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Akte Tier

In der -Tiersprechstunde heute: Krebs – wie man auch Vierbeinern helfen kann!

Die Chemo für Hunde

Als Bernhard Schwarz in der Leiste
seines Dobermanns einen Knoten
ertastete, vermutete er nur einen

Infekt. Umso größer war der Schock,
als er mit dem Rüden in der Tierklinik
Ismaning vorstellig wurde, nachdem

die Lymphknoten des Hun-
des innerhalb von zwei
Tagen auf Golfballgrö-
ße angeschwollen wa-

ren: Der fünf Jahre alte Piet hat einen
bösartigen Lymphdrüsentumor. Das
sogenannte maligne Lymphom zählt
zu den häufigsten Krebsarten bei Hun-
den. Zwar sind meist Hundesenioren
betroffen, doch leider auch immer wie-

der jüngere Patienten. „Die
Hundebesitzer fallen

meist aus allen Wol-
ken“, erzählt Kli-

nikchef Dr. Felix
Neuerer. „Denn
anfangs hat das
Tier, obwohl
todkrank, kei-

ne Beschwer-
den und steht

schwanz-
wedelnd vor ih-

nen.“SowiePiet.
Unbehandelt
wären dem
Vierbeinerlaut
Statistik noch
etwa vier Wo-
chen geblie-
ben.

Doch
Bernhard
Schwarz und

seine Lebensgefährtin ent-
schieden sich für eine Che-
motherapie. „Bei Tumo-
ren, die nicht operiert wer-
den können, weil die
Krebszellen über den Blut-
kreislauf im ganzen Kör-
per streuen, ist sie die The-
rapie der Wahl“, erklärt
Fachtierarzt Neuerer. Ne-
ben dem Lymphom gehö-
ren Mastzelltumoren und
aufgrundseinerbeimHund
extrem frühen Metastasierung auch
Knochenkrebs zu solch systemischen
Tumoren. Bei lokalen Karzinomen
wiederum ist oft eine sofortige Opera-
tion, bei der das entartete Gewebe voll-
ständigentferntwird,diebesteLösung.
Trotzdem rät Felix Neuerer bei einem
bösartigem Gesäugetumor oder dem
Hämangiosarkom, einem extrem bös-
artigen Milztumor, nach der Entfer-
nung des Organs noch zu einer post-
operativen Chemotherapie. „Auch
diese Tumoren haben meist schon im
Körper Metastasen gebildet, ohne dass
wir sie nachweisen können.“

Wenn wie bei Piet eine (schmerzlo-
se) Gewebepunktion den Krebsver-
dacht bestätigt, hängt es von der Tu-
morart, vom Krankheitsstadium und

vom Allgemeinzustand des Hundes
ab, ob die Tierklinik eine Chemo
befürwortet. Bei Tieren mit Lym-
phom im frühen Stadium, wo zu-
nächst nur die peripheren Lymph-
knoten beteiligt sind, stehen die
Chancen besonders gut. „In 90

Prozent der Fälle haben wir nach
zwölf Wochen Therapie eine voll-

ständige Remission“, er-
klärt Felix Neuerer. Das
heißt, die hochgiftigen An-
tikrebsmittel haben die Tei-
lung der schnell wachsen-
den Turmorzellen zumin-
destzeitweiseunterbunden,
und die Lymphknoten sind
wieder auf Normalgröße
geschrumpft.

Anders als Menschen
müssen tierische Krebspa-
tienten die „chemische

Keule“ nicht fürchten. „Die Veterinär-
medizin verfolgt einen palliativen An-
satz. Das heißt, es geht nicht darum,
den Tumor zu heilen, sondern darum
ihn zurückzudrängen, um die Lebens-
qualität des Tieres zu erhalten bzw.
wiederherzustellen“, erklärt die Onko-
login der Tierklinik, Dr. Kathrin Geis-
weid. „Daher werden anders als in der
Humanmedizin auch so gut wie keine
Nebenwirkungen akzeptiert.“

Haarausfall, Erbrechen und
Durchfall, wie man es von krebs-
kranken Menschen kennt, kom-
men daher bei Hunden so gut
wie nie vor. Nach neuesten
wissenschaftlichen Studien
spüren 60 Prozent der Tie-
re keine Nebenwirkun-
gen, 30 Prozent haben
milde Nebenwirkun-
gen, und auch die sind
auf wenige Tage be-
grenzt. „Doch das
bekommen wir me-
dikamentös meist in
den Griff“, sagt Ka-
thrin Geisweid.

