
Von Udo Watter

Thalkirchen – Spätestens beim Betreten
des Bestrahlungsraums fühlt sich der Be-
sucher schier überwältigt. Es ist ein Ort,
an dem Hochtechnologie und Design ein
futuristisches Flair komponieren: Eine
violette Liege prangt in der Mitte des Saa-
les auf dem schnittigem Patienten-Posi-
tionier-System, fast schwebend auf ein
großes kreisrundes Visier hin. Darüber
hängt die sogenannte Nozzle, aus dem im
Behandlungsfall der gebündelte Proto-
nenstrahl austritt. Je länger der Blick ver-
weilt, desto mehr verdichtet sich der Ein-
druck: Dieser Raum ist seiner Zeit vor-
aus.

Das könnte man freilich auch vom Ge-
samtkomplex behaupten: Das Rinecker
Proton Therapy Centre (RPTC) an der
Grenze Thalkirchen/Sendling ist zwei-
felsfrei eine medizinische Avantgar-
de-Einrichtung, die erste Institution die-
ser Art zur klinischen Behandlung in
Europa und derzeit wohl auch die mo-
dernste weltweit.

Die Protonentherapie ist eine neue
Form der Tumorbestrahlung und hat ei-
nen entscheidenden Vorteil gegenüber
der herkömmlichen Röntgenbestrah-
lung. Letztgenannte kann zwar seitlich,
aber nicht in der dritten Dimension, in
die Tiefe gezielt werden. Um eine thera-
peutische Dosis im Tumor trotz mangeln-
der Präzision zu gewährleisten, ist eine
hohe Strahlenmenge nötig, die das gesun-

de Umgebungsgewebe schädigt. Bei die-
ser „Durchschussmethode“, wie sie man-
che Experten nennen, entstehen Kollate-
ralschäden und Nebenwirkungen, die
auf Dauer die Behandlung durch Rönt-
gen einschränken, respektive unmöglich
machen. Die Partikel- oder Ionen-
therapie in Form des Protonen-Scan-
nings umgeht diese Defizite, da sie auch
in der Tiefe konzentriert im Tumor
wirkt. „Die Zielgenauigkeit ist der große
Unterschied“ sagt Hans Rinecker, „Die
Umgebungsschäden sind bei Protonen be-
grenzt.“ Wegen der höheren Ortsdosisver-
teilung wird Protonentherapie daher häu-
fig bei Patienten eingesetzt, bei denen
der Tumor tief im Körper sitzt oder von
empfindlichen Organen umgeben ist. „Es
ist eine Art Chirurgie mit Strahl, und die
Methode mit dem derzeit besten Leis-
tungsparameter bei den Patienten“, er-
klärt Rinecker.

Der gebürtige Münchner, Facharzt für
Chirurgie und Aufsichtsratvorsitzender
der als Betreibergesellschaft des Zen-
trums fungierenden ProHealth AG, ist in
Deutschland ein Pionier auf diesem Ge-
biet – befeuert vom Willen zum medizini-
schem Fortschritt, aber auch inspiriert
vom physikalischen Interesse: „In
Deutschland herrscht ein gewisser Kon-
servativismus, die meisten Radioonkolo-
gen haben sich lange mit den konventio-
nellen Methoden zufrieden gegeben.“ Sei-
ne Entscheidung, die Protonentherapie
hierzulande zu etablieren – in den USA
und Japan ist sie bereits seit mehreren
Jahrzehnten eine verbreitete Methode
zur Krebsbekämpfung – nennt er eine
Entscheidung der Vernunft. So ganz mag
man ihm das nicht abnehmen. Dass ihn
auch Leidenschaft und Herzblut antrie-
ben, zeigt die leidige Baugeschichte des
Zentrums, das heute mit seinen schönen
Glasfassaden, den großzügigen Inte-
rieurs und dem schwungvollen Bogen
zwischen der Klinik und dem im gleichen
Stil errichteten Gästehaus einen archi-
tektonisch reizvollen Akzent setzt. „Wir
haben zehn Jahre lang dran gewerkelt, es
war sehr teuer und es war dramatisch“,
sagt Rinecker, der trotzdem nicht auf-
gab. Gravierende Probleme mit dem tech-

