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1. Kurzdarstellungen         

 

1.1.  Aufgabenstellung  
 

Ionisierende Strahlung kann Schäden an der DNA von Zellen erzeugen, die entweder zur 
Inaktivierung oder bleibenden Mutationen bestrahlten Zellen führen können. Bei locker 
ionisierender Strahlung, wie z.B. hochenergetischer Röntgen-, Elektronen- oder sehr 
hochenergetischer Protonenbestrahlung hängt die Schädigungswirkung im Wesentlichen von 
der deponierten Energiedosis (gemessen in Gy = J/kg) im Gewebe ab. Wenn die Bestrahlung 
hingegen mit Ionenstrahlen erfolgt, die ihre Energie gebündelt entlang ihres Wegs verlieren, ist 
die relative biologische Wirksamkeit (RBW) für die Induktion solcher Zellschäden erhöht, d.h. es 
genügt eine geringere Energiedosis, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Die RBW hängt stark 
von der Ionensorte und der Ionenenergie sowie vom betrachteten biologischen Endpunkt ab. 
Die komplexe Abhängigkeit des Effekts von den oben genannten Einflussfaktoren erfordert 
biophysikalische Modelle zur Berechnung der RBW im Rahmen der Bestrahlungsplanung für die 
Ionenstrahltherapie. Um die hohen Anforderungen an die Genauigkeit dieser Modelle zu 
gewährleisten, ist eine umfangreiche Validierung anhand experimenteller Daten notwendig.  

Allgemein ist die erhöhte Wirkung von Ionenstrahlen darauf zurückzuführen, dass die lokale 
Energiedeposition entlang der Teilchenbahn, die sogenannte Teilchenspur, komplexere Schäden 
hervorruft als bei homogener Energiedeposition. Die genaue Komposition und Ausdehnung 
solcher komplexen Schäden und ihr Einfluss auf das Überleben sind jedoch nur unzureichend 
untersucht. Der entscheidende neue experimentelle Ansatz, der diesem Projekt zu Grunde liegt, 
ist die Mikrostrahl-Experimentiertechnik, bei der die Ionisierungsdichte unter Verwendung von 
fokussierten, hochenergetischen Ionenstrahlen in einem weiten Bereich einstellbar wird, und 
sich so völlig neue Freiheitsgrade in der Wahl der Ionisierungsdichteverteilungen ergeben. 

Mit der Kombination der neuen experimentellen Techniken sowie der Modellierungsgruppen 
waren die Aufgabenstellungen des Projektverbundes (i) Daten zu erzeugen, die Rückschlüsse auf 
DNA Schadensinduktion und Prozessierung auf verschiedenen räumlichen Größenskalen 
zulassen, (ii) die Daten zu interpretieren, (iii) dadurch Annahmen, die biophysikalischen 
Modellen zu Grunde liegen zu verifizieren oder falsifizieren und ggf. weiter zu entwickeln, und 
(iv) entsprechende Modelle untereinander zu vergleichen. Durch die intensive Zusammenarbeit 
zwischen den experimentell arbeitenden Biologen und Physikern sowie zwei Gruppen zur RBW-
Modellierung war die Perspektive, auf Basis der zu erhaltenen Daten eine grundlegenderes 
Verständnis der RBW in Abhängigkeit der Bestrahlungsparameter zu gewinnen.  

Das an der GSI in Darmstadt entwickelte Local-Effect-Model (LEM) beinhaltet eine 
mechanistische Beschreibung der Schadensinteraktion und ihren Einfluss auf Zell- bzw. 
Gewebeschädigung. Somit ergab sich für Teilprojekt D die Aufgabenstellung, (i) die 
Experimentplanung mit Simulationsrechnungen der zu erwartenden Effekte zu unterstützen, (ii) 
das Modell hinsichtlich der besonderen Strahlapplikationsmethode zu erweitern, (iii) 
experimentelle Daten, insbesondere zum Zellüberleben nach Bestrahlung - im Sinne der 
Annahmen des LEM qualitativ und quantitativ zu interpretieren, (iv) konzeptuelle Vergleiche mit 
einem anderen theoretischen Ansatz – dem PARTRAC Modell aus Teilprojekt C – durchzuführen, 
(v) falls nötig, aus den Ergebnissen abgeleitete Verbesserungen im Modell zu implementieren, 
und (vi) weitere experimentelle Möglichkeiten aufzuzeigen, die es erlauben, Modellannahmen 
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zu prüfen. Die Aufgabenstellungen zielten vor allem darauf ab, die Zuverlässigkeit der 
Beschreibung der RBW zu testen und ggf. zu verbessern, was direkte Relevanz für die Nutzung 
solcher Modelle in Therapie und Strahlenschutz hat. 

Auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Strahlenforschung war eine 
wesentliche Aufgabe des Forschungsvorhabens. Im Projektverbund bestand besonders in der 
Interdisziplinarität der beteiligten Projektpartner eine große Chance, die für den Nachwuchs, 
aber auch für erfahrenere Kolleginnen und Kollegen einen großen Erfahrungszuwachs versprach. 
Innerhalb der Arbeitsgruppe an der GSI war die Absicht, auch innerhalb der eigenen 
Arbeitsgruppe die Ergebnisse des Verbundprojekts wie auch im Besonderen die des eigenen 
Teilprojekts (D) kritisch zu diskutieren, um so auch nicht Beteiligten an den Arbeitsweisen und 
dem Erkenntnisgewinn im gemeinsamen Projekt teilhaben zu lassen.  

 

1.2. Voraussetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Das Projekt ‚LET Verbund‘ (Kurztitel) führte vier Gruppen auf dem Gebiet der Strahlenbiophysik 
unter der Leitung von Prof. Dr. G Dollinger (Universität der Bundeswehr, München) zusammen: 

• Teilprojekt A: Die physikalisch orientierte Gruppe von Prof. Dollinger übernahm die 
Aufgabe der Probenbestrahlung mit dem Mikrostrahl SNAKE am Beschleunigerlabor in 
Garching.  

• Teilprojekt B: Die biologisch orientierte Gruppe von PD Dr. T. Schmid (Klinikum Rechts 
der Isar, Technische Universität München) war für die Aufbereitung und Auswertung der 
biologischen Proben zuständig.  

• Teilprojekt C: Die theoretische Gruppe von Dr. W. Friedland (Helmholtzzentrum 
München) benutzte den PARTRAC Code, der in sehr detaillierter Weise 
strahlenbiologische Prozesse wiederspiegelt, zur Experimentanalyse, vorwiegend mit 
den Endpunkten DNA Schadensinduktion und Chromosomenaberrationen.  

• Teilprojekt D: Die Modellierungsgruppe der GSI Darmstadt kümmerte unter der Leitung 
von PD Dr. T. Friedrich um die Modellierungsaufgaben mit dem LEM als einem 
komplementären Modell, im Besonderen für die Endpunkte DNA Schadensinduktion 
und Zellüberleben nach Bestrahlung.  

Die GSI Darmstadt bot zur Durchführung des Teilprojekts D ein sehr vielseitiges 
Forschungsgefüge an: Die Abteilung Biophysik ist weltweit eine der größten Gruppen auf dem 
Gebiet der Strahlenbiologie und -physik mit einem Schwerpunkt auf der Wirkung und klinischen 
Nutzung von Ionenstrahlung. In Untergruppen werden Themen von physikalischen Aspekten wie 
Teilchenfragmentierung über biologische Aspekte wie DNA Reparatur bis hin zu klinisch 
relevanten Fragestellungen zur Bestrahlungsplanung oder der Bestrahlung bewegter 
Zielvolumina abgedeckt. Eine starke Vernetzung dieser Untergruppen war eine hilfreiche 
Voraussetzung, um die Relevanz des Forschungsvorhabens klar formulieren und einordnen zu 
können und die Ergebnisse kritisch mit dem eigenen, unabhängigen Fachpersonal diskutieren zu 
können.  

Die Gruppe zur strahlenbiologischen Modellierung, die von PD Dr. M. Scholz geleitet wird und 
aus der Teilprojekt D gestellt wurde, verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der 
Modellierung und Anwendungen in biologie-immanenten Fragestellungen sowie für die 
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Schwerionentherapie. Das LEM als Arbeitspferd stand dabei als ein vielseitig einsetzbares und 
weithin getestetes Modell für das Forschungsvorhaben zur Verfügung.  

 

1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Laufzeit des Projektes war vom 1.6. 2013 bis zum 31.5. 2017, wobei Teilprojekt D jedoch ein 
halbes Jahr nach Projektstart begann und ein halbes Jahr vorher nominell endete. Diese 
Zeitplanung konnte auch eingehalten werden, wobei sich die Nacharbeiten zum Projekt, 
insbesondere in Hinsicht auf weitere Publikationen und Ergebnisverwertung, auf Grund der 
reichhaltigen Datenlage noch nicht abgeschlossen sind.    

Zur Koordination, Planung des Vorgehens und Beratung / Diskussion der erzielten 
Forschungsergebnisse wurden halbjährliche Projekttreffen in München durchgeführt. Ein sehr 
interaktiver und offener Austausch unter den vier Arbeitsgruppen ermöglichte eine reibungslose 
sowie prozess- und zielorientierte Zusammenarbeit. Die Darstellung der gemeinsam erzielten 
Ergebnisse in die Perspektive der jeweiligen Arbeitsgruppe zeigte die breite Relevanz in den 
verschiedenen Arbeitsgebieten auf.  

