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Zielvolumenreduktion durch 18F-FDG-PET/CT-basierte „involved field“
Bestrahlung beim fortgeschrittenen NSCLC möglicherweise neuer
Standard: Ergebnisse der PET-Plan-Studie
Denise Bernhardt1 · Stephanie E. Combs2
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020

Hintergrund Die Entwicklungen sowie die Verfügbarkeit
von Untersuchungen im Bereich der molekularen Bildgebung eröffnen nicht nur in der Diagnostik, sondern auch
in der Therapie von onkologischen Erkrankungen neue
Möglichkeiten. Ziel der PET-Plan-Studie von Nestle et al.
[1] war es, erstmals zu prüfen, ob eine Reduktion des
Zielvolumens (ZV) mit Unterstützung einer 18F-FluorDeoxyglukose(18F-FDG)-PET-Bildgebung machbar und
zuverlässig ist im Vergleich mit einer konventionell geplanten Radiochemotherapie (RCT) des fortgeschrittenen
nichtkleinzelligen Bronchialkarzinoms (NSCLC) inklusive
einer elektiven Lymphknotenbestrahlung.
Patienten und Methoden Die prospektive, randomisierte
und multizentrische Studie PET-Plan (ARO-2009-09) rekrutierte an 24 deutschen, österreichischen und Schweizer
Kliniken zwischen 2009 und 2016 insgesamt 311 noch
nicht behandelte Patienten >18 Jahre mit einem inoperablen, lokal fortgeschrittenen NSCLC, bei denen eine RCT
indiziert war (ECOG-Status <3). Es wurden 205/311 Patienten zur ZV-Definition 1:1 auf 2 Gruppen randomisiert:
Originalpublikation Nestle U, Schimek-Jasch T, Kremp ST
et al (2020) Imaging-based target volume reduction in
chemoradiotherapy for locally advanced non-small-cell lung
cancer (PET-Plan): a multicentre, open-label, randomised,
controlled trial. Lancet Oncol 21:581–592. DOI: https://doi.org/
10.1016/S1470-2045(20)30013-9
 Dr. med. Denise Bernhardt

denise.bernhardt@mri.tum.de
Univ. Prof. Dr. med. Stephanie E. Combs
stephanie.combs@tum.de
1

Medizinische Fakultät, Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München (TUM), Ismaninger
Straße 22, 81675 München, Deutschland

2

Institut für Strahlenmedizin (IRM), Helmholtz Zentrum
München, Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Oberschleißheim,
Deutschland

18

F-FDG-PET plus CT-basiertes Zielvolumen mit elektiver
nodaler Bestrahlung (ENRT [„conventional target group“])
oder ZV-Definition mit 18F-FDG-PET allein („18F-FDGPET-based target group“). In beiden Gruppen erfolgte eine
dosiseskalierte, platinbasierte simultane RCT mit 2 Gy ED
bis 60–74 Gy. Die Dosisverschreibung erfolgte individuell anhand definierter Normalgewebs-Constraints (Konzept
der isotoxischen Radiotherapie). Die Studie verwendete
ein Nichtunterlegenheitsdesign. Primärer Endpunkt war
die Zeit bis zum lokoregionären Progress ab Randomisierung in der Annahme, dass die 18F-FDG-PET-basierte
Planung der konventionellen Planung nicht unterlegen ist.
Das Kollektiv, bei dem die Vorgehensweise per Protokoll
erfolgte, wurde in die Primäranalyse aufgenommen. Das
„Safety-Kollektiv“ enthielt alle Patienten, die irgendeine
studienspezifische Behandlung erhielten.
Ergebnisse Es wurden 205 von 311 Patienten auf die „conventional target group“ (n = 99) und die „18F-FDG PETbased target group“ (n = 106; die „intention to treat group“)
randomisiert. 172 Patienten wurden per Protokoll behandelt (84 Patienten in der „conventional target group“ und
88 in der „18F-FDG PET-based target group“). Nach einem medianen Follow-up von 29 Monaten zeigte sich in
der „18F-FDG PET-based target group“ keine Unterlegenheit hinsichtlich des Risikos einer lokoregionären Progression gegenüber der per Protokoll behandelten Patienten in
der „conventional target group“ (14 % [95 %-KI: 5–21] vs.
29 % [17–38] nach 1 Jahr; HR: 0,57 [95 %-KI: 0,30–1,06]).
Gleiches zeigte sich in der „intention to treat group“ (17 %
[95 %-KI: 9–24] vs. 30 % [20–39] nach 1 Jahr; HR: 0,64
[95 %-KI: 0,37–1,10]). Damit war die lokoregionäre Progressionsrate in der experimentellen Gruppe um fast die
Hälfte niedriger als in der „conventional target group“.
Die häufigsten Nebenwirkungen mit einem Grad ≥3 waren die Ösophagitis bzw. die Dysphagie bei 16 von 99 Patienten [16 %] in der konventionellen Gruppe vs. 17 von 105
Patienten [16 %] in der „18F-FDG-PET-based target group“.

