«Wichtig ist, den Krebs
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ist Professorin und
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Oben
«Beim Boxer stellt
man häufiger Mastzelltumoren fest,
aber ihr Verlauf ist oft
weniger aggressiv als
bei anderen Rassen.»
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früh zu erkennen»

Wann soll ein Hund gegen Krebs behandelt werden? Wie läuft
eine Krebstherapie ab? Gibt es auch eine Heilung? Carla Rohrer
Bley, Professorin und Radio-Onkologin am Tierspital in Zürich
beantwortet Fragen rund um das Thema Krebs beim Hund.

Man hört heute, dass jeder zweite Hund an Krebs erkrankt.
Gemäss Statista (2015, Zahlen gerundet) leben 521 800
Hunde in Schweizer Haushalten und 1 655 900 Katzen.
44 Prozent aller Haushalte haben ein Haustier (Dunkelziffer nicht berücksichtigt). Die neu aufgetretenen Krebserkrankungen pro Jahr beim Hund betragen 400 bis 800
je 100 000 Tiere, bei der Katze 260 je 100 000. Das heisst
wir haben 3500 bis 4000 Hunde und 5000 bis 6000
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Katzen pro Jahr, die an Krebs erkranken. Zum Vergleich:
beim Menschen sind dies 460 Krebsneuerkrankungen je
100 000 beim Mann und 360 je 100 000 bei der Frau.
Hunde haben die Nase oft am Boden. Könnte eine
gestiegene Häufigkeit an Krebsfällen mit der Umweltverschmutzung zu tun haben?
Es gibt darüber wenig strukturierte Untersuchungen.
Eine Kollegin in Neapel hat aber tatsächlich nachgewie-
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sen, dass Stadthunde aus verschmutzten Gegenden häufiger gewisse Tumorerkrankungen vorweisen. Ähnliche
Untersuchungen gibt es in Amerika mit einer gewissen
Korrelation, wo Vorgärten häufig gedüngt wurden. Solche Zusammenhänge kann man nicht ganz ausschliessen in der Welt, in der wir leben – das ist beim Menschen
nicht anders.
Gibt es Hunderassen, bei welchen Krebs häufiger
vorkommt als bei anderen?
Bei Moderassen entsteht der Eindruck, dass man mehr
Patienten sieht, dies ist jedoch immer in Relation zu sehen. Doch es gibt bei allen Krankheiten rassetypische
Häufigkeiten. Beim Boxer stellt man häufiger Mastzelltumoren fest, aber ihr Verlauf ist oft weniger aggressiv als bei anderen Rassen. Es gibt mehr atypische Tumoren: Vor 15 Jahren hat man gelernt, dass Hunde mit
langer Nase eher Nasenschleimhauttumore bekommen
können, aber heute stellt man diese auch bei Möpsen
fest. Nun stellt sich die Frage, ob es mehr Möpse gibt oder
mehr Tumoren bei Möpsen. Was man weiss, ist, dass
schlanke Hunde – wie auch Menschen – leicht geringere
Risiken für gewisse Tumoren haben, zum Beispiel bei
Mammatumoren.
Bei Hunden steht vielfach die Palliativtherapie im
Vordergrund. Wann würden Sie zu einer Krebsbehandlung raten?
Da bin ich mit der Frage nicht einverstanden: Auch bei
Tieren sind 40 bis 50 Prozent der Krebserkrankungen
heilbar, ähnlich wie beim Menschen. Es steht zwar vor
allem die Lebensqualität im Vordergrund, doch es wird
auch beim Tier die Heilung angestrebt. Bei diesem Ziel
nimmt man auch Nebenwirkungen in Kauf.