Da Teilprojekt D in der Experimentplanung, -auswertung und -interpretation involviert war, gab 
es stets auch außerhalb der Projekttreffen regen Austausch mit den experimentellen 
Teilprojekten A und B. Mit Teilprojekt C gab es ebenso Austausch mit dem Fokus auf einen 
konzeptuellen Modellvergleich.   

 

1.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

1.4.1. Ausgangssituation 

Die Strahlentherapie ist eine der wichtigsten Behandlungsmethoden solider Tumore. Eine 
Strahlentherapie unter Verwendung hochenergetischer Protonen- oder Schwerionenstrahlen ist 
gegenüber der weitverbreiteten Röntgenstrahlentherapie zu bevorzugen, da erheblich weniger 
Dosis im gesunden Gewebe appliziert wird, wenn eine zur Tumorkontrolle erforderliche Dosis im 
Tumor deponiert werden soll. Daher wird eine deutliche Reduktion der akuten Nebenwirkungen 
als auch der sekundären Tumorinduktion unter Verwendung der Protonen- oder 
Schwerionentherapie erwartet [Durante2010; Karger2007; Schulz-Ertner2009; Newhauser2011]. 
Eine zuverlässige Optimierung der Bestrahlungsplanung sowie weitere Fragen wie z.B. nach der 
zu bevorzugenden Strahlenart setzt eine sehr gute Kenntnis der RBW in Abhängigkeit von der 
Ionensorte und der Ionenenergien (für Energien von mehreren hundert MeV pro Nukleon bis 
herab zu niedrigen Energien) und für die relevanten biologischen Endpunkte voraus. Um für alle 
Bestrahlungsparameter eine Modellierung der RBW zur Verfügung zu stellen, wird versucht, die 
Berechnung der RBW aufgrund der zugrundeliegenden Energiedeposition zu beschreiben. Im 
Allgemeinen hängt die RBW von der Mikrodosisverteilung ab, die sich um eine Ionenspur herum 
ausbildet.  

Im Teilprojekt D wurde das Local Effect Modell (LEM) [Scholz1996; Scholz2006; Elsässer2006, 
2007, 2008, 2010, Friedrich2012] für diesen Zweck genutzt, was vorher in der Arbeitsgruppe an 
der GSI in Darmstadt mit dem Ziel einer umfassenden RBW Quantifizierung entwickelt wurde. 
Durch kontinuierliche Modellverbesserung des LEM ist es gelungen, die experimentellen Daten 
mit deutlich besserer Übereinstimmung als mit der ursprünglichen Modellversion zu 
beschreiben [Friedrich2012]. Die Anwendbarkeit des Modells für die Bestrahlungsplanung 
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wurde durch Vergleich mit klinischen Daten zur Tumorkontrolle [Schulz-Ertner 2007] und zu 
Normalgewebsreaktionen [Schlampp 2010] gezeigt.   

Zellüberlebenskurven waren und sind die experimentelle Grundlage für die gesamte 
Strahlentherapie und dienen als Basis zur Validierung aller Modelle zur Beschreibung der 
entsprechenden RBW. Die wichtigste Größe, von der die RBW des Zellüberlebens abhängt, ist 
der lineare Energietransfer (LET). Allerdings gibt es auch einen Geschwindigkeitseffekt, der bei 
gleichem LET eine unterschiedliche RBW für unterschiedliche Ionengeschwindigkeiten erzeugt. 
Daher wird die deponierte Mikrodosisverteilung als bestimmende physikalische Größe für die 
RBW angesehen, wobei generell gilt, dass eine höhere lokale Energiekonzentration höhere 
Wirkungen vermittelt.  

Hierzu gab es bereits auch bereits von den experimentellen Verbundpartnern 
Voruntersuchungen [Schmid 2012], in denen gezeigt wurde, dass tatsächlich eine gezielte 
Variation in der lokalen Energiedeposition über Mikrostrahl-Fokussierung eine 
Wirkungsmodifikation verursachte. Dieser experimentelle Befund, gepaart mit der Möglichkeit 
der Interpretation auf Grundlage von Modellierungsansätzen, stellte eine solide Ausgangslage 
zur systematischen und quantitativen Untersuchung dieser Art von Wirkungsverstärkung dar. 
Mit den Vorarbeiten erschien es realistisch, im Projekt erarbeiten zu können, auf welchen 
räumlichen Größenordnungen Energiedepositionen wirkungsvoll sind und welche Größenskalen 
eine Rolle spielen.  

 

1.4.2.  Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 
Durchführung des Vorhabens benutzt wurden  

 

Das LEM wurde als Eigenentwicklung der GSI patentiert, wobei die lizenzfreie Nutzung im 
Rahmen der Forschungstätigkeit ermöglicht ist.  

 

1.4.3. Verwendeten Fachliteratur und benutzte Informationsdienste  

 

Als Fachliteratur wurde das aktuelle Forschungsgeschehen in den wichtigsten Fachjournalen der 
Strahlenbiologie verfolgt. Hierzu wurde zu einer gezielten Suche auch die Datenbank 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) verwendet.  

 

1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens fand ein reger wissenschaftlicher Austausch zwischen den 
Verbundpartnern statt. Weitere laufende Kooperationen, die Konsistenztests und Anwendungen 
des strahlenbiologischen Modells verfolgten, konnten von den im LET-Verbund erzielten 
Ergebnissen profitieren. Ebenso konnten die in diesen Kooperationen erlangten Aussagen im 
Kontext der Ergebnisse des LET Projekts interpretiert werden.  

Zur Frage nach der LET-abhängigen Interaktion von Strahlenschäden wurden in Kooperation mit 
der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. K. Zink (Uniklinikum Gießen-Marburg und TH Mittelhessen) 
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Untersuchungen an physikalischen Detektorsystemen mit ähnlichen Eigenschaften in der 
Strahlenantwort durchgeführt. Dabei handelt es sich um Kristalle die optisch stimulierte 
Lumineszenz nach Bestrahlung zeigen. Die Perspektive dieser Zusammenarbeit nutzte 
Ergebnisse aus dem LET-Verbund, und die Möglichkeit einer LET-selektiven Dosimetrie stellt 
eine weitere Technik hinsichtlich der im LET-Verbund behandelten Fragestellungen dar.  

Mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. M. Löbrich (FB Biologie, TU Darmstadt) wurde die räumlich 
aufgelöste Schadensinduktion nach hochenergetischer Ionenstrahlung untersucht, womit 
wesentliche Bestandteile des Bahnstrukturmodells von LEM biologisch verifiziert werden 
konnten. Diese waren Grundlage für die korrekte Simulation der räumlichen Schadensmuster, 
die nach zufälliger oder fokussierter Ionenbestrahlung am Mikrostrahl induziert werden. 
Umgedreht erlauben die Ergebnisse des LET Projekts eine Einschätzung der Wirksamkeit der 
induzierten DNA Schäden innerhalb einer Ionenspur. Die Ergebnisse konnten in PNAS 
veröffentlicht werden [Mirsch2015]  
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2. Eingehende Darstellung  
 
2.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses  
 
Die im Teilprojekt erreichten Ergebnisse dienen einem tiefgreifenden Verständnis der RBW. Die 
RBW ist eine Größe die für die Optimierung der Strahlentherapie mit Ionen von besonderer 
Wichtigkeit ist. Darüber hinaus ist sie für die Bewertung des Strahlenrisikos von fliegendem 
Personal, von Astronauten und anderen mit Hoch-LET-Strahlenqualitäten exponierten Personen 
relevant, etwa bei Strahlenunfällen oder Fragen zur Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen 
Zusammenhangs zwischen einer Bestrahlung und einer späteren Krebserkrankung. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse hinsichtlich der oben aufgeführten Aufgaben des Teilprojekts 
im Einzelnen aufgeführt.  
 
