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Nicht Politiker, Krankenhaus-
träger oder Ärzte legten den 
Grundstein für eine deutsch-

dänische Strahlentherapie in Flens-
burg, sondern die Patienten selbst. 
Ende 1997 sucht ein dänischer Pati-
ent erstmals die Flensburger Klinik 
mit der Bitte auf, ihm eine wohnort-
nahe Strahlentherapie zu ermögli-
chen, damit er nicht sechs Wochen 
lang täglich 160 km nach Odense 
fahren müsse. Die Frage der Kos-
tenübernahme durch das staatliche 
dänische Gesundheitswesen wolle 
er mit dem Amtsarzt von Sønderjyl-
land (Nordschleswig) noch bespre-
chen. Ein kurzer Termin mit großer 
Tragweite, denn bereits vier Tage 
später besucht Overlæge Jens As-
bjørn aus Aabenraa die Flensburger 
Strahlentherapie zu einem ersten In-
formationsgespräch. Überraschend 
erfahren die Flensburger von einem 
Kapazitätsengpass der sechs zentra-
len Therapiestandorte in Dänemark, 
der dazu führte, dass Patienten aus 
Sønderjylland nicht nur lange Wege, 
sondern auch über sechs Wochen 
Wartezeit in Kauf nehmen müssen.

Sorgfältige Vorbereitung
Nachdem von beiden Seiten die 
unterschiedlichen nationalen Be-
stimmungen und Behandlungspläne 
verglichen und rechtliche Fragen 
geklärt wurden, startet im No-
vember 1998 ein Pilotprojekt, um 
zunächst die Akzeptanz einer grenz-
übergreifenden Strahlentherapie zu 
untersuchen. Alle Patientinnen aus 
Sønderjylland erhalten das Angebot, 
die nach einer Brustkrebsoperation 
erforderliche Strahlentherapie alter-
nativ in Flensburg – statt wie bisher 
in Odense – durchführen zu lassen. 
Dieses Projekt wird von kritischem 
öffentlichem Interesse begleitet, 
aber die Mitarbeiter haben sich mit 
großem persönlichen Einsatz sorg-
fältig vorbereitet. Zur Umsetzung der 
Kapazitätserweiterung um jährlich 

zunächst 100 Patienten werden die 
Dienstzeiten flexibel organisiert. 
Die Medizinphysiker leisten etliche 
Überstunden zur 3D-Planung und 
von ärztlicher Seite werden mit Hilfe 
der Kollegen in Sønderborg die dä-
nischen Behandlungsprotokolle stu-
diert. Es wird vereinbart, dänische 
Patienten im Rahmen der nationalen 
Brustkrebsstudie (DBCG) zu behan-
deln, damit die Daten zur wissen-
schaftlichen Auswertung erhalten 
bleiben. Es werden Sprachkurse or-
ganisiert, um allen Mitarbeitern die 
Grundlagen der dänischen Sprache 
und Kultur zu vermitteln. Nach ers-
ten positiven Rückmeldungen und 
der Regelung aller administrativen 
Details wird das Projekt im Februar 
1999 auf eine vertragliche Grundla-
ge gestellt.

Große Resonanz 
Sønderjyllands Amt zieht Ende 1999 
eine überaus positive Jahresbilanz: 
Die Entscheidung, den Patientinnen 
nach einer Brustkrebsoperation die 
Strahlentherapie in Flensburg zu er-
möglichen, wurde in der dänischen 
Öffentlichkeit mit großer Aufmerk-
samkeit verfolgt und aus unter-
schiedlichen Beweggründen auch 
skeptisch kritisiert. Aber schon im 
ersten Jahr entschieden sich über 
80 Prozent aller Patientinnen für eine 
Behandlung in Flensburg und waren 
ausnahmslos sehr zufrieden. Von 
dieser positiven Erfahrung ermutigt, 

wird zielstrebig der Ausbau einer 
umfassenden onkologischen Zu-
sammenarbeit geplant, um künftig 
allen in Frage kommenden Patienten 
die Alternative einer wohnortnahen 
Behandlung anbieten zu können. 
Der Ausbau einer guten nachbar-
schaftlichen Zusammenarbeit liegt 
auch im deutschen Interesse, trägt 
er doch ganz erheblich zur Stand-
ortsicherung und Qualifikation des 
onkologischen Schwerpunktes der 
Flensburger Klinik bei, der auch die 
Tumorchirurgie und die internisti-
sche Onkologie umfasst.

Öffentliche Förderung
Der um Nordschleswig erwei-
terte Einzugsbereich eröffnet ein 
zukunftsfähiges Entwicklungskon-
zept. Das Land Schleswig-Holstein 
fördert mit über 400.000 Euro den 
Austausch des alten Bestrahlungs-
gerätes gegen einen modernen 
Linearbeschleuniger im Wert von 
einer Million Euro und stellt mit der 
Finanzierung eines neuen Strahlen-
schutzbunkers im Wert von rund 
1,9 Millionen Euro im Juli 2000 die 
Weichen für den Ausbau der Strah-
lentherapie. Denn angesichts eines 
nicht nur auf dänischer Seite ständig 
steigenden Bedarfs ermöglicht dies 

Deutsch-dänische Kooperation in der Strahlentherapie

Hej, taler du dansk?  
Die Behandlung dänischer Patienten in der Flensburger Strahlentherapie wird ständig weiter ausgebaut, 
gilt als eines der erfolgreichsten Projekte innerhalb der Region Sønderjylland-Schleswig und könnte sich 
zu einem europäischen Modellprojekt entwickeln. 

