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Vor einer Woche habe ich eine 
Patientin in meiner Nachsorge-
Sprechstunde gesehen, die nach 

einer brusterhaltenden Operation noch 
mit einer Chemotherapie behandelt wurde 
und anschließend nachbestrahlt wurde. Als 
ich mich erkundigte, wie es ihr ginge und 
was sie am meisten belastet hat, kam ihre 
Antwort ohne Zögern, dass dies die Strah-
lentherapie gewesen sei. Zwar hätte sie die 
meiste Angst vor der Chemotherapie und 
deren Nebenwirkungen gehabt, aber das 
sei eigentlich ganz gut ausgegangen. Aber 
nirgendwo wäre es so unheimlich und un-
persönlich zugegangen wie in der Abteilung 
für Radiotherapie.

Ohne Zweifel hat die Strahlentherapie in der 
Primärtherapie des Brustkrebses viele Men-
schenleben gerettet und dazu beigetragen, 
dass sehr viel seltener eine komplette Ent-
fernung der Brust erfolgen muss. Vor 30 Jah-
ren war die Datenlage so erdrückend, dass 
eine Kombination aus Operation und Radio-
therapie zu gleich guten Überlebenszeiten 
führten wie die radikale Mastektomie. Seit 
dieser Zeit konnte langsam die Quote der 
brusterhaltenden Operationen auf fast 80 
Prozent gesteigert werden. Heute ist das 
Routine und man etabliert Techniken, die 
auch den Eingriff an den Achsellymphkno-
ten auf ein Minimum beschränken, aber das 
ist ein anderes Kapitel.

Was ist der Nutzen einer postoperativen 
Strahlentherapie und ist eine solche Be-
handlung auch vermeidbar? Die dazu durch-
geführten Studien zeigen, dass eine Radio-
therapie das Risiko eines Wiederauftretens 
des Tumors in der gleichen Brust von circa 
30 Prozent auf fünf bis sechs Prozent ab-
senkt. Durch die Vermeidung von Rezidiven 
senkt man gleichzeitig auch das Risiko einer 
späteren Fernmetastasierung und einer 
sekundären Mastektomie. Dieser Überle-
bensvorteil wird mit den typischen Kompli-
kationen und Nebenwirkungen der Strah-

lentherapie erkauft. Zu den akuten zählen 
Hautverbrennungen und Schmerzen, zu den 
langanhaltenden Veränderungen bräunliche 
Verfärbung der Brust, Verfestigung des Drü-
senkörpers und immer wieder auftretende 
Druck- und Schmerzgefühle. Natürlich sind 
nicht alle Patientinnen betroffen, manchmal 
verschwinden die Beschwerden auch nach 
einiger Zeit und können individuell sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sein.

Aber eigentlich wollte ich nochmals zu 
meiner Patientin und ihren Eindrücken und 
Ängsten zurückkehren. Die Strahlentherapie 
wurde von ihr auch als unheimlich empfun-
den, weil die Vorgänge in einem völlig durch 
dicke Mauern und Bleiplatten abgeschot-
tetem Raum ablaufen, in dem man allein, 
halbentkleidet und mit Markierungsfeldern 
bemalt eine riesige surrende und ratternde 
Maschine um sich herum rotieren sieht. 
Wüsste man nicht, dass diese Prozedur dem 
Erhalt oder der Verbesserung der Gesund-
heit dient, würde man in Anbetracht der als 
bedrohlich empfundenen Situation in Panik 
geraten. 

Typischerweise dauert die eigentliche Be-
strahlung nur ganz wenige Minuten und 
die meisten Patienten können durch Rati-
onalisieren recht gut mit der Behandlung 
fertig werden. Was meine Patientin aber 
noch mehr verstörte, waren die Umstände 
um die Therapie selbst. Eine große strahlen-
therapeutische Einheit umfasst in aller Re-
gel mehrere Bestrahlungsplätze, durch die 
jeden Tag teilweise über hundert Patienten 
durchgeschleust werden müssen. Auch gut-
willige und menschenfreundliche Ärzte und 
Mitarbeiter haben es schwer, zu den Patien-
ten ein persönliches Verhältnis aufzubauen. 
Die Arbeitsbedingungen lassen nur wenig 
Raum für Empathie. Es ist ein Dilemma: Ge-
rade die am meisten verängstigten und al-
leingelassenen Patienten werden durch den 
Behandlungsprozess durchgeschleust wie 
Passagiere im Hauptbahnhof, die ihren Zug 

suchen oder wechseln müssen. Manchmal 
fällt auch die Bestrahlung aus, weil die Ma-
schinen defekt sind und gewartet werden 
müssen, manchmal muss man eine Stunde 
und mehr warten, um endlich behandelt 
werden zu können.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: 
Die moderne Strahlentherapie ist ein Segen 
und hat unzähligen Patienten das Leben 
gerettet oder zumindest deren Lebensqua-
lität verbessert. Das betrifft insbesondere 
Frauen mit Brustkrebs, die im Rahmen der 
Ersttherapie eine Bestrahlung der Brust 
oder Brustwand erhalten oder in der fortge-
schrittenen Situation, wenn Lymphbahnen 
oder Knochenmetastasen bestrahlt werden 
müssen. Was meine Patientinnen wünschen, 
ist eine zugewandte und empathische Be-
treuung in dieser Situation. Aber während 
wir für den unwichtigsten medizinischen 
Prozess Leitlinien und Handlungsanweisun-
gen haben, während Institute und Zentren 
sich qualifizieren, zertifizieren und akkredi-
tieren lassen, bleibt der menschliche Aspekt 
unbewertet und jedem selbst überlassen. 
Meine Kritik bezieht sich übrigens nicht nur 
auf die Strahlenmedizin! a
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