Was kann der Hundehalter dazu beitragen?
Man sollte das Tier stets gut anschauen und beobachten, im Alter regelmässig untersuchen. Auch Tierärzte
verweisen heute Krebsfälle schnell an Spezialisten. Bei
Tumorverdacht soll der Besitzer am Ball bleiben und
sich nicht mit einer Meinung zufriedengeben. Oft hilft
ein beratendes Gespräch bei einem Spezialisten, eine
(für sein Tier) richtige Entscheidung zu treffen. So kann
man erfahren, bei welchen Krebserkrankungen sich eine
Behandlung lohnt und bei welchen nicht. Wenig Chancen bestehen bei gewissen Leukämien, diese sind aber
sehr selten. Bei gewissen Mundhöhlenkrebsarten sind
die Chancen bei Katzen meist sehr gering, beim Hund
sind diese Arten aber durchaus heilbar. Es gibt auch
Kunden, die eine Behandlung aus moralischen Gründen ablehnen; das ist in Ordnung. Aber eine Behandlung sollte nicht a priori abgelehnt werden, nur weil das
Wort «Krebs» im Raum steht. Dieser Begriff umfasst eine
grosse Vielzahl von Krankheitsbildern, die man nicht in
einen Topf werfen soll.
Ist das Alter massgebend?
Oft haben wir junge Tiere mit aggressiven Varianten.
Doch bei jungen Tieren können wir vielleicht auch etwas strenger behandeln. Ein altes Tier hat womöglich
noch andere Probleme, die als Ganzes die Behandlung
einschränken.
Wann sehen Sie von einer Krebsbehandlung ab?
Wenn Begleiterkrankungen vorhanden sind, der Tumor
massiv gestreut hat, oder wenn bei einem Eingriff starke
Kollateralschäden auftreten würden. Oft spielen auch
Umstände beim Besitzer mit, zum Beispiel die eingeschränkte Mobilität oder fehlende finanzielle Möglichkeiten. >

«Bei Tumorverdacht
soll der Besitzer am
Ball bleiben und
sich nicht mit einer
Meinung zufriedengeben.»

Gibt es bei den Krebserkrankungen besondere Häufigkeiten?
Mastzelltumoren oder Weichteilsarkome, also Tumoren
in der Haut und Unterhauttumoren, sind relativ häufig,
dabei handelt es sich in der Regel um operable Tumoren. Auch Lymphdrüsenkrebse treten öfters auf, gegen
die eher die Chemotherapie angewandt wird, während
bei Hirn-, Nasen- und Mundhöhlentumoren bestrahlt
werden kann.
Was ist für eine Heilung wichtig?
Wichtig ist das Stadium, idealerweise der frühe Zeitpunkt, in dem man den Krebs entdeckt und behandelt.
Das ist meistens für den Verlauf der Therapie entscheidend. Für uns ist es frustrierend zu sehen, wenn bei
Mastzelltumoren schon mehrfach operiert worden ist
und das Gewebe wieder Krebs aufweist.
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«Das Tier ist grundsätzlich interessiert zu
leben.»

Oben rechts
«Eine schwere
Arthrose kann mehr
Leiden verursachen
als Krebs oder auch
wenn Tiere schlecht
gehalten werden.»

Wie läuft eine Krebsbehandlung ab – ähnlich wie
beim Menschen?
Das ist so. Die Operation ist eine erste Möglichkeit. Die
Chirurgie ist das grösste Standbein bei der Tumorbehandlung und kann eine Heilung erzielen, häufig gefolgt
von einer Strahlentherapie, gerade dann, wenn nicht zu
viel geschnitten oder die Funktionalität besser erhalten
werden soll. Zum Teil sind Tumoren inoperabel, dann
steht die Strahlentherapie an erster Stelle. Sobald der Tumor streut oder im Verdacht steht dies zu tun, wird die
Behandlung durch Chemotherapeutika ergänzt, entweder venös oder in Tablettenform.
Tiere können Nebenwirkungen nicht einordnen wie
wir Menschen. Wie weit ist es ethisch vertretbar,
sie solchen Belastungen auszusetzen wie beispielsweise Übelkeit, Durchfall?
In meiner Ethik-Masterarbeit habe ich mich damit vertieft befasst. Vielleicht sollten wir erst einmal überlegen,
welches Interesse das Tier hat. Das Tier ist grundsätzlich daran interessiert zu leben. Es lässt sich zwar nicht
wie menschliche Patienten auf eine Zukunft vertrösten,
im Sinne von «Jetzt bist du eine Woche lang ein armer
‹Cheib›, dafür lebst du danach ein Jahr länger». Es gibt
aber Dinge, die man einem Patienten auch zumuten
darf. Man tut es ja auch bei einem Kind, das vielleicht
nicht die Fähigkeit hat, sich die Zukunft vorzustellen.
Wenn mit der Therapie etwas erreicht wird, dann darf
man ein gewisses Mass an Unannehmlichkeiten in Kauf
nehmen.
Auch wenn die Lebensqualität beeinträchtigt wird?
Das Wort Lebensqualität wird beinahe schon inflationär
gebraucht und doch kann fast niemand genau sagen,
was es bedeutet, obschon es von Tierethikern gute Definitionen gibt. Beim Tier sollten Dinge wie aktives Bewusstsein, funktionierende Sinnesorgane, emotionale
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und affektive Rückmeldefähigkeit, soziale Interaktionen
gewährleistet sein. Es sollte so weit mobil sein, dass es
Futter aufnehmen und sich pflegen kann. Schmerz- und
Angstfreiheit sind zwei wichtige Punkte. Das alles sollte
erfüllt sein und nur kurzfristig unterschritten werden.
Dann kann auch eine Behinderung in Kauf genommen werden, zum Beispiel eine Beinamputation?
Wenn man bei Knochenkrebs etwas erreichen will, dann
bleibt oft nur eine Amputation. Das ist ein schwerer Eingriff. Doch das Tier kommt damit besser zurecht als der
Mensch. Auch blinde oder gehörlose Tiere und solche mit
drei Beine können ein glückliches Leben führen, wenn sie
aktiv interagieren und soziale Kontakte pflegen können.
Wie läuft eine Beratung in der Onkologie ab?
Das ist sehr individuell. Da bin ich auf den Halter angewiesen, dass er seinen Hund gut kennt und weiss, was
für ihn noch zumutbar ist. Für den Onkologen geht es
um die Zeit, die man gewinnen kann. Er stellt die medizinische Diagnose und bietet die Beratung über die
Behandlungsmöglichkeiten. Alles andere muss der Besitzer entscheiden. Viele Besitzer wollen beides: medizinische Beratung und den moralischen Input, der nicht
wissenschaftlich-medizinisch hinterlegbar ist. Wir hören
die Frage «Was würden Sie tun, wenn es Ihr Hund wäre»
sehr oft. Dies ist die klassische moralische Frage. Bei uns
in der Onkologie haben wir die Philosophie, genau diese
Frage ins Gespräch miteinzuarbeiten. In unseren Breitengraden ist es wichtiger, dass es dem Tier gut geht, als
dass es lange lebt.
Ist Krebstherapie für Haustiere heute Alltagsrealität?
Ich wehre mich oft dagegen, dass man Krebskrankheiten
in einen separaten Topf wirft. Diabetes, Nierenversagen
und anderes haben oft deutlich schlechtere Prognosen
als Krebs. Eine schwere Arthrose kann mehr Leiden ver-
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ursachen als Krebs oder auch wenn Tiere schlecht gehalten werden. Ich will Krebskrankheiten hier nicht schönreden, aber differenzierter anschauen. Man kann trotz
gewissen Krebskrankheiten gut leben und eine schöne
Zeit haben, die letztlich vielleicht etwas kürzer ausfällt.
Ist die Nachfrage für Krebsbehandlungen bei Tieren
gestiegen?
In der Schweiz gibt es in kurzer Distanz zwei Kliniken,
wo Strahlentherapien durchführbar sind. Beide sind gut
ausgebucht. Es gibt also eine erhöhte Nachfrage an Behandlungen. Wir sind in Zürich immer gut ausgelastet
und haben viele Kunden aus dem Ausland, die spezifisch für die Strahlentherapie zu uns überwiesen werden.
Wir sehen diejenigen Besitzer, die ohnehin offen sind
für eine Behandlung, wir haben also bereits eine positive Selektion. Ich habe auch schon Leute sagen hören:
«Der Hund hat Krebs, das kommt sowieso nicht gut.»
Das ist natürlich keine Diskussionsbasis. Wenn jedoch
die Krebserkrankung so massiv ist, dass es hoffnungslos ist, nützt auch eine positive Einstellung nichts mehr.
Aber umgekehrt soll doch die Einstellung nicht so negativ sein, dass man sich eine Chance vergibt, zum Beispiel
bei Tumorerkrankungen, die man heilen könnte, wenn
man rechtzeitig etwas unternimmt.
Und wenn Besitzer nichts unternehmen wollen?
Ich bin niemandem nachtragend, wenn er sein Tier nicht
gegen Krebs behandeln lassen will. In ganz seltenen Fällen bin ich vielleicht enttäuscht, weil ich an das Tier denke.
Aber Sie sagen es ihm nicht?
Vor allem amerikanische oder englische Tierärzte plädieren für die Meinung, dass wir die Besitzer nicht moralisch beraten sollen. Und doch liegt es an uns, Leben
so gut wie möglich zu verlängern. Und hier halten es
vielleicht Onkologen unterschiedlich, je nach Fachgebiet.

