
MITTWOCH, 14. AUGUST 2019

Lokales
WWW.VOLKSFREUND.DE

TRIER MIT 19 STADTTEILEN, SCHWEICH, WALDRACH, TRIERWEILER, ZEMMER, FÖHREN, NEWEL, WELSCHBILLIG, ...

MEINE HILFE ZÄHLT
Ein Verein für Kampfkunst 
bittet um Spenden.  Seite 14

Produktion dieser Seite:

Sabine Ganz, Rainer Neubert

Eine doppelte Chance 
für Krebspatienten aus der Region

VON RAINER NEUBERT

TRIER Die Medizintechnik schreitet 
in großen Schritten voran. Auch bei 
der Behandlung von Krebserkran-
kungen verbessern moderne Gerä-
te auf dem Weg zur künstlichen Intel-
ligenz die Chancen auf Heilung. Das 
Klinikum Mutterhaus ist als Onkolo-
gisches Zentrum Anlaufstelle für Pa-
tienten aus der ganzen Region. Ein 
neuer Linearbeschleuniger für die 
Strahlentherapie (siehe Info) mar-
kiert dort nun eine weitere Innova-
tion für die Versorgung krebskranker 
Menschen. Es ist auch eine Investiti-
on mit Blick auf das Brüderkranken-
haus, wo in einiger Zeit ein ähnliches 
High-Tech-Gerät stehen soll.  

Zwei Millionen Euro Euro teuer 
ist das neue, sieben Tonnen schwe-
re  Großgerät, das im Mutterhaus 
Mitte ein in die Jahre gekommenes 
Vorgängermodell ab sofort ersetzt. 
Ein zweiter Linearbeschleuniger im 
Untergeschoss der Strahlentherapie 
wurde gleichzeitig technisch aufge-
rüstet. Für den notwendigen Um-
bau der Behandlungsräume hat die 
Klinik eine weitere Million inves-
tiert.   „Wir können den uns anver-
trauten Menschen eine noch besse-
re, schonendere Therapie in kürzerer 
Bestrahlungszeit ermöglichen und 
gewinnen dadurch mehr Zeit für un-
sere Patienten“, freut sich Geschäfts-
führer Jörg Mehr.

Dass die Zeitersparnis durch den  
hochmodernen „Truebeam-Linear-
beschleuniger“ mehr Zuwendung 
für die kranken Menschen ermög-
lichen soll, sagt auch die zuständi-
ge Chefärztin, Dr. Birgit Siekmeyer.  
„Das Arbeiten am Gerät ist sehr viel 
einfacher und ergonomischer ge-
worden.“  Auch für die Mitarbeiter 
des gut 20-köpfigen Teams der Abtei-
lung für Strahlentherapie bringe die 
neue Technik deshalb Vorteile. „Die 
Lagerung der Patienten ist viel exak-
ter möglich. Bei kleinsten Bewegun-
gen korrigiert das Gerät automatisch 
nach, damit wirklich nur der Tumor 
bestrahlt wird.“ 

Viele Patienten kommen sieben 
Monate lang regelmäßig zur Behand-
lung in die Strahlentherapie. Der Ter-
min dauert dann zwar nur zehn Mi-
nuten, die Bestrahlung nur drei. 
„Man glaubt aber nicht, wie lang die-
se drei Minuten sein können, wenn 
man absolut ruhig liegen muss“, ver-
deutlicht Chefärztin Siekmeyer. „Un-
sere Patienten müssen sich gut auf-
gehoben fühlen.“

Das spezielle Angebot für die Be-
handlung von Krebspatienten mit Li-
nearbeschleuniger gibt es in der Re-
gion bislang lediglich im Klinikum 
Mutterhaus Trier-Mitte und in der 
Xcare-Praxis im Stadtteil Trier-Eh-
rang der gleichnamigen Firmen-
gruppe mit Sitz in Saarlouis. Mit 
dieser Konkurrenz konnte das Mut-
terhaus bislang gut leben, weil die 
räumliche Distanz groß ist und der 
Einzugsbereich für die Patienten sich 

unterscheidet. Weil aber die Pläne für 
den Einbau eines ähnlichen Groß-
geräts im nur wenige Hundert Me-
ter entfernten Brüderkrankenhaus 
immer konkreter werden, wächst 
die Nervosität bei den Verantwortli-
chen.  Es sollen in diesem lukrativen 
Behandlungsfeld keine Patienten an 
die unmittelbaren Mitbewerber ver-
loren werden. 