nische Subunternehmer, eine Bank, die
ausstieg und den Kredit sperrte oder die
aus Rineckers Sicht unzureichende
Unterstützung des Freistaats Bayern zei-
tigten eine Gemengelage an Komplikatio-
nen, welche die Realisierung des ambitio-
nierten Projekts nachhaltig behinderten.
Eigentlich sollte der im Jahr 2000 begon-
nene Bau bis 2005 so weit fertig sein, dass
der Betrieb aufgenommen hätte werden
können. Im Bereich Hardware gelang
das auch trotz aller Schwierigkeiten. Bis
freilich die komplizierte Software („so
viel wie bei einem moderne Flugzeug“)
praxiskompatibel funktionierte, floss
noch mal viel Wasser die benachbarte
Isar hinunter. Mit Hilfe der zu einem spä-
teren Zeitpunkt ins Projekt eingestiege-
nen Varian Medical Systems gelang
schließlich der Durchbruch. So startete
im März 2009 endlich die klinische Be-
handlung. Rinecker, der selber satte 58
Millione Euro investiert hat, beziffert die
Baukosten des ursprünglich für 120 Mil-
lionen Euro geplanten Therapiezen-
trums auf rund 150 Millionen Euro. In-
zwischen sind drei (bald vier) der fünf Be-
strahlungsräume mitsamt der 150 Ton-

nen schweren Gantries (Strahlzielgerä-
te) in Betrieb. Hier werden die auf
180 000 Kilometer pro Sekunde beschleu-
nigten Protonen gebündelt und, von ei-
nem Magnetfeld geleitet, bis zu 38 Zenti-
meter tief in den Körper auf den Tumor
geschossen.

Daneben verfügt das Zentrum über
ein Strahlzielgerät für die Präzisionsbe-
strahlung im Augen- und Schädelbe-
reich, das phänotypisch allerdings ein
bisschen an einen elektrischen Stuhl erin-

nert. Geht man durch die hellen, großzü-
gigen Gänge und sieht die Therapieberei-
che mit technisch hochmodernen Appara-
turen hat man den Eindruck, hier wurde
überall geklotzt, nicht gekleckert. Die na-
heliegende Vorstellung, das Zentrum sei
eine exklusive Einrichtung für wohlha-
bende Kunden, ist so aber nicht richtig.
„Die Leute meinen immer, das hier sei eli-

tär und wir würden schwerpunktmäßig
reiche Patienten aus Arabien und Russ-
land haben“, sagt Ursula Friedsam, Ge-
schäftsführerin des mit dem RPTC ver-
bundenen Betreuungsservice. „Das
stimmt aber nicht, wir haben hier auch
viele Kinder und ganz normale Patien-
ten.“ So kämen auch Krebskranke, de-
nen nach langjähriger Röntgenbestrah-
lung von weiteren Röntgenbehandlun-
gen wegen der Kollateralschäden abgera-
ten wurde.

Grob geschätzt sind derzeit ein Drittel
Privatpatienten, ein Drittel aus dem Aus-
land und ein weiteres Drittel Patienten,
die bei einer gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind. Das RPTC hat Verträge
mit mehreren gesetzlichen Krankenkas-
sen – etwa der AOK Bayern – die auch
den Aufenthalt im Gästehaus bezahlt.
Das Haus entspricht von Einrichtung
und Komfort gehobenem Hotelcharakter
und ist für Patienten außerhalb Mün-
chens gedacht. Bisher wurden 250 Patien-
ten aus 23 Ländern therapiert. Meistens
dauert die ambulante Behandlung zwi-
schen drei und vier Wochen. Ist die Anla-
ge voll ausgelastet, reichen die Kapazitä-

ten theoretisch für bis zu 4000 Patienten
pro Jahr. So weit ist es allerdings noch
lange nicht.

Beschäftigt sind im RPTC derzeit etwa
50 Angestellte – Pflegepersonal, Radioon-
kologen, Medizinphysiker, Radiologen,
Anästhesisten oder Techniker. Sie wer-
den dort teilweise selber ausgebildet. Sie
alle sind Teil eines Projekts, das trotz ho-
her Investitions- und Behandlungskos-
ten wegweisenden Charakter haben
könnte. „In den USA ersetzt die Proto-
nentherapie schrittweise das Röntgen“,
sagt Rinecker. Er verweist auch auf die
scharfe Strahlenschutzgesetzgebung des
Bundes. Ihr zufolge müsste nach Rine-
ckers Ansicht die Protonen- an Stelle der
Röntgenbestrahlung politisch eher wün-
schenswert sein. Er selber will diese Me-
thode künftig einer breiten Basis von
Krebspatienten zugänglich machen.
Dementsprechend plant die ProHealth
AG derzeit weitere Projekte in Köln und
Leipzig. Die architektonisch ansprechen-
de und im technisch-medizinischen Sinn
bahnbrechende Quintessenz seines Pio-
niergeistes steht freilich im heimischen
Thalkirchen.

