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Zur Dosierung von therapeutischen Alpha-Strahlern 

Rosier, H. und U. Noelpp 

Alpha-emittierende Nuklide mit sehr langer Halbwertszeit sind für 

den medizinischen Einsatz nicht geeignet. Therapieversuche mit 

einem kurzlebigen Alpha-Strahler endeten in einer Katastrophe. 

Thorium X, (224-Ra mit 3.64 Tagen Halbwertszeit) wurde für die 

Therapie des Morbus Bechterew propagiert. Von 49 mit "Peteosthor" 

behandelten Kindern erkrankten nach 4-7 Jahren 11 an malignen Tu

moren (12). Diese "Nebenwirkung" steht als Menetekel über jedem 

Versuch, Alpha-Strahlern erneut in die Therapie einzuführen. 

Alpha-Partikel (Helium-Kerne mit Masse 4 und Ladung 2) sind mo

noenergetisch und haben bei definierter Herkunft eine ej'akt iden

tische Reichweite in Materie von < 100 _um. Die doppelt-positive 

Ladung bedingt die sehr hohe spezifische Ionisation, die Erzeu

gung einer grossen Zahl von Ionenpaaren entlang der kurzen Weg

strecke (für 211-At: LET = 113 keV/um, bei 60 ̂ m Reichweite in 

Wasser) (4). 

Fur den Nachweis eines Alpha-Strahlers ist die quantitative Mes

sung mit der Proportional-Kammer oder innerhalb eines normalen 

Zählrohres möglich, wenn die Quelle sehr dünn gehalten wird. Mes

sungen im FlUssig-Szintillationszähler oder mit fensterlosen 

Oberflächensperrschicht-Zählern sind Alternativen. Häufig, auch 

beim 211-Astat, existiert eine begleitende Gamma-Strahlung, die 

in vivo gemessen werden kann. 

Die von der ICRP angegebenen absorbierten Dosen nach 

211-Astat-Gabe wurden, soweit sie Blut- und Nieren-Belastungen 

betreffen, im Tierversuch bestätigt (8). An der Schilddrüse sind 

sie aber, gemessen am biologischen Effekt, um den Faktor 200 hö

her als erwartet. 

Nuklide mit Alpha-Emission sind hoch attraktiv für therapeutische 

Anwendungen. Im biologinchen Versuch sind die Dosis-Effektrela

tionen linear; die typische "Schulter", die unter Röntgen- und 
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Gamma-Bestrahlung biologische Reparatur-Mechanismen deutlich 

macht, fehlt. Dies gilt auch in hyooxischem Gewebe; der Sauer

stoff -Enhancement-Quotient ist kleiner als 3 (dem Wert für Beta

oder Röntgenstrahlung); die high-LET-Strahlung lässt den Sauer

stoff, der an der Zellschädigung beteiligt ist, direkt im Gewebe 

entstehen. 

Unter den wenigen <x-Strahler mit kurzer Halbwertszeit sind nur 

Astat- und Polonium-Isotope herstellbar. Polonium scheidet wegen 

seiner schwierigen Chemie aus. Als Halogen kann 211-At (Halb

wertszeit = 7,2 Std.) in organische Verbindungen eingebracht wer

den, in Reaktionen, die vom Jod bekannt sind. 

In Ratten wird 211-At, wenn auch um den Faktor 1,6 geringer als 

131-J, von der Schilddrüse aufgenommen (5-7). Dennoch wurden Be

einträchtigungen der Schilddrusenfunktion schon mit Aktivitäts

mengen gesehen, die 131-J erst mit dem 100-fachen erzeugt. Uner

wartet traten innerhalb weniger Wochen Mamma-Karzinome auf. Zndo-

krine Störungen nach Ausfall der Schilddrüse wurden als die wahr

scheinlichere Ursache angenommen; aber direkte Wirkungen des 

211-At sind nicht auszu?chliessen (6, 7). 

