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Varian Medical Systems.
Das Unternehmen.

Varian Medical Systems hat seine Firmenzentrale in Palo Alto, Kalifornien. Das hochinnovative Un-
ternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zum weltweit führenden Hersteller medizinischer 
Systeme und Software für die Behandlung von Krebs und anderen Erkrankungen mittels Radio-
therapie, Radiochirurgie, Protonentherapie und Brachytherapie entwickelt. Varian Medical Systems 
stellt Systeme für Strahlenkliniken, Bestrahlungszentren und onkologische Ambulanzeinrichtungen 
her. Außerdem  ist man ein wichtiger Lieferant von Röhren und Digitaldetektoren für Rarian Medical 
Systemsöntgenanlagen für medizinisch-wissenschaftliche aber auch industrielle Anwendungen.

Das Flaggschiff unter den Linearbeschleunigern ist der Varian TrueBeam, den wir im Stereotaxie-
centrum Hannover gerade in Betrieb genommen haben.



Hochpräzisionsstrahlentherapie

Was heißt das eigentlich und welche technischen, wie auch medizinischen Voraus-
setzungen müssen erfüllt werden, um diese Techniken anzuwenden?

Seit ihren Anfängen nutzt die Radiotherapie hochenergetische Strahlung, sei es in 
Form von elektromagnetischer Wellenstrahlung - Röntgenstrahlung, sei es in Form 
von Korpuskularstrahlung - Neutronen, Protonen, Elektronen, um eine Wirkung auf 
biologisches Gewebe zu erzielen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Was sich geändert hat ist die Präzision mit der die Strahlung auf das zu bestrah-
lende Objekt trifft und es dann durchdringt. Man könnte sagen, während wir am 
Ende des 19. und dann bis weit in das 20. Jahrhundert mit einer Dampframme 
gearbeitet haben, der dann über verschiedene Zwischenstufen der Ziselierhammer 
folgte, benutzen wir heute eine spitze Feder mit der man das Zielvolumen sehr genau 
nachzeichnen kann und so auch darin eindringt und es durchtränkt.

Präzision bedeutet in der Strahlentherapie im Idealfall, dass das Zielvolumen mit 
100 % der Dosis belastet wird und das gesunde Gewebe unmittelbar daneben mit 0 
%. Da die Strahlung von außen auf den Organismus trifft und i.d.R.  erst in der Tiefe 
auf den Tumor ist klar, dass dieser Idealfall nicht erreicht werden kann. Es geht also 
darum sich diesem  soweit als möglich anzunähern, d.h. um das Zielvolumen herum 
einen möglichst steilen Dosisabfall zu erreichen.

IGRT: image guided radiotherapy

Um das oben genannte Ziel zu erreichen, ist als erstes eine genaue Definition 
sowohl des Zielvolumens als auch der kritischen Organe / Gewebe im mit bestrahl-
ten Körperbereich erforderlich. Hierzu werden CT ohne KM in der Bestrahlungslage 
erstellt, in denen die entsprechende Einzeichnung erfolgt und zwar in der IGRT unter 
Zuhilfenahme der diagnostischen Vorbilder ( CT, MRT, PET – CT ), die mit dem Plan 
– CT fusioniert / gematcht werden, so dass die bestmögliche bildliche Darstellung 
zur Anwendung kommt.

Die Übertragung des am Computer erstellten Bestrahlungsplanes auf den Patienten 
erfolgt direkt am Beschleuniger. Es werden durch den Photonenstrahl des Beschleu-
nigers und durch ein in das Bestrahlungsgerät integriertes Röntgengerät Bilder in 

2 senkrecht aufeinander stehenden Ebenen  von der RT – Region erzeugt, die mit den 
im Plan errechneten Bildern wieder fusioniert / gematcht werden und dann durch ent-
sprechende Tisch – also Lagekorrekturen des Patienten Kongruenz zwischen Plan und 
realer Patientenlage erreicht wird. Es besteht auch die Möglichkeit mit dem integrierten 
Röntgengerät ein CT – Bild zu erzeugen und dieses mit dem Plan – CT zu matchen und 
so die Korrektur entsprechend der Lage der Weichgewebe / Organe / des Tumors durch-
zuführen.  Diese Prozeduren können dann während der Bestrahlungsserie beliebig oft 
wiederholt werden, so dass jederzeit die korrekte Lage des Patienten gewährleistet ist.

