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Die Strahlentherapie im 
Krankenhaus. Eins der 
Highlights für Patienten. 
Jetzt will ein privater An-
bieter – das Radio-Onkolo-
gie-Netzwerk – neuen 
Schwung in dieses wichti-
ge Angebot bringen.

n Von Jürgen Lück

Horb. Sie ist die einzig ver-
bliebene Hightech-Medizin 
im ehemaligen Krankenhaus: 
Die Strahlentherapie im Kel-
ler unter dem MVZ. Hier gibt 
es jetzt einen Wechsel: Das 
Radio-Onkologie-Netzwerk 
mit Sitz in Aalen hat den 
Strahlenbunker im Keller 
übernommen und will hier 
insgesamt 3,8 Millionen Euro 
investieren.

Und das ist ein ganz wichti-
ger Schritt für den Gesund-
heitsstandort Horb. Denn: 
Bisher war die Strahlenthera-
pie eine Außenstelle des Uni-
Klinikums Tübingen. Heißt: 
Die Checks und Diagnosen, 
auch die »Einstellungen« für 
die eigentlichen Bestrahlun-
gen – die Pläne – wurden in 
Tübingen gemacht. Und alle 
Patienten, für die Horb  besser 
erreichbar war, wurden in 
den Strahlenbunker ins Spital 
geschickt.

Das Radio-Onkologie-Netz-
werk geht entscheidende 
Schritte weiter: Es installiert 
hier  eines der weltweit mo-
dernsten Bestrahlungsgeräte – 
brandneu aus den USA – den 
True Beam. Die Uni Klinik 
Tübingen hatte nach Horb 
nur ein gebrauchtes Strahlen-
gerät geschickt.

Dazu wird auch noch ein 
Computertomograph in den 
Strahlenbunker gestellt. Da-
mit können die Bestrahlungs-
planungen präzise vorgenom-
men werden. 

 Axel Becker, der neue Lei-
ter der Strahlentherapie, 
schildert: »Dieses CT werden 
wir nicht rund um die Uhr be-
nötigen. Wir stellen es auch 
gerne in Absprache Radio-
diagnostikern zur Verfügung.  
Ich denke, das könnte auch 
ein Signal an das MVZ sein 
oder für Mediziner, die sich 
überlegen, in das geplante Eine neue Bestrahlungstechnik bietet Vorteile. In Horb entsteht ein Therapie-Standort. Foto: Radio-Onkologie-Netzwerk

Ärztehaus in Horb zu gehen!«
Noch eine Möglichkeit: Der 

Patient wird vom Arzt ins CT 
in den Strahlenbunker ge-
schickt. Dort werden die Kör-
perbilder gemacht, ein erfah-
rener Radio-Diagnostiker be-
gutachtet die Bilder von sei-
nem Standort aus per 
Telemedizin. Becker sagt: 
»Das funktioniert so in Obern-
dorf. Dort steht ein CT, wel-
ches von Tübingen aus be-
dient wird.«

Komplett-Paket geboten
Der besondere Clou an der 
neuen Strahlentherapie: 
Schon mit CT und dem True 
Beam kann das zehnköpfige 
Team rund um Axel Becker 
das Komplett-Paket bieten – 
also: Von der  Erstellung des 
Behandlungsplans mit Hilfe 
des CT bis zur Bestrahlung. 
Doch Horb bekommt noch 
mehr neueste Medizin-High-
Tech. Becker: »Horb wird der 
erste Standort des RON, in 
dem wir das sogenannte Iden-
tify-System installieren.«

Dahinter steckt ein ausge-

klügeltes System. Es sorgt 
nicht nur dafür, dass der Pa-
tient über den Handflächen-
scanner identifiziert wird und 
so zweifelsfrei die auf ihn ab-
gestimmte Strahlenbehand-
lung bekommt. Becker: »Das 
System erkennt, wenn der Pa-
tient beispielsweise während 
der Strahlenbehandlung die 
Hand verschiebt und die Ge-
fahr besteht, dass diese unnö-
tigerweise bestrahlt wird und 
die Wirkung auf das eigentli-
che Ziel abgeschwächt wird.« 
Dann stoppt die Bestrahlung 
sofort. 

Becker: »Horb ist der erste 
Standort dieses Identify-Sys-
tems. Ehe es in der ganzen 
RON-Gruppe mit 13 Standor-
ten deutschlandweit einge-
setzt wird, wollen wir natür-
lich in der Praxis sehen, wie 
die Integration in das vorhan-
dene System funktioniert.«  

Neuer Schwung in der Strahlentherapie
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Horb. Axel Becker ist Leiter 
der Strahlentherapie in Horb. 
Er beantwortet Fragen zum 
Therapiestandort Horb und 
zur neuen Technik.

 Wie sind Sie nach Horb ge-
kommen?

Ingesamt habe ich 19 Jahre 
lang Strahlentherapie ge-
macht. Beruflich wollte ich 
mich noch einmal verändern. 

Ich habe diverse Angebote be-
kommen – unter anderem das 
vom Radio-OnkologieNetz-
werk. Das hörte sich nach 
einer sehr spannenden He-
rausforderung an. Aus einer 
Strahlentherapie, die recht 

und schlecht gelaufen ist, eine 
kleine, feine Strahlentherapie 
auf dem neuesten Stand aufzu-
bauen.

Was war ihr erster Ein-
druck von Horb?