MITCHELL u. Ma. markierten Methylnaphtoquinol -Disphosphatsalze 

(Synkavit (R) einen Dicumarol-Antagonisten) mit Astat. In vitro 

reichert sich diese Substanz 15 bis 20 mal stärker in Tumorzellen 

als in normalem Gewebe an (9). In Mäusen mit transplantierten 

Ade okarzinomen konnte die fast ausschliessliche Anreicherung im 

Tumor autoradiographisch bestätigt werden. Die Ablagerung in der 

Lunge war deutlich geringer, im Knochenmark praktisch nicht vor

handen (10). 

In Jülich hat man die Pyrimidinbasen Uracil und Deoxyuridin mit 

211-At markiert. Als Precursor der Nukleinsäure-Synthese sollten 

diese Träger-Moleküle das Astat bevorzugt in schnell proliferie

rendes Gewebe befördern. In Mäusen mit einem experimentellen 

Sarkom fanden sie eine um Faktor 3 bessere Tumoranreicherung als 

mit Jod-Markierung (11). 
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VAUGHAN u. Ma. erzielten an Zellkulturen von menschlichen und 

tierischen Tumoren mit 211-At markiertem Concanavalin A (Con A), 

einem Pflanzenlektin, das an die Zellmembranen gebunden wird, 

Hemmungen der Zell-Proliferation und der Klon-Bildung, die nicht 

ungünstiger waren als die mit ebenso markierten Antikörpern (13). 

VISSER et al. berichteten über die 211-At-Markierung von Pyrl-

midinen, Cytosinen sowie deren Nukleosiden und -tiden in hoher 

spezifischer Aktivität. Tyrosin und Jodtyrosin lassen sich, wie 

auch Cholesterin-Abkömmlinge, mit 211-At markieren (15, 16). In-

vivo eingesetzt, weisen diese Verbindungen Eigenschaften auf, die 

von den entsprechenden iodierten Molekülen bekannt sind (17). Sie 

werden ebenso leicht dehalogeniert, ein Effekt der bei allen At-

Verbindungen die sorgfältige Schilddrüsenblockade nötig macht. 

Eine andere Astat-Anwendung wird von BLOOMER und ADELSTEIN vor

gestellt: 211-At-Tellur-Kolloid ist hoch wirksam in der Behand

lung von experimentellen malignen Bauchhöhlen-Ergüssen (2). 25 

bis 50 ̂ aCi pro Tier waren kurativ bei allen Mäusen, denen 24 h 

vorher 10& Zellen eines Ascites-produzierenden Tumors i.p. inji

ziert worden waren. 32-P-Chromphosphat war dagegen ohne Effekt. 

Nebenwirkungen waren vorübergehender Natur und eher bland; Sekun

därtumoren wurden nicht beobachtet, doch war in allen Schilddrü

sen eine Fibrose nachweisbar (2, 3). 

Grössere Bedeutung wird das Astat gewinnen, wenn es an monoklona

le Antikörper gebunden werden kann und deren Affinität zu be

stimmten Tumoren als Vehikel nutzt. BATEMAN, VAUGHAM und BROWN 

markierten einen Antikörper (BK 19.9) gegen einen menschlichen 

Promyelocyten-Tumor, der in der nackten Maus als solider Tumor 

wächst (1). Sie sehen das Potential derartiger Massnahmen in der 

Therapie kleiner Tumoren und Metastasen. Für die Zerstörung von 

Tumor-Zellen genügen 1-2 passierende Alpha-Partikel. Dank der 

kurzen Halbwertszeit wird die Dosis zu 90 % Innerhalb eines Tages 

deponiert. Möglich erscheint eine Synchronisation des zytotoxi

schen Effektes mit den strahlenempfindlichen Phasen innerhalb des 

Mitose-Ablaufes (14). 
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Innerhalb eines von VESSELS und ROGUS beschriebenen Modelies, bei 

