Cybe
erKnife®-Centrum
m Mitteld
deutschland und Radioch
hirurgie
Zen
ntrum Fra
ankfurt bieten
b
ho
ochpräzis
se Strahlenbehan
ndlung
Zwei we
eitere Cyb
berKnife® Zentren
Z
zu
ur Tumorb
behandlun
ng
i Deutsch
in
hland eröfffnet

Erfurt/Frankfurt, 19
9. Novembe
er 2012 – Deutschland
D
dweit einen
n neuen Sttandard au
uf
dem Ge
ebiet der Radiochirur
R
rgie und Präzisionsb
bestrahlung
g setzen – mit diesem
m
Ziel hab
ben nun au
uch das CyberKnife®-Centrum Mitteldeuts
schland in
n Erfurt und
d
das Ra
adiochirurg
gie Zentrum
m Frankfurrt jeweils ein
e neues Behandlun
ngszentrum
m
errichte
et. Herzstück der beid
den Einrich
htungen: Das
D innova
ative CyberrKnife® VSIISystem
m zur präzisen Bestrrahlung vo
on Tumore
en im gesamten Körrper. Diese
e
Behand
dlungsoptio
on, die unter
u
Sch
honung des gesun
nden Gew
webes eine
e
hochdo
osierte und
d effektive Tumorbesttrahlung ermöglicht, steht dam
mit ab soforrt
auch Krebspatien
K
nten in Mittteldeutschlland und den
d neuen Bundeslän
B
ndern sowie
e
im Rhein-Main-Ge
ebiet zur Ve
erfügung.
Sowohl am neu entstandenen CyberKnife®-Centrum Mitteldeu
utschland als
a auch am
m
Radioch
hirurgie Zen
ntrum Frankkfurt können
n Behandler den Krebs
spatienten ihrer
i
Region
n
nun mit dem Cy
yberKnife® System eine
e
hoche
effektive und
u
dabei schonende
e
Therapieoption

b
bieten.

Mö
öglich

mac
cht

das

das

Bildgebungsverffahren

des

roboterg
gestützten Systems: Während
W
d Bestrah
der
hlung, die ambulant
a
d
durchgeführ
rt
werden kann, gleiicht das ra
adiochirurgissche CyberrKnife® stettig die Bew
wegung des
Patiente
en und des
s Tumors mit
m der Besstrahlung ab.
a Kommt es zu Abw
weichungen
n,
reagiertt es umgehe
end und passt die Stra
ahlenrichtun
ng an. So ka
ann die Zielstruktur, de
er
zu zersstörende Tu
umor, hoch
hdosiert besstrahlt werd
den – bei gleichzeitig
g maximale
er
Schonung des um
mgebenden Gewebes. Für die Patienten
P
isst die Beha
andlung, die
e
aufgrund ihrer Effe
ektivität in der
d Regel nur
n zwische
en ein bis fü
ünf Sitzungen benötigtt,
schmerzzfrei und lässt sie schnell
s
wie
eder zu ih
hren gewoh
hnten Tage
esaktivitäten
n
zurückkkehren. Vo
or allem bei komplexxen und inoperablen
i
n Tumoren
n stellt das
CyberKnife® Syste
em, das zur
z
stereottaktischen Bestrahlun
ng (Stereottactic Bodyy
RadioTh
herapy, SB
BRT) einge
esetzt werd
den kann, eine Beha
andlungsalternative fü
ür
Krebspa
atienten da
ar, die anssonsten ofttmals nur noch pallia
ativ behand
delt werden
n
würden.