3D-Planung einer Brustkrebsbestrahlung 
(Foto: T. Block)

Lagerung einer Patientin am Linearbe-
schleuniger (Foto: J. Eick)
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eine Kapazitätserweiterung durch 
einen zweiten Linearbeschleuniger 
im alten Bunker. Die grenzübergrei-
fende Behandlung hatte sich so gut 
bewährt, dass der anfangs begrenz-
te Rahmen nun auch sichtbar zu 
einem in Europa außergewöhnlichen 
Projekt ausgebaut wird.

Der im Oktober 2001 mit Sønder-
jyllands Amt geschlossene Koope-
rationsvertrag sieht eine Erweite-
rung des Patientenkontingents auf 
inzwischen bis zu 400 Patienten 
jährlich und die Mitfinanzierung des 
rund 850.000 Euro teuren zweiten 
Linearbeschleunigers vor. Das Ge-
samtprojekt beläuft sich damit auf 
rund 4 Millionen Euro und umfasst 
auch die – durch die notwendigen 
Strahlenschutzmaßnahmen sehr 
aufwändige – bauliche, technische 
sowie auch die personelle Erwei-
terung der Klinik. „Wir möchten 
unseren Patienten die bestmögliche 
Therapie zugänglich machen, ohne 
dass sie dafür viele Stunden für die 
Fahrt nach Odense auf sich nehmen 
müssen“, so Carl Holst, damals Søn-
derjyllands Amtsborgmester.

Ein Gewinn für beide Seiten
Die Heilungschancen einer bösar-
tigen Tumorerkrankung sind unmit-
telbar abhängig von einer zeitnah 
einsetzenden Therapie. Auch eine 
Strahlentherapie unter lindernder 
Zielsetzung erfordert rasches Han-
deln. Die Versorgung deutscher 
wie dänischer Patienten der Region 
wird durch den Tandembetrieb mit 
zwei Geräten auf eine wesentlich 
stabilere Basis gestellt. Die Kapazi-
tätserweiterung schlägt sich zudem 
in kürzeren Wartezeiten nieder und 
erweitert für dänische Patienten das 
Behandlungsspektrum um weitere 
Indikationsgruppen. Im Oktober 
2002 werden die neuen Räume fei-
erlich eingeweiht. Nach zweijähriger 
Bauphase, während der der Betrieb 

aufrechterhalten blieb, um den Pa-
tienten weite Wege zu alternativen 
Standorten zu ersparen, wird im 
neuen Bunker ein neuer Linearbe-
schleuniger in Betrieb genommen. 
Der alte Bunker wird nach seiner 
Renovierung ab Juli 2003 mit einem 
zweiten, niederenergetischen Line-
arbeschleuniger weitergenutzt. Mit 
der baulichen Erweiterung verdop-
pelt sich auch der Stellenplan um 
zehn hochqualifizierte Arbeitsplätze.

Kooperation mit Herz und Seele
Die Verzweiflung eines einzelnen Pa-
tienten war die Initialzündung einer 
beispiellosen grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen. Jetzt wird die Kooperation 
Jahr für Jahr erweitert und inzwi-
schen auf die ganze Region Syddan-
mark ausgedehnt. Es ist wichtig zu 
verstehen, dass Menschen, die un-
ter einer so bedrohlichen Krankheit 
wie Krebs leiden, lange Wege als 
besonders zermürbend empfinden. 
Da wiederholte Behandlungen erfor-
derlich sind – jeden Tag, oft Wochen 
lang – ist es nur verständlich, kurze 
Wege zu suchen. Es ist aber auch 
wichtig, eine Kooperation mit Herz 
und Seele zu leben. Krebspatienten 
befinden sich in einer Situation, die 
eine reibungslose Kommunikation 
und eine gemeinsame Verant-
wortung unter den behandelnden 
Ärzten erfordert. Die Bedeutung, die 
– neben den vielfältigen fachlichen 
Aspekten – hier dem Erlernen der 
Sprache und Kultur des Nachbarn 
zukommt, wird vielfach unter-
schätzt, erweist sich aber täglich 
aufs Neue als fundamentale Vor-

aussetzung, auch die Grenze in den 
Köpfen zu überwinden.

Inzwischen besteht kein Zweifel, 
dass die Kooperation im Ergebnis äu-
ßerst positiv ausgefallen ist, so dass 
die grenzübergreifende Strahlenthe-
rapie als eines der erfolgreichsten 
Projekte innerhalb der Region Søn-
derjylland-Schleswig gilt. Heute wird 
die Arbeit in der Klinik wie selbst-
verständlich von Zweisprachigkeit 
und deutsch-dänischem Füreinander 
geprägt. Einer der Gründe für das 
Gelingen dieser europaweit weg-
weisenden Kooperation ist auch der 
regelmäßige Austausch der Exper-
ten über onkologische Behandlungs-
verfahren. Im August 2005 tagt die 
Konferenz der Danish Breast Cancer 
Group (DBCG) erstmals in Flensburg 
und die dänischen Onkologen spü-
ren, dass sich hier ein Fenster nach 
Deutschland weit geöffnet hat.

Flensburg wird inzwischen im Be-
darfsplan zweier Staaten der EU 
als „Inlandskapazität“ geführt, und 
in Kürze soll ersten dänischen Pati-
enten auch die Chemotherapie hier 
angeboten werden. Die Entwicklung 
erfreut die Patienten, motiviert die 
Mitarbeiter und gewinnt perma-
nent an Dynamik. Die Vision eines 
deutsch-dänischen Krebszentrums 
für die Region Sønderjylland-Schles-
wig liegt in spürbarer Nähe.

Dr. Hans-Jürgen Brodersen,
Chefarzt der Klinik für Strahlen-
therapie, Malteser Krankenhaus 
St. Franziskus-Hospital, Flensburg
www.strahlentherapie-fl.de

Das Team der Strahlentherapie in 
Flensburg (Foto: J. Eick)


