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(Anmerkung der Übersetzerin : Es handelt sich um einen amerikanischen Artikel – die aufgeführten Zahlen und Behandlungsmöglichkeiten 

sind nicht zwangsläufig auf unsere Verhältnisse hier1 zu 1 umsetzbar. Der Artikel stammt von 2004 .- aber leider hat sich in der Zeit 

seitdem keine Möglichkeit ergeben, für die Krankheit verantwortliche Gene zu fixieren und so evtl. Risiken auszuschließen)  

Das müssen Sie jetzt wissen : 

Osteosarkom ist die Art von Knochenkrebs, die über 25% aller irischen Wolfshunde tötet. Es ist ein 

extrem aggressiver und bösartiger Tumor.  Aufgrund des raschen Fortschreitens dieser Krankheit ist 

die Zeit entscheidend.  Neue Einblicke in die Biologie des Tumorwachstums sowie ein wachsendes 

Arsenal an Medikamenten zur Behandlung haben es ermöglicht, die Lebensqualität unserer Hunde zu 

verlängern.  Eine frühzeitige Diagnose ist der Schlüssel, um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu 

nutzen. 

Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die Symptome dieser Krankheit zu erkennen und Sie und Ihren 

Tierarzt auf eine möglichst rasche Behandlung vorzubereiten. 

Diagnose 

Das klassische Szenario ist ein Wolfshund, der Lahmheit und Schwellung in der Nähe eines Gelenks 

an einem seiner Beine hat.  Als er zum Tierarzt gebracht wurde,  war der IW lahm, es wurde jedoch 

keine Schwellung festgestellt.  Oft bringen Ruhe und ein wenig Rimadyl eine vorübergehende 

Besserung, aber die Lahmheit wiederholt sich und diesmal wird die harte Schwellung bemerkt.  

Röntgenbilder der betroffenen Extremität sind ein großer Beitrag zur positiven Diagnose 

Die meisten bösartigen Erkrankungen treten in den Hauptgewichtsbelastungsknochen der Vorder- 

oder Hinterbeine auf, wobei die Vorder- und Hinterbeine zu etwa 60% / 40% geteilt sind.  Die 

häufigste Stelle ist der distale Radius (das Vorderbein in der Nähe des Vordermittels oder 

„Handgelenks“), wobei der proximale Humerus (Oberarm in der Nähe des Schultergelenks) an 

zweiter Stelle kommt. Das alte Sprichwort „vom Ellbogen weg zum Knie“ ist vorne richtig, aber hinten 

können Tumoren sowohl im proximalen als auch im distalen Femur (Oberschenkelknochen, nah am 

Knie und vom Knie weg) sowie im Knie auftreten als auch in der distalen Tibia (Schienbein, in der  

Nähe der hinteren Fessel oder des Sprunggelenks).  Das Osteosarkom findet sich nicht in der Mitte 

des Schafts, sondern an den Knochenenden im metaphysären Bereich, in dem das Wachstum 

stattfindet (Wachstumsplatten). 

Lahmheiten sofort untersuchen.  Haben Sie keine Angst, überaktiv zu sein!  Bitten Sie Ihren Tierarzt, 

Ihren Wolfshund zu röntgen, wenn er hinkt und Sie sich nicht an eine Verletzung erinnern können.  

Untersuchen Sie auf jeden Fall alle Behandlungsmöglichkeiten, beachten Sie jedoch, dass die 

Überlebenszeit nach der Diagnose in den meisten Fällen in Tagen und Wochen und nicht in Monaten 

und Jahren gemessen wird.  Die sofort begonnene Behandlung hat eine bessere Chance, diese 

Krankheit länger zu kontrollieren. 

Prognose 

 Osteosarkom und Hämangiosarkom teilen die Vorliebe für ältere, große und riesige Rassen, aber 

Hunde jeden Alters und jeder Größe können und müssen darunter leiden.  Ein Hund, der über 30 kg 

wiegt, entwickelt mit etwa 60-fach höherer Wahrscheinlichkeit ein Osteosarkom als ein kleinerer 

Hund.  Es gibt andere bösartige Erkrankungen im Knochen, aber dieser Tumor ist bei weitem die 



häufigste Art des primären Knochentumors bei Hunden.  Zwischen 8.000 und 10.000 Hunde in den 

USA werden es in diesem Jahr entwickeln und unsere Rasse ist nicht die einzig, die davon betroffen 

ist. 

Beim Menschen treten die meisten Osteosarkome bei Jugendlichen auf, insbesondere bei solchen, 

die Wachstumsschüben ausgesetzt sind.  Es ist wahrscheinlich, dass die sich schnell teilenden Zellen 

in den Wachstumsplatten (sowohl beim Menschen als auch beim Hund) einem höheren Risiko 

genetischer Mutationen ausgesetzt sind. 