K

Strahlenther Onkol

Die häufigsten Spättoxizitäten waren lungenassoziiert (12
[12 %] vs. 11 [10 %]), 20 Todesfälle waren potenziell therapiebedingt (7 vs. 13).
Es gab keinen Unterschied im Gesamtüberleben oder
progressionsfreien Überleben in den beiden Hauptgruppen. Dabei war die mittlere Dosis signifikant höher in der
„18F-FDG PET-based target group“ (67,3 Gy [SD 5,2] vs.
65,3 Gy [5,3]). Dosierungen >68 Gy konnten häufiger in der
volumenrestriktiven „18F-FDG PET-based target group“ erreicht werden (41 [47 %] von 88 Patienten vs. 28 [33 %]
von 84 Patienten).
Schlussfolgerung der Autoren Eine PET-basierte Reduktion des strahlentherapeutischen Zielvolumens ist beim lokal fortgeschrittenen NSCLC machbar und im Ergebnis einer konventionellen Therapieplanung nicht unterlegen. Dabei kann eine 18F-FDG-PET-basierte Volumenreduktion der
Zielvolumina im Sinne einer „involved field radiation therapy“ (IFRT) die lokale Kontrolle verbessern, ohne die Toxizität zu erhöhen. Die in der PET-Plan-Studie definierte, volumenreduzierte Konturierung könnte damit der neue
„standard of care“ (Therapiestandard) bei der RCT des fortgeschrittenen NSCLC werden.

