher innerhalb der Toleranz der 
umgebenden Normalgewebe nicht 
mit hoher Heilungswahrschein-
lichkeit behandelt werden können. 
Bei Protonen wird der Mittel- oder 

Niedrigdosisbereich um das Tumor-
volumen und somit die mittlere 
Organdosis benachbarter Organe 
im Vergleich zu Röntgenstrahlung 
gesenkt. Allerdings ist der Dosi-
sabfall in unmittelbarer Nähe des 
Zielvolumens, das heißt im Hoch-
dosisbereich, in einigen Situationen 
weniger steil als mit Photonen. 
Insbesondere die Therapie mit 
einem gescannten Protonenstrahl 
ist bezüglich der Entlastung der 
den Tumor umgebenden Organe 
vielversprechend. Bei Tumoren im 
Thorax und im Bauchraum muss 
aber die Beeinflussung der appli-
zierten Dosisverteilung mit Pro-
tonen durch Bewegungen gering 
gehalten werden.

Biologischer Forschungsbedarf 
mit direkter Relevanz für die Strah-
lentherapie mit Protonen besteht 
dort, wo sich die Energiedeposition 
mit Protonen von der mit Photonen 
unterscheidet. Unterschiede beste-
hen in erster Linie für niederener-
getische Protonen am Ende ihrer 
Reichweite im Gewebe. Hier ist der 
Energieübertrag auf das Gewebe 
pro Weglänge größer als bei Rönt-
genstrahlung. Forschungsfelder sind 
dabei die Bedeutung dieses höheren 
linearen Energieübertrags für Strah-
lenfolgen im Normalgewebe. Von 
besonderem Interesse ist dort für 
das Tumorinduktionsrisiko als auch 
Interaktionen mit Medikamenten, 
die zur Strahlensensibilisierung 
des Tumors eingesetzt werden. Im 
Gegensatz zur Photonentherapie 
im Energiebereich von unter zehn 
Millionen Elektronenvolt, wie sie 
zur intensitätsmodulierten Strahlen-
therapie eingesetzt wird, entstehen 
bei der Protonentherapie sehr kleine 
Mengen von Neutronen, deren 
relative biologische Wirksamkeit 
auf die umliegenden Normalgewebe 
ebenfalls untersucht wird. Hier 
spielt die Erforschung der moleku-
laren Reparaturmechanismen von 
unterschiedlich komplexen DNA-
Brüchen eine besondere Bedeutung, 
der sich Arbeitsgruppen im Institut 
für Medizinische Strahlenbiologie 
(Prof. Dr. George Iliakis) und der 

Strahlenklinik der Universität Duis-
burg-Essen widmen.

Summary 

Proton beam therapy has become an 
attractive part of multimodal cancer 
care in recent years, particularly due 
to its physical characteristics that 
promise better sparing of normal 
tissues and local dose intensifica-
tion at the tumor site. It has been 
demonstrated that proton beam 
therapy significantly reduces the 
irradiated volume (volume of normal 
tissue receiving ionizing radiation) 
by a factor of 2–3, as compared with 
conventional photon beam therapy. 
A lower irradiated volume reduces 
the risk of secondary malignancies 
and late adverse events in patients 
following treatment. This is of major 
importance when treating children, 
because of their longer potential sur-
vival times after remission or cure, 
or in situations involving sensitive 
anatomical structures or requiring 
very high doses. The lack of cen-
ters offerring this technology and 
their restriction in overall treatment 
capacity have limited the tumor sites 
and types targeted until recently. 
The increasing interest in proton 
therapy have, however, spawned the 
building of several new facilities, 
some of which have recently become 
operational. Technical restrictions 
still need to be overcome in order 
to offer a broader use and generate 
better clinical evidence for superior 
treatment efficacy. The West German 
Proton Therapy Center in Essen 
(WPE) is aiming to overcome cur-
rent limitations to offer proton beam 
treatment for a broader base of ma-
lignancies. Multiple trials investigat-
ing the clinical advantage of proton 
beam therapy over conventional 
treatments will soon begin patient 
recruitment.
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