
Diagnose Brustkrebs – 
was jetzt? 

Das Mammakarzinom ist der häufigste bösartige 
Tumor bei Frauen: Jede 8.–10. Patientin ist im 
Laufe ihres Lebens betroffen. Doch seit der Ein-
führung des Mammographie-Screenings kann 
die Erkrankung früher diagnostiziert und sehr 
viel besser behandelt werden. 

Durch die konsequente Anwendung adjuvanter 
(unterstützender) Therapien, wie z.B. Chemo-
therapie, Antihormontherapie und Strahlenthe-
rapie, kann die Heilungsrate deutlich erhöht 
werden. Dabei ermöglichen die Weiterentwick-
lungen der Bestrahlungstechniken und der Ein-
satz modernster Geräte eine Reduzierung der 
Häufigkeit und Ausprägung der dabei auftreten-
den Nebenwirkungen. 

Tipps für die Sprechstunde

• Gern dürfen Sie zum Erstgespräch jeman-
den aus Ihrer Verwandtschaft oder eine Ver-
trauensperson mitbringen: So vermeiden 
Sie, Dinge zu vergessen oder zu verwech-
seln. Denn vier Ohren hören mehr als zwei.

• Scheuen Sie sich nicht, während des Ge-
sprächs Notizen zu machen.

• Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen 
und lassen Sie sich Fachausdrücke erklären. 

• Reden Sie offen über Ihre Ängste, Sorgen 
und Befürchtungen – der Arzt ist Ihr Partner, 
der mit Ihnen gemeinsam den Kampf gegen 
die Krankheit aufnimmt.
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Strahlentherapie 
bei Brustkrebs 

Sichere Bestrahlung 
der Brust 
mit modernster Technik
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Ablauf der Behandlung

1. Ausführliches Erstgespräch
Wenn Sie zum ersten Mal zu uns kommen, 
erwartet Sie zunächst ein ausführliches Ge-
spräch mit dem für Ihre Behandlung zustän-
digen Facharzt für Strahlentherapie (Dauer: 
ca. 1 Stunde). Im Anschluss an dieses Erst-
gespräch erhalten Sie dann einen Termin 
für die Bestrahlungsplanung im Computer-
tomografen (Plan-CT) sowie einen Termin 
für Ihre erste Bestrahlung.

2. Plan-CT mit Anbringen 
von Hautmarkierungen
Das Plan-CT dient dazu, das zu bestrah-
lende Zielgebiet (Brustdrüsengewebe/be-
nachbarte Brustwand/Tumorbett) genau zu 
definieren und die Bestrahlungsfelder zu 
ermitteln. Während dieses Termins werden 
zudem Markierungen auf die Haut gezeich-
net, um eine genau wiederholbare Einstel-
lung für jede Bestrahlung zu gewährleisten.

3. 3-D-Planung am Computer
Am Computer wird anhand des Plan-CTs mil-
limetergenau das zu bestrahlende Zielgebiet 
eingezeichnet. Dabei wird in der Region, in der 
sich der Tumor befindet oder befunden hat, die 
Strahlendosis noch einmal gezielt erhöht. Auf 
der Basis des Plan-CTs erstellen die Medizin-
physiker den genauen Bestrahlungsplan. Diese 
Bestrahlungsplanung dauert üblicherweise rund 
eine Woche.

4. Die erste Bestrahlung
Viele Patienten haben vor der ersten Bestrah-
lung eine Art Lampenfieber. Dies ist verständ-
lich, aber unbegründet. Die Bestrahlung ist völlig 
schmerzfrei und dauert je nach Bestrahlungsfeld 
und Lage des Tumors nur wenige Minuten.

Wesentlich länger dauert die Vorbereitung auf 
die Bestrahlung in den etwas abgedunkelten 
Behandlungsräumen. Es wird zunächst mit Hilfe 
von farbigen Laserstrahlen die Lagerungsposi-
tion genau eingestellt. Dann zeigt ein Lichtfeld 

das Bestrahlungsfeld an, so dass die Haut-
markierungen mit dem Bestrahlungsfeld genau 
übereinstimmen. Erst wenn sich alle Einstellun-
gen decken, erfolgt die Bestrahlung. 

5. Verlauf der Strahlentherapie
Vor Beginn der Strahlentherapie stellen wir mit 
Ihnen einen Terminplan auf. Sie erfahren dann, 
wie viele Tage oder Wochen Sie voraussichtlich 
bestrahlt werden (in der Regel ca. 6 Wochen). 
Die erste Bestrahlungssitzung dauert üblicher-
weise etwas länger als die folgenden, da der 
Arzt und ein Physiker vor Beginn der Bestrah-
lung noch einmal alle Einzelheiten überprüfen. 
Insbesondere wird das bei der Ersteinstellung 
angefertigte Bestrahlungsprotokoll vom Physi-
ker am Computer nachgerechnet. Erst dann gibt 
der verantwortliche Arzt die eigentliche Bestrah-
lung frei.