therapie gemacht und der Hund hat noch sehr lange gelebt. Aber man wird blitzschnell vom Fachspezialist zum
Besitzer, wird unsicher, sorgt sich und kann sich wieder
richtig in den Besitzer hineinfühlen. Ich würde mich situativ entscheiden, wie ich es den Kunden empfehle. Jeder Fall kann anders sein.
Wie weit ist die Krebsforschung beim Tier?
Vieles wird aus der Humanmedizin übernommen. Es ist
tatsächlich so, dass in die Veterinärforschung auf Haustierlevel weniger investiert wird, weil nicht zuletzt die
Pharmaindustrie weniger interessiert ist. An den Universitäten ist man eher auf Hund und Katze fokussiert, doch
für die Forschung ist weniger Geld vorhanden.
Hat da eine Universitätsklinik Vorteile?
Der finanzielle Outcome steht weniger im Zentrum,
die Ausbildung von Studierenden und Fachspezialisten dafür im Vordergrund. An der Uni sind wir mit
aktuellen Lehrmeinungen sicher besser up to date.
Ein grosser Vorteil ist hier, dass viele Spezialisten beisammen sind und miteinander diskutieren können.
Private Kliniken sind vielleicht eingeschränkt, weil
sie weniger Möglichkeiten für interdisziplinäre Behandlungen haben. Dennoch finden chirurgische Eingriffe auch anderswo statt und die Strahlentherapie
dann bei uns, das funktioniert gut. Andere Kliniken
und Praxen bieten ebenfalls Chemotherapien an. Die
Strahlentherapie ist aufgrund der Einrichtungen mit
sehr hohen Gerätekosten verbunden und häufiger an
einer Universität zu finden.
Interview: Roman Huber,
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«Meistens sieht man
es dem Tier an, wenn
es genug ist. Dann
muss der Besitzer
entscheiden.»

Und wenn man das Tier besser gehen lassen sollte?
Viele Besitzer fragen mich, wie man wisse, dass es so
weit sei. Auch da können wir nur beschränkt Hilfestellung geben und das vom medizinischen Standpunkt
aus. Ich bin da auch bereit, mit dem Besitzer Klartext zu
sprechen. Es ist schon vorgekommen, dass ich erwägen
musste den Tierschutz einzuschalten und das ist für alle
unangenehm. Meistens sieht man es dem Tier an, wenn
es genug ist. Dann muss der Besitzer entscheiden.
Haben Sie eine Krebserkrankung auch mit einem eigenen Tier erlebt?
Ich habe schon einen Hund an einer Tumorerkrankung
verloren. Wir haben die Behandlung mittels Strahlen© Schweizer Hunde Magazin 4/17
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