2.1.1  Simulationsrechnungen zur Experimentplanung 
 
Die Möglichkeit für fokussierte Bestrahlungen am SNAKE Mikrostrahl beruht darauf, in einer 
Matrix mit wählbarer Maschenweite Bestrahlungspunkte auf Zellpopulationen applizieren zu  
können. Die Bestrahlungspunkte, kurz „Spots“ genannt, bestehen aus einer wählbaren Anzahl 
von Teilchen, die in einem Sub-Mikrometer Strahlfleck appliziert werden können, wobei die 
Strahlfleckbreite justiert werden kann. Ziel war es, somit verschiedene Bestrahlungsszenarien 
miteinander zu vergleichen, wobei die makroskopische Dosis gleich gehalten werden sollte, um 
einen direkten Vergleich hinsichtlich der Wirksamkeiten zu haben.  
Das LEM basiert auf der grundlegenden Idee, dass die lokale Energiedeposition den lokalen 
Schaden an der DNA bedingt, und somit der Effekt eines beliebigen Bestrahlungsmusters durch 
Rückgriff auf die Wirkung von hochenergetischer Photonenstrahlung gleicher lokaler 
Energiedeposition bestimmen lässt. Ist die Dosisantwort für Zellüberlebensexperimente nach 
hochenergetischer Photonenstrahlung nichtlinear (typischerweise linear-quadratisch), bewirkt 
das eine Überhöhung des Effekts durch die extrem hohen Dosen innerhalb von Teilchenspuren. 
Um Strahleneffekte nach Ionenstrahlung somit deutlich sehen und mit LEM interpretieren zu 
können, war es somit notwendig, ein Zellsystem zu nutzen, das eine hinreichend nichtlineare 
Dosisantwort zeigt. Außerdem war es für die Experimentplanung somit wichtig, Photonen-
Dosisantwortkurven unter gleichen Bedingungen der Zellkultur zu bestimmen, wie sie bei der 
Mikrostrahlbestrahlung vorherrschten. In Absprache mit den Experimentatoren einigte man sich 
auf CHO Zellen als ein geeignetes Zellsystem, und es wurden Methoden geschaffen um unter 
geeigneten Bedingungen eine gut aufgelöste Dosis-Wirkungskurve nach Photonenbestrahlung 
als Referenz aufzunehmen. Da zur Simulation mit LEM weiterhin eine Charakterisierung der 
Zellkerngeometrie notwendig war, wurden Zellkerne in Breite und Höhe vermessen.  
LEM machte zur Experimentplanung auch eine klare Aussage, was die relevante Größenordnung 
der Mikrostrahl-Fokussierung betrifft: Ein Wirkmechanismus in LEM beruht auf dem Konzept der 
Akkumulation von Schäden in sog. Chromatinschleifen, die eine Organisationseinheit der DNA 
im Zellkern darstellen. Solche Untereinheiten werden in der Literatur seit langem diskutiert 
[Johnston1998, Yokota1995, Ostashevsky1998, Erzgräber1992, Regel1983], nehmen 
typischerweise eine Länge von 2 Mbp DNA ein und entsprechen somit Größenordnungen von 
etwa einem halben Mikrometer im Zellkern. In LEM ist hierzu eine entsprechende 
Wechselwirkung von simulierten induzierten Doppelstrangbrüchen (DSB) in Chromatinschleifen-
Domänen von 540 nm implementiert, was zu einer Unterscheidung ‚einfacher DSB‘ mit einem 
DSB und ‚komplexer DSB‘ mit mehr als einem DSB in einer Domäne führt, wie in Abb. 1b 

 8 



dargestellt. Somit war klar, dass die Experimente mit der bestmöglichen Fokussierung des 
SNAKE Mikrostrahls durchzuführen sind (etwa 0.5 x 1 µm2 Strahlfleckgröße), was die effektive 
Wechselwirkung von DSB auch aus verschiedenen Spuren innerhalb eines Spots ermöglichen 
sollte. Die Vorhersage des Modells war dabei, dass Strahlenqualitäten wie etwa 
hochenergetische Protonenstrahlen, die pro Spur im Mittel weniger als einen DSB induzieren, 
durch Sub-Mikrometer Fokussierung in Spots wirksamer werden. Daher entschloss man sich, in 
den Experimenten die Teilchenzahlen pro Spot und die Maschenweite der Bestrahlungsmatrix, 
nicht aber die Fokusgröße zu variieren [Greubel2017].  
LEM macht weiterhin auch Aussagen über zwei weitere Größenskalen, die es zu testen galt: Auf 
der nm Skala ist die Hypothese, dass bei hohen lokalen Energiekonzentrationen die Dichte von 
Sekundärelektronen so hoch ist, dass die Erzeugung von DSB als Kombination von zwei 
Einzelstrangbrüchen (single strand breaks, SSB) begünstigt wird (siehe Abb. 1a), was ebenfalls 
eine Wirkungsverstärkung mit sich bringen sollte [Friedrich2015]. In der Tat sind erhöhte DSB 
Ausbeuten nach Ionenbestrahlung mit hohem LET gemessen worden [Prise1998]. Ähnlich wie 
auf der Mikrometerskala DSB wechselwirken können und komplexe DSB entstehen, führt dabei 
auf der nm Skala die SSB Wechselwirkung zur Verstärkung der DSB Ausbeute. Eine geringere 
Wirkung hingegen ist hingegen zu erwarten, wenn sehr hohe Energiekonzentrationen nur 
sporadisch appliziert werden: Während alle getroffenen Zellen inaktiviert wird, besteht bei 
lückenhafter Verteilung auf der Größenordnung von 10 µm die Möglichkeit, dass manche Zellen 
nicht von Strahlung beaufschlagt werden und dementsprechend überleben (vgl. Abb 1c). Dieses 
Szenario bedingt beispielsweise den Wirkungsverlust in der RBW bei sehr hohen LET, dem sog. 
Overkill-Effekt. Um diese angenommenen Prozesse zu untersuchen, wurden nicht nur Protonen, 
sondern auch Teilchen mit höherem LET (Kohlenstoff- und Lithium-Ionen) verwendet, sowie die 
Spots mit verschiedenen Teilchenzahlen und – bei konstanter Dosis – somit in verschiedenen 
Matrixgrößen appliziert. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen 
Bestrahlungsbedingungen, die während des Projekts verfolgt wurden.   
 

 
 
Abb.1: Drei räumliche Skalen sind in LEM als für den Strahleneffekt relevant angenommen und 
implementiert: (a) Auf der nm Ebene  werden DSB induziert, wenn nahe beieinander die beiden DNA 
Stränge einen SSB erfahren. Typischerweise geschieht das durch einzelne Sekundärelektronen, bei hohen 
Dosen jedoch zunehmend auch durch Interaktion verschiedener Elektronen. (b) Die Mikrometerskala 
hingegen wird als Interaktion zweier DSB innerhalb von Chromatinschleifen interpretiert. Dabei lassen 
sich einfache und komplexe DSB unterscheiden, wobei letztere aus mehr als einem DSB innerhalb einer 
Schleife bestehen. (c) Die 10 µm-Skala letztlich berücksichtigt, dass bei Bestrahlung mit wenigen hoch-LET 
Teilchen getroffene Zellen inaktiviert werden, nicht getroffene jedoch überleben. 
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Tabelle 1:  
Übersicht über die in den Überlebensexperimenten mit CHO Zellen verwendeten Bestrahlungsszenarien 
mit Protonen, Kohlenstoff- und Lithiumionen. Die drei Teilchensorten sowie die Kombination 
verschiedener Maschenweiten der Spotapplikation und entsprechend abgestimmter Teilchenzahl pro 
Spot bei nahezu konstanter Dosis von 1.7 Gy erlauben es, die relevanten räumlichen Größenordnungen 
zur Vermittlung des Strahleneffektes zu bestimmen. Ein Spot mit vielen niedrig-LET Protonen kann somit 
als ein Surrogat für ein Hoch-LET Teilchen angesehen werden, was die Betrachtung des gesamten, 
aufsummierten Energieverlusts pro Weglänge (‚Spot-LET‘) nahelegt. Zufällige Teilchenapplikation ist in der 
Tabelle als „broadbeam“ vermerkt. 
 

Ionensorte Maschenweite 
(µm2) 

Ionen 
pro 
Spot 

Mittlere 
Anzahl Spots 
pro Zellkern 

Spot LET 
(keV/µm) 

Mittlere 
Dosis (Gy) 

Protonen 20 MeV  

broadbeam - - 2.66 ± 0.13 1.70 ± 0.09 
5.4 x 5.4 117 2.32 ± 0.08 311 ± 16 1.71 ± 0.09 

7.64 x 7.64 234 1.16 ± 0.04 621 ± 31 1.71 ± 0.09 

10.8 x 10.8 468 0.58 ± 0.02 1242 ± 62 1.71 ± 0.09 

Lithium 33 MeV Li 

broadbeam - - 81 ± 8 1.70 ± 0.17 

3.82 x 3.82 2 4.63 ± 0.16 161 ± 16 1.77 ± 0.18 

5.4 x 5.4 4 2.32 ± 0.08 322 ± 32 1.77 ± 0.18 

7.64 x 7.64 8 1.16 ± 0.04 645 ± 65 1.77 ± 0.18 

10.8 x 10.8 16 0.58 ± 0.02 1290 ± 130 1.77 ± 0.18 

Kohlenstoff 55 MeV  

broadbeam - - 338 ± 34 1.70 ± 0.17 

5.4 x 5.4 1 2.32 ± 0.08 338 ± 34 1.86 ± 0.19 

7.55 x 7.55 2 1.19 ± 0.04 676 ± 68 1.90 ± 0.19 

10.65 x 10.65 4 0.60 ± 0.02 1353 ± 135 1.91 ± 0.19 

 
 
 
2.1.2 Adaption des LEM für fokussierte Teilchenbestrahlung 
 
Um den Effekt einer Bestrahlung mit Teilchenspots in LEM simulieren zu können, wurde der 
ursprüngliche Programmcode der LEM-Implementation (Ansi-C) revidiert und adaptiert. Dabei 
wurde die Möglichkeit eingebaut, statt einer zufälligen Verteilung von Ionenspuren, die 
Zellkerne treffen, korrelierte gebündelte Pakete von Ionen in Form von gaußartige Verteilungen 
zu simulieren, wobei die Teilchenzahl pro Spot sowie die Halbwertsbreiten der 
Gaußverteilungen in beiden Raumrichtungen wählbar ist.  
Weiterhin wurden die so neu implementierten Simulationsmethoden hinsichtlich 
Geschwindigkeit und Genauigkeit optimiert. Dafür wurde ein entsprechend leistungsfähiger 
Rechner eingesetzt der aus Projektmitteln beschafft werden konnte. Außerdem wurde die 
Berechnungsmethode für fokussierte Ionenbestrahlung in das bestehende Programmpaket des 
LEM implementiert, das volle Kontrolle über die Präzision der genutzten Monte Carlo Routinen 
erlaubt. Da LEM mittlerweile mehrere Anwendungen in ganz verschiedenen Bereichen von 
Therapie und Strahlenbiologie hat, wurde dabei auf eine saubere Einbettung, eine klare 
Dokumentation und Lesbarkeit des Codes geachtet.  

