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Kre
ebsbestra
ahlung am
a Insels
spital mitt dem ne
eusten CyberKniffe
Was ist das Cyb
berKnife?
Das C
CyberKnife isst eine Beha
andlungsmeth
hode in der Radio-Onkolo
R
ogie zur Besstrahlung von
n gut- und
bösarrtigen Tumorren sowie Ge
efässerkrankkungen des Nervensyste
N
ms an einer beliebigen, auch
a
schwerr
erreicchbaren und heiklen Stelle im Körperr. Die neue Generation
G
de
es Geräts ve
erbindet die ffortschrittlichste
Robo
otertechnolog
gie mit dem neusten
n
Besttrahlungsgerrät: ein Tumo
orortungssysstem, ein hocchpräziser un
nd
per C
Computer gessteuerter Roboterarm sow
wie die techn
nische Vorau
ussetzung, nicht
n
nur Körp
perbewegung
gen
wie die
d Atmung auszugleiche
a
n sondern ne
eu auch der Bewegung des
d Tumors zu
z folgen.

unterscheid
det sich das CyberKnife
e zu herkömmlichen Bestrahlungsg
geräten?
Wie u
Nach
h der Einführu
ung der Besttrahlungsgerräte Novalis Tx
T TM 2008 und TrueBeam
mTM 2010 ist das CyberK
Knife
ein w
weiterer Meile
enstein in der Strahlenthe
erapie von Tumorpatiente
en im Inselsp
pital. Es kom
mmt als weite
ere
Beha
andlungsmeth
hode neben einem opera
ativen Eingrifff, einer mehrwöchigen Bestrahlung
B
o
oder
einer
Chem
motherapie zum Einsatz. Jedoch nur, wenn der Tu
umor die stre
engen Bedingungen – zu
um Beispiel zur
z
maxim
malen Gröss
se – erfüllt. Das
D roboterge
esteuerte Ge
erät kann aucch an schwe
er erreichbare
en, heiklen
Stelle
en wie der Wirbelsäule,
W
d Lunge od
der
der im Hirn, punktgenau
p
b
bestrahlen
un
nd der Bewe
egung des
Tumo
ors während der Behandlung folgen.
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Wie w
wird der Tum
mor bestrah
hlt?
Das C
CyberKnife wird
w mit der Position
P
des Tumors aus computertom
mographisch
hen und
magn
netresonanzttomographiscchen Bildern
n programmie
ert. Mit Hilfe eines integrierten Röntge
ensystems
werde
en die progra
ammierten Daten
D
mit akttuellen Bildau
ufnahmen wä
ährend der Bestrahlung
B
k
kontinuierlich
h
vergliichen und Be
ewegungen des
d Tumors (Abweichung
gen) sofort korrigiert.
k

morpatient?
?
Was ändert sich für den Tum
T
kann mit
m dem Cyb
berKnife in de
eutlich wenig
ger Sitzungen
n (eine bis fü
ünf) innerhalb
b einer Woch
he
Der Tumor
bestrahlt werden. Mit der herkkömmlichen Bestrahlung sind Therap
piesitzungen über mehrerre Wochen nötig.
n
k
schm
merzfreie (oh
hne Narkose)) und ambula
ante Behandlung (ohne chirurgischen
c
n Eingriff)
Die kürzere,
ermö
öglicht dem Patienten
P
eine
en geregelte
en Alltag. Nacch der Behandlung ist ke
ein Rehabilita
ationsaufenth
halt
notwe
endig. Nach drei bis sech
hs Monaten findet
f
übliche
erweise eine
e Kontrollunte
ersuchung sttatt.

t?
Knife auch in anderen europäische
e
en Ländern angewende
a
Wird das CyberK
2002 ist das CyberKnife für
f die Behan
ndlung von Tumoren
T
im gesamten
g
Kö
örper auch in
n Europa
Seit 2
zugellassen. Weltweit wurden mit über 220
0 installierten
n CyberKnife
e-Systemen bereits
b
mehrr als 100‘000
0
Patie
enten therapie
ert. In 95% der
d Fälle werrden Tumore
e behandelt. Die restliche
en Anwendun
ngen erfolgen
n bei
Gefässserkrankungen. Das Insselspital ist europaweit
e
da
as 6. Zentrum
m und weltw
weit das 11. Zentrum,
Z
an dem
d
ein C
CyberKnife de
er neuesten Generation installiert wurrde.
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