Die Blutchemie wird häufig zum Zeitpunkt der Diagnose durchgeführt, und die alkalischen 

Phosphatasewerte geben einen Hinweis auf die Prognose. Eine sehr hohe Aktivität (d. H. zwei- bis 

viermal über normal) der alkalischen Phosphatase ist ein Zeichen für eine schlechte Prognose.  Die 

Lage des Tumors ist ebenfalls prognostisch, wobei Tumoren am proximalen Humerus am 

schlechtesten abschneiden.  Junge Hunde mit Osteo haben normalerweise sehr bösartige Tumoren 

mit einer schlechten Prognose.  Auch Hunden, die zum Zeitpunkt der Diagnose offensichtliche 

Anzeichen von Metastasen aufweisen, ergeht es schlecht. 

Metastasen 

Krebszellen, die sich ablösen und in andere Körperregionen ausbreiten, werden als Metastasen 

bezeichnet.  Mikrometastasen haben sich zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bereits bei etwa 90% der 

Hunde ausgebreitet.  Allerdings haben nur etwa 10% dieser Hunde Metastasen, die zum Zeitpunkt 

der Diagnose groß genug sind, um sie festzustellen. Knochenkrebs breitet sich nicht über das Gelenk, 

sondern über die Blutbahn oder das Lymphsystem aus.  Häufige Stellen für Metastasen sind die 

Lunge und andere lange Knochen, aber Metastasen können überall gefunden werden.  Das Abtasten 

auf Skelett- und Knoten außerhalb der Knochen sowie zusätzliche Röntgenaufnahmen der Brust 

können bei der Diagnose von Metastasen hilfreich sein.  Brustfilme sollten zwei seitliche 

Thoraxansichten sowie eine vetrodorsale Ansicht enthalten.  Knochenscans (Szintigraphie) eignen 

sich auch hervorragend zum Auffinden von Metastasen an den anderen Gliedmaßen. Sie sind jedoch 

nur in veterinärmedizinischen Lehrkrankenhäusern und speziellen Überweisungszentren möglich und 

erfordern einen stationären Aufenthalt für 1 Nacht.  Eine Biopsie wird nicht routinemäßig empfohlen, 

da dies ein zusätzliches Risiko für Knochenbrüche mit sich bringt.  In einigen Fällen kann es jedoch 

unabdingbar sein, um eine Pilzkrankheit auszuschließen, die auf dem Film ein ähnliches 

Erscheinungsbild aufweist. 

Tumortyp 

Es gibt verschiedene Subtypen von Tumoren, aber im Allgemeinen können Osteosarkome als 

osteoblastisch, osteolytisch oder gemischt (eine Kombination beider Zelltypen) beschrieben werden.  

Bei lytischen (osteolytischen) Tumoren übersteigen die destruktiven Prozesse den Knochenaufbau.  

Osteoblastische Tumoren stimulieren die Produktion von überschüssiger, unsauberer neuer 

Knochenmatrix. 

Es wird angenommen, dass die meisten Tumoren als lytisch beginnen, sich aber vermischen.  Sowohl 

der Tumortyp als auch das Stadium (Ausmaß der Erkrankung) sind für die Unterschiede 

verantwortlich, die bei der Reaktion auf die Behandlung auftreten. 

 

Traditionelle Schmerztherapie 

Das Osteosarkom ist eine der schmerzhaftesten Krebsarten.  Die meisten Hunde werden deswegen 

eingeschläfert.  Die Schmerzen nehmen zu, wenn der Tumor wächst und den Knochen von innen 



nach außen zerstört. Zu den traditionellen Methoden der Schmerzlinderung gehören die 

Verwendung von Analgetika (schmerzlindernde Mittel), die Bestrahlung der primären Tumorstelle 

oder Amputations- / Extremitätenrettungsoperationen.  Akupunktur kann auch eine gewisse 

Linderung bringen. 

NSAIDS und Steroide 

NSAIDs (nicht-steroidale entzündungshemmende Arzneimittel), die für veterinärmedizinische Zwecke 

erhältlich sind, umfassen Rimadyl, Deramaxx und Feldene sowie Aspirin.  Acetaminophen wird 

manchmal bei Hunden angewendet, wird aber wahrscheinlich keine ausreichende Schmerzlinderung 

bewirken.  NSAIDs werden normalerweise gut vertragen, aber ein Magenschoner wie z.B.  

Pantoprazol sollte zusätzlich gegeben werden, um die Möglichkeit von Magen-Darm-Problemen zu 

verringern, die eine primäre Nebenwirkung darstellen.  Steroide wie Prednison sind auch 

hervorragend zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen geeignet. Die Steroiddosis kann 

erhöht werden, wenn der Tumor wächst und die Schmerzen zunehmen. 

Opioide 

Wenn andere Schmerzmittel keine ausreichende Linderung mehr bringen, sollten Opioide 

hinzugefügt werden.  Opioide umfassen Morphin, Codein, Fentanyl, Hydromorphon und Oxycodon.  