 10 



Die so erstellte LEM Version erlaubte es, Effektrechnungen für einzelne Teilchenspots zu 
erstellen (Vgl. Abb. 2). Typischerweise entsteht aber bei der Bestrahlung von einer 
Zellpopulation durch eine Matrixbestrahlung eine Spotverteilung auf Zellkernen, die nicht durch 
Poissonsche Statistik beschrieben werden kann. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit 
Teilprojekt A auf eine Monte Carlo Simulation zurückgegriffen, die die Spotverteilungen auf den 
Zellkernen unter Berücksichtigung der Kerngrößenverteilung ermittelt. Der aus LEM berechnete 
Effekt genau eines Spots konnte mit dieser Information über eine Faltungsroutine in den 
erwarteten Effekt für die gesamte Zellpopulation bei beliebigen Matrixbestrahlungen 
umgerechnet werden. Hierzu wurde ein eigenes Programm mit dem Computer-Algebrasystem 
Mathematica entwickelt. Mit den so entwickelten Methoden war es nun möglich, die Verteilung 
der lokalen Dosis, und daraus abgeleitet der induzierten DSB, für beliebige 
Bestrahlungsszenarien wie im Experiment zu simulieren.  
 
 

 
 
Abbildung 2: Mit der bisherigen LEM Simulation (links) konnten DNA Schäden aus zufällig auf einem 
Zellkern (graue Fläche) applizierten Teilchenmuster (schwarze Punkte) abgeleitet und ihr Effekt 
quantifiziert werden.  Mit der neuen Implementation (rechts) können Schadensmuster nach Gaußschen 
Spot-Mikrostrahlprofilen abgeleitet werden, wobei die Halbwertsbreiten in zwei Raumrichtungen sowie 
die Teilchenzahl im Spot als Eingangsparameter verfügbar sind.  
 
 
2.1.3 Simulation und Interpretation der erlangten experimentellen Daten 
Im Verlauf des Projekts wurden in mehreren Strahlzeiten experimentelle Daten für die 
Photonen-Referenzstrahlung, für zufällige Teilchenbestrahlungen sowie für Mikrostrahl-
Spotbestrahlungen gewonnen. Die Experimente jeweils einer Bestrahlungsmodalität wurden 
mindestens einmal wiederholt, um die beobachteten Effekte mit einer Unsicherheitsaussage 
quantifizieren zu können. Die Experimente zur Photonen-Dosisantwortkurve wurden mit dem 
linear-quadratischen Modell analysiert und dienten als Eingangsparameter für LEM-
Simulationen. Zusammen mit Teilprojekten A und B wurden die Ionenbestrahlungen 
gleichermaßen analysiert. Alle Simulationsrechnungen zu Ionenbestrahlungen (zufällig wie auch 
Spot-Bestrahlungen) wurden davon ausgehend unabhängig (teilweise blind) durchgeführt.  
Abbildung 3 zeigt schematisch die Dosisverteilungen, die von LEM für verschiedene 
Bestrahlungsszenarien vorhergesagt werden. Daraus ist klar zu entnehmen, dass die 
Spotbestrahlung durch die Nähe der Teilchendurchgänge auf der µm Skala die Wechselwirkung 
von DNA Schäden – vermutlich von DSB – auf dieser Größenskala begünstigen wird. Der 
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Unterschied von hoch-LET Strahlung zu den niedrig-LET Protonen besteht dabei darin, dass 
hoch-LET Teilchendurchgänge im inneren Teil der Teilchenspur bis zu einigen Nanometern um 
die Teilchenbahn herum zu extrem hohen lokalen Energiedepositionen führt, so dass hier 
zusätzlich die nm-Skala einen Beitrag zur Effekterhöhung haben sollte.  
 

 
 
Abbildung 3: Schematischer Vergleich der Dosisprofile von zufälliger Teilchenapplikation (a) sowie 
Spotbestrahlung von niedrig-LET (b) und hoch-LET (c) Ionen. Die Fokussierung von Protonen und damit die 
räumliche Nähe von DSB (nicht gezeigt) ermöglicht deren Wechselwirkung, was zu einer höheren Wirkung 
führt. Im Falle der Kohlenstoffionen findet diese Wechselwirkung bereits innerhalb einzelner Spuren statt 
und wird zusätzlich durch die erhöhte Induktion von DSB aufgrund der hohen lokalen Dosen im 
Spurinneren verstärkt.  
 
 
Die experimentellen Ergebnisse und die zugehörigen, unabhängig durchgeführten LEM 
Simulationen sind in Abb. 4 gezeigt. Sie stellen die zentralen Ergebnisse des Projekts dar und 
demonstrieren eindrucksvoll, welche Größenskalen die erhöhte Wirkung bei 
Ionenbestrahlungen bedingen. Es lassen sich aus den experimentellen Datenpunkten eine Reihe 
bemerkenswerter Befunde ablesen: (i) Nur die reine Fokussierung von niedrig LET-Protonen 
bewirkt eine dramatische Effektverstärkung gegenüber zufälliger Teilchenapplikation, bei der 
das Zellüberleben von etwa 80 % auf 40 % abnimmt. (ii) Hoch-LET Bestrahlung zeigt selbst bei 
zufälliger Teilchenapplikation einen deutlich größeren Effekt als Protonen. Man erkennt ebenso 
eine, wenn auch deutlich weniger ausgeprägte Effektzunahme durch zusätzliche Fokussierung. 
(iii) Eine weitere Bündelung von Teilchen hin zu mehr Teilchen pro Spot und dementsprechend 
weniger Spots pro Flächeneinheit führt bei Protonen zu keiner weiteren Effekterhöhung, bei 
Lithium und Kohlenstoffionen hingegen sogar zu einem geringeren Effekt. (iv) Bei Bestrahlungen 
mit der größten Matrix stellt sich ein Überleben um die 40 % für alle Teilchensorten ein. Die 
LEM-Simulationen spiegelt diese Systematik vollständig wieder und beschreibt die Datenpunkte 
im Rahmen der ausgewerteten Unsicherheiten. Dies ist, insbesondere im Einvernehmen mit 
anderen bereits existierenden Validierungen des Modells, eine Bestätigung der ihm zu Grunde 
liegenden Annahmen. Damit lassen sich nun die experimentellen Befunde modellbasiert 
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interpretieren: (i) Die erhöhte Wirkung fokussierter Protonen bestätigt die Wechselwirkung von 
induzierten DSB, die durch die Fokussierung vermehrt innerhalb ihres 
Wechselwirkungsbereiches von etwa einem halben Mikrometer zu finden sind. (ii) Hoch-LET 
Teilchen sind durch die DSB Wechselwirkung innerhalb einer Teilchenspur, aber auch durch die 
erhöhte Produktion von DSB aufgrund der nm Wechselwirkung von SSB wirksamer. Durch 
zusätzliche Fokussierung wird die Wirkung leicht erhöht, weil nun auch zwischen einzelnen 
Spuren weitere DSB wechselwirken können. (iii) Bei höhere Teilchenzahlen pro Spot und bei 
gleichzeitig geringerer Spotdichte wird für schwere Ionen kein erhöhter Effekt beobachtet, 
zumal die Mikrometer-Wechselwirkung bereits gesättigt ist; stattdessen werden aber bei 
Aufweitung der Bestrahlungsmatrix Zellen zunehmend nicht getroffen, was wieder zu höherem 
Überleben führt. Bei Protonen hingegen wiegen sich die stärkere Wirkung durch Fokussierung 
und die Wirkungsverminderung durch nicht getroffene Zellen auf. (iv) Bei den größten 
Matrixbestrahlungen mit Spotabständen von über 10 Mikrometern konvergieren alle 
Datenpunkte bei dem gleichen Wert um 40 % Überleben, übereinstimmend mit einem Anteil 
von 43 % nicht getroffener Zellen, der aus Monte Carlo Simulationen bestimmt werden konnte. 
Zusammengefasst untermauern die Ergebnisse die Annahmen von LEM und stützen somit die 
Hypothese, dass die drei zu Grunde liegenden Mechanismen aus Abb. 1 und die damit 
verbundenen Größenordnungen für die Abschätzung der Strahlenschädigung durch beliebige 
Strahlenqualitäten relevant sind.  
 
 

 
 
Abbildung 4: Experimentell ermitteltes und unabhängig mit LEM simuliertes Zellüberleben nach 
Bestrahlung für verschiedene Bestrahlungsszenarien aufgetragen über dem LET (für zufällige 
Teilchenapplikation, eingekreist) oder Spot LET (für Mikrostrahlbestrahlungen). Zur besseren Sichtbarkeit 
sind die simulierten Datenpunkte um 30 keV/µm nach links verschoben dargestellt.      
 
Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Interpretation der drei Größenskalen 
hinsichtlich ihrer Mechanismen noch nicht eindeutig geklärt ist: Auf der nm Skala werden in der 
Literatur auch andere Wirkmechanismen diskutiert, etwa komplexere Schäden als DSB, wie sie 
u.a. auch das PARTRAC Modell beinhaltet. Anstatt der Wechselwirkung von DSB innerhalb von 
Chromatinschleifen-Domänen auf der µm Größenordnung lassen sich die Experimente auch im 
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Rahmen der Bildung von Chromosomenaberrationen (Austauschfiguren) erklären. Dementgegen 
steht jedoch eine breite Interpretierbarkeit anderer Phänomene durch die Unterteilung in 
einfache und komplexe Doppelstrangbrüche. 
Die Übereinstimmung der LEM Simulationen mit den im Projekt gefundenen experimentellen 
Daten war zunächst keine weitere Modifikation der Simulationsroutinen nötig. Dies motivierte 
dazu, einen Schritt weiter zu gehen, der zunächst nicht im Projekt vorgesehen war: Durch einen 
einfachen multiplikativen Ansatz der RBW wird es mit LEM möglich, die Wirkungsverstärkung 
durch ein beliebiges Bestrahlungsszenario in ‚Beiträge‘ von den drei relevanten Größenskalen 
aufzuspalten. In Abb. 5 ist dieses beispielhaft für Kohlenstoffionen gezeigt. Dabei wird deutlich, 
dass bei höheren LET Werten mit hoher RBW alle drei Skalen relevante Beiträge liefern. Dies ist 
insofern von großer Wichtigkeit, weil dieser Bereich stoppender Kohlenstoffionen in der 
klinischen Anwendung in der Schwerionentherapie angewendet wird. Somit wird klar, dass eine 
zuverlässige Modellierung, die in der Therapie Anwendung finden soll, alle drei Größenskalen in 
den Modellannahmen abbilden muss [Friedrich2017]. Diese Forderung als ein Gütekriterium 
erfolgreicher Effektmodellierung ist ein weiteres zentrales Ergebnis des Projekts.  
  
 

 
 
Abbildung 5: Darstellung der RBW (engl.: relative biologic effectiveness, RBE) zerlegt in Beiträge durch die 
aufgezeigten wirkungsmodifizierten Größenskalen (nm, µm und 10 µm) für monoenergetische 
Kohlenstoffionen gegen den LET (links) und der Tiefe in Wasser (rechts) bei maximaler Tiefe von 10 cm 
aufgetragen. Im Bereich hoher LET, wie in der Schwerionentherapie im Zielvolumen verwendet, tragen 
alle drei Skalen nicht vernachlässigbar zur gesamten Effektivität bei.  
  
 
2.1.4  Konzeptuelle Vergleiche zwischen LEM und PARTRAC 
PARTRAC und LEM sind gewissermaßen komplementäre Modelle. Während PARTRAC 
[Friedland2011] den Anspruch hat, möglichst viele Details in der Kaskade von der physikalischen 
bis zur biologischen Phase auf dem Weg zur latenten Strahlenschädigung explizit abzubilden, 
nutzt LEM im physikalischen Teil effektive Modellvorstellungen wie die amorphe Bahnstruktur 
und greift auf die Dosis-Wirkungsbeziehung nach Photonenbestrahlung zurück, was es erlaubt 
die komplizierten biologischen Zusammenhänge implizit mit einzubeziehen. Diese konträren 
Zugänge verschaffen den beiden Modellen eine Reihe von Vor- und Nachteilen: PARTRAC 
erlaubt es durch Variationen in den Modellvorstellungen den Einfluss einzelner potentieller 
Wirkmechanismen quantifizieren zu können. Die explizite Simulation erlaubt zudem ein genaues 
Verfolgen von Ereignissen entlang der Kaskade der Schadensprozessierung bis hin zur 
Beschreibung von komplexen Endpunkten wie Chromosomenaberrationen. Der messtechnisch 
recht einfach fassbare Endpunkt des Zellüberlebens ist hingegen schwierig für das Modell zu 
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fassen, da sich dahinter eine Vielzahl möglicher biologischer Szenarien wie Apoptose, Seneszenz, 
Nekrose etc. verbergen, die möglicherweise nicht alle vollständig abgebildet werden können. 
Dem dennoch hohen Detaillevel steht weiterhin eine Vielzahl von Modellparametern 
gegenüber, deren Werte nicht generell festgelegt sind. Somit hat PARTRAC vorwiegend einen 
beschreibenden Charakter von Daten, bedarf aber hierzu einer Eichung am betrachteten 
biologischen System. Weiterhin bedürfen die genauen Simulationen einer beachtlichen 
Rechenzeit, was eine genaue statistische Beurteilung der produzierten Simulationsdaten 
verlangt. LEM hingegen ist ein sehr einfaches Modell mit wenigen, generell festgelegten 
Modellparametern, die experimentell bestätigt oder inspiriert sind. Dies erlaubt, wie im 
vorliegenden Projekt, robuste Vorhersagen der Wirkungen für beliebige Strahlenqualitäten und 
biologische Systeme, ausgehend von der Wirkung nach Photonenbestrahlung als Referenz. 
Allerdings vermag das Modell nicht, strahlenbiologische Wirkungen für komplexere Endpunkte 
jenseits der Modellannahmen zu simulieren – nicht kompatibel ist beispielsweise für die 
Simulation von Chromosomenaberrationen die vereinfachte Annahme einer homogenen DNA 
Verteilung im Zellkern. Weiterhin erlaubt die implizite Beschreibung von Schadensreparatur 
über die Dosis-Wirkungsbeziehung nach Photonenbestrahlung keinerlei mechanistische 
Aussagen jenseits der Schadensinduktion. Zusammenfassend stellen somit LEM und PARTRAC 
Modelle mit komplementären Ansätzen, Absichten und Aussagevermögen dar, die sich in Bezug 
auf das gemeinsame Projekt optimal ergänzt haben.  
 

 
 
Abbildung 6: Vergleich der Ausbeute komplexer DSB Schäden von PARTRAC (links, [Friedland2016]) auf 
der nm-Skala sowie LEM (rechts) auf der µm Skala.   
 
Beide Modelle beinhalten Mechanismen zur Wirkungsmodifikation auf allen drei Größenskalen, 
deren Relevanz im Projekt gezeigt wurde. Verschieden ist hingegen der Komplexitätsbegriff: In 
PARTRAC werden komplexe Schäden auf der nm Skala formiert, etwa durch einen DSB mit 
weiterer Schädigung in einigen nm Nähe. In LEM hingegen wird auf der nm Skala nicht zwischen 
verschiedenen Variationen von DSB unterschieden, wohl jedoch auf der µm Skala. Somit stellt 
sich die Frage, wieso beide Modelle, trotz völlig unterschiedlicher Komplexitätsbegriffe auf der 
Ebene der Schadensinduktion, zu vernünftigen Ergebnissen bei späteren Endpunkten wie 
Chromosomenaberrationen (PARTRAC) bzw. Zellüberleben (LEM) kommen können. Um diese 
Frage zu beantworten wurde in Zusammenarbeit mit Teilprojekt C die Anzahl induzierter 
komplexer Schäden pro Gray für verschiedene Strahlenarten quantifiziert. Interessanterweise 
sind die Ausbeuten an komplexen Schäden in beiden Modellen in den meisten Fällen qualitativ 
wie quantitativ vergleichbar (vgl. Abb. 6), obwohl die Natur der angenommenen komplexen 
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Schäden eine völlig anders ist. Die gleiche Quantifizierung jedoch scheint Grund dafür zu sein, 
dass die mit der höheren Komplexität einhergehende höhere Schadenswirkung letztlich in 
beiden Modellen zu nützlichen Ergebnissen führt.  
 