Kommentar
Die im Lancet Oncology publizierte Studie von Nestle et al.
[1] zeigte, dass mit einer 18F-FDG-PET-basierten Konturierung und Zielvolumendefinition eine Volumenreduktion
ohne Unterlegenheit bei der lokoregionären Kontrolle im
Vergleich zu einer großvolumigeren, elektiven Lymphknotenbestrahlung (ENRT) möglich ist. Dieses Vorgehen ermöglicht auch eine moderate Dosiseskalation ohne Anstieg
der Toxizität, bei einer Halbierung der lokalen Progressionsrate (14 vs. 29 %). Selbst dann, wenn es formal wegen
des Nichtunterlegenheitdesigns nicht angebracht ist, eine
Überlegenheit der volumenreduzierten 18F-FDG-PET-Planung zu zeigen, ist diese Studie doch als „practice confirming“ für die IFRT anzusehen [2, 3].
Bisherige Studien zeigten bereits, dass die IFRT bei
der elektiven nodalen Bestrahlung beim NSCLC bevorzugt
werden sollte, da mit der IFRT vermutlich kein erhöhtes
Risiko für einen lokalen „relaps“ besteht, aber das Risiko
für therapieassoziierte Nebenwirkungen reduziert werden
kann [4–6]. Die PET-Plan-Studie ist nun die erste ihrer Art,
die eine 18F-FDG-basierte Volumenreduktion im randomisierten Setting evaluierte und eine Nichtunterlegenheit im
Vergleich zu einer konventionellen IFRT zeigen konnte. Es
ist bekannt, dass in der Radioonkologie die Zielvolumenkonturierung auch bei Experten mit langjähriger Erfahrung
recht unterschiedlich sein kann. Die PET-Plan-Studie profitierte in diesem Fall von einer strengen Qualitätssicherung,
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unterstützt von Trainingsprogrammen für alle beteiligten
Zentren [7–9]. Eine wesentliche Stärke war außerdem das
multizentrische Setting, und zwar sowohl prospektiv als
auch retrospektiv zur Bewertung der Zielvolumina und
der Risikoorgankonturierung. Es bestanden auch strenge
Vorgaben bei Protokollverstößen, was sicherlich zu einer
klaren Aussage der Studie beigetrug. Erwähnenswert ist
hier zudem, dass gemäß Protokoll eine semiautomatisierte Konturierung empfohlen wurde. Variationen bei den
Bildparametern könnten ansonsten bei verschiedenen semiautomatisierten Verfahren und auch bei der manuellen
Konturierung zu einer Abweichung von >50 % führen [9].
Vorangegangene Dosiseskalationsversuche, wie beispielsweise in der RTOG 0617-Studie, bei der eine simultane, dosiseskalierte RCT bis 74 Gy durchgeführt worden
war, verbesserten das Outcome nicht [10]. Zu berücksichtigen ist dabei, dass in RTOG 0617 ein fixes Dosiskonzept
vorgegeben war, wohingegen in der PET-Plan-Studie eine
schrittweise und isotoxische Dosierung angewendet wurde.
Dieses Vorgehen ermöglichte eine studienspezifische, aber
dennoch patientenspezifisch-individualisierte Dosiseskalation. Dies führte zu einer etwas breiteren und moderateren
Dosisverteilung als beispielsweise in der RTOG 0617Studie, was deren negativen Ergebnisse erklären könnte
– im Vergleich zur PET-Plan-Studie. In Letzterer wurde
auch keine erhöhte Toxizität durch die moderate Dosiseskalation beobachtet, was durch die isotoxische Radiotherapieplanung, aber auch die geringeren Zielvolumina in
der experimentellen Gruppe zu erklären ist. Eine kürzlich veröffentlichte gepoolte, retrospektive Analyse aus
16 Studien untermauerte diese Erfahrung; die IFRT war
mit einer signifikant geringen Rate an Grad-3-Nebenwirkungen verbunden und zeigte bei einer Dosierung von
60 Gy auch ein verbessertes Outcome im Vergleich zur
ENRT oder höheren Dosiskonzepten (>60 Gy; [11]). Zusammengenommen verdeutlichen diese Ergebnisse, wie
relevant die Normalgewebsbelastung in der Behandlung
thorakaler Tumoren für das Überleben ist und dass eine
Dosiseskalation nur dann Sinn macht, wenn dies nicht
mit einer Erhöhung der Toxizität einhergeht, die offenbar
empfindlich das Outcome beeinträchtigt. Einen Einfluss
der mittleren Herzdosis auf das Überleben zeigte die PETPlan-Studie nicht. Interessant ist, dass in der PET-PlanStudie die Halbierung des lokoregionären Progresses bei
gleichzeitig nicht erhöhter Rezidivrate „out of field“, keinen
Einfluss auf das Überleben hatte. Vorangegangene Studien
zeigten nämlich eine klare Beziehung zwischen der thorakalen Rezidivrate bzw. dem thorakalen Progress und dem
Überleben [12]. Die Post-hoc-Analyse zeigte die Anzahl
der im 18F-FDG-PET/CT befallenen Lymphknotenstationen
als einen unabhängigen Prognosefaktor für das Überleben,
was sich allerdings nicht auf das jeweilige nodale Stadium
übertragen ließ.
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Die Ergebnisse der bereits 2009 initiierten PET-PlanStudie fallen nun in die Ära der Immuntherapie, die seit
der Veröffentlichung der PACIFIC-Studie [13] ein fester
Bestandteil der Primärtherapie des NSCLC geworden ist.
Präklinische wie klinische Studien konnten zeigen, dass der
antitumoröse Effekt der Immuntherapie durch eine Lokaltherapie, wie es die Bestrahlung ist, noch verbessert werden kann [14]. Neben den direkt zytotoxischen Effekten der
RT können zusätzlich auch eine Reihe weiterer Mechanismen das Tumormilieu verändern [15], und es können sich
synergistische Effekte ergeben bei der Kombination von
RT und Immuntherapie [16], die sogar über lokale Effekte hinausgehen, sog. „abscopal effects“ [17–19]. Es besteht
aber Unklarheit über die optimale Dosierung, Fraktionierung und Sequenz der Therapien, wobei die RT sowohl immunstimulatorisch als auch immunsuppressiv wirken kann.
Auch in der PET-Plan-Studie muss sich die verbesserte lokale Kontrolle nicht alleine mit der moderat höheren Dosis
in der experimentellen Gruppe erklären lassen. Möglicherweise ist dies tatsächlich durch Volumeneffekte zu erklären,
was einer neuen Denkweise in der Radioonkologie entsprechen würde. Eine experimentelle Studie zeigte bereits am
Mausmodell, dass die Bestrahlung des Lymphabflusses die
Induktion von CD8-T-Zell-vermittelter Immunantwort in
der Kombination mit Checkpointinhibitoren verhindert. Die
ENRT kann also durch die großflächige Bestrahlung des
Lymphabflusses zu einer Immunsuppression führen, was
wiederum zu einer veränderten Zytokinexpression und verminderten CD8-T-Zell-Funktion führt. Die PET-Plan-Studie lieferte damit bereits indirekt Antworten auf Fragen, die
es bei der Konzeption der Studie noch nicht gab.

Fazit
Die PET-Plan-Studie zeigt, dass die IFRT auf der Basis der
18
F-FDG-PET möglich und sicher ist, bei daraus resultierender Reduktion der Zielvolumina und ggf. moderater Dosiseskalation. Voraussetzung ist allerdings eine qualitätsgesicherte Bestrahlungsplanung in einem geschulten Setting
auf Expertenniveau.
Die PET-Plan-Studie stößt außerdem weitere Fragestellungen an für Studien im Hinblick auf evtl. noch radikalere
Volumenreduktionen im Vergleich mit den herkömmlichen
und klassischen Zielvolumenkonzepten, sowie weiteren Dosiseskalationen in der Strahlentherapie über das Lungenkarzinom hinaus. In der Ära der Immuntherapie wird ein neuer
Standard gesetzt, wobei sich das volle Aussaß der Vorteile
dieses Vorgehens erst in zukünftigen Studien zeigen wird.
Denise Bernhardt und Stephanie E. Combs, München
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