HIRNTUMOR — Radiochirurgie bei Hirntumoren
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behandelt werden. «Auch Kinder können behan-
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delt werden, es gibt keine Altersgrenze,» so Picardi.

Radiochirurgie
bei Hirntumoren

Risiko ergibt sich aus der Grunderkrankung,
weniger durch die Radiochirurgie
Da das Zielvolumen des zu behandelnden Tumors
klein ist, sind auch die Nebenwirkungen laut Picardi
eher gering. Selten können Blutungen auftreten
oder auch Krampfanfälle. Risiken und Nebenwirkungen ergeben sich letztlich aus der Lage des Tumors im Gehirn. «Die Risiken der Radiochirurgie
sind deutlich geringer als bei anderen Behandlungsverfahren, wie Operation oder konventioneller Bestrahlung,» betont Weber und weiter: «Narkoseund Operationsrisiken, Intensivstation, Reha mit

Für zahlreiche gutartige und bösartige Hirntumoren (z.B. Hirnmetastasen) hat sich die ambulante
Radiochirurgie als effektive und nebenwirkungsarme Behandlungsform bewährt. Anstelle eines
Skalpells wird dem Tumor mit Röntgenstrahlen
entgegengetreten. Journalist: Thomas Ferber
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Das Swiss Neuro Radiosurgery Center
(SNRC) in Zürich ist spezialisiert auf
Radiochirurgie im Kopfbereich und
arbeitet mit der innovativen ZAP-X®
Technologie. Durch die hochpräzise
Behandlung werden Tumore in oftmals
nur einer einzigen, ambulanten Sitzung
zerstört. Das erfahrene und interdisziplinär aufgestellte Team rund um PD Dr. Dr.
Andreas Mack ist für Sie da.
www.snrc.ch