IMRT: intesity modulated radiotherapy

Um einen möglichst steilen Dosisabfall zwischen Zielvolumen  und umgebendem 
gesundem Gewebe zu erreichen erfolgt die Bestrahlung über viele Strahlenfelder aus 
verschiedenen Richtungen. Während der Bestrahlung aus einer diskreten Richtung wird 
die Intensität des Strahles dadurch laufend verändert, dass sich im Strahlerkopf integ-
rierte „Bleilamellen“ ( ein Absorbermetall ) öffnen und schließen und auf diese Weise 
die dreidimensionale Ansicht des Zielvolumens aus dieser Strahlrichtung erfassen und 
durchstrahlen. In der Summation der Einzelstrahlen wird dann das ges. ZV erfasst und 
weitestgehend exakt bestrahlt.  Man kann diese Form der Bestrahlung mit diskreten 
Strahlenfeldern auch in der Weise modifizieren, dass man „unendlich“ viele dieser Felder 
aneinanderreiht, mit anderen Worten, den Strahlerkopf um den Körper kontinuierlich 
rotieren lässt unter Beibehaltung der Lamellenbewegung ( Rapid arc Technik ). Auf diese 
Weise wir der Dosisabfall noch steiler. Außerdem verkürzt sich die Strahlzeit, was sowohl 
für den Arbeitsablauf von Vorteil ist, aber und vor allen Dingen auch für den Patienten 
komfortabler ist und die Lagerungssicherheit erhöht.

Stereotaktische Bestrahlung

Bei dieser Form der Radiotherapie, die wir mit dem TrueBeam durchführen sind i.Vgl. 
zu den vorgenannten Techniken die Anforderungen an die exakte Lagerung ( Lagerungs-
hilfen ), Lagerungskontrolle, Definition der Volumina und Intensitätsmodulation noch ein-
mal deutlich erhöht, da in der Regel mit sehr viel höheren Einzeldosen ( Einzeitbestrah-
lung ) im Bereich hochkritischer gesunder Organe bestrahlt wird.



seit 1994 steht die Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie und Radioonkologie 
für eine innovative Radiotherapie von bösartigen Tumoren und gutartigen Erkrankun-
gen, die einer Bestrahlung zugänglich sind. So waren wir eine der ersten Strahlen-
therapiepraxen, die die stereotaktische Bestrahlung mit dem Linearbeschleuniger von 
Hirntumoren und Hirnmetastasen, wie auch von gutartigen cerebralen Veränderungen 
schon in den 1990-er Jahren ambulant mit Erfolg durchgeführt hat. 

Im Jahre 2007 erweiterte der Varian - Linearbeschleuniger Clinac 2100 DHX die 
Möglichkeiten der Hochpräzisionsbestrahlung, indem seit diesem Zeitpunkt Tumoren 
im gesamten Körper mit einer entsprechenden Technik bestrahlt werden.

2009 folgte dann mit der Einführung des Gamma – Knife ein weiterer konsequenter 
Schritt in der Durchführung der individuellen Hochpräzisionsstrahlentherapie. Durch 
den Eintritt von Herrn Dr. Bundschuh in unsere Gemeinschaftspraxis, der als Neurochi-
rurg über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Radiochirurgie von Läsionen 
des Hirnes mit dem Gamma - Knife verfügt, wurde die personelle Expertise weiter 
erhöht.

Wir freuen uns, dass wir mit der Installation des TrueBeam der Firma Varian einen 
Linearbeschleuniger der neusten Generation für die Behandlung unserer gemeinsa-
men Patienten nutzen können, der neben der stereotaktischen Bestrahlung von Hirn-
tumoren auch die Möglichkeiten der Hochpräzisionsstrahlentherapie im gesamten 
Organismus erweitert.

Auch in Zukunft wird die GSR immer das Konzept verfolgen einen Therapiestandard 
zu etablieren, der dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik entspricht, so 
dass wir gemeinsam den Tumorpatienten eine optimale Therapie im interdisziplinären 
Miteinander anbieten können.