 
2.1.5  Konsequenzen für die Modellannahmen 
Wie bereits oben beschrieben ergaben sich im Rahmen der im Projekt erhaltenen 
experimentellen Daten keine deutlichen Anhaltspunkte die Aufschluss über etwaige 
Modellgrenzen geben.  Um die wirkungsmodifizierenden Eigenschaften der drei etablierten 
relevanten Größenskalen genauer zu untersuchen und die Modellvorhersagen gegen verfügbare 
Daten abzugleichen, wurden Grenzsituationen betrachtet, in denen nur eine der drei Skalen 
relevant ist. Für die µm Skala ist eine solche Grenzsituation im Falle fokussierter niedrig-LET 
Protonen gegeben: die Wirkungsverstärkung aufgrund SSB Wechselwirkung ist marginal und 
durch den geringen LET spielt eine Overkill-Korrektur faktisch keine Rolle. Umgedreht zeigen alle 
Strahlenqualitäten bei sehr hohen LET Werten faktisch nur noch die Overkill-Korrektur, womit 
lediglich die 10 µm Skala relevant ist.  
Eine Situation, bei der nur die nm Skala relevant ist, findet sich in der Verwendung von 
ultraweicher Röntgenstrahlung. Diese Art von Röntgenstrahlung liegt energetisch gerade 
oberhalb der Ionisationsschwelle und hat eine geringe mittlere Eindringtiefe von nur einigen 
Mikrometern. Wegen der geringen Energien finden faktisch nur Photoionisationen statt, und die 
dabei produzierten Sekundärelektronen haben eine Reichweite von nur wenigen Nanometern. 
Somit entstehen kleine Cluster mit wenigen nm Durchmesser, die einige Ionisationen 
beinhalten, und höchsten falls einen isolierten DSB produzieren können. Die hohe 
Ionisationsdichte innerhalb dieser Cluster ist jedoch vergleichbar mit der in Ionenspuren und 
verursacht eine höhere Ausbeute an DSB. Im Sinne von LEM ist damit die erhöhte Wirkung nach 
Bestrahlung mit ultraweicher Röntgenstrahlung nur auf eine erhöhte DSB Ausbeute 
zurückzuführen. Um diese Überlegung zu testen wurden in Abb. 7 die LEM Vorhersagen zur DSB 
Ausbeute nach einer Literatur-Recherche mit RBW-Messungen für Zellüberleben verglichen 
[Buch2018]. Während bei geringen Energien im Wesentlichen eine konsistente Beschreibung 
der beachtlich erhöhten Strahlenwirkung gefunden wurde, zeigt sich bei höheren Energien eine 
systematische Unterschätzung der Wirkung. Diese Beobachtung stellt vermutlich eine 
Modellgrenze dar, bei der das Konzept der amorphen Bahnstruktur nicht mehr ohne weiteres 
anwendbar ist (siehe 2.1.6). Da zu den im Projekt gemessenen Daten jedoch keine generelle 
Abweichung von LEM beobachtet wurde, lässt sich schließen dass die beobachtete etwaige 
Limitierung des Modells auf das herkömmliche Anwendungsfeld von LEM keine Bewandtnis hat.  
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Abbildung 7: Vergleich der RBW für Zellüberleben nach Bestrahlung mit ultraweicher Röntgenstrahlung. 
Die LEM Simulation (blaue Kurve) beschreibt die erhöhte Wirkung bei sehr kleinen Röntgenenergien im 
Einklang mit den Daten, insbesondere wenn selektive Absorptionseffekte (Pfeil) mitberücksichtigt werden 
[Buch2018]. Bei höheren Energien wie 4.5 keV hingegen zeigt sich eine Unterschätzung des Effekts durch 
LEM, was auf eine Limitierung des Modells in dieser exotischen Situation hindeuten könnte.    

 
 

2.1.6  Weitere Möglichkeiten, Modellannahmen zu prüfen 
 
Wie bereits erwähnt konnten im Projekt zwar relevante Größenskalen zur Schadensformierung 
herausgearbeitet werden, offen ist jedoch die Frage nach dem Charakter von „komplexen DNA 
Schäden“. Diesbezüglich unterscheiden sich die Annahmen zwischen LEM und PARTRAC. Eine 
Diskriminierung zwischen den Annahmen beider Modelle ist nicht trivial und Bedarf, wie hier 
erläutert wird,  einer hochauflösenden Reparaturkinetik nach Bestrahlung mit fokussierter 
Ionenstrahlung. Geht man, wie im LEM, davon aus, dass Komplexität durch Wechselwirkung auf 
der µm Skala stattfindet, und komplexe DSB langsamer repariert werden, ist wie in Abb. 8 zu 
sehen zu erwarten, dass die langsame Reparaturkompnente bei unterschiedlichen 
Fokussierungsstufen (d.h. Teilchenzahlen pro Spot) unterschiedlich prominent ist. Eine solche 
Aufspaltung der Reparaturkinetik nur auf der Grundlage von nm Komplexität (wie bei PARTRAC) 
ist nicht zu erwarten, zumal verschiedene Teilchenakkumulationen auf der µm Skala nicht die 
Proportionen zwischen komplexer und nicht komplexer DNA Schäden auf nm Ebene signifikant 
ändern kann. Somit kann eine hochauflösende Reparaturkinetik unter Umständen als Aussage 
über die Natur komplexer Schäden herangezogen werden. Die Betrachtung zeitlicher Aspekte 
stellt somit eine natürliche Erweiterung des bisherigen Projektes dar, wobei zu erwarten ist, 
dass den hier dargestellten relevanten räumlichen Skalen zeitliche Skalen entsprechen.    
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Abbildung 8: Mit LEM simulierte Kinetik der DNA Reparatur mit beispielhaften Modellparametern für 
γH2AX Signale (normiert auf Signal nach 1h). Bei Protonen (rot) und Li (grün) führen unterschiedliche 
Spotbestrahlungen (Kurven einer Farbe) zu verschiedenen Kinetiken; für Kohlenstoff (schwarz) liegen die 
Kurven aufeinander, zumal die Fokussierung nicht wesentlich die Proportion zwischen komplexen und 
nicht komplexen Schäden beeinflusst.   
 
Zur weiteren Studie der im letzten Abschnitt aufgezeigten systematischen Abweichungen 
zwischen LEM und experimentellen Daten wurden im Rahmen der Masterarbeit von Jona 
Renner detaillierte Untersuchungen zu den statistischen Eigenschaften von Ionisationsmustern 
nach Bestrahlungen mit verschiedenen Strahlenqualitäten angefertigt.  Dabei zeigte sich, dass in 
bestimmten Situationen die Voraussetzungen zur Nutzung des Konzepts amorpher 
Bahnstruktur, das einen Rückgriff auf die Wirkung hochenergetischer Photonenstrahlung 
bedingt und somit implizit ähnliche Eigenschaften der Sekundärelektronenspektren voraussetzt, 
nicht notwendigerweise gegeben sein müssen. Eine zielgerichtete Auswertung zur Beleuchtung 
solcher etwaigen Modellgrenzen benötigt jedoch weiterführende Methoden wie z.B. 
Clusteranalysemethoden und Monte-Carlo Simulationen von Elektronentransport bei extrem 
hohen lokalen Dosen. Weitere Studien hierzu wurden bereits in einem eigenen Projekt 
begonnen und öffnen möglicherweise weitere Türen zum Verständnis der 
Wirkungsmechanismen auf der nm Skala.  
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2.2 Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 
Für das Forschungsvorhaben wurden vom BMBF Mittel in Höhe von 264.450,00 Euro für 
Personalausgaben, Sachmittel und Reisekosten bewilligt. Diese wurden vorwiegend für 
wissenschaftliches Personal (eine PostDoc Stelle) verwendet. Als Investition konnte aus 
Projektmitteln ein High-End PC angeschafft werden. Die angesetzten Reisemittel wurden von 
den Projektmitarbeitern für die gemeinsamen Treffen der Projektpartner in München sowie für 
nationale und internationale Tagungen und Konferenzen  aufgewendet, um die 
Forschungsergebnisse vorzustellen und kritisch zu diskutieren.  
 
2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
Die durchgeführten Arbeiten/Experimente waren notwendig und angemessen, um die 
Projektziele zu erreichen. Von besonderer war dabei die interdisziplinäre Austausch des 
Konsortiums: Nur der stetige Austausch zwischen den verschiedenen Fachgebieten, besonderes 
zwischen Theoretikern und Experimentatoren ermöglichte eine zielgerichtete Lösung der 
gestellten Aufgaben. Notwendig waren die im Teilprojekt durchgeführten Arbeiten, zumal erst 
damit die experimentellen Daten sauber interpretiert werden konnten. Angemessen erscheinen 
sie vor dem Hintergrund der vielen offenen Fragestellungen im Bereich komplexer DNA 
Schädigung: Das Paradigma der Wechselwirkung elementarer Schäden, das noch nicht zum 
Selbstverständnis im Gebiet anzusehen ist, wird von den Projektergebnissen unterstützt und 
quantifiziert. Zudem konnten weiterführende Fragestellungen und zugehörige Lösungsansätze 
erarbeitet werden. 
 

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im 
Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 
Ein wesentliches Ergebnis des Projekts ist eine Liste von Anforderungen an erfolgreiche 
strahlenbiologische Effektmodelle. Dabei muss das Ziel sein, die reichhaltigen Phänomene aus 
Abb. 4 prädiktiv wiedergeben zu können. Da strahlenbiologische Modelle als Herzstück der 
biologischen Optimierung in Bestrahlungsplanungssystemen für die Schwerionentherapie 
eingesetzt werden, existieren nun Gütekriterien für solche Zwecke. Dies ist nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des aktuellen Diskurses zur RBW von Protonenstrahlung sehr interessant, zumal 
hierbei bisher noch Abstand von der biologisch orientierten Planung gehalten wird und somit 
großes Potential zur Verbesserung besteht.  
Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hat das Vorhaben einen Beitrag zum 
Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung geleistet. So arbeiteten Masterstudenten und 
Doktoranden am Projekt mit und bekamen, besonders durch den interdisziplinären Charakter 
des Projekts, einen breiten Einblick in aktuelle Fragestellungen zum Thema und die damit 
verbundenen verschiedenen Sichtweisen der beteiligten Disziplinen. Weiterhin gelang es im 
Sinne des Kompetenzerhalts nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse im Projekt, eine PostDoc 
Stelle nach erfolgreicher Evaluation des Helmholtz Tenure Track Programms zu 
permanentisieren. Darauf aufbauend konnte ebenso die Habilitation verbunden mit einer 
Privatdozentur an der TU Darmstadt erreicht werden, so dass dort das Forschungsgebiet der 
Strahlenforschung in Zukunft prominenter vertreten und Studierenden zugänglich sein wird.     
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2.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 
Während der Projektlaufzeit waren einige Neuerungen im behandelten Forschungsgebiet zu 
vermelden, die direkt mit den Fragestellungen des Projekts verknüpft sind. Auf theoretischer 
Seite wurden einige neue Arbeiten zu neuen Modellierungsansätzen veröffentlicht, die auch die 
Strahlenwirkung von hoch-LET Strahlung betreffen [Wieser2017, McMahon2017, Mairani2017, 
Vassiliev2017, McNamara2015]. Diese Ansätze erlaubten jedoch keine spezifischen Aussagen zu 
der Rolle einzelner Größenskalen bei der Schadensformation zu treffen. Theoretische 
Überlegungen zur Nanodosimetrie hingegen enthalten solche Aussagen [Henthorn2017, 
Conte2017], beziehen jedoch die im Projekt herausgedeutete Wirkungsverstärkung der 
Mikrometerskala nur bedingt mit ein. Unter den experimentellen Arbeiten wurde deutlich, dass 
einerseits insbesondere die Relevanz der Nanometer-Skala ins Blickfeld geriet, andererseits aber 
das Bestreben nach der Charakterisierung komplexer DNA Schäden ungebrochen ist. So 
erschließen moderne Dosimetrieverfahren zunehmend Messungen auf der nm Skala 
[Bantsar2017], was im Zuge neuer Arbeiten zur Gewebesensitivierung durch Nanopartikel 
[Lin2015, Lacombe2017] oder durch Studien zur Wirkung niederenergetischer Elektronen 
[Rezae2017] zunehmend notwendig erscheint. Neuartige Mikroskopiemethoden erlauben 
zudem beispielsweise eine hochauflösende Darstellung von Schadensmarkern nach Bestrahlung, 
die eine Substruktur erkennen lassen, aus der sich ggf. Rückschlüsse über die Strahlenqualität 
ableiten können lassen [Lorat2015, Reindl2016, Lopez-Perez2017].  
 