Hochtechnologie in futuristischem Design
Das Rinecker Proton Therapie Centre ermöglicht erstmals in Europa zielgenaue Tumorbestrahlung in der Tiefe / Weitere Zentren in Köln und Leipzig geplant

Von Andreas Salch

Aschheim – Seinen Ehering trägt Zbig-
niew G., 43, noch, obwohl er weiß, dass
seine Frau Anna die Scheidung einge-
reicht hat. Elf Jahre waren sie miteinan-
der verheiratet. Doch zuletzt habe die
Ehe „nur noch auf dem Papier bestan-
den“, hatte Anna G., 39, der Polizei be-
richtet, nachdem diese ihren Mann am
12. April in Aschheim festgenommen hat-
te. Am frühen Morgen jenes Tages hatte
Anna G. einen Notruf abgesetzt: Ihr
Mann habe sie vergewaltigt und wolle
nun sie und die beiden Töchter im Alter
von sechs und zehn Jahren töten und sich
dann selbst das Leben nehmen. Als eine
Streife vor dem Haus, in dem die aus Po-
len stammende Familie lebte, ankam, saß
Anna G. in ihrem Auto. Ihr Mann neben
ihr. Bei seiner Festnahme leistete er kei-
nerlei Widerstand.

Am Montag gestand Zbigniew G. vor
dem Landgericht München I die Verge-
waltigung und ließ über seinen Verteidi-

ger auch die anderen Vorwürfe aus der
Anklage der Staatsanwaltschaft einräu-
men. Danach hat der Physiotherapeut sei-
ne Frau bis zu seiner Festnahme vier Mal
auf unvorstellbar brutale Weise sexuell
missbraucht „Ich weiß nicht, warum das
passiert ist“, sagte Zbigniew G. mit trä-
nenerstickter Stimme. Er bereue alles
aus tiefstem Herzen.

Vor diesem Geständnis hatte G.s Ver-
teidiger, Rechtsanwalt Olaf Groborz,
sich mit Gericht, Staatsanwalt und
Nebenklagevertreter darauf verständigt,
dass gegen seinen Mandanten nicht mehr
als fünf Jahre Haft verhängt werden.
Und zwar unter der Voraussetzung, dass
dieser neben einem Geständnis auch ei-
nem Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von
5000 Euro zustimmt. Anna G., die nicht
zu der Verhandlung erschienen war,
blieb somit eine Aussage erspart. Statt-
dessen verlas Richter Stephan Kirchin-
ger, was die 39-Jährige bei einem Ermitt-
lungsrichter ausgesagt hatte. Es ist die
Geschichte eines Martyriums, das sich

über vier Wochen hinzog. Untertags sei
sie von ihrem Mann geschlagen, nachts
vergewaltigt worden, so das Opfer. „Er
hatte Ausdrücke für mich wie in einem
Pornofilm.“ Einmal habe er sie nackt
fotografiert und gesagt, er werde die Bil-
der ins Internet stellen. Seit einer Affäre
mit einer anderen Frau 2006 sei er „wie
ausgewechselt“ gewesen.

Zu dem ersten sexuellen Übergriff
kam es Mitte März. Es vergingen noch
drei Wochen, bis Anna G. die Polizei alar-
mierte. Eine Kriminalbeamtin, die als
Zeugin vor Gericht gehört wurde, sagte,
ihr habe die 39-Jährige erzählt, dass sie
sich nach der ersten Vergewaltigung „so
fürchterlich geschämt“ habe und nicht
imstande gewesen sei, Anzeige zu erstat-
ten. Außerdem habe ihr Mann ihr ver-
sprochen, er werde ausziehen. Doch Zbig-
niew G. blieb.

Wegen vier Fällen der Vergewaltigung
in Tateinheit mit vorsätzlicher Körper-
verletzung verurteilte das Gericht Zbig-
niew G. zu fünf Jahren Gefängnis.

Lehel – In seinem Roman „Mitternachts-
kinder“ hat Salman Rushdie beschrie-
ben, wie sich die englischen Kolonialher-
ren dafür rächen, dass sie Indien am 15.
August 1947 in die Unabhängigkeit ent-
lassen mussten. Indem sie nämlich dafür
sorgen, dass ihre Kultur weiterhin ge-
pflegt wird.

Trotzdem: Cricket ist Nationalsport
der Inder, und so hat das Indien-Institut
München den Tag der Indischen Unab-
hängigkeit nun schon zum neunten Mal
mit einem Cricket-Turnier in der städti-
schen Schulsportanlage im Englischen
Garten gefeiert.

Der Verein Indien-Institut wurde 1929
in München gegründet. Sein Ziel ist es,
die vielfältigen Kulturen Indiens in Bay-
ern bekannt zu machen, was in Zusam-
menarbeit mit dem staatlichen Museum
für Völkerkunde geschieht. Am 10. Okto-
ber beispielsweise ist gemeinsam mit
dem Völkerkundemuseum ein großer In-
dien-Tag geplant (www.indien-insti-
tut.de).  SZ

Auf den Spuren der 200-jährigen Ge-
schichte des Oktoberfests führt Florian
Dering am Donnerstag, 19. August, um
16 Uhr durch die Ausstellung „Das Okto-
berfest 1810 - 2010“ im Münchner Stadt-
museum am St.-Jakobs-Platz. Anhand
von zahlreichen Objekten, Ton- und Bild-
zeugnissen wird der Wandel vom bayeri-
schen Nationalfest monarchischer Prä-
gung zum größten Bierfest der Welt mit
bayerischem Image dargestellt. Treff-
punkt ist im Foyer. Der Museumseintritt
kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro.
Die Führung kostet sechs Euro. Die Aus-
stellung ist dienstags von 10 bis 21 Uhr so-
wie mittwochs bis sonntags von 10 bis 18
Uhr geöffnet.  SZ

Für Daheimgebliebene hat das Alten-
und Service-Zentrum Schwabing-Ost
(ASZ) ein kleines Ferienprogramm zu-
sammengestellt. Am Donnerstag, 19. Au-
gust, geht Referent Hans-Werner Dünne-
backe im ASZ an der Siegesstraße 31 der
Frage nach, „wie wir wurden was wir
sind“. In dem Vortrag, der um 14.30 Uhr
beginnt, sollen die Ursprünge und Ent-
wicklung der Menschheit im Hinblick
auf die heutige weltpolitische Lage be-
leuchtet werden. Der Eintritt ist kosten-
los. Am Montag, 23. August, bittet das
ASZ zum „Kaffeeklatsch auf der Terras-
se (von 14.30 Uhr an). Der Eintritt kostet
drei Euro, Anmeldungen bis 20. August
unter Telefon 308 81 89.  SZ

Schauspieler und Rezitator Wolf Euba
lädt am Freitag, 20. August, um 19.30
Uhr im Atelierhaus (im Rückgebäude an
der Theresienstraße 65) zu „Bibliotango
– Ein Programm für Bücherfreunde, Bü-
chernarren und alle, die es sträflicherwei-
se noch nicht sind“. Erzähler Euba und
die musikalische Geschichtenerzählerin
Maria Reiter (Akkordeon) werfen am En-
de des Programms sogar einen akusti-
schen Blick ins Wiener Telefonbuch. Ein-
tritt zehn Euro. Wolf Euba hat sich im
Souterrain des Atelierhauses ein kleines
Lesetheater eingerichtet. 50 Besucher
passen maximal hinein. Wer Lust hat,
Meisterwerke der Literatur mit hand-
werklicher Professionalität vorgelesen
zu bekommen, kann in wöchentlichem
Abstand oft ganze Romane ungekürzt hö-
ren. Weitere Informationen unter 08142/
533 55 oder www.wolfeuba.de.  SZ

Unter dem Titel „Stadt, Land, Fluss“ bie-
tet das Eine-Welt-Haus an der Schwan-
thalerstraße 80 in diesem Jahr wieder ein
Kino-Open-Air auf der Terrasse des Hau-
ses an. Zum Auftakt am Freitag, 20. Au-
gust, wird nach Einbruch der Dunkelheit
der französische Film „Saint
Jacques . . . Pilgern auf Französisch“ ge-
zeigt. Bei Regen weichen die Veranstal-
ter ins Eine-Welt-Haus aus. Am 27. Au-
gust läuft dann Tom Schreibers Aben-
teuergeschichte „Dr. Aleman“, am 3. Sep-
tember Lars Jessens etwas anderer Hei-
matfilm „Dorfpunks“. Mehr Informatio-
nen unter www.einewelthaus.de.  SZ

Das Ergebnis einer Umfrage über die Zu-
friedenheit der Anwohner mit dem neu-
en Parklizenzgebiet stellt der Bezirksaus-
schuss Neuhausen-Nymphenburg in sei-
ner Sitzung am heutigen Dienstag vor.
Auch ein Antrag der FDP, die Laimer
Straße zwischen Richilden- und Wotans-
traße für Radfahrer in beiden Fahrtrich-
tungen zu öffnen sowie eine bessere Ver-
kehrslösung für Fahrradfahrer am Ro-
manplatz steht auf der Tagesordnung.
Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der
Gaststätte „Goldener Hirsch“ an der Re-
natastraße.  SZ
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Ein Komplex, der nicht nur medizinisch, sondern auch baulich avantgardistische Maßstäbe setzt: Das Rinecker Proton Therapy Center ist die erste vollklini-
sche Protonenbestrahlungsanlage in Europa. Sie wurde auf Initiative des Chirurgen Hans Rinecker (u. li.) realisiert und im März 2009 für den Betrieb freige-
geben. Besonders beeindruckend ist der futuristisch anmutende Bestrahlungsraum (oben) oder das 150 Tonnen schwere Strahlzielgerät (u. re.).  Fotos: Hess

Dem Zuschauer erschließen sich die Cricket-Regeln nur mit Anleitung. Beim Tur-
nier am Sonntag wurden sie erklärt. Foto: Stephan Rumpf

Die nächsten Tage
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