Ich habe gesagt, ich schaue 
mir die Gegend mal an. Denn: 
Wenn ich bei dieser Investi-
tion des RON diese Verant-
wortung übernehmen und ge-
recht werden will, um Erfolg 
zu haben, muss alles stimmen. 
Auch das Umfeld. Ich bin in 
einem Hotel im Eyachtal ge-
landet. Hab mir Horb ange-
schaut. Ich habe auch mit Kol-
legen gesprochen und wurde 
sogar zum Ärztestammtisch 
eingeladen. Dort habe ich die 
ehrliche Meinung abgefragt – 
und alle sagten, das macht 
Sinn. Das war für mich dann 
der Beweggrund, zu sagen: Ich 
entscheide mich für  Horb. 
Und auch RON hat sich für 
mich entschieden.

Wo sehen sie die Chancen 
für den weiteren Aufbau 
der Strahlentherapie am 
Standort Horb?

Wenn man sich die Karte der 
Stahlentherapien anschaut:  
Die nächsten sind in Tübin-
gen, Böblingen,  Offenburg, 
Villingen-Schwenningen und 
Sigmaringen. Geographisch 
liegt Horb in der Mitte. Für 
den ländlichen Bereich sind 
wir eine Alternative für Pa-
tienten, die mit einer topmo-
dernen Strahlentherapie hei-
matnah  behandelt werden. 
Horb ist hier eine geographi-
sche Marktlücke. Das hat 
schon das Uni-Klinikum Tü-
bingen erkannt.

Die neue Hightech-Medizin, 
die RON anschafft. Wo ist 
der Unterschied zur alten 
Strahlenkanone?

Einfach erklärt: Ob Sie ein 
Auto aus dem Jahr 2005 ha-
ben und ein modernes – die 
Grundfunktionen sind die 
gleichen. Die Assistenzsyste-
me haben sich aber drama-
tisch verbessert. Das heißt für 
unseren True-Beam bespiels-
weise: Die alte Strahlenkano-
ne konnte die Strahlen nur in 
zweidimensional in einem 
Kreis abstrahlen. Der True 

Beam schafft 3 D – kann also 
sozusagen die Strahlen so fein 
dosieren, dass auch die Seiten-
wände und die Spitze eines 
Kegels die optimale Strahlen-
dosis – also nicht zu viel, aber 
auch nicht zu wenig – be-
kommt. In Kombination mit 
unserem CT können wir so 
sehr präzise die dreidimensio-
nale Form des Tumors erfas-
sen und die Strahlung so steu-
ern, dass jede Ausformung ge-
nau die passende Dosis abbe-
kommt. So sind wir beim 
Prostatakrebs beispielsweise 
inzwischen so gut wie die 
Operateure.

Ist diese neue Strahlenka-
none dann wirklich scho-
nender?

Definitiv: Der ideale Bestrah-
lungszeitpunkt zur Bestrah-
lung im Bereich des Brust-
raums ist der Moment, in dem 
der Patient tief einatmet. Weil 
dann das Herz so weit wie 
möglich von den Strahlen weg 
ist und so möglichst wenig ab-
bekommt. Der True Beam er-
fasst genau diesen Moment 
und bestrahlt dann. 

Was bringt die neue Tech-
nik neben den medizini-
schen Verbesserungen dem 
Patienten noch?

Der zweite Vorteil: Durch die 
viel genauere Strahlensteue-
rung und die moderne Tech-
nik ist die Strahlenkanone viel 
schneller. Dauerte es früher 30 
Minuten, so fährt der True 
Beam nur noch zwei bis drei 
Minuten pro Bestrahlung um 
den Patienten herum. Der Pa-
tient ist nicht mehr gefühlt 
ewig lange allein im Strahlen-
bunker. Dazu gewinnen wir 
als Team  Zeit, den Patienten in 
seiner schwierigen Lage – 
meistens als Tumorpatient – 
menschlich zu betreuen und 
zu unterstützen.

Wie geht die neuen Strah-
lentherapie an den Start?

Der neue True Beam wird am 
7. Mai geliefert und eingebaut. 
Das Identify-System steht 
schon in Kisten im Bunker. Es 
wird gemeinsam mit der 
Strahlenkanone installiert. 
Wann das CT kommt, ist der-
zeit noch etwas unklar. Wir 
werden deshalb ab dem 1. Ju-

ni schon Termine machen. 
Weil der Liefertermin für das 
CT noch unklar ist, werden 
wir ab 1. Juli wahrscheinlich 
im ersten Schritt mit der Be-
strahlung von gutartigen me-
dizinischen Problemen wie 
dem Tennisarm oder Felsen-
sporn starten können.

Wie entwickelt sich die me-
dizinische Zusammen-
arbeit?

Sehr gut. Heute morgen war 
ich in der Tumorkonferenz im 
Krankenhaus Freudenstadt, 
um die Kollegen noch näher 
kennenzulernen. Auch in 
Oberndorf habe ich mich 
schon vorgestellt – dort lief es 
auch gut. Derzeit halte ich 
mich etwas zurück bei den nie-
dergelassenen Kollegen – weil 
ich weiß, dass sie durch Coro-
na enorm belastet sind. Doch  
eines kann ich allen  niederge-
lassenen Kollegen schon jetzt 
zurufen: Immer, wenn ein 
Hausarzt in meinen bisherigen 
Strahlentherapien angerufen 
hat und Fragen hatte, ließ ich 
ihn sofort zu mir durchstellen. 
Dafür stehe ich auch in Horb! 

»Bei Prostatakrebs sind wir inzwischen so gut wie die Operateure«
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