„Wir können bestätigen, dass im 
Untergeschoss unseres derzeit im 
Bau befindlichen neuen Bettenhau-
ses „St. Martinus“ Räumlichkeiten 
für eine Strahlentherapie vorgesehen 

sind, die von der überörtlichen Ge-
meinschaftspraxis Xcare betrieben 
werden wird“, sagt ein Sprecher des 
Brüderkrankenhauses. Und auch im 
Krankenhaus in Wittlich wird Xcare 
ab dem Frühjahr 2020 eine Praxis er-
öffnen.

Die Entwicklung in der Strahlen-
therapie ist rasant. Ob das Mutter-
haus Platz 1 für die modernste Anla-
ge in der Region schon bald verlieren 
wird, scheint möglich. Chefärztin 
Birgit Siekmeyer bleibt optimistisch: 
„Ein ganzheitliches Behandlungsan-
gebot gibt  es nur bei uns.“ 

Bislang hat das Klinikum Mutterhaus bei der Krebstherapie mit seiner Abteilung für 
Strahlentherapie eine Ausnahmestellung. Nun will auch das Brüderkrankenhaus aufrüsten. 

Neueste Technik im Klinikum Mutterhaus: Chefärztin Dr. Birgit Siekmeyer und Medizinphysiker Alexander Borowski 

freuen sich über den hochmodernen Beschleuniger für die Strahlentherapie.  FOTO: RAINER NEUBERT

Mit einem Linearbeschleuniger wer-

den Tumor- und andere Erkrankun-

gen mit Hilfe energiereicher Elek-

tronen und Photonenstrahlung 

behandelt. Ein stromdurchflosse-

ner Draht sendet Elektronen aus, 

die in einem Hochvakuum-Rohr na-

hezu auf Lichtgeschwindigkeit be-

schleunigt werden. Am Ende des 

Rohres werden die Elektronen mit 

Hilfe eines starken Magneten in ih-

rer Bahn in die gewünschte Rich-

tung umgelenkt. Diese Elektronen 

werden für die Bestrahlung ober-

flächlicher Tumore eingesetzt. Ein 

Linearbeschleuniger, wie er im Mut-

terhaus eingesetzt wird, ermöglicht 

es, Elektronen in eine Photonen-

strahlung umzuwandeln und damit 

auch tief im Körper sitzende Tumore 

zu bestrahlen und zu zerstören. Im 

Strahlerkopf des Linearbeschleuni-

gers sind zahlreiche Komponenten 

enthalten, um den Strahl zu über-

wachen und das Bestrahlungsfeld 

so exakt wie möglich zu formen, so 

dass nur der Tumor von der Strah-

lung getroffen und umliegendes Ge-

webe geschont wird.

Linearbeschleuniger 
zur Krebstherapie

INFO

Vom Wettbewerb 
profitieren die Menschen

Die künstliche Intelligenz 
wird die Behandlung in vie-
len Bereichen der Medi-

zin revolutionieren. Ganz sicher gilt 
das für die Bestrahlungstherapie 
von Krebspatienten. Bereits heute 
gelingt es mit Großgeräten wie dem 
nun im Mutterhaus in Betrieb ge-
nommenen Linearbeschleuniger, 
vernichtenden Protonenbeschuss 
bis auf Hundertstel Millimeter ge-
nau in die Krebszellen zu lenken.

 Behandelt werden mit dem Ge-
rät auch Menschen, die chronisch 
an einem Fersensporn oder Tennis-
arm leiden. Sie profitieren ebenfalls 
nicht nur von der neuen Technik, 
sondern auch von dem wachsen-
den Angebot. So schaffen Mitbe-
werber mehr Bewusstsein für ei-

nen vorbildlichen Umgang mit den 
Patienten. Bei der Behandlung von 
nicht lebensbedrohlichen Erkran-
kungen könnten sich auch die War-
tezeiten reduzieren. 