„Nicht d
der Mensch wird der Maschine ang
gepasst, so
ondern das CyberKnife
e® passt sich
h

dem Pa
atienten an
n“, bringt es Andrea
as Mosman
nn, Geschä
äftsführer des
d
Erfurte
er
CyberKnife®-Centrums, das deutschlandweit als erstes die Behandlun
ng mit dem
m
g an ein Klin
nikum der privaten
p
He
elios-Gruppe
e
radiochirurgischen System in Anbindung
anbietett, auf den Punkt.
P
Einen
n weiteren Vorteil
V
des neuen
n
Zenttrums sieht er, genauso
o
wie sein
ne Kollegen
n in Frankfu
urt, in der engen
e
Anbiindung an die
d jeweiligen Kliniken
n.
„Für eine erfolgre
eiche Beha
andlung istt die interd
disziplinäre Zusamme
enarbeit ein
n
relevantter Faktor, denn sie ermöglichtt es uns, unsere Pa
atienten um
mfassend zu
u
behandeln und die
d
richtige
e Therapie
eentscheidu
ung zu tre
effen“, bes
stätigt auch
h
Privatdo
ozent Dr. Andreas
A
Ma
ack. Dem Geschäftsfü
G
hrer des Ra
adiochirurgie Zentrums
Frankfurt – seine bisherige
b
rad
diochirurgissche Erfahrung samme
elte er mit dem
d
Gamma
a
Knife zu
ur Behandlu
ung intrakra
anieller Tum
more – warr es wichtig
g, mit dem C
CyberKnife®
System die Therap
pieoptionen am Zentrum zur Beha
andlung des
s gesamten
n Körpers zu
u
erweiterrn.
Die

ärrztliche

Le
eitung

am

CyberKnife®-Centrum
m

Mittelde
eutschland

übernimm
mt

Privatdo
ozent Dr. Kllaus-Detlef Hamm, derr mit seinem
m erfahrene
en Team, da
as bisher mit
dem N
Novalis-Besstrahlungssyystem gea
arbeitet ha
at, seinen Patienten
n mit dem
m
CyberKnife® Syste
em nun die moderns
ste Form der
d
Radiotherapie an
nbietet. Das
Radioch
hirurgie Zen
ntrum Frankkfurt arbeite
et unter derr wissensch
haftlichen Federführung
g
der beiden Ordin
narien Proff. Dr. med
d. Volker S
Seifert (Klinik und Poliklinik
P
fü
ür
Neuroch
hirurgie) und
u
Prof. Dr. med. Claus Rödel
R
(Klinik und Poliklinik
P
fü
ür
Strahlen
ntherapie) des Kliniku
ums der Johann
J
Wo
olfgang Go
oethe – Un
niversität in
n
Frankfurt. Die med
dizinische Leitung
L
dess Zentrumss liegt bei Herrn
H
Dr. Robert
R
Wolfff
(Neurocchirurg) und
d Herrn Privvatdozent Dr. Reinhard Heydt (Strahlentherap
peut).
Die Beh
handlung mit dem CyberKnife® Sy
ystem ist miittlerweile deutschlandw
weit an ach
ht
Zentren
n möglich, unter
u
andere
em an der Charité
C
– Universitätsm
medizin Berrlin. Weltweit
konnten
n bereits me
ehr als 120.000 Patientten mit dem
m System be
ehandelt we
erden.
--
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E
Ende

--

Bildmatterial

Dank fle
exiblem Ro
oboterkopf und
u
Bildfüh
hrungssyste
em kann da
as CyberKn
nife® System
m
den zu zerstörend
den Tumorr hochdosie
ert bestrahlen – bei gleichzeitig
g maximale
er
Schonung des umg
gebenden G
Gewebes.

Über Cy
yberKnife®
Das Cyb
berKnife® Syytem setzt auf
a eine Kom
mbination au
us präzisem
m Bildführung
gssystem mit
roboterg
gesteuertem
m Linearbescchleuniger. So kann das
d
radiochirurgische System,
S
das
sowohl Patienten- als
a auch Tum
morbewegungen in Ech
htzeit registrriert und anh
hand dessen
n
ehandlungssstrahl umge
ehend korrigieren kan
nn, vor alle
em kleine Tumore mit
den Be
Submillimeterpräzission bestra
ahlen. Vo
orläufige Ergebnisse
E
s
dieser sogenannte
n
aktionierten Strahlenbeh
handlung zeigen ein guttes Tumoran
nsprechen bei
b minimale
er
hyperfra
Belastun
ng des umgebenden Ge
ewebes mit geringen Ne
ebenwirkung
gen, was sic
ch positiv au
uf
die Lebe
ensqualität der
d Patiente
en auswirkte.