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
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und Radioonkologie



Standort Rundestraße
Rundestraße 10
30161 Hannover
Tel.: 0511 - 220604 - 20
Fax: 0511 - 220604 - 29
info@strahlentherapie.de
www.strahlentherapie.de
www.petct-hannover.de
www.stereotaxiecentrum-hannover.de 
www.gammaknife-hannover.de

Therapiebereich Krankenhaus Siloah
Roesebeckstraße 15

30449 Hannover
Tel.: 0511 - 220604 - 30

Fax:  0511 - 220604 - 39

Standort Hildesheim
Fachärztliches Zentrum am 
St. Bernward Krankenhaus

Treibestraße 11
31134 Hildesheim 

Tel.: 05121 - 20674 - 20
Fax: 05121 - 20674 - 29

Standort Hameln
im Sana-Klinikum Hameln-Pyrmont
Saint-Maur-Platz 1
31785 Hameln 
Tel.: 05151 - 96263 - 20
Fax: 05151 - 96263 - 29





expand your offerings with the  
system built to help you grow. 

The TrueBeam system is designed to address a diverse range 
of clinical cases such as those in the lung, liver, head and neck, 
and more. TrueBeam integrates respiratory gating, real-time 
tracking, imaging and treatment delivery to create a stream-
lined system. With this integration, you can take advantage  
of the latest treatment techniques, including SBRT, SRS,  
RapidArc® and Gated RapidArc®.

Interface with multiple technologies for imaging and disease-
specific solutions on the TrueBeam system’s flexible open 
architecture. Integrate with the ARIA® oncology information 
system and the Eclipse™ treatment planning system to 
simplify planning and manage treatment workflows. Save time 
and condense tasks with automated, customizable sequences. 
With this full spectrum of innovative tools, the TrueBeam 
system puts current advances in your hands.

reMote  
oPeration 

Advanced  
capabilities with  

a simple interface

Varian CalyPSo® 
SySteM for 

ProState  

Real-time tracking to  
enhance tumor targeting  

during radiation treatment

>

>

More opTionS for 
a Wide VarieTy of 
cancer caSeS. 

address a diverse range of cancer cases 

with the TrueBeam system. areas located 

in close proximity to critical structures 

or significant changes in anatomy during 

the course of treatment can make 

difficult targets for clinicians. See how the 

TrueBeam system addresses the technical 

challenges of these four common cancer 

types.

> Multiple arcs, partial arcs or a combination can  
be planned and seamlessly delivered using RapidArc 
radiotherapy technology  

> A range of diagnostic imaging studies can be  
introduced in treatment planning to assist in accurate 
contouring of the target

> The real-time control system synchronizes and  
choreographs all elements of delivery 10 times  
per second 

> Imaging hardware and software allow capture of  
high-quality cone-beam CT images with lower  
concomitant dose

> Integration of SmartAdapt™ deformable registration 
algorithms provide a convenient means for clinicians  
to account for anatomical changes during the course  
of treatment 

heaD anD neCk

> IMRT tools such as field-in-field help create treatment 
plans designed to minimize radiation exposure of the 
heart and healthy lung tissue

> Treat patients in the prone position using the Pivotal™ 
treatment solution for prone breast care to help minimize 
dose to critical structures such as the heart and lung

> Use Varian Calypso® technology and the Surface Beacon® 
Transponder for real-time deep inspiration breath hold to 
help ensure accuracy 

> Integration of technologies such as real-time beam  
gating on a respiratory trigger can allow the reduction  
of treatment margins when compared to a full  
ITV-based treatment 
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Varian Medical Systems
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Tel:   650.493.4000
         800.544.4636
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varian.com/truebeam
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Corona, CA
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Varian Medical Systems
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Switzerland
Varian Medical Systems
International AG
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Intended Use Summary
Varian Medical Systems’ linear accelerators are intended to provide stereotactic radiosurgery and precision radiotherapy for lesions, tumors, and conditions anywhere in 
the body where radiation treatment is indicated.  
 
Safety
Radiation treatments may cause side effects that can vary depending on the part of the body being treated.  The most frequent ones are typically temporary and may 
include, but are not limited to, irritation to the respiratory, digestive, urinary or reproductive systems, fatigue, nausea, skin irritation, and hair loss.  In some patients, they 
can be severe.  Treatment sessions may vary in complexity and time. Radiation treatment is not appropriate for all cancers.

Devices or features presented in this brochure may not be available for sale in all markets.