dem ein 500 gr schwerer, solider und multifokaler Lebertumor mit 

100 mCi eines immunologisch aktiven Tumor-assoziierten Antikör

pers behandelt wird, übersteigt die absorbierte Tumor-Dosis bei 

211-At diejenige des Technetiums um das 235-fache. Es liegt damit 

im Vergleich zu 131-Jod (F = 260), Rhenium-186 (F = 290), Ytt-

rium-90 (F = 590) an letzter Stelle. Nach einer provisorischen 

Berechnung wird eine Tumordosis von 680 cGy erreicht. Doch wird 

der ther rîutische Nutzen eines Antikörpers entscheidend dadurch 

mitbesti ru. r, welche Mengen strahlender Isotopen überhaupt trans

portiert werden können. Für die Bindung an das Vehikel-Molekül 

wird die spezifische Aktivität des Strahlers zur entscheidenden 

Grösse, die beim kurzlebigen 211-At besonders hoch ist. Nimmt man 

für 211-At eine durchaus realistische Markierungsausbeute von 1 

Label pro 1 Molekül an, dann errechnen sich für das beschriebene 

Modell Tumordosen von 2'900 cGy für 211-At, aber nur - 800 cGy 

für Y-90. 

Damit kommt man in therapeutische Dosisbereiche. Wie weit stei

gende Substanzmengen - einmal oder fraktioniert appliziert -

grössere Dosen zur Absorption bringen können, hängt entscheidend 

von der Mitbestrahlung des ganzen Körpers und des den Tumor tra

genden Organes ab. Innerhalb der verschiedenen Approximationen 

bleibt das Astat den Konkurrenten 131-J, 90-Y und 186-Rhenium un

terlegen. Der wesentliche Grund liegt darin, dass 211-At schon 

weitgehend zerfallen ist, bevor eine optimale Tumor-/Nlcht-Tumor-

Verteilung für die Antikörper erreicht ist. Die Halbwertszeit des 

Nuklids mtlsste mindestens 1,5 und sollte bis 3 mal grösser sein 

als die Zeitspanne, innerhalb der ein steady state mit höchster 

T/NT-Ratio erreicht wird. Erst für Antikörper oder ihre Fragmen

te, die ihr Optimum der Tumoranreicherung innerhalb von 18 Stun

den erreichen, ist 211-At das beste Nuklid für die therapeutische 

Anwendung (18). 
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Zusammenfassung 

Die high-LET-Strahlung der o-Strahler hat Vorteile in der biolo

gischen Anwendung: maximale biologisch? Effekte bei linearem Do

sis-Wirkungsverlauf auch im hypoxämisehen Gewebe, und Schonung 

der Nachbarstrukturen. Die Alpha-Strahler sind prädestiniert für 

den Einsatz dort, wo die konventionelle Strahlentherapie ungun

stige Bedingungen antrifft: am Tumorrest, am subklinischen Tumor

rezidiv, an der frühen Metastase. Für den Routine-Einsatz wird am 

ehesten 211-Astat in Frage kommen. Attraktiv sind chemische Ei

genschaften dieses Halogens und seine hohe spezifische Aktivität, 

die eine hohe Markierungsausbeute des Vehikelmoleküls, auch von 

Antikörpern, gewährleistet. Günstig wären Vehikel, für die das 

beste Tumor-/Nichttumor-Verhältnis der Anreicherung früher als 

nach 18 h erreicht wird. 

Wenn man ein Nahziel für die Forschung definieren sollte, mUsste 

man die Oberflächenthérapie mit Astat-markierten Kolloiden wäh

len. Das Modell ist einfach genug für eine hinreichend präzise 

Dosimetrie. Der erreichbare maximale Effekt wird nicht kompromit

tiert durch örtliche Nebenwirkungen oder durch Ganzkörpermitbe-

strahlung. Gleichzeitig könnte diese Therapie eine Lücke im ver

fügbaren Repertoire füllen. 
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