2.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.11 

 
Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Projekts resultieren aus der Arbeit von Studenten und 
jungen Wissenschaftlern (Abschnitt 2.6.1) sowie einem erfahrenen Postdoc. Ein Teil der 
wissenschaftlichen Ergebnisse wurde bereits in internationalen Fachzeitschriften publiziert 
(Abschnitt 2.6.2), einige Publikationen sind noch in Vorbereitung oder stehen noch aus. Im 
Rahmen kurzer Fortschrittsberichte im jährlichen GSI Scientific Report konnte zudem auch der 
Stand des Teilprojekts reflektiert werden (Abschnitt 2.6.3).  
 

2.6.1 Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten  
 
T. Buch, Modeling Radiation Effects of Ultrasoft X-Rays on the Basis of Amorphous Track 

Structure, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, September 2015 
 
J. B. Renner, Untersuchung von Ionisationsmustern im Kontext amorpher Bahnstruktur, 

Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, März 2017 
 
P. Günther, Modellierung der DNA-Schadenscluster-, Zellzyklus und Reparaturweg-abhängigen 

Strahlenempfindlichkeit nach niedrig- und hoch-LET-Bestrahlung, Technische Universität 
Darmstadt, Darmstadt, April 2017 

 
I. A. Zahradnik, Performance tests and implementation of a new OSL dosimetry setup for LET 

sensitive dosimetry, Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen, Juli 2017 
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2.6.2  Veröffentlichungen in Fachzeitschriften 
 
 
T. Friedrich, M. Durante and M. Scholz, Simulation of DSB Yield for High LET Radiation, Radiat. 

Prot. Dosim. 166, 61 (2015). 
T. Buch, E. Scifoni, M. Durante, M. Scholz and T. Friedrich, Modeling radiation effects of ultrasoft 

X-rays on the basis of amorphous track structure, Radiat. Res. 189, 32 (2018).  
T. Friedrich, K. Ilicic, C. Greubel, S. Girst, J. Reindl, M. Sammer, B. Schwarz, C. Siebenwirth, D. 

Walsh, T. E. Schmid, M. Scholz and G. Dollinger, DNA damage interaction on both 
nanometer and micrometer scale determine overall cellular damage, in Vorbereitung 
(2018). 

T. Friedrich and M. Scholz, Criterions for high LET radiation effect modelling, in Vorbereitung 
(2018).  

 

2.6.3  Berichte 
 
J. Renner, M. Scholz and T. Friedrich, Cluster analysis of ionization patterns after ionizing 

radiation, GSI Scientific Report 2016 (2017). 
T. Friedrich and M. Scholz, Simulating the effect of focused ion beams, GSI Scientific Report 

2015, (2016). 
T. Buch, E. Scifoni, M. Durante, M. Scholz and T. Friedrich, Modelling dose distributions in cell 

nuclei after irradiation with ultrasoft X-rays, GSI Scientific Report 2014 (2015). 
T. Friedrich, M. Durante and M. Scholz, Simulation of double strand break yield after high LET 

irradiation, GSI Scientific Report 2014 (2015). 
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3. Erfolgskontrollbericht 
 
3.1    Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen  

 
Die Förderung des Forschungsvorhabens basierte auf dem Förderkonzept "Grundlagenforschung 
Energie 2020+" und dem 5. und 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung. Die 
Förderschwerpunkte bzw. Förderziele für den Bereich Strahlenforschung wurden vom BMBF in 
den Jahren 2008 und 2011 (https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-659.html) 
veröffentlicht. 
 
Das Forschungsprojekt „LET Verbund“ und im Besonderen auch Teilprojekt D hatte ein 
tiefgreifendes Verständnis der relativen biologischen Wirksamkeit (RBW) zum Ziel. Damit ist ein 
direkter enger Bezug zu den im Förderkonzept genannten Aspekte „biologische Targets“, 
„Strahlenqualität“ und „Dosis-Wirkungsbeziehungen“ hergestellt, zumal die RBW die Dosis-
Wirkungsbeziehungen in Abhängigkeit der beiden vorangegangenen Begrifflichkeiten 
beschreibt.  
 
Im Sinne der förderpolitischen Ziele stellen sich die hauptsächlichen Resultate des Projekts wie 
folgt dar:  
 

- Es konnten typische Größenskalen charakterisiert werden, die bei der DNA 
Schadensinduktion eine Rolle spielen. 

- Diese Größenskalen können als biologische Targets wie z.B. die DNA Doppelhelix oder 
größere Konformationseinheiten der DNA interpretiert werden.  

- Die physikalischen Eigenschaften verschiedener Strahlenqualitäten bestimmen auf 
diesen Größenskalen die Quantität induzierter DNA Schäden.  

- Somit haben sowohl die biologischen als auch die physikalischen Randbedingungen der 
Bestrahlungssituation Einflüsse auf den induzierten Effekt.  

- Im Projekt konnte somit eine direkte Beziehung zwischen der Ionisationsdichte, der 
daraus abgeleiteten DNA Schadensmuster auf relevanten biologischen Targets im 
Zellkern sowie der induzierten biologischen Strahlenwirkung auf Zellebene demonstriert 
werden.  
 

Zusätzlich zu diesen wissenschaftlichen Erträgen hat das Projekt auch einen wichtigen Beitrag zu 
den förderpolitischen Zielen des BMBF geleistet. Dabei konnte der wissenschaftliche Nachwuchs 
in der Strahlenforschung gefördert und Kompetenzen im Forschungsfeld erhalten bzw. für 
klinisch-angewandte Berufsfelder bereitgestellt werden. So konnte zum Beispiel die angestrebte 
Privatdozentur des Teilprojektleiters erfolgreich verliehen werden, und die nun 
wahrgenommene Lehrtätigkeit am FB Physik der TU Darmstadt fördert die Ausbildung in der 
Strahlenforschung vor Ort.  
 
3.2     Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens 
 
Eine wesentliche technische Weiterentwicklung die im Rahmen des Projekts erreicht wurde 
betrifft die Adaption des LEM für Bestrahlungen mit einem Mikrostrahl. Das in diesem Zuge 
erreichte LEM Programmpaket ist universell einsetzbar und kann als Ausgangspunkt für weitere 
Entwicklungen dienen.  
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Eine weitere, eng damit verbundene wissenschaftliche Neuerung ist die entwickelte Methodik, 
einen strahlenbiologischen Effekt in einzelne Beiträge aufteilen zu können. Zu diesen Beiträgen 
gehören verschiedenen Mechanismen, die auf den charakterisierten Größenskalen ablaufen. 
Dabei spielt die Interaktion elementarer DNA Schäden eine große Rolle. Diese Methodik erlaubt 
nun ein ganzheitliches Verständnis der RBW Systematik: Eine erhöhte Wirkung kann 
verschiedene Ursachen haben, z.B. eine erhöhte DSB Produktionsrate, aber auch eine erhöhte 
DSB Wechselwirkung. Umgedreht können Dosis-Wirkungsbeziehung mehrere Phänomenologien 
aufweisen, deren Bandbreite nun vollständig verstanden ist. Dies öffnet Türen für die 
Bewertung von beliebigen Strahlenqualitäten hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit, wie z.B. 
für ultraweiche Röntgenstrahlung gezeigt. Einige der wissenschaftlichen Projektergebnisse 
vermitteln somit ein grundlegendes Verständnis der Strahlenwirkung von hoch-LET Strahlung 
und eignen sich somit besonders auch für einen didaktischen Zugang in dieses Thema. Bereits 
jetzt werden einige im Projekt entwickelten Materialien von einigen Kolleginnen und Kollegen -  
auch außerhalb des Projekts - im Rahmen von Vorlesungen zur Strahlenbiologie genutzt.  
 