Modernste Technik hilft beim 
Heilen. Nicht vergessen werden 
darf aber, dass die persönliche Zu-
wendung für den Behandlungser-
folg wichtig ist. 
 r.neubert@volksfreund.de 
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Unbekannter 
rammt Auto 
und flüchtet

TRIER (red) Ein Verkehrsunfall mit 
Fahrerflucht hat sich laut Polizei am 
Montag, 12. August, im Zeitraum zwi-
schen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem 
Parkplatz eines Schnellrestaurants in 
der Zurmaiener Straße in Trier ereig-
net.  Ein unbekannter Fahrzeugfüh-
rer habe – vermutlich beim Auspar-
ken – einen geparkten silberfarbenen 
BMW beschädigt und anschließend 
unerlaubt die Unfallstelle verlassen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüch-

tigen geben können, werden gebeten, 

sich unter Telefon 0651/9779-3200 mit 

der Polizeiinspektion Trier in Verbindung 

zu setzen.

Verbrannter Toast 
löst Einsatz der 
Feuerwehr aus

TRIER (red) Die Feuerwehr ist am 
Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in 
die  Hohensteinstraße ausgerückt, 
nachdem von dort ein Wohnungs-
brand gemeldet worden war. Vor 
Ort wurde dann nach Mitteilung 
der Feuerwehr verbrannter Toast 
vorgefunden.

Familien-App 
Thema im 
Sozialausschuss

TRIER (red) In seiner ersten Sitzung 
nach den Sommerferien am Diens-
tag, 20. August, 17 Uhr, Rathaus-
saal am Augustinerhof, befasst sich 
Triers Sozial-Dezernatsausschuss 
unter anderem mit der Weiterent-
wicklung des Internet-Informati-
onsangebots für Sexarbeiterinnen, 
dem Förderprogramm Soziale Stadt 
in Ehrang, der Sanierung städtischer 
Wohnungen in Mariahof und der 
Einführung einer Familien-App.

92 neue Wohnungen in Trier-West 

TRIER-WEST/PALLIEN (r.n.) Die Ab-
rissarbeiten auf dem Gelände der 
ehemaligen Eisengießerei und Ma-
schinenfabrik August Feuerstein an 
der Luxemburger Straße in Trier-
West sind in vollem Gange. Dar-
über hat der Trierische Volksfreund 
am Dienstag berichtet. Die Frage 
zu dem Investor ist nun aufgeklärt. 
Auf eine Anfrage unserer Redakti-
on hat René Krass, Mitinhaber und 
Geschäftsführer von Optik Krass mit 

Hauptsitz in München geantwortet. 
Demnach ist die Familie Krass der 
Investor und plant dort den Bau von 
insgesamt 92 neuen Wohnungen.

„Wir sind bei den beiden Grund-
stücken in der Luxemburger Straße 
in der Planungsphase“, sagt Krass. 
Wenn die Baugenehmigung vorliegt, 
werden wir an die Öffentlichkeit ge-
hen und das Projekt vorstellen.“

Der Abriss der Fabrik, unter an-
derem ein Sandsteinbau mit zin-

nenbewehrtem Giebel und sechs-
achsiger Halle, der Anfang des 20. 
Jahrhunderts erbaut wurde, sorgt 
derzeit bei Anwohnern und Auto-
fahrern für Aufsehen. Die August 
Feuerstein AG war eine Eisengie-
ßerei und Hersteller von Maschi-
nen für die keramische Industrie. 
Die Firma hatte auch ein Werk in Ze-
wen. Mitte der 30er Jahre ging das 
Unternehmen pleite. Die Familie 
Krass ist aktuell Eigentümer.

Die Familie Krass investiert auf dem Fabrikgelände an der Luxemburger Straße.

Fundbüro im 
Bürgeramt erreichbar

TRIER (red)  Wegen des Einzugs eines 
Fraktionsbüros und damit verbunde-
ner Umbauarbeiten ist das städtische 
Fundbüro in dieser Woche nicht in 
der Hindenburgstraße 3 erreichbar, 
sondern im Bürgeramt im Rathaus 
am Augustinerhof.

Schmitz & Nebauer GmbH
Deckensysteme

in Großlittgen, Zur Tuchbleich 17

Besuchen Sie uns:

Do.: 15.00–18.00 Uhr &

Sa.: 13.00–16.00 Uhr
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