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Einleitung
Nicht nur Frauen, sondern auch Männer können an einem Mammakarzinom erkranken. Aufgrund der
relativ geringen Zahl betroffener Patienten werden die meisten bei erkrankten Frauen gesammelten Erfahrungen auf Männer übertragen. Die Therapie der Krankheit hängt von deren Ausbreitung und der
Erstdiagnose ab. Durch die Betreuung eines männlichen Patienten mit Mammakarzinom am Luzerner
Kantonsspital (LUKS) wurde die Autorin inspiriert, die vorliegende Diplomarbeit zu verfassen.

Ziele und Fragestellung
Die Diplomarbeit klärt, wie sich das Krankheitsbild des Mammakarzinoms beim Mann zeigt, welche
bildgebenden Verfahren zur Anwendung gelangen und wie der Ablauf von der Diagnose bis zur Bestrahlung vonstatten geht. Vertieft wird dann das am LUKS angewendete Vorgehen der Planung und Ausführung der Radiotherapie thematisiert.

Methodik / Material
Das Thema wird basierend auf theoretischen und praktischen Hintergründen bearbeitet. Für die Anatomie und Ätiologie der geschilderten Krankheit wurden die Literaturrecherche-Portale eRef, SpringerLink
und Swissconsortium konsultiert. Für die Radiotherapie wurde eng mit der Radioonkologischen
Abteilung des LUKS gearbeitet, um alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zu erhalten.

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie
Steht die Diagnose nach umfassenden, auch bildgebenden Untersuchungen fest, wird ein individueller
Therapieplan erstellt. Dazu stehen verschiedene Optionen zur Verfügung wie die Chemo-, Radio-, Immun- und Hormontherapie. Welche Bestrahlungsart ausgewählt wird, ist von den physikalischen, anatomischen und klinischen Gegebenheiten abhängig.

Diskussion & Schlussfolgerungen
Die Diplomarbeit zeigt, wie unterschiedlich sich ein Mammakarzinom beim Mann präsentieren kann. Da
es keine klaren Richtlinien und Schemas gibt, nach denen sich die Behandlung zu richten hat, ist jeder
Fall individuell zu behandeln. Ziel der Bestrahlung ist immer, das Rezidivrisiko zu halbieren, um so die
Mortalitätsrate zu senken. Die Fallbeispiele zeigen auf, welche Bedeutung der Radiologiefachperson zukommt. Sie ist weit mehr als eine geschickte und technisch versierte medizinische Kraft. Vielmehr trägt
sie mit ihrem Einfühlungsvermögen und psychologischen Geschick wesentlich dazu bei, dass die Therapie gelingen kann, dies, indem sie das Vertrauen des Patienten gewinnt und so die Zusammenarbeit
zwischen dem Patienten und dem Therapeuten oder der Therapeutin erst ermöglicht.
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