Die im Projekt erreichten wissenschaftlichen Ergebnisse wurden auf nationalen und 
internationalen Tagungen in Vorträgen, Postern und Podiumsdiskussionen vorgestellt und mit 
Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Ebenso wurden jährlich Kurzberichte im GSI Scientific 
Report veröffentlicht (Abschnitt 2.6.3). Ein  Teil der Ergebnisse wurde bereits in entsprechenden 
Fachzeitschriften publiziert (Abschnitt 2.6.2), einige weitere Publikationen befinden sich noch in 
Vorbereitung.  
 
Das wissenschaftliche Umfeld der GSI bietet eine gute Plattform für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses: Während der Projektlaufzeit konnten im Teilprojekt 3 
Masterarbeiten, eine Doktorarbeit und eine Habilitation erfolgreich zum Abschluss gebracht 
werden. Wöchentliche Seminare der Abteilung sowie der Arbeitsgruppe, ein interdisziplinäres 
Arbeitsumfeld mit gelebter Kommunikation zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen, eine 
breite Vernetzung in der nationalen und internationalen Fachwelt, Einbindung in die Lehre 
sowie ein begleitendes universitäres Fortbildungsprogramm boten gute Voraussetzungen für 
eine rasche Weiterentwicklung junger Menschen auf dem Gebiet der Strahlenforschung.  
 

3.3       Fortschreibung des Verwertungsplans 
 
3.3.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 
 
Es wurden keine Schutzrechte angemeldet.  
 
3.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende 
 
Das Verständnis der Wirkung von hoch-LET Strahlung gewinnt seit nunmehr fast zwei 
Jahrzehnten stetig an Bedeutung. Grund dafür ist zum einen die zunehmende Nutzung solcher 
Strahlenqualitäten für den klinischen Einsatz in der Partikeltherapie. Zum anderen verlangen 
geplante Langzeit-Weltraummissionen ein Verständnis des dabei entstehenden Risikos durch die 
kosmische Strahlung. Insofern kommt bewertenden Modellen eine große Bedeutung zu, die die 
Beziehung zwischen applizierter Dosis einer gegebenen Strahlenqualität mit dem sich 
einstellenden biologischen Effekt herstellen. im Projekt haben wir nicht nur ein solches Modell 
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weiterentwickelt, sondern auf allgemeiner Grundlage Kriterien aufgestellt, die solche Modelle 
für eine umfassende Beschreibung der Dosisantwort erfüllen müssen. Für die Implementation in 
kommerzielle Produkte wie z.B. Bestrahlungsplanungssysteme für die Therapie bedeutet dies 
eine wichtige Randbedingung. Die erarbeiteten Kriterien helfen, Modelle für ihren Einsatz z.B. in 
der Therapie besser bewerten und selektieren zu können.   
 
Auch den wissenschaftlichen Nachwuchs betreffend ist ein nachhaltiger Nutzen des Projektes 
erkennbar:  Zwei der im Projekt ausgebildeten Masterstudenten verfolgen nun eine Tätigkeit in 
der Medizinphysik bzw. Medizintechnik, wo sie auf ihr Erfahrungsspektrum in der 
Strahlenbiologie zurückgreifen können.  
 
Bereits jetzt erwuchsen aus dem Projekt mehrere Ideen für weitere Forschungsprojekte, die 
weitere wirtschaftliche Erfolgsaussichten erwarten lassen. So werden zum Beispiel derzeit drei 
Modelle, die auch für kommerzielle Bestrahlungsplanungssysteme genutzt werden, 
gegeneinander konzeptuell verglichen. Weitere Projektansätze zielen u.a. auf andere Endpunkte 
ab, die einen weiteren Modellnutzen zum Beispiel im Bereich Strahlenschutz ermöglichen 
würden.   
 
 
3.3.3 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende  
 
Die im Projekt erlangten Ergebnisse erlauben eine ganzheitliche Betrachtung der Wirkung von 
hoch-LET Strahlung. Die Ergebnisse sind zum einen sehr instruktiv, und werden bereits jetzt in 
Vorlesungen vorgestellt, um die Systematik der relativen biologischen Wirksamkeit darzustellen. 
Andererseits vermitteln sie aber auch ein Paradigma, was es erlaubt, viele bereits existierende 
Daten in der Fachwelt neu zu diskutieren. Entsprechend war reges Interesse und eine gute 
Resonanz nach der Vorstellung der Ergebnisse auf Konferenzen zu verzeichnen.  
 
Im Projekt war es im Besonderen die interdisziplinäre Zusammenstellung des Konsortiums, was 
einen stetigen Wechsel aller möglichen Blickwinkel auf den Forschungsgegenstand verlangte 
und ermöglichte. Die eingehende Diskussion von Daten und Modellvorstellungen in diesem 
Umfeld erwies sich als sehr fruchtbar, und eine informelle Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung der Arbeitsgruppen soll beibehalten werden. In diesem Zuge sollen auch im Jahr 
2018 noch ausstehende Veröffentlichungen aus dem gemeinsamen Projekt zum Abschluss 
gebracht werden.  
 
Nachdem im Projekt in großem Detail die Relevanz räumlicher Größenskalen zur Interaktion 
elementarer DNA Schäden untersucht wurde, stellt sich nun anschließend die Frage, welche 
Zeitskalen eine Rolle spielen. In allen Bereichen moderner Wissenschaft beweisen sich Raum 
und Zeit als komplementäre Größen, in denen Prozesse korreliert ablaufen. Es ist daher zu 
erwarten, dass für die ausgearbeiteten Mechanismen charakteristische Zeitskalen identifiziert 
werden können, die zudem etwas über die Dynamik der Schadensinduktion und -prozessierung 
im Zellkern aussagen. Die Aussicht auf diese wertvollen Informationen, gepaart mit den 
verfügbaren experimentellen und theoretischen Methoden, wurde zum Anlass genommen ein 
entsprechendes Anschlussprojekt zu beantragen.  
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3.3.4 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
 
Das im Teilprojekt genutzte und weiterentwickelte Modell (LEM) ist bereits patentiert und findet 
kommerzielle Anwendungen in Bestrahlungsplanungssystemen. Die im Projekt mit dem Modell 
gesammelten Erfahrungen stärken weiterhin den Status von LEM als fertig validiertes 
strahlenbiologisches Modell, das für den klinischen Einsatz aufbereitet ist. Aus 
wissenschaftlicher Sicht ist hiermit auch eine Ausweitung auf weitere Endpunkte wie z.B. 
strahleninduzierte Krebsinduktion oder auf beliebige zeitlich verzögerte Bestrahungsszenarien 
angezeigt.   
 

3.4    Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 
Zur Charakterisierung der Clustereigenschaften von Ionisationsorten entlang der Bahnen 
sekundärer Elektronen, die mit Monte Carlo Transportrechnungen simuliert wurden, wurden 
verschiedene Maße zur Bestimmung der räumlichen Clusterausdehnung und der typischen 
Anzahl von Ionisationen pro Cluster genutzt. Einige dieser Größen erwiesen sich als ungeeignet, 
weswegen einige Analysen mit besser geeigneten Maßen wie zum Bsp. dem Ripley-Formalismus 
wiederholt werden mussten.  
 

3.5    Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 
Ein erheblicher Anteil der Forschungsergebnisse wurde in Fachzeitschriften oder als 
Fortschrittsbericht veröffentlicht. Weitere Publikationen sind in Vorbereitung.  
Ergebnisse aus dem Teilprojekt sowie dem Verbund wurden zudem Form eines Vortrags oder 
eines Posters auf den nachfolgend aufgelisteten Fachtagungen vorgestellt. 
 
 
Nationale Konferenzen und Fachtagungen (3 Vorträge, 3 Poster, 1 Podiumsdiskussionen) 
 
• 2. und 3. Projektstatusgespräch zu BMBF-geförderten Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der „Nuklearen Sicherheits- und 
Entsorgungsforschung sowie Strahlenforschung“, Dresden (2015, 2017) 

• Jahrestagung der Gesellschaft für biologische Strahlenforschung, Essen (2017) 
• Jahrestagung der Gesellschaft für biologische Strahlenforschung, Erlangen (2016) 
• Jahrestagung der Gesellschaft für biologische Strahlenforschung, Dresden (2015)  
• Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Wuppertal (2015) 
• Helmholtz Querschnittsverbund Radiation Research, Kickoff- Meeting, Dresden (2015) 
• Jahrestagung der Gesellschaft für biologische Strahlenforschung, Tübingen, (2014) 

 

Internationale Konferenzen und Seminare (4 Vorträge, 4 Poster, 1 Podiumsdiskussion) 
 
• MICROS2017 International Conference on microdosimetry, Venedig, Italien (2017) 
• 62nd Annual Meeting of the Radiation Research Society, Hawaii, USA (2016) 
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• Expert Workshop on Proton Radiobiology, Dresden (2016) 
• 61st Annual Meeting of the Radiation Research Society, Weston, USA (2015) 
• 60th Annual Meeting of the Radiation Research Society, Las Vegas, USA (2014) 
• MicroNanoDosimetry (MiND) IBCT Workshop, Wiener Neustadt, Österreich (2014) 
• Seminarvortrag Fachbereich Physik, Universität Trento, Italien (2017) 

 

3.6 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 
 

Die Kosten- und Zeitplanung wurde eingehalten.  
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