In Kombination mit NSAIDs können sie es Ihrem  Wolfshund erträglicher machen.  Es gibt auch einige 

neue Optionen, wie z. B. Tramadol. 

 

Strahlentherapie 

Die Bestrahlung des Osteosarkoms beim Hund wird zur Schmerzlinderung eingesetzt. Etwa 70% der 

behandelten Hunde haben eine signifikante Schmerzlinderung.  In der Regel werden vier 

Behandlungen im Abstand von einer Woche durchgeführt.  Diese Strahlung wird normalerweise von 

einer Maschine geliefert, die Röntgenstrahlen mit hoher Energie in einem als externe Strahlen 

bezeichneten Prozess auf den Tumor schießt.  Die Bestrahlung kann jedoch das Risiko eines Bruchs 

bei Hunden mit lytischen Tumoren erhöhen. 

Amputation / Extremitätenschonende Chirurgie 

Eine Amputation des betroffenen Beins lindert mit Sicherheit die Schmerzen des Primärtumors, 

ebenso wie eine Extremitätenrettung, bei der der Primärtumor entfernt wird, das betroffene Bein 

jedoch durch Resektion oder Implantation eines Knochens, der einem Spenderhund entnommen 

wurde, gerettet werden soll.  Hunde, die sich einer dieser Operationen ohne Chemotherapie 

unterziehen, um die Metastasierung zu kontrollieren, haben nach einem Jahr nur eine 

Überlebensrate von 5%.  Der Primärtumor scheint ein Signal auszusenden, das das Wachstum der 

Metastasen in Schach hält.  Sobald der Primärtumor entfernt ist, können die metastasierten Läsionen 

ungehindert wachsen.  Der Operation wird immer eine Chemotherapie hinzugefügt, um die Rate zu 

steuern, mit der sich die sekundären Tumoren entwickeln.  Wenn Chemotherapie mit Amputation 

kombiniert wird, nähert sich das Überleben nach einem Jahr 50%. 

Beide Operationen weisen offensichtliche Nachteile auf und sind bei Hunden mit zugrunde liegenden 

Gesundheitsproblemen oder anhaltenden orthopädischen oder neurologischen Problemen 

kontraindiziert. 

 



Die drei in der Chemotherapie am häufigsten verwendeten Medikamente sind Cisplatin, Carboplatin 

und Doxorubicin.  In der Regel leiden Hunde weniger unter den Nebenwirkungen, die bei Menschen 

auftreten, die sich einer Chemotherapie unterziehen. 

 

Neue Behandlungsmöglichkeiten 

Bisphosphonate 

Die Arzneimittelklasse der Bisphosphonate, einschließlich Alendronat (Fosamax), das in der IW-

Osteosarkombehandlungsstudie verwendet wurde, und die Aminobisphosphonate, die in klinischen 

Studien an der Universität von Illinois untersucht wurden, sind Arzneimittel, die sich als äußerst 

nützlich bei der Linderung von Schmerzen bei Menschen mit Knochenkrebs erwiesen haben  und 

kann auch Antitumorwirkungen haben.  Diese Medikamente können mit NSAIDS oder anderen 

Schmerzmitteln kombiniert werden.  Sie wirken, indem sie die Wirkung der Osteoklasten 

verlangsamen, der Zellen, die Knochen abbauen.  Frühe Ergebnisse legen nahe, dass osteolytische 

Tumoren besser als osteoblastische Tumoren ansprechen. 

 

Radioisotoptherapie 

Die Anwendung der Radioisotoptherapie zur Behandlung von Menschen mit metastasierenden 

Knochenschmerzen war sehr erfolgreich.  Samarium-153 ist ein Radiopharmazeutikum (ein 

Medikament, das radioaktive Isotope enthält), das für alle Bereiche entwickelt wurde, in denen 

Knochen von Krebszellen angegriffen werden.  Da es in der Blutbahn übertragen wird, kann es 

Schmerzen in vielen Bereichen lindern, jedoch bei minimaler Belastung der normalem Knochen und 

gesundem Gewebe aufgrund der Art der emittierten Strahlung.  Es unterdrückt jedoch das 

Knochenmark als Nebenwirkung.  An der University of Missouri und der University of Florida wird 

derzeit eine klinische Studie durchgeführt, in der der Wert der von der Morris Animal Foundation 

finanzierten Behandlung von Osteosarkomschmerzen bei Hunden getestet wird.  Diese Studie 

beinhaltet keine Amputation der betroffenen Extremität, sondern erfordert einen Aufenthalt an der 

Universität. 

 

Metronomische Chemotherapie 

Die metronomische Chemotherapie ist ein neuer Ansatz zur Verlangsamung des Tumorwachstums, 

indem häufig niedrige Dosen herkömmlicher Chemotherapeutika verwendet werden, die 

normalerweise mit einem anderen Medikament kombiniert werden, von dem angenommen wird, 

dass es antiangiogene Eigenschaften hat.  Die Tumorangiogenese ist die Vermