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Die Strahlenforschung ist auch an der Universität Duisburg-Essen ein ideales 
Beispiel für bedeutsamen Fortschritt durch kontinuierliche und erfolgreiche Fusion 
traditioneller Fragestellungen einer Fachdisziplin mit der Expertise thematisch 
angrenzender Fächer der Natur- und Ingenieurswissenschaften und der (Bio)-
Medizin sowie der Integration innovativer Technologien.

Fortschritt durch 
„Wissensfusionen“

Medizinische Strahlenforschung an der Universität Duisburg-Essen

Von Verena Jendrossek und Gabriele Siedenburg

Die Medizinische Strahlenfor-
schung an der Universität 

Duisburg-Essen (UDE) ist ebenso 
wie die Strahlenforschung insgesamt 
ein ideales Beispiel für bedeutsamen 
Fortschritt durch kontinuierliche 
und erfolgreiche Fusion traditio-
neller Fragestellungen einer Fachdis-
ziplin mit der Expertise thematisch 
angrenzender Fächer der Natur- und 
Ingenieurswissenschaften und der 
(Bio)-Medizin sowie der Integration 
innovativer Technologien. In diesem 
Kontext hat sich der Standort Essen 
der UDE in den letzten Jahren zu 
einem der führenden Standorte für 
Medizinische Strahlenforschung 
in Deutschland mit nationaler und 
internationaler Sichtbarkeit entwi-
ckelt. Dies zeigt sich unter anderem 
durch die erfolgreiche Einwerbung 
eines DFG-Graduiertenkollegs zum 
Thema „Strahlenforschung“ und 
eines Magnetresonanz-Positronen-
emissionstomographen für innova-

tive Bildgebung im Jahr 2012 sowie 
durch die Inbetriebnahme des West-
deutschen Protonenzentrums im 
Juni 2013. Diese zukunftsweisende 
Entwicklung beruht zum einen auf 
der systematischen Bündelung von 
Ressourcen im Bereich Strahlen-
forschung am Universitätsklinikum 
Essen (UKE), zum anderen auf der 
perfekten Einbettung der Strahlen-
forschung in interdisziplinäre For-
schungsstrukturen im Schwerpunkt 
Biomedizin der UDE und dem 
Forschungsschwerpunkt Onkologie 
am UKE mit exzellenter Vernetzung 
der grundlagenwissenschaftlichen, 
translationalen und klinischen For-
schung; insbesondere basiert diese 
Entwicklung aber auf der Bereit-
schaft der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vor Ort zur Fusion 
von Ideen, Konzepten und Techno-
logien aus der Strahlenforschung und 
thematisch angrenzenden Fächern 
mit dem Ziel, den jeweiligen Fächern 

neue Impulse zu geben und Innova-
tionen den Weg zu bereiten. Im vor-
liegenden Artikel soll die Bedeutung 
einer kontinuierlichen Fusion des 
Wissens und der Technologien ver-
schiedener Wissenschaftsdisziplinen 
für den Fortschritt am Beispiel der 
Medizinischen Strahlenforschung in 
Essen beleuchtet werden. 

Geschichte der Strahlenforschung

Seit der Entdeckung der Rönt-
genstrahlen 1895 in Würzburg durch 
den Nobelpreisträger Wilhelm 
Conrad Röntgen wird in Deutsch-
land weltweit beachtete Strahlenfor-
schung betrieben. In ihrer gesamten 
Geschichte stellte die Strahlenfor-
schung nicht nur wichtiges Grund-
lagenwissen für den medizinischen 
Fortschritt zur Verfügung, sondern 
erlaubte auch Einblicke in biolo-
gische Vorgänge, die weit über ihre 
Grenzen hinaus prinzipielle Aus-
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sagen gestatten. Die Erkenntnisse 
der Strahlenforschung finden in 
heutiger Zeit eine breite Anwendung 
in den Lebenswissenschaften, dem 
Strahlenschutz und der Medizin. Ein 
bedeutsamer Erkenntnisgewinn war 
und ist auch heute noch meist das 
Resultat einer erfolgreichen Fusion 
der traditionellen Strahlenforschung 
mit der Expertise unterschiedlicher 
Wissenschaftsbereiche, zum Beispiel 
der Physik, der Chemie, der Biologie 
und den Ingenieurs-Wissenschaften 
sowie der (Bio)-Medizin, und der 
rasanten Entwicklung neuer Tech-
nologien seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts. Dieser multidisziplinäre 
Forschungsansatz macht die gezielte 
und fundierte Erforschung der kom-
plexen biologischen Auswirkungen 
ionisierender (d.h. von Alpha-, 
Beta-, Gamma- und Röntgenstrah-
len) und nicht ionisierender Strah-
lung (z.B. elektromagnetische Felder 
im Frequenzbereich unter 750THz) 
erst möglich. Aber auch die Integra-
tion strahlenbiologisch relevanter 
Fragestellungen in die Arbeitsgebiete 
der Nachbardisziplinen ermöglichte 
dort einen enormen Wissenszu-
wachs. 

Derzeit besteht ein hoher For-
schungsbedarf in allen Bereichen 
der Strahlenforschung, die sich in 
drei überlappende Forschungs-
schwerpunkte unterteilen lässt: i) die 
naturwissenschaftliche und medi-
zinische Grundlagenforschung, ii) 
die angewandte Strahlenforschung 
zu Strahlenschutz und Technologie 
und iii) die angewandte medizinische 
Strahlenforschung in Diagnostik und 
Therapie. Die klassische Strahlen-
Grundlagenforschung schließt unter 
anderem Forschung in den Bereichen 
Strahlenphysik, Strahlenbiophysik, 
Strahlen- und Radiochemie sowie 
Strahlenbiologie ein. Ziel der Grund-
lagenforschung ist die Aufklärung 
physikalischer und strahlenbiolo-
gischer Mechanismen der Strahlen-
wirkung, um daraus beispielsweise 
ein besseres Verständnis der Wir-
kung ionisierender Strahlen auf 
Zellen, Gewebe und Organismen im 
jeweiligen Kontext zu erzielen und 

neue Strahlenquellen zu erschließen. 
Der öffentliche Strahlenschutz ist ein 
Gebiet der angewandten Strahlen-
forschung. Sie nutzt zum Beispiel im 
Bereich Strahlenepidemiologie und 
Radioökologie die Ergebnisse der 
strahlenbiologischen Grundlagenfor-
schung und der medizinischen Strah-
lenforschung, um Empfehlungen für 
den Strahlenschutz zu erarbeiten. 
Die medizinische Strahlenforschung 
ist ein wichtiger Bereich sowohl der 
Grundlagenforschung als auch der 
angewandten Strahlenforschung. 
Aufgrund der breiten Bedeutung 
der radiologischen Diagnostik und 
der Strahlentherapie für die Versor-
gung von PatientInnen, weist dieser 
Forschungsbereich klassischerweise 
große Überschneidungen mit der 
Radiologie, der Nuklearmedizin, der 
Radioonkologie und verschiedenen 
anderen medizinischen Teildiszipli-
nen auf, sowie darüber hinaus auch 
mit den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften und dem Strahlenschutz. 
Die Anwendung ionisierender Strah-
lung in der Medizin ist ein transdis-
ziplinäres Arbeitsfeld von zentraler 
Relevanz mit außergewöhnlich 
dynamischer Entwicklung und 
hohem Innovationspotential sowohl 
im Bereich Grundlagenforschung als 
auch im Bereich der klinischen For-
schung. Bahnbrechende Fortschritte 
in der Erforschung und Anwendung 
von Strahlung im medizinischen 
Bereich waren und sind dabei meist 
eng verknüpft mit der Einführung 
neuer Geräte oder innovativer For-
schungsmethoden. Beispielsweise 
konnte durch Einführung von 
Linearbeschleunigern anstelle der 
bis dahin genutzten Röntgenröhren 
in den 1950er Jahren eine deutliche 
Verbesserung der Strahlentherapie 
durch Verringerung der Normalge-
webstoxizität erreicht werden. 

Medizinische Strahlenforschung 
am Standort Essen

An der Medizinischen Fakul-
tät der UDE bestand traditio-
nell eine starke Ausrichtung auf 
Medizinische Strahlenforschung: 

Neben Lehrstühlen in den Fächern 
Strahlentherapie, Radiologie und 
Nuklearmedizin wurde an der 
Medizinischen Fakultät der UDE 
bereits 1974 einer der ersten und 
bis heute wenigen Lehrstühle für 
Medizinische Strahlenbiologie ein-
gerichtet. Erster Lehrstuhlinhaber 
war Professor Christian Streffer, der 
bis heute weltweit großes Ansehen 
im Bereich der Strahlenforschung 
und des Strahlenschutzes genießt. 
Darüber hinaus legten zwei visionäre 
Lehrstuhlinhaber, Professor Carl 
Gottfried Schmidt und Professor 
Eberhard Scherer, schon 1967 mit 
Gründung des „Essener Tumor-
hospitals“ den Grundstein für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Grundlagenforschung, 
Onkologie und Strahlentherapie. Die 
sich aus diesen Institutionen entwi-
ckelten Strukturen bilden gemeinsam 
mit der Klinik für Strahlentherapie, 
der Klinik für Nuklearmedizin, 
dem Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie und dem Institut 
für Zellbiologie (Tumorforschung) 
heute die Basis für die erfolgreiche 
Strahlenforschung in Essen. Aber 
auch das Thema Strahlenschutz ist 
noch heute am UKE sehr gut reprä-
sentiert: Professor Wolfgang-Ulrich 
Müller, stellvertretender Leiter des 
Institutes für Medizinische Strah-
lenbiologie, und Professor Dr. Dr. 
Andreas Bockisch, Leiter der Klinik 
für Nuklearmedizin, sind deutsch-
landweit renommierte Experten im 
Bereich Strahlenschutz und waren 
beide langjährig in der Strahlen-
schutzkommission tätig.

In den letzten 15 Jahren hat sich 
der Standort Essen der UDE durch 
konsequente Personal- und Inve-
stitionspolitik zu einem der wich-
tigsten Zentren für Onkologische 
Forschung und Medizinische Strah-
lenforschung in Deutschland entwi-
ckelt (Abb. 1). Die Entscheidung im 
Bereich Strahlenforschung zu expan-
dieren und zu spezialisieren war 
Ende des 20. Jahrhunderts dabei eher 
unpopulär. Die Strahlentherapie war 
1985 gerade erst aus dem Schatten 
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der Radiologie herausgetreten und 
bildete erstmals ein eigenständiges 
Fachgebiet. Eine Gegenüberstellung 
der aufgewendeten Forschungsmittel 
zum Strahlenschutz aus dem Jahr 
1993 zeigt, dass die zur Verfügung 
gestellten Mittel in Frankreich und 
Großbritannien um den Faktor 4 
höher waren als in Deutschland. Die 
Krise war bis Anfang des 21. Jahr-
hunderts nicht gemeistert; so titelt 
„Die Welt“ am 13. März 2002 „In 
der Strahlenforschung sind wir bald 
ahnungslos“ und malt ein düsteres 
Bild der Forschung in Deutschland. 

und späten toxischen Strahleneffekte 
sowohl für Verbesserungen in der 
Strahlentherapie von Tumoren und 
der Therapie von Strahlenunfällen 
als auch für eine bessere Abschät-
zung des Strahlenrisikos notwendig 
waren. Mithilfe bundesweiter und 
lokaler Initiativen zum Kompetenz-
erhalt in der Strahlenforschung 
wurde diese Entwicklung gestoppt, 
so dass in Deutschland inzwischen 
wieder weltweit geachtete Strahlen-
forschung betrieben wird.

Heute präsentiert sich die UDE 
als herausragender Standort für 
Medizinische Strahlenforschung 
in Deutschland mit nationaler 
und internationaler Sichtbarkeit 
und hervorragender Infrastruktur: 
Professor George Iliakis, der seit 
2001 das Institut für Medizinische 
Strahlenbiologie leitet, ist führender 
Experte auf dem Gebiet der Zellant-
wort auf DNA-Schäden mit einem 
Schwerpunkt auf der Regulation 
der Reparatur strahleninduzierter 
DNA-Doppelstrangbrüche und 
von Zellzykluskontrollpunkten. 
Professor Martin Stuschke leitet seit 
2000 die Klinik für Strahlentherapie, 
die exzellente Strahlentherapie auf 
dem neuesten Stand der Technik 
einschließlich der Protonentherapie 
bietet, und führt darüber hinaus 
mechanistische Untersuchungen zur 
Modulation der Strahlenwirkung 
durch Modifikation der Chroma-
tinstruktur sowie translationale 
Studien zur Identifikation von Bio-
markern für die Einschätzung der 
Strahlensensitivität durch. Professo-
rin Verena Jendrossek leitet seit 2007 
die Abteilung für Zellbiologie am 
Institut für Zellbiologie (Tumorfor-
schung); sie ist ausgewiesene Exper-
tin für zellbiologische und tierex-
perimentelle Modelle in der Experi-
mentellen Radioonkologie; bei ihrer 
Forschung fokussiert sie sich auf 
molekulare Mechanismen tumorzel-
lintrinsischer sowie Hypoxie-vermit-
telter Strahlenresistenz und moleku-
lare und zelluläre Grundlagen strah-
leninduzierter Normalgewebsschä-
den. Die Klinik für Nuklearmedizin 
unter Leitung von Professor Andreas 

Basierend auf dem Alter der dama-
ligen Lehrstuhlinhaber in Deutsch-
land und der Auflösung zahlreicher 
Professuren zeichnete sich eine 
dramatische Reduktion der Strahlen-
forschung in Deutschland innerhalb 
des folgenden Jahrzehnts ab. Dabei 
war allen Experten klar, dass eine 
Weiterführung der Forschung und 
Ausbildung auf dem Gebiet der 
Strahlenbiologie und Strahlenbio-
physik unverzichtbar war, da neue 
Erkenntnisse zu den molekularen 
und zellulären Mechanismen der 
Strahlenwirkung und den akuten 

(1) Übersicht über die geschichtliche Entwicklung des Schwerpunktes Strahlenforschung 
in Essen: Die Tumorklinik Essen bildet 1967 die erste kooperative Institution des Landes, 
die ausschließlich der Diagnose und Therapie von Tumorkranken gewidmet war. 5 Jahre 
später wird der Lehrstuhl für Medizinische Strahlenbiologie geschaffen und im Jahr 1977 
das Westdeutsche Tumorzentrum Essen (WTZ) gegründet. Das WTZ arbeitet seitdem so 
erfolgreich, dass es in den Jahren 2009 und 2013 von der Deutschen Krebshilfe als Onko-
logisches Spitzenzentrum ausgezeichnet und zertifiziert wurde. Über ein Jahrzehnt nach 
Errichtung des WTZ wird die Strahlenforschung in Essen durch die Errichtung des ersten 
Positronen-Emissions-Tomographiezentrums in Deutschland gestärkt, bevor 1995 die drei 
zukünftigen Forschungsschwerpunkte des Uniklinikums Essen: Onkologie, Kardiologie 
und Transplantation definiert werden. Seitdem entwickelt sich die Strahlenforschung in 
Essen rasant weiter und immer mehr Großprojekte und innovative Techniken kommen vor 
Ort zum Einsatz. 2006 geht das 7-Tesla MRT (Magnet-Resonanz-Tomographie) in Betrieb 
und das WTZ wird zum „Comprehensive Cancer Center“ (CCC). Nur zwei Jahre später 
feiert das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen (WPE) Richtfest und die ersten 
Protonenstrahlen erreichen den Behandlungsraum, in dem 2013 die erste Behandlung am 
Patienten durchgeführt werden kann. 2011 wird die Arbeit am Standort Essen im Verbund 
mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf ausgezeichnet und Essen wird zum Partner-
standort des „Deutschen Konsortiums zur translationalen Krebsforschung“ (DKTK). Die 
neuesten Errungenschaften bilden die Einrichtung eines von der DFG-geförderten und im 
Bereich Strahlenforschung spezialisierten Graduiertenkollegs (GRK1739) und die Einwer-
bung und Inbetriebnahme eines PET-MRT (Magnetresonanz-Positronenemissionstomo-
graphen) im Jahre 2012.  
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Bockisch und das Institut für Dia-
gnostische und Interventionelle 
Radiologie und Neuroradiologie 
unter Leitung von Professor Michael 
Forsting nutzen Strahlung sowohl 
für etablierte als auch für innovative 
Ansätze in Diagnostik und Therapie, 
wie beispielsweise die funktionelle 
Bildgebung (siehe unten). Mit dem 
2013 in Betrieb genommenen „West-
deutschen Protonentherapiezentrum 
Essen“ (WPE) verfügt der Campus 
des UKE seit kurzem über eines der 
wenigen Protonentherapiezentren 
weltweit. Damit wurde ein weiterer 
bedeutsamer Meilenstein für den 
Ausbau der UDE als wichtiger For-
schungsstandort in den Bereichen 
Strahlenforschung und moderne 
Tumortherapie sowie eine eigens für 
die Partikeltherapie eingerichtete 
Professur (Prof. Dr. Beate Timmer-
mann) erreicht. 

Auch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zur Nachwuchs-
förderung im Bereich Strahlen-
forschung ist in Essen beispielhaft 
umgesetzt: Eingebettet in den 
Schwerpunkt „Biomedizin“ der 
UDE und den Schwerpunkt „Onko-
logie“ der Medizinischen Fakultät 
am UKE konnte eine Gruppe von 
14 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern der Medizinischen 
und der Biologischen Fakultät 
der UDE um Verena Jendros-
sek, George Iliakis und Martin 
Stuschke erfolgreich ein von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gefördertes Graduiertenkolleg 
einwerben. Seit April 2012 bildet 
das Graduiertenkolleg GRK1739 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler aus 
den Naturwissenschaften und der 
Medizin in grundlagenwissenschaft-
lichen, translationalen und klinischen 
Aspekten der Strahlenforschung und 
Onkologie aus, um so exzellenten 
Nachwuchs für dieses wichtige, in 
den letzten Jahren aber vernach-
lässigte, Fach zu gewinnen und 
die Attraktivität und den Ausbau 
dieses Forschungsfeldes an der UDE 
langfristig zu sichern; thematische 
Schwerpunkte der theoretischen und 

praktischen Ausbildung sind dabei 
die Strahlenbiologie, die Radio-
Onkologie, die Tumorbiologie und 
die Signaltransduktion. Die multidis-
ziplinäre interfakultäre Struktur des 
Graduiertenkollegs gibt allen Dok-
torandinnen und Doktoranden die 
Möglichkeit, relevante Forschungs-
themen zu bearbeiten und dabei 
nicht nur grundlegende Methoden 
der Biomedizin, der Strahlenbiologie 
und der Experimentellen Radioon-
kologie zu erlernen, sondern darüber 
hinaus ein vertieftes Verständnis 
für klinisch-relevante Forschung zu 
erlangen. Deutschlandweit gibt es 
aktuell nur zwei DFG-geförderte 
Programme zur strukturierten Pro-
motionsförderung im Bereich Strah-
lenforschung, das GRK1739 in Essen 
und das GRK1657 in Darmstadt. 
Dabei grenzt sich das Essener Kolleg 
gegenüber dem Darmstädter Kolleg 
durch seinen Fokus auf medizinische 
Strahlenforschung ab. Außerdem 
bildet das GRK1739 aufgrund der 
zunehmenden Bedeutung transla-
tionaler Forschung für Fortschritte 
in der Radioonkologie naturwis-
senschaftliche und medizinische 
Doktorandinnen und Doktoranden 
gemeinsam aus. Dadurch sollen diese 
in die Lage versetzt werden, durch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Grundlagenwissenschaft-
lern und Medizinern zukünftig die 
Bereiche Forschung und klinische 
Anwendung erfolgreich miteinander 
zu fusionieren. Für eine kompetente 
und effiziente Zusammenarbeit 
werden seitens der Grundlagenfor-
schung WissenschaftlerInnen mit 
exzellenten Kenntnissen in der Zell-, 
Molekular- und Strahlenbiologie 
sowie komplementären Kenntnissen 
in der Onkologie benötigt; auf der 
klinischen Seite sind für die Umset-
zung neuer Therapieansätze in die 
klinische Praxis dagegen ausgezeich-
net geschulte klinische Onkolo-
gInnen mit fundierter Expertise in 
der Molekular-, Zell- und Strahlen-
biologie gefragt. 

Für die Umsetzung dieses Kon-
zeptes ist die Einbettung des Aus-
bildungsprogramms in starke inter-

disziplinäre Forschungsstrukturen 
im Bereich Onkologie von zentraler 
Bedeutung: Die erfolgreiche Fusion 
von Grundlagenforschung mit trans-
lationaler und klinischer Forschung 
hat in Essen eine lange Tradition. 
Nach Gründung des „Essen Tumor-
hospitals“ als interdisziplinäres Insti-
tut der Inneren Medizin und Strah-
lentherapie im Jahr 1967, wurde zehn 
Jahre später offiziell das Westdeut-
sche Tumorzentrum (WTZ) gegrün-
det und diente in der damaligen 
Zeit vielen anderen onkologischen 
Forschungszentren in Deutschland 
und Europa als Modell eines Com-
prehensive Cancer Centers (CCC). 
Heute ist das WTZ Deutschlands 
ältestes und nach Patientenzahlen 
größtes Tumorzentrum. Das WTZ 
wird seit 2009 von der Deutschen 
Krebshilfe als Onkologisches Spit-
zenzentrum gefördert. Anfang 2013 
wurde das WTZ erneut ausgezeich-
net und gehört somit zu den derzeit 
zwölf von der Deutschen Krebshilfe 
geförderten Onkologischen Spit-
zenzentren in Deutschland. Schwer-
punkt der Tätigkeit des WTZ sind 
die interdisziplinäre Krebsdiagnose 
und fächerübergreifende Therapie 
von KrebspatientInnen in hochspe-
zialisierten Organzentren, die auf 
die Behandlung von PatientInnen 
mit bestimmten Organtumoren, 
zum Beispiel Haut-, Brust-, Darm-, 
Lungen- und Prostatatumoren, 
spezialisiert sind und in spezia-
lisierten klinischen Programmen 
zur Optimierung der Therapie 
bei Lymphomen und Leukämien, 
Gehirntumoren, endokrinen Tumo-
ren, Augen-, Knochen- und Weich-
teiltumoren sowie von Tumoren bei 
Kindern und älteren Menschen. Ein 
wichtiger Schwerpunkt des WTZ ist 
die Durchführung klinischer Studien 
zu innovativen Therapieansätzen 
mit dem Ziel einer Überführung 
effektiver Strategien in die klinische 
Anwendung. Bemerkenswerterweise 
wurde das UKE im November 
2011 im Verbund mit dem Univer-
sitätsklinikum Düsseldorf in einem 
kompetitiven Ausschreibungs- und 
Begutachtungsverfahren von einem 
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internationalen Expertengremium 
als einziges Forschungszentrum in 
Nordrhein-Westfalen zum Partner-
standort des „Deutschen Konsor-
tiums für Translationale Krebsfor-
schung“ gewählt. Es ist zu erwarten, 
dass dieses Netzwerk aus acht 
Partnerstandorten deutschlandweit 
einschließlich des Deutschen Krebs-
forschungszentrums in Heidelberg 
die zukünftige Krebsforschung in 
Deutschland maßgeblich vorantrei-
ben wird. 

Aktuelle Forschungsthemen der 
Medizinischen Strahlenforschung 
in der Onkologie

Tumorerkrankungen gehö-
ren neben den Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu den häufigsten 
Todesursachen in Deutschland und 
anderen industrialisierten Ländern. 
Die Strahlentherapie bildet neben 
der Operation und der medikamen-
tösen Therapie (Chemotherapie) die 
dritte tragende Säule der Tumor-
therapie. Derzeit erhalten in den 
modernen Industrienationen mehr 
als die Hälfte, in Deutschland und 
den USA sogar mehr als 60 Prozent 
aller KrebspatientInnen im Verlaufe 
ihrer Erkrankung eine Strahlenthera-
pie. Dabei wird die Strahlentherapie 
inzwischen zumeist mit einer Ope-
ration und/oder einer Chemothe-
rapie mit klassischen zelltoxischen 
Medikamenten oder so genannten 
„zielgerichteten“ Wirkstoffen kom-
biniert, die gezielt in veränderte 
Signalwege von Tumorzellen ein-
greifen. Durch solche so genannte 
„multimodale Therapiekonzepte“ 
konnten die Behandlungsergebnisse 
für viele Tumorpatienten deutlich 
verbessert werden. Es gibt aber auch 
Tumoren, wie zum Beispiel das loka-
lisierte Prostatakarzinom, bei denen 
im Rahmen einer Primärbehandlung 
durch eine alleinige hochdosierte 
Strahlentherapie gleichwertige 
Ergebnisse wie bei einer Operation 
erzielt werden können. Insgesamt 
bleibt festzuhalten, dass die moderne 
Strahlentherapie bei einer Vielzahl 
von Tumoren zu verbesserten Hei-

lungsraten beiträgt. Andererseits 
müssen die Behandlungserfolge für 
andere Tumorentitäten mit einer 
hohen Rate eines erneuten lokalen 
Tumorwachstums („lokales Rezi-
div“) nach Bestrahlung weiter ver-
bessert werden; zu diesen gehören 
beispielsweise hochmaligne Hirntu-
moren, Lungentumoren, Kopf-Hals-
Tumoren und Weichteilsarkome.

Ziel einer Strahlentherapie ist es, 
die Zellen eines Tumors lokal dau-
erhaft und vollständig zu vernich-
ten, ohne dabei durch Schädigung 
des umgebenden Normalgewebes 
toxische Nebenwirkungen zu erzeu-
gen. Allerdings wird der Erfolg einer 
Strahlentherapie durch verschiedene 
biologische Faktoren limitiert: Zum 
einen sind die Tumorzellen bei eini-
gen Tumorentitäten durch eine aus-
geprägte zellbedingte („intrinsische“) 
Strahlenresistenz charakterisiert. 
Dies führt dazu, dass unter der The-
rapie nicht alle Tumorzellen vernich-
tet werden und es zu einem lokalen 
Rezidiv kommt. Hier wird derzeit 
diskutiert, ob die so genannten 
„Tumorstammzellen“, also Zellen, 
die zu klonalem Wachstum und 
daher zu einer Tumorneubildung 
befähigt sind, sich durch eine beson-
ders hohe Strahlenresistenz aus-
zeichnen und welche molekularen 
Mechanismen dieser erhöhten Resis-
tenz zugrunde liegen. Zum anderen 
können auch bestimmte Umge-
bungsfaktoren, wie beispielsweise 
eine Minderversorgung des Gewebes 
mit Sauerstoff („Hypoxie“), oder 
strukturbildende Gewebekompo-
nenten, wie Moleküle der Extrazel-
lulärmatrix, zu einer Resistenz der 
Tumorzellen gegenüber der Strah-
lentherapie beitragen. Obwohl die 
Resistenz der Tumorzellen theore-
tisch durch die Anwendung höherer 
Strahlendosen durchbrochen werden 
könnte, steht einer exzessiven Erhö-
hung der Strahlendosis häufig eine 
ausgeprägte Strahlensensitivität des 
umgebenden Normalgewebes entge-
gen. Das Auftreten akuter Strahlen-
schäden oder bestrahlungsbedingter 
Spätschäden kann die Lebensqualität 
der betroffenen Patienten deutlich 

einschränken oder sogar lebensbe-
drohlich sein und begrenzt somit 
die Möglichkeiten zur Anwendung 
einer für eine Tumorheilung ausrei-
chenden Strahlendosis („kurative 
Dosis“). Eine Verringerung der 
Strahlendosis führt allerdings dazu, 
dass die Tumorzellen lokal nicht 
in ausreichendem Maße abgetötet 
werden, so dass lokale Rezidive und 
Metastasierungen begünstigt werden. 
Die derzeitigen Forschungsanstren-
gungen auf dem Gebiet der Strah-
lentherapie zielen daher auch am 
Standort Essen auf die Entwicklung 
effektiver Strategien zur technischen 
und biologischen Optimierung radi-
oonkologischer Therapieprotokolle 
ab. 

Bei der technologischen Opti-
mierung der Strahlentherapie geht 
es unter anderem darum, durch eine 
Verbesserung der Bestrahlungspla-
nung die applizierte Dosis gezielt 
bevorzugt auf das Tumorgewebe 
zu applizieren und so das gesunde 
Gewebe optimal zu schonen und 
die Verträglichkeit der Therapie zu 
verbessern. Während zum Beispiel 
in den Anfängen der Strahlenthe-
rapie Tumore großflächig bestrahlt 
wurden, ist es heute möglich, die 
Strahlung sehr genau zu fokussieren 
und damit die Nebenwirkungen der 
Strahlentherapie drastisch zu senken. 
Hier spielt die Fusion der Strahlen-
therapie mit innovativen Technolo-
gien der Radiologie und Nuklear-
medizin eine zentrale Rolle: Eine an 
den Tumor des jeweiligen Patienten 
genau angepasste, individualisierte 
Bestrahlungsplanung gründet auf 
moderne Bildgebungsverfahren, wie 
beispielsweise die Computertomo-
graphie (CT) und die Magnetreso-
nanztomographie (MRT), die eine 
3D-Rekonstruktion des Tumors 
erlauben. Die seit kurzem zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit einer 
molekularen Bildgebung mittels 
Positronenemissionstomographie 
(PET), dem so genannten „functional 
imaging“, erlaubt darüber hinaus die 
Identifizierung besonders prolifera-
tionsaktiver beziehungsweise sauer-
stoffarmer Bereiche und lässt für die 
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unklare Weichteilläsionen durch den 
besseren Weichteilkontrast mit der 
PET/MRT leichter charakterisieren 
lassen als mit der PET/CT, wobei 
mit beiden Methoden die Rezidive 
sicher erkannt wurden1. 

Aber nicht nur durch die Wei-
terentwicklung der Bestrahlungs-
planung mittels innovativer Bild-
gebungsverfahren, sondern auch 
durch technische und physikalische 
Verbesserungen bei der Applikation 
der Strahlung konnten bedeutsame 
Fortschritte in der Strahlentherapie 
erzielt werden. Moderne Bestrah-
lungsverfahren wie die stereotak-
tische Strahlentherapie, die inten-
sitätsmodulierte Strahlentherapie 
(IMRT) und die Partikeltherapie, 
erlauben es den heutigen Strah-
lentherapeuten, die Strahlendosis 
im Tumor zu steigern und dabei 
die Normalgewebstoxizität auf ein 
tolerables Maß zu reduzieren. Mit 
der Inbetriebnahme des WPE hat 
der Standort Essen einen wichtigen 

Zukunft eine weitere Optimierung 
der individualisierten Bestrah-
lungsplanung unter Einbeziehung 
biologischer und physiologischer 
Parameter erwarten. Im Bereich der 
innovativen Bildgebungsverfahren 
verfügt Essen nach der erfolg-
reichen Einführung der PET/CT 
Technologie im Jahr 2002 und der 
Etablierung eines 7-Tesla MRT am 
Erwin L. Hahn Institut im Jahr 2006 
seit neuestem als einer von wenigen 
Standorten deutschlandweit zusätz-
lich über einen Magnetresonanz-
Positronenemissionstomographen 
(PET/MRT). Dieses Gerät ist eine 
Neuentwicklung, die zwei andere 
bislang voneinander getrennte Bild-
gebungsverfahren (PET und MRT) 
miteinander kombiniert, um Infor-
mationen über die physiologische 
und strukturelle Beschaffenheit von 
Organen, Geweben, Tumoren oder 
Gefäßwänden sowie deren moleku-
lare Eigenschaften und Stoffwech-
selaktivität im Rahmen einer Mes-
sung zu fusionieren. Dabei ist die 
Strahlenbelastung bei der PET/MRT 
deutlich niedriger als bei Untersu-
chungen mittels PET/CT. In diesem 
Zusammenhang konnten sich die 
Klinik für Nuklearmedizin und das 
Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie und Neuro-
radiologie des UKE im letzten Jahr 
mit einem gemeinsamen Forschungs-
antrag in einer kompetitiven Groß-
geräteinitiative der DFG erfolgreich 
gegenüber anderen Mitbewerbern 
durchsetzen. Mit der PET/MRT 
haben die Teams um Michael 
Forsting und Andreas Bockisch seit 
2012 die Möglichkeit, die Relevanz 
dieser innovativen Technologie für 
den Klinikalltag im Rahmen wis-
senschaftlicher Studien zu prüfen, 
von der im Bereich Onkologie unter 
anderem Vorteile bei der Diagnostik 
sowie der Verlaufskontrolle und 
Nachsorge erwartet werden. In 
einer Pilotstudie konnten Essener 
Forscher kürzlich zeigen, dass sich 
bei Patientinnen mit Krebserkran-
kungen der Eierstöcke oder des 
Gebärmutterhalses und Verdacht auf 
ein Rezidiv kleine Leberläsionen und 

Schritt in Richtung der Einführung 
der zukunftsträchtigen Partikelthe-
rapie gemacht. Die Protonentherapie 
ist eine noch sehr junge Teildisziplin 
der Strahlentherapie mit hohem 
Innovationspotenzial. Im Vergleich 
zur Röntgenstrahlung ist bei der 
Protonenstrahlung nicht nur die 
Richtung der Strahlung präzise kon-
trollierbar, sondern über die Wahl 
der Beschleunigungsenergie auch 
deren Reichweite. So ermöglicht die 
Protonentherapie eine zielgenaue 
Behandlung tiefliegender Tumoren 
sowie von Tumoren mit schwieriger 
Lokalisation in hochempfindlichen 
Geweben bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Schädigung des vor 
und hinter dem Tumor liegenden 
Normalgewebes; dies kann bei-
spielsweise bei der Behandlung von 
Tumoren im Augen- und Schädel-
bereich Vorteile bieten. Durch die 
gezielte Abgabe der Strahlendosis2 
kann bei der Protonenbestrahlung 
gegenüber der Photonenstrahlung 

(2) Das Graduiertenkolleg 1739 fusioniert verschiedene Fachbereiche und Institutionen 
für die Gewährleistung einer optimalen Ausbildung zukünftiger Strahlenforscher in den 
Bereichen Biologie (Dr. rer. nat.) und Medizin (Dr. med.). Neben den „Kernfächern“ 
Medizinische Strahlenbiologie, Strahlentherapie und Zellbiologie, werden Doktoran-
dinnen und Doktoranden in den Bereichen Pharmakologie, Medizin, Molekularbiologie, 
Physiologie und Onkologie ausgebildet. Der Standort Essen ermöglicht die Einbindung 
in moderne Strukturen bestehend aus dem GRK selber und vor Ort ansässigen Instituten 
(z.B. Westdeutsches Tumorzentrum Essen, WTZ;  Westdeutsches Protonentherapiezen-
trum, WPE;  Zentrum für Medizinische Biotechnologie, ZMB) und Forschungsverbün-
den (z.B. WTZ wird als Comprehensive Cancer Center, CCC, der Deutschen Krebshilfe 
ausgezeichnet;  Translational Oncology Research Center Methropolitan Area Ruhr  
(TORCMAR) wird Translationales Forschungszentrum im Deutschen Konsortium für 
Translationale Krebsforschung, DKTK). 
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auch die Zahl der Einstrahlfelder 
aus verschiedenen Richtungen redu-
ziert und so die Strahlenbelastung 
des Körpers weiter gesenkt werden. 
Dadurch erhofft man sich unter 
anderem auch eine Reduktion des 
Risikos für die Entstehung strahlen-
induzierter Zweittumoren; diese ist 
insbesondere für die Strahlentherapie 
kindlicher Tumoren von besonderer 
Relevanz. Allerdings gibt es bislang 
nur wenige klinische Studien, die für 
bestimmte Indikationen einen Vor-
teil der Protonentherapie gegenüber 
der klassischen Strahlentherapie mit 
Photonen nachweisen. Ein Ziel des 
neuen Behandlungszentrums WPE 
ist es daher, in Kooperation mit dem 
UKE und dem WTZ, ein besonderes 
Augenmerk auf die wissenschaftliche 
und technologische Weiterentwick-
lung dieses Therapieverfahrens zu 
legen. Hierzu sollen die Ergebnisse 
der bisherigen Behandlungen welt-
weit mit Hilfe von breiter angelegten 
klinischen Studien auf eine evidenz-
basierte Grundlage gestellt und neue 
Therapieprotokolle für die Anwen-
dung von Protonenstrahlen generiert 
werden. Der erste Einsatz dieser 

hochmodernen Bestrahlungseinheit 
am Patienten erfolgte im Juni 2013 
unter der ärztlichen Leitung des 
WPE durch Professorin Beate Tim-
mermann. Das WPE bietet den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, den Ärztinnen und Ärzten und 
auch dem GRK1739 vor Ort einzig-
artige Möglichkeiten, die Anwen-
dung von Protonenstrahlung sowohl 
im grundlagenwissenschaftlichen 
Bereich als auch in der klinischen 
Anwendung wissenschaftlich zu 
erforschen, weiterzuentwickeln 
und so maßgebliche Fortschritte für 
krebskranke Patienten zu erzielen. 
Für Details zum Thema „Protonen-
therapie“ sei auf das Unikate Heft 42 
verwiesen2.

Eine weitere aktuelle Strategie 
zur Verbesserung des Behand-
lungserfolges ist die biologische 
Optimierung der Strahlentherapie. 
Hierzu wird weltweit an neuen 
Möglichkeiten zu einer selektiven 
Steigerung der Strahlensensitivität 
von Tumorzellen oder einer selek-
tiven Protektion der umgebenden 
Normalgewebszellen mittels zielge-
richteter pharmakologischer Radio-

sensitivitäts-Modulatoren gearbeitet. 
Bisher haben allerdings nur wenige 
molekulare Therapieansätze Ein-
gang in klinische Studien oder gar 
in die klinische Routineversorgung 
erhalten, darunter die Kombina-
tion der Strahlentherapie mit einem 
hemmenden Antikörper gegen den 
epidermalen Wachstumsfaktorre-
zeptor (Cetuximab) zur Behandlung 
von Kopf-Hals-Tumoren, und die 
Kombination einer Bestrahlung mit 
dem pharmakologischen Entzug 
männlicher Hormone zur Behand-
lung des fortgeschrittenen Prosta-
takarzinoms3,4. Es ist zu erwarten, 
dass weitere aktuell untersuchte 
molekular zielgerichtete Substan-
zen, wie beispielsweise Inhibitoren 
von DNA-Reparaturenzymen oder 
von spezifischen Kinasen, zukünftig 
einen wichtigen Bestandteil inno-
vativer kombinierter Radiochemo-
therapieprotokolle zur Behandlung 
solider Tumoren bilden werden. 

Um das volle Potenzial mög-
licher Strahlentherapie/Chemothe-
rapie-Interaktionen für eine Ver-
besserung des Behandlungserfolges 
auszuschöpfen, ist es notwendig 

(3) Die Projekte des GRK1739 erforschen Moleküle und Signalwege mit potenzieller Bedeutung für die zelluläre Strahlenantwort. Dazu 
werden in den beteiligten Projekten sowohl Prozesse untersucht, die durch ionisierende Strahlung in Tumor- und/oder Normalgewebs-
zellen an der Erbsubstanz (DNA) und an zellulären Membranen initiiert werden, als auch Signalmoleküle sowie genetische, epigenetische 
und metabolische Faktoren analysiert, die die Interaktion von Zellen mit ionisierender Strahlung beeinflussen und so die zelluläre Strah-
lenantwort und deren Interaktion mit einer Chemotherapie bestimmen. 
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Signalwege zu identifizieren, die 
ausgehend von den primären strah-
leninduzierten Läsionen relevante 
biologische Effekte steuern. Hier 
setzt die Forschung des GRK1739 
„Molekulare Determinanten der 
zellulären Strahlenantwort und 
ihre Bedeutung für die Modulation 
der Strahlensensitivität“ an. Durch 
die im GRK1739 bearbeiteten wis-
senschaftlichen Projekte soll eine 
fundierte wissenschaftliche Basis für 
die zukünftige Entwicklung effek-
tiver Strategien zur Modulation der 
Strahlenwirkung sowie für eine bio-
logische Optimierung strahlenthe-
rapeutischer Behandlungskonzepte 
geschaffen werden. Dazu fusionieren 
die beteiligten Arbeitsgruppen im 
GRK1739 klassische Bereiche der 
medizinischen Strahlenforschung 
(Strahlenbiologie, Experimentelle 
Radioonkologie, Strahlentherapie) 
mit innovativen Konzepten und 
Methoden sowie komplementärer 

Expertise aus den Bereichen Zellbi-
ologie, Molekularbiologie, Physio-
logie, Pharmakologie, Onkologie 
und Pädiatrische Hämatologie, die 
durch die am GRK1739 beteiligten 
Institute und Kliniken des UKE 
und des Zentrums für Medizinische 
Biotechnologie (ZMB) an der UDE 
eingebracht werden. Auch die wich-
tigen Bereiche Nuklearmedizin und 
Radiologie sind mit dem GRK1739 
assoziiert (Abb. 2).

Das Forschungsprogramm des 
GRK1739 zielt auf die Identifizie-
rung von Molekülen und Signalwe-
gen ab, die für die zelluläre Reaktion 
auf ionisierende Strahlung und damit 
die Strahlensensitivität essentiell 
sind. Dazu werden in den betei-
ligten Projekten sowohl Prozesse 
untersucht, die durch ionisierende 
Strahlung in Tumor- und/oder Nor-
malgewebszellen an der Erbsubstanz 
(DNA) und an zellulären Memb-
ranen initiiert werden, als auch 

Signalmoleküle sowie genetische, 
epigenetische und metabolische 
Faktoren analysiert, die die Inter-
aktion von Zellen mit ionisierender 
Strahlung beeinflussen und so die 
zelluläre Strahlenantwort und deren 
Interaktion mit einer Chemotherapie 
bestimmen. Dabei werden moderne 
Techniken der Molekularbiologie 
und Genetik und deren Erkenntnisse 
zu den molekularen Grundlagen von 
Tumorentstehung und -progression 
in die Untersuchungen integriert. 
Darüber hinaus wird die mögliche 
Bedeutung solcher Moleküle und 
Signalwege als Zielstrukturen für 
eine pharmakologische Modula-
tion der Strahlenantwort in präkli-
nischen Modellen in vitro und im 
Tiermodell untersucht (Abb. 3). Ein 
weiteres Ziel des GRK1739 ist es, 
in Zusammenarbeit mit dem WPE 
und dem WTZ die molekularen 
Auswirkungen von Photonen- und 
Protonenstrahlen auf verschiedene 

(4) In der Strahlenforschung/Strahlentherapie fusionieren Techniken und Wissen aus verschiedenen Fachgebieten und erlauben die Ent-
wicklung innovativer Diagnose- und Therapieverfahren. Das koordinierte Zusammenspiel moderner aktueller und zukünftiger Errungen-
schaften aus den Bereichen Biologie, Medizin/Klinik und Physik/Technik war, ist und wird für den Fortschritt der Strahlenforschung von 
entscheidender Bedeutung sein.
Quelle: verändert aus Molls, Michael: Strahlenforschung in Deutschland: Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet der Radioonkologie, in Nova Acta 
Leopoldina 355/2008, 103–112 
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Normalgewebs- und Tumorzellen 
sowohl in der Zellkultur als auch im 
Tiermodell zu vergleichen, um so 
eine wissenschaftliche Basis für die 
Bewertung, Anwendung und Wei-
terentwicklung dieser zukunftsträch-
tigen Technologien zu schaffen. 

Thematisch lassen sich die Pro-
jekte des GRK1739 in drei Bereiche 
einteilen: Da die Induktion von 
Doppelstrangbrüchen in der DNA 
die wichtigste Läsion für die zyto-
toxische und mutationsauslösende 
Wirkung nach einer Bestrahlung 
darstellt, liegt ein Schwerpunkt der 
Arbeiten in der Analyse der Mecha-
nismen der Initiation und Reparatur 
von DNA-Doppelstrangbrüchen 
durch Photonen- beziehungsweise 
Protonenstrahlung und ihren Effek-
ten auf die Kontrolle von Zellzyklus 
und Zellüberleben. Darüber hinaus 
wird die Bedeutung der Aktivität 
wichtiger zellulärer Signalmole-
küle mit deregulierter Funktion in 
Tumorzellen, wie beispielsweise 
bekannter Onkogene (Myc, KRas, 
Proteinkinase B), Tumorsuppressor-
gene (p53, pRB) oder Resistenzpro-
teine (Survivin, Bcl-2), und der Ein-
fluss extrinsischer Signale aus dem 
Mikromilieu, wie beispielsweise 
Sauerstoffmangel oder Verände-
rungen der extrazellulären Matrix, 
für die Regulation der DNA-
Schadensantwort, die Reparatur von 
DNA-Doppelstrangbrüchen und 
das Zellüberleben nach Bestrahlung 
charakterisiert. Weitere zukunfts-
trächtige Projekte untersuchen den 
Einfluss des Zellmetabolismus, der 
Ubiquitinsignaltransduktion und 
von Signalmolekülen aus zellulären 
Membranen auf diese Prozesse 
(Abb. 3). Eine detaillierte Kennt-
nis der molekularen Vorgänge bei 
der DNA-Schadensinduktion und 
DNA-Reparatur und der an der 
Regulation dieser Vorgänge beteili-
gten intrinsischen und extrinsischen 
Signalkaskaden ist notwendig, um
1. die positiven und negativen 
Auswirkungen einer Bestrahlung 
und die zellulären Prozesse zur 
Aufrechterhaltung der DNA-Inte-
grität und damit der Stabilität des 

Genoms zu verstehen,
2. Biomarker für die Vorhersage der 
Strahlenantwort zu definieren, und 
3. durch Nutzung potenzieller 
Interaktionen von Chemotherapie 
und Bestrahlung modulierend in die 
Strahlenantwort von Tumor- und 
Normalgewebe einzugreifen. 

Hierfür sind insbesondere 
Moleküle mit unterschiedlicher 
Expression oder strahleninduzierter 
Regulation in Tumor- und Nor-
malgewebszellen interessant, da sie 
eine spezifische Sensibilisierung 
strahlenresistenter Tumorzellen 
oder eine spezifische Protektion 
empfindlicher Normalgewebszellen 
ermöglichen könnten. Die gezielte 
Bündelung der Expertise der ver-
schiedenen Einrichtungen in diesem 
Programm und die Einbindung in 
die hervorragenden Strukturen in 
den Bereichen Strahlenforschung 
und Onkologie am Standort Essen 
lassen exzellente Synergieeffekte für 
die strahlenbiologische Forschung 
erwarten. Darüber hinaus bilden die 
Strukturen des WTZ und des DKTK 
einen ausgezeichneten Rahmen für 
die Überprüfung neuer Erkennt-
nisse und Hypothesen an klinisch 
relevanten Problemen und für einen 
Transfer neuer Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung in die kli-
nische Forschung. 

Die Integration moderner 
Technologien der Molekularbiolo-
gie und der Bildgebung sowie der 
Errungenschaften der Nanotechno-
logie werden es der Medizinischen 
Strahlenforschung auch in Zukunft 
erlauben, bedeutsamen Neuerungen 
den Weg zu bahnen (Abb. 4,5). Eine 
individuelle Erfassung genetischer 
Unterschiede in Tumoren vor und 
während einer Strahlentherapie 
könnte es beispielsweise möglich 
machen, die Evolution einer Strah-
lenresistenz während der Therapie 
nachzuverfolgen und dadurch neue 
Ansatzpunkte für eine Durchbre-
chung der Therapieresistenz zu 
finden. Für solche Analysen ist 
wiederum der technologische Fort-
schritt entscheidend: Die seit kurzem 
zur Verfügung stehende bildgeführte 

Probenentnahme („image guided 
biopsy“) ermöglicht in Zusammen-
hang mit dem „functional imaging“ 
die gezielte Entnahme von Tumor-
gewebe aus funktionell unterschied-
lichen Tumorbereichen für eine 
molekularbiologische Charakterisie-
rung dieser potentiell auch genetisch 
heterogenen Tumorbereiche und 
könnte auch für die Charakterisie-
rung genetischer Veränderungen 
genutzt werden, die einer therapiein-
duzierten Resistenz zugrunde liegen. 
Der Einsatz solcher Techniken in der 
Routineversorgung und das immer 
stärker differenzierte Wissen über 
die Genetik von Tumoren könnte so 
den Weg für eine weiter individu-
alisierte, molekular personalisierte 
Strahlentherapie ebnen. Damit 
werden zur Optimierung der Strah-
lentherapie zukünftig möglicher-
weise drei verschiedene Personali-
sierungstechniken miteinander kom-
biniert werden – die physikalische 
Personalisierung durch verschiedene 
moderne Bildgebungsverfahren und 
Bestrahlungstechniken, die physio-
logische Personalisierung durch das 
„functional imaging“, und die mole-
kulare Personalisierung durch den 
Einsatz zielgerichteter molekular 

(5) Moderne Techniken aus verschiedenen 
Fachgebieten bilden die Grundlage für die 
Zukunft der personalisierten Strahlenthe-
rapie. 

Techniken der personalisierten 
Strahlentherapie

1. Physikalische Personalisierung
a. IMRT (Intensitätsmodulierte 
    Strahlentherapie)
b. IGRT (Bildgeführte Strahlentherapie)
c. SBRT (Stereotaktische Radiochirurgie)
d. Protonentherapie

2. Physiologische Personalisierung
„functional imaging“

3. Molekulare Personalisierung
a. Genom-/Proteomanalyse
b. „Deep genomic sequencing“
c. zielgerichtete molekular aktive Verbindungen
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aktiver Verbindungen auf der Basis 
genetischer Daten – mit dem Ziel 
maligne Tumoren noch effektiver 
zu vernichten und gleichzeitig das 
gesunde Gewebe bestmöglich zu 
schützen und so den Therapieerfolg 
bei soliden Tumoren weiter zu ver-
bessern (Abb. 5). 

Summary

In recent years, the University Duis-
burg-Essen has evolved into one of 
the leading centers of medical radia-
tion research in Germany, with both 
national and international visibility. 
This is demonstrated by the suc-
cessful establishment of a Research 
Training Group (GRK1739) funded 
by the German Research Association 
(DFG) and innovative equipment 
for imaging (PET/MRT) in 2012, 
and by the start-up of the West 
German Proton Center in June 2013. 
This exciting development is based 
firstly on the systematic support 
and focused investment of both the 
University Hospital Essen and the 
University of Duisburg-Essen. They 
have shown their support for this 
research area, which was neglected 
elsewhere for a period of time at 
the end of the 20th century. The 
development is based secondly on 
the willingness of key local players 
to build on new technologies and to 
fuse the specific knowledge of radia-
tion sciences with the ideas, concepts 
and methods of neighboring disci-
plines with the vision to enable inno-
vation. The third factor is the perfect 
embedding of this research area in 
the environment of vivid interdis-
ciplinary research structures in the 
Biomedical Sciences in the univer-
sity, as well as an excellent oncology 
focus with a long-standing tradition 
of integrating basic and translational 
cancer research with clinical care. 
Using medical radiation research as 
an example, this report highlights the 
importance of fusing the concepts, 
expertise and technologies of diffe-
rent disciplines for innovation. 

Anmerkungen/Literatur

1) Beiderwellen, K, Grüneisen, J, Hartung-
Knemeyer, V, et al.: Ganzkörper-PET/MRT 
mit 18F-FDG versus Ganzkörper-PET/
CT in der Rezidivdiagnostik von gynäkolo-
gischen Tumoren des kleinen Beckens – erste 
Ergebnisse, in Fortschr Röntgenstr 2013, 185 
– VO304_2
2) Timmermann, B, Stuschke, M: Quo vadis, 
Protonen?, Moderne Strahlentherapie, in 
UNIKATE 42/2012, 136–144
3) Bonner, JA, Harari, PM, Giralt, J, et al.: 
Radiotherapy plus cetuximab for locoregio-
nally advanced head and neck cancer: 5-year 
survival data from a phase 3 randomised trial, 
and relation between cetuximab-induced rash 
and survival, in Lancet Oncol 11/2010, 21–28
4) D’Amico, AV, Manola, J, Loffredo, M, 
Renshaw, AA, DellaCroce, A, Kantoff, PW: 
6-month androgen suppression plus radiation 
therapy vs radiation therapy alone for patients 
with clinically localized prostate cancer: a ran-
domized controlled trial, in JAMA 292/2004, 
821–827

Die Autorinnen

Verena Jendrossek studierte von 1981 bis 1985 
als Stipendiatin der Studienstiftung des Deut-
schen Volkes Pharmazie an der Bayerischen 
Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg 
bevor sie 1985/1986 mit Unterstützung des 
DAAD und der französischen Regierung 
ein Auslandsjahr an der Ecole Pratique des 
Hautes Etudes in Paris im Labor für Zellphar-
makologie absolvierte. Nach dem Praktischen 
Jahr und dem Dritten Pharmazeutischen 
Staatsexamen wechselte sie 1987 nach Göt-
tingen und promovierte 1992 an der Biolo-
gischen Fakultät der Georg-August-Univer-
sität Göttingen zum Dr. rer. nat. Nach einer 
Post-Doc Zeit an der Universitätskinderklinik 
in Göttingen war sie zwei Jahre als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Physiologischen 
Institut I der Universität Tübingen tätig, 
bevor sie 2002 als Wissenschaftliche Assisten-
tin die Leitung der Arbeitsgruppe „Experi-
mentelle Radioonkologie“ an der Klinik für 
Radioonkologie der Universität Tübingen 
übernahm. Im Juni 2003 wurden ihre Arbeiten 
mit einem Preis der Europäischen Gesellschaft 
für Krebsforschung für den besten Beitrag 
in der Grundlagenforschung  (MSD-EACR  
Award) ausgezeichnet, 2004 erhielt sie den 
Forschungspreis des Westdeutschen Tumor-
zentrums Essen. Im Jahre 2003 habilitierte sie 
an der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Tübingen zum Thema „Mechanismen 
der stressinduzierten Apoptose“ und wurde 
2006 zur außerplanmäßigen Professorin 
ernannt. 2007 übernahm sie den Lehrstuhl für 
„Zellbiologie“ am Institut für Zellbiologie 
(Tumorforschung) der Universität Duisburg-
Essen. Ihre Hauptarbeitsgebiete umfassen 
verschiedene Aspekte der Zellantwort auf 
ionisierende Strahlen, darunter die Analyse 

der Mechanismen des strahleninduzierten 
Zelltodes, die Identifizierung intrinsischer 
sowie Mikromilieu-vermittelter Mechanismen 
der Therapieresistenz und die Charakterisie-
rung molekularer und zellulärer Mechanismen 
strahleninduzierter Normalgewebsschäden. 
Verena Jendrossek ist Mitglied des Zentrums 
für medizinische Biotechnologie und seit 
2012 Sprecherin des DFG-Graduiertenkollegs 
GRK1739 „Molekulare Determinanten der 
zellulären Strahlenantwort und ihre Bedeu-
tung für die Modulation der Strahlensensiti-
vität“. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei 
inzwischen erwachsenen Kindern.

Gabriele Siedenburg studierte von 1999 bis 
2004 Biologie an der Universität Osnabrück. 
Im Anschluss an das Studium promovierte 
sie am Institut der Angewandten Genetik der 
Mikroorganismen der Universität Osnabrück 
zum Thema „Charakterisierung eines neuen 
Drei-Komponenten-Systems aus Strepto-
myces reticuli“. Nach der Promotion zum 
Doktor der Naturwissenschaften im Jahr 2008 
war sie als PostDoc an der Universität Stutt-
gart im Institut für Mikrobiologie tätig. Dort 
beschäftigte sie sich innerhalb eines BMBF 
geförderten Verbundprojektes mit dem Poten-
zial von Squalene-Hopene-Cyclase Enzymen 
als industrielle Biokatalysatoren. Seit März 
2013 widmet sie sich als wissenschaftliche 
Koordinatorin des GRK1739 am Institut für 
Zellbiologie der Universität Duisburg-Essen 
der strukturierten Doktorandenausbildung.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70501
urn:nbn:de:hbz:464-20190823-104229-0

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 45 (2014), S. 38-49

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70501
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190823-104229-0

	Leere Seite