„Meist merken die Besitzer nur, dass
ihr Hund etwas schlapp ist und weniger
Appetit hat.“

„Bei einem optimalen Verlauf der
Chemotherapie haben die Tiere eine
mittlere Überlebenszeit von einem
Jahr“, zitiert die Onkologin aktuelle
Statistiken. Franco wurden elf Monate
geschenkt. Auch der zehn Jahre alte
Rottweiler ist in der Tierklinik Isma-
ning wegen eines Lymphoms behandelt
worden und inzwischen leider im Hun-
dehimmel. „Wir haben die Chemothe-
rapie keine Sekunde bereut“, sagt Hal-
terin Tanja Rest im Rückblick. „Franco
ging es gut, und wir haben die zusätzli-
che Zeit mit ihm unglaublich
genossen.“

Nebenwirkungen
sind selten

Im Allgemeinen vertragen Hunde
und Katzen Zytostatika, die alle aus

der Humanmedizin stammen, sehr gut.
Anders als bei Menschen gehen bei ihnen

während einer Chemotherapie auch nur sehr
selten die Haare aus. Die meisten Hunderas-

sen behalten ihr normales Fell, und Katzen ver-
lieren lediglich ihre Schnurrbarthaare. Der Grund:

Nur Tierhaare, die sich wie beim Menschen ständig
erneuern, fallen aus, denn die Medikamente greifen
schnell wachsende Zellen an. Deshalb sind lediglich
Pudel, Bobtail und Bearded Collie von Fellverlust be-
troffen. Doch selbst bei ihnen wird meist nur das Fell

dünner, und sie müssen nicht vollkommen nackt herum-
laufen. Auch Erbrechen und Durchfall kommen bei Tie-

ren selten vor, weil die Antikrebsmittel im Vergleich zum
Menschen viel niedriger dosiert werden und daher die

Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt nicht so sehr in Mit-
leidenschaft ziehen.

Dobermann-
rüde Piet bei
einer Abtastun-
tersuchung in
der Tierklinik Is-

maning
F.: fkn

Ambulante Behandlung

Je nach Behandlungsplan kommen Patien-
ten der Tierklinik Ismaning im Ein- bis Zwei-

wochenrhythmus zu Infusionen in die
Sprechstunde. Dabei werden imWechsel

verschiedene Zytostatika intravenös verab-
reicht. Zudemmuss vor jeder Therapiesit-
zung anhand einer Laboranalyse festge-

stellt werden, ob die Blutwerte des Patien-
ten eine erneute Zytostatika-Gabe zulas-

sen. Eine Sitzung dauert je nach Antikrebs-
mittel zwischen 15 und 45Minuten. Beson-
ders gut auf eine Chemotherapie sprechen
Lymphome an, schlecht bzw. gar nicht da-
gegen Leber- oder Bronchialkarzinome.

Zu Hause scheiden die Patienten die meis-
ten Medikamente innerhalb von 24 Stun-
den stark verdünnt mit dem Urin wieder

aus. Auch Exkremente wie Kot und Erbro-
chenes könnenmit den Zytostatika belas-
tet sein, auch sie sollten nur mit Handschu-

hen angefasst werden. Der Kontakt des
Tieres zu Schwangeren und Kleinkindern
sollte in dieser Phase vermieden werden.

Bei Krebs
helfen heute

moderne bildge-
benden Verfahren
wie das CT auch
unseren Haus-

tieren

Dr. Felix Neuerer,
Tierklinik Ismaning
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