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Einleitung:
Krebserkrankungen sind leider mit zunehmendem Alter häufige Diagnosen bei 
Hunden und Katzen. „Krebs“ bezeichnet einen bösartigen Tumor, sagt aber noch 
nichts über die Möglichkeiten einer Behandlung oder eine Prognose aus. Je nach 
Tumorart kann diese sehr gut sein (=Heilung), aber es kann auch sein, dass wir nur 
Linderung (Palliation) verschaffen können. Unser Ziel ist in jedem Fall, dass Ihr Tier 
eine gute Lebensqualität hat, d.h. ein tierwürdiges, freudiges Leben führen kann.
Bei gewissen Tumoren ist die Behandlung der Wahl eine Chemotherapie. Wenn ein 
Tumor beispielsweise primär systemisch auftritt, das heisst wenn der Tumor an 
verschiedenen Orten im Körper gleichzeitig auftritt, ist die Chemotherapie die Me-
thode der Wahl. Ein häufiger systemisch auftretender Tumor ist das maligne Lym-
phom, auch Lymphdrüsenkrebs genannt. Aber auch Tumoren, die nicht operiert 
werden können oder bereits Metastasen (Tumorableger) gebildet haben oder hohes 
Risiko zur Metastasierung aufweisen, werden mit Chemotherapie behandelt. In ei-
nigen Fällen wird die Chemotherapie mit anderen Therapieformen, wie Chirurgie 
oder Bestrahlung, kombiniert.

Funktionsweise der Chemotherapie:
Chemotherapeutika, auch Zytostatika genannt, wirken während der Zellteilung 
und schädigen somit Zellen, die sich gerade im Wachstum befinden. Aggressive 
Tumore, die einen hohen Anteil an sich teilenden Zellen aufweisen, sprechen da-
her meist sehr gut auf Chemotherapeutika an und werden dadurch schnell kleiner. 
Da sich nicht alle Tumorzellen gleichzeitig in der Wachstumsphase befinden, wer-
den nicht alle Tumorzellen geschädigt. Daher muss die Chemotherapie mehrmals 
durchgeführt werden, damit so viele Zellen wie möglich in ihrer Wachstumsphase 
behandelt werden.
Die Medikamente, die bei Tieren eingesetzt werden, sind meist die gleichen wie 
beim Menschen. Allerdings ist die verabreichte Dosis deutlich niedriger, da in der 
Tiermedizin eine Chemotherapie das Ziel hat, alle mit dem Tumor verbundenen 
Symptome zu verdrängen, ohne starke Nebenwirkungen zu verursachen. Das Ziel 
ist also eine (möglichst baldige) Verbesserung der Lebensqualität des Patienten. Die 
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In zwei kurzen Vorträgen gibt die Abteilung der Augenheilkunde spannen-
de Einblicke zur Frage, wie und was unsere Tiere sehen. Ausserdem werden 
einige wichtige Augenerkrankungen vorgestellt, die das Sehvermögen der 
Tiere beeinträchtigen. Öffentlicher Vortrag für alle Interessierten (Tierbesitzer, 
Studenten etc.)

Von Adlerauge und Tunnelblick:  
wie sehen unsere Haustiere und was 
beeinträchtigt das Sehvermögen?