ThE TRUEBEAM SySTEM outPut	energieS

X-ray (MV) 4, 6, 8, 10 ,15 ,18 ,20

High intensity mode 6X, 10X

Maximum output dose rates 4 MV at 250 MU/min; all others at 600 MU/min
6X HI at 1400 MU/min; 10X HI at 2400 MU/min

Electron (MeV) 6, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22

HDTSE 6 HDTSE, 9 HDTSE

Maximum output dose rates 1000 MU/min
HDTSE Energies at 2500 MU/min

MeChaniCal	PerforManCe

Gantry and collimator isocenter accuracy ≤ 0.5 mm radius

Gantry, collimator and couch isocenter accuracy ≤ 0.75 mm radius

Gantry rotational accuracy ≤ 0.3 degrees

iMaging	oPtionS

kV range 40 – 140 kV 

mAs range 0.1 – 1000 mAs 

Modes kV planar, kV CBCT, fluoroscopic imaging

Pixel matrix 2048 x 1536
1024 x 768

CBCT

Field of view 0 – 25 cm (head scans); 0 – 46 cm (body scans)

Slice thickness 1 mm – 5 mm in 0.5 mm increments; 10 mm

Multileaf	ColliMator

Millennium™ 120 Leaf MLC

Center 5 mm width x 40 pairs

Peripheral 10 mm width x 20 pairs

Maximum static field size  40 cm x 40 cm

High Definition 120 Leaf MLC 

Center 2.5 mm width x 32 pairs

Peripheral 5 mm width x 28 pairs

Maximum static field size 40 cm x 22 cm

SelecTed SPeciFicaTiOnS
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What Is Radiotherapy  
and How Does It Work?

Two out of three people with cancer undergo 
some form of radiotherapy as part of their 
treatment, according to the American Society 
for Radiation Oncology (ASTRO). The fact that 
radiotherapy has been around for many years 
speaks to both the effectiveness and safety of 
this treatment. 

As technical as it is, the underlying idea of radiotherapy is really 
pretty simple: beams of radiation are used to destroy cancer cells. 
When you undergo a TrueBeam treatment, these beams damage 
cancerous cells while minimizing exposure to nearby healthy cells. 
When the very precise beams hit the cancerous cells, their ability 
to reproduce is compromised and they eventually die, causing the 
tumor to shrink. However, unlike cancer cells, normal cells have the 
ability to repair themselves.

TrueBeam performs many advanced forms of radiotherapy.  These 
include intensity-modulated radiotherapy (IMRT) and image-
guided radiotherapy (IGRT). IMRT is a treatment technique where 
doctors are able to customize your radiation dose by varying (or 
modulating) the amount of radiation that is sent to different parts 
of your tumor.  IGRT uses advanced imaging so doctors and  
clinicians can visualize your tumor. This allows them to verify the 
exact position of the tumor and treat it precisely.  

It is important to know that radiotherapy, including TrueBeam 
radiotherapy, is not appropriate for all types of cancer. Actual treat-
ment times may vary. Typical radiation treatments are delivered 
once a day for a series of weeks. Serious side effects are treatment 
site specific and can include diarrhea, nausea, swelling at the treat-
ment site, lymphedema and secondary cancer. Talk to your doctor 
about what you can expect from your treatment and to find out 
if treatment with the TrueBeam  
radiotherapy system is right for you. 



Unser Ärzteteam
Dipl.-Phys. Werner Brenneisen

Facharzt für Radiologie und Strahlen-
therapie

Zu seinen Spezialgebieten gehört das 
Prostatacarcinom und Hirntumore

Dr. med. Dieter Hirschfeld

Facharzt für Radiologie und Strahlen-
therapie.

Zu seinen Spezialgebieten gehören 
das Mammakarzinom, die Hyperther-
mie und das Qualitätsmanagement

Dr. med. Ingeborg Wildfang

Fachärztin für Strahlentherapie

Zu ihren Spezialgebieten gehören die 
kombinierte Strahlen-Chemotherapie/ 
Antikörpertherapie und das onkologi-
sche Netzwerk.

Dr. med. Antje Warszawski-Baumann 

Fachärztin für Strahlentherapie

Zu ihren Spezialgebieten gehören 
cranielle und extracranielle Ste-
reotaxie sowie gynäkologische und 
HNO-Tumoren.

Dr. med. Till Hamann

Facharzt für Strahlentherapie

Zu seinem Spezialgebiet gehören 
intercranielle Tumoren.

Dr. med. Otto Bundschuh

Facharzt für Neurochirurgie

Sein Spezialgebiet ist die stereotakti-
sche Behandlung von Hirntumoren.


