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als pionier in der schweiz hat die Klinik 
Hirslanden im märz 2009 das cyber-
Knife-system zur Behandlung von 
tumoren in Betrieb genommen. nebst 
der hohen technologie, die wir bieten, 
ist es uns ein grosses anliegen, dass 
sie sich bei uns im institut für radiothe-
rapie wohlfühlen. da ein Besuch auf 
unserer abteilung oft die Folge einer 
schwierigen diagnose ist, wurde grosser 
Wert auf eine angeneh me atmosphäre 
im Wartebereich sowie in den Behand-
lungsräumen gelegt.

das gesamte personal, bestehend aus 
radioonkologen, Fachleuten für medi- 
zi ni  sch-technische radiologie, pflege-
fachleuten und medizinphysikern und 
dem sekretariat, steht ihnen für all- 
fällige Fragen und bei Unsicherheiten 
gerne zur Verfügung.

Für die bevorstehende therapie 
wünschen wir ihnen alles Gute.

ihr team der radiotherapie

LIEbE PATIENTIN, 
LIEbER PATIENT

Das CyberKnife 
das cyberKnife ist das einzige nicht-
invasive, robotergesteuerte radiochi-
rurgische system für die Behandlung 
von tumoren an beliebigen stellen des 
Körpers. das cyberKnife kombiniert 
verschiedene moderne technologien: 
ein modernes patienten-positionierungs- 
system, einen hoch präzisen, computer-
gesteuerten robo terarm und ein bild- 
gestütztes tumorortungssystem. damit 
ermöglicht das cyberKnife-system die 
Behandlung von tumoren treffgenau 
mit einer hochkonzentrierten strahlen-
dosis.

Optimale Positionierung des Patienten
ein modernes positionierungssystem 
gewährleistet die präzision der cyber-
Knife-Behandlung. eine manuelle 
lageänderung des patienten und eine 
dadurch bedingte Unterbrechung  
der Behandlung sind nicht erforderlich.

Hochpräzise Robotertechnik
das cyberKnife bietet eine bisher un- 
erreichte manövrierfähigkeit und Viel- 
seitigkeit: der flexible und hochpräzise 
computergesteuerte roboterarm er- 
möglicht eine Bestrahlung aus bis zu 
1400 verschiedenen geo metrischen 
positionen pro Kollimatorgrösse (definiert 
den durchmesser des Bestrahlungs-
feldes und variiert zwischen 5mm und 

MODERNE TECHNOLOgIE UND 
PERSöNLICHE bETREUUNg

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer 
personen beiderlei Geschlechts gemeint.



60mm). das Bestrahlungsgerät selbst, 
ein linearbeschleuniger, ist kompakt 
und gewichtsoptimiert konstruiert, so 
dass er auf den robo terarm montiert 
werden konnte.

die Bestrahlungseinheit wird von einem 
roboter über sechs Gelenke bewegt, 
wodurch eine optimale Behandlung 
aller regionen des Körpers erreicht 
werden kann. das Zusammenspiel 
dieser modernen technologien 
ermöglicht eine hohe präzision mit 
einer abweichung von weniger als 
einem millimeter und dadurch eine 
schonende Behandlung.

Kontinuierliche Tumorortung
mit Hilfe eines Bildortungssystems kann 
das cyberKnife kontinuier lich die 
exakte position des tumors lokalisieren 
und Änderungen seiner lage verfolgen. 
das system vergleicht dazu in engen 
intervallen echtzeit-röntgenbilder mit 
vorab berechneten rekonstruktionen 
aus computertomographischen daten, 
die anlässlich der Bestrahlungsvorbe-
reitung erstellt wurden. die ermittelten 
Koordinaten des tumors werden an den 
zentralen computer weitergeleitet und 
dort zur steuerung der Bestrahlungs-
einheit ausgewertet. Kleinere patienten-
bewegungen können auf diese Weise 
in echtzeit, d.h. ohne Verzögerung 

ausgeglichen werden. die strahlen dosis 
bleibt auf den tumor begrenzt und 
schäden am umliegenden Gewebe 
werden auf ein minimum reduziert.

bestrahlungstechnik am Körper
dank dieser technologie können 
tumoren in nahezu allen Körperregio-
nen behandelt werden. auch solche, 
für die eine radiochirurgische therapie 
bisher nicht möglich war. Hierzu ge- 
hören tumoren der lunge und des 
Bauchraumes, welche durch die atmung 
des patienten oder durch darmbe-
wegungen ihre lage ändern können. 
auch tumoren, die sich in der nähe 
von empfindlichem Gewebe befinden, 
wie etwa dem rückenmark oder dem 
sehnerv, sind mit der schonenden 
cyberKnife-Behandlung therapierbar.



Anpassung an die Atmung
das cyberKnife verfügt über eine 
technologie zur automatisierten 
Verfolgung von sich bewegenden 
Körperregionen und zum ausgleich 
von atembewegungen. tumoren der 
lunge oder des Bauchraumes, die ihre 
position im rhythmus der atmung 
ändern, sind ohne relevante strahlen-
dosis im umgebenen Gewebe mittels 
radio chirurgie therapierbar – und das 
mit einer gleichbleibend hohen prä- 
zision. die ständige anpassung an das 
atemmuster erlaubt es dem patienten, 
während der gesamten Behandlung 
normal zu atmen.

neben den eingebrachten markern 
überwachen optische sensoren die 
atembewegungen des patienten, die 
in echtzeit mit der bildgesteuerten 
lokalisierung des tumors in Verbindung 
gesetzt werden. dadurch wird das 
jeweilige Bestrahlungsfeld mit Hilfe 
des roboterarms dynamisch mit dem 
sich bewegenden tumor nachgeführt.

Schonende Wirbelsäulenbehandlung
mit dem cyberKnife-system ist es 
ausserdem möglich, tumoren in oder 
nahe der Wirbelsäule zu behandeln, 
ohne rahmen anbringen oder marker 
implantieren zu müssen. die zu be- 
handelnden tumoren werden durch 
erkennung markanter Knochenstruk-
turen der Wirbelsäule lokalisiert. 
auch hier sorgt das system für einen 
ausgleich von Bewegungen und ge- 
währleistet so eine maximale schonung 
des empfindlichen rückenmarks.

Vorteile CyberKnife
•	 Modernste	Bestrahlungstechnik
•	 	Höchste	Präzision	und	Wirksam-

keit, ohne «Ganzkörperneben-
wirkungen»

•	 	Bequeme	Lagerung	während	 
der Bestrahlung

•	 	Anzahl	der	Sitzungen	gering	 
(1–5 sitzungen)

•	 Keine	Narkose
•	 Keine	Schmerzen
•	 Ambulante	Behandlung
•	 	Interdisziplinäres	Team,	welches	

die therapie plant und über-
wacht

•	 Ambulante	Nachkontrollen



HäUFIgE FRAgEN

Wann kommt das CyberKnife zum 
Einsatz?
die entscheidung für eine cyberKnife 
Bestrahlung wird interdisziplinär am 
tumorboard gefällt. das heisst, dass 
Fachärzte aus unterschiedlichen 
Fachgebieten zusammensitzen und 
entscheiden, was die beste Behand-
lung für den jeweiligen patienten ist. 

als entscheidungsgrundlage gelten 
folgende aspekte:
•	 	Lage	des	Tumors
•	 	Form	(der	Tumor	muss	eine	klar	

abzugrenzende Form haben)
•	 	Grösse	(der	Tumor	darf	eine	

gewisse Grösse nicht überschreiten)

Wie lange dauert eine behandlung?
die dauer der Behandlung ist so 
unterschiedlich wie die diagnose. eine 
sitzung kann von einer halben stunde 
bis zu drei stunden dauern.

Welche Körperregionen können mit 
dem CyberKnife bestrahlt werden? 
Grundsätzlich kann jede Körperregion 
mit dem cyberKnife bestrahlt werden. 
die häufigsten lokalisationen sind 
schädel, Wirbelsäule, lunge, leber, 
lymphknoten und prostata. 

Verursacht die behandlung 
 Schmerzen? 
die für die Behandlung verwendeten 
strahlen sind geruchsneutral, unsicht-
bar, werden nicht gespürt und lösen 
auch keine Kälte oder Wärme im 
Körper aus. die Behandlung ist nicht 
schmerzhaft.

Welche Nebenwirkungen können 
auftreten?
Häufig treten während der therapie 
keine nebenwirkungen auf. Über 
mögliche reaktionen wird sie der 
arzt orientieren.

Übernimmt die Krankenkasse die 
Kosten?
in den meisten Fällen übernimmt die 
Krankenkasse die Kosten. die cyber-
Knife Behandlung ist in der Grundver-
sicherung verankert. in unklaren 
Fällen stellen wir einen antrag auf 
Kostengutsprache. Unsere im ausland 
versicherten patienten bitten wir,  
dies vorgängig mit der zuständigen 
Krankenkasse abzuklären.

Für ergänzende Fragen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung.
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFÜr setZen Wir Uns tÄGlicH in den 

17 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 16 radioloGie- Und 4 radiotHerapie- 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir FÜr sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, dÜdinGen, GenF,  

Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, mÜncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZÜricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte

BeratUnG Und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999


