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Für unsere Rubrik 
„Hausbesuch“ bitten wir 
um Einlass in Ihre Klinik.
 
Sie wähnen sich als Opfer 
unsinniger gesetzlicher  
Regelungen oder umschiffen 
bürokratischen Unfug  
mit viel Pragmatismus? 

Dann laden Sie uns ein 
und leisten Sie gemeinsam 
mit f&w einen Beitrag zum 
Bürokratieabbau. 
stefan.deges@bibliomed.de
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Besuchsort

Wie das Set eines der neueren Star Trek�Filme sehen die vier Behandlungsräu�
me am Marburger Ionenstrahltherapiezentrum (MIT) aus. Alles ist in gelber und 
weißer Hightech�Montur verkleidet. In der Mitte steht der Behandlungstisch, 
den ein voluminöser Roboterarm immer gerade liegend durch den Raum fährt. 
Die Maschine trägt den Patienten dahin, wo der unbewegliche Strahler an der 
Decke den tief sitzenden Tumor am besten treffen kann. Während einer Behand�
lung hört der Patient nur die kleinen Bewegungen des Tisches, auf dem der Kör�
per Millimeter für Millimeter durch den Fokuspunkt des Strahlers fährt. 

Weitere Besonderheiten
„Marburger Strahler“ taufte Hessens Staatsminister Boris Rhein den aus rund 
5.000 Tonnen Stahl und Beton bestehenden Gebäudekomplex des MIT bei der 
feierlichen Eröffnung. Das spielt die Dimensionen der Anlage deutlich herunter, 
die ganze vier Behandlungsräume an 275 Tagen im Jahr betreiben soll. Der Ge�
bäudekomplex sei ein gelungenes Beispiel für die praktische Anwendung wis�
senschaftlicher Grundlagenforschung, sagte MIT�Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Debus. Unter dessen Dach steckt ein echter Teilchenbeschleuniger mit den Ma�
ßen eines Fußballfeldes, der Protonen und Kohlenstoffionen auf über 75 Prozent 
der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und anschließend über eine magnetische 
Weiche an die Behandlungsräume verteilt. Zu sagen, das geschehe „blitz�
schnell“ wäre eine klare Untertreibung. Das elektrisierende Naturphänomen 
schafft es nur auf ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Ein weiterer Unter�
schied: In Marburg erreichen die Teilchen erst am gewünschten Punkt im Pa�
tienten ihre volle und zerstörerische Energieleistung, hinterlassen auf dem Weg 
dahin aber keine Schäden. Diese Genauigkeit im Millimeterbereich spiegelt 
auch das Logo des MIT wider, auf dem eine unvermittelt nach oben schnellende 
rote Linie zu sehen ist.

Warum ein Hausbesuch fällig wurde
Die Klinikmanager rund um das MIT mussten viel Geduld und Durchhaltevermö�
gen aufbringen, um die Anlage in Betrieb nehmen zu können. Zwischenzeitlich 
stand das Projekt nach dem Rückzug des Herstellers Siemens vor dem Aus. Denn 
ohne den Hightech�Konzern stiegen die Unterhaltskosten. Dass es trotzdem klapp�
te, lag an der Kooperation zwischen dem Universitätsklinikum Gießen und Mar�
burg, das zur Rhön Klinikum AG gehört, und der Heidelberger Universitätsmedi�
zin, die im Gemeinschaftsunternehmen Mehrheitsgesellschafter wurde. Der Partner 
aus dem Südwesten ist tonangebend, weil er in Heidelberg bereits eine ähnliche 
Anlage betreibt. Seit Anfang November behandeln die Marburger Ärzte mit der 
neuen Technik Krebs�Patienten. Rund 700 Patienten sollen im ersten Betriebsjahr 
davon profitieren. 750 müssten es künftig sein, damit der Betrieb sich lohnt.

Hausbesuch

Das Wunder von Marburg
Einen langen Atem haben in den vergangenen Jahren die Klinikmanager rund um das Marburger 
Ionenstrahltherapiezentrum bewiesen. Kritiker bezweifelten bis zuletzt, dass die Anlage dort jemals  
an den Start gehen würde. Doch seit November steht die Therapie Tumorpatienten zur Verfügung.
 
Von Peter Carqueville

f&w-Technologie-Redakteur Peter Carqueville 
sitzt Gott sei Dank nur zur Probe auf dem 
Behandlungstisch im Marburger Ionenstrahltherapie-
zentrum, getragen von einem Roboterarm. 
Bis zu 200 Kilogramm kann die Maschine unter dem 
Ionenstrahler millimetergenau hin und her bewegen.
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