ccuray
Über Ac
Accurayy Incorporated (Nasdaq
q: ARAY) ha
at seinen Hauptsitz
H
in Sunnyvale,, Kalifornien
n,
und ist d
das führende
e Unternehm
men für onkologische Strahlenthera
apie. Accura
ay entwickeltt,
produzie
ert und vertreibt person
nalisierte, innovative Be
ehandlungslö
ösungen, be
ei denen de
er
Patient iim Mittelpun
nkt steht. Die
e innovativen Technolog
gien von Accuray – das CyberKnife
e®
System und die To
omoTherapyy® Systeme – setzen ne
eue Therapiestandards
s und dienen
bergeordnetten Ziel, den
d
Patientten ein län
ngeres und
d besseress Leben zu
u
dem üb
ermöglicchen. Bisher sind bereiits über 300
0.000 Patien
nten weltweit mit den Technologie
T
n
von Acccuray behand
delt worden, mehr als 600
6 Systeme
e sind in führenden Kran
nkenhäusern
in aller W
Welt in Betrieb.
nen finden Sie im Interne
et unter www
w.accuray.ccom.
Weitere Information
Haftungs
sausschluss
s für Prognosen über die
e Geschäftse
entwicklung (Safe Harbor Statement))
Der obig
ge Text kann
n zukunftsbezogene Ausssagen enthallten, die Rissiken und Un
nwägbarkeiten
unterliegen, zum Beisspiel Ungewiissheiten in Bezug
B
auf diie Medizintecchnikbranche.. Aussagen in
i
ng, die kein
ne zurückliegenden Tats
sachen betrreffen, stellen
der vorlliegenden Prressemitteilun
zukunftsb
bezogene Aussagen im Sinne des „Safe Harb
bor Statemen
nt“ im „Priva
ate Securitie
es
Litigation
n Reform Acct“ von 1995
5 dar; dies gilt
g insbesondere auch für
f Angaben zu klinische
er
Erfahrung
g, Anzahl de
er behandelte
en Patienten und Marktakkzeptanz. Zuk
kunftsbezoge
ene Aussagen
gelten n
nur zum Zeittpunkt der Äußerung
Ä
die
eser Aussage
en und beru
uhen auf de
em Stand de
er
Informatiionen zu diesem Zeitpun
nkt bzw. dem
m guten Glau
uben der Geschäftsführun
ng zu diesem
m
Zeitpunkkt im Hinblicck auf zukü
ünftige Ereig
gnisse. Verla
assen Sie sich
s
nicht fälschlich
f
au
uf
zukunftsb
bezogene Au
ussagen. Wicchtige Faktore
en, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Geschäft
ftsergebnisse erheblich von
v
den vo
om Unterneh
hmen geäuß
ßerten zukun
nftsbezogenen
Aussage
en abweichen
n, sind unterr anderem da
as Spektrum
m der Therap
pieoptionen und
u
klinischen
Anwendu
ungen sowie die Marktakzzeptanz der Produkte
P
und
d andere Risikken, die das Unternehmen
regelmäß
ßig im Absch
hnitt „Risk Fa
actors“ seines
s Berichts au
uf Formular 10-K
1
für das Geschäftsjah
hr
2010, auf Formular 10-Q vom 10. Mai 2011 sowie den anderen
n von ihm bei der US
Sufsichtsbehörrde SEC (Se
ecurities and Exchange Commission)
C
en Unterlagen
Börsenau
eingereichte
aufführt. Aufgrund die
eser und and
derer Faktore
en können die
e tatsächliche
en Betriebserrgebnisse de
es
Unterneh
hmens erheblich von den
d
in dies
sen zukunfttsbezogenen Aussagen angedachten
Ergebnisssen abweich
hen. Über da
as im geltenden Wertpap
pierrecht vorg
geschriebene
e Maß hinau
us
übernimm
mt das Unte
ernehmen ke
einerlei Verp
pflichtung zur Anpassung
g der zukun
nftsgerichteten
Aussage
en an tatsäch
hliche Ergebn
nisse, veränd
derte Annahm
men oder son
nstige Veränd
derungen, diie
die zukun
nftsbezogene
en Information
nen beeinflus
ssen.

