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Das lokal fortgeschrittene Rektumkarzinom ist eine häufige Tumorerkrankung. Die Behandlungsstrategie 
besteht heutzutage aus der chirurgischen Resektion und einer (neo-) adjuvanten Radiotherapie mit 
sequentieller und simultaner Chemotherapie. Da diese kombinierte Radiochemotherapie heute als 
Standardbehandlung in der adjuvanten Situation lokal fortgeschrittener Rektumkarzinome gilt, sind 
neuere Analysen über alleinige adjuvante Radiotherapie selten. Aus diesem Grunde wurden retrospektiv 
die Behandlungsergebnisse eines Patientengutes, welches in der adjuvanten Situation der alleinigen 
Strahlentherapie zugeführt wurde, aus der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie - Radioonkologie - 
untersucht. 
 
Retrospektiv konnten aus dem Zeitraum 01.08.1980 bis 01.01.1995 131 Patienten identifiziert werden, die 
adjuvant mit einer alleinigen Strahlentherapie eines resezierten Rektumkarzinoms behandelt wurden. Die 
Daten wurden direkt den Krankenblättern der Universitätsklinik entnommen und durch Angaben der 
Einwohnermeldeämter sowie Hausärzte erweitert. Analysiert wurde der Einfluß potentieller 
Risikofaktoren auf das allgemeine, tumorspezifische und rezidivfreie (unterteilt in Lokalrezidiv und 
Fernmetastasen) Überleben. Die Untersuchung wurde zunächst univariat durchgeführt (Kaplan-Meier-
Methode) und bei verbleibender Signifikanz mit einer multivariaten Analyse (Cox-Regression) 
fortgesetzt. Zusätzlich wurden die Art und Ausprägungen akuter und chronischer Nebenwirkungen 
untersucht. Die Datenauswertung fand anhand des Statistikprogramms „Statistical Package for the Social 
Sciences“ (SPSS) statt. 
 
Als Ergebnis zeigte sich ein allgemeines 5-Jahres-Überleben für alle Patienten von 42,7 % (7,3 Jahre im 
Median). Die 5-Jahres-Überlebensraten für tumorspezifisches und rezidivfreies Überleben lagen bei 49,8 
% (8,9 Jahre im Median) und 50,9 % (8,2 Jahre im Median). Die 5-Jahresrate für In-field Rezidive betrug 
lediglich 18,6 %, außerhalb des Feldes 37 %. Fernmetastasen als erste Rezidivlokalisation wiesen nach 5 
Jahren 21,7 % der Patienten auf. Ferner konnten unterschiedliche, prognostische Faktoren identifiziert 
werden: Der Resektionsgrad hatte signifikanten Einfluß auf das allgemeine, tumorspezifische und 
rezidivfreie Überleben (p<0,0001 multivariat bestätigt). Ebenfalls signifikant früher war bei großen 
Primärtumoren (T4) mit einem lokalen Rezidiv zu rechnen (p<0,0001). Dabei zeigte sich auch ein 
signifikanter Einfluß der T4-Tumore auf das tumorspezifische und fernmetastasenfreie Überleben 
(p<0,05). 
Ein ausgiebiger, lokaler Lymphknotenbefall (N2) verkürzte sowohl die unspezifische, tumorspezifische 
als auch die rezidivfreie und fernmetastasenfreie Überlebenszeit signifikant (p<0,05). Folgerichtig zeigten 
sich bei der Einteilung gemäß der Dukes-Klassifikation auch für das unspezifische, tumorspezifische und 
fernmetastasenfreie Überleben zwischen Stadium A und C signifikante Unterschiede. In der 
Nebenwirkungsanalyse ergab sich ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Bestrahlungstechniken 
und dem Auftreten von Sakralfisteln. 
 
Zusammengefasst konnte im Vergleich zu fremden Studienergebnissen die Bestrahlungsbehandlung in 
der Klinik für Strahlentherapie der Universität Münster gute Ergebnisse erzielen, auch unter 
Einbeziehung aller Tumorstadien, Resektionsklassen und Bestrahlungskonzepte. Die Therapieempfehlung 
der simultanen Radiochemotherapie in der adjuvanten Therapie operierter Rektumkarzinome bleibt 
hiervon unberührt, da es sich in der vorliegenden Untersuchung nicht um eine randomisierte Studie 
handelt. Der Informationswert der aktuellen Studie liegt vielmehr darin, als Vergleichsbasis zum 
gegenwärtigen Konzept der adjuvanten Radiochemotherapie operierter Rektumkarzinome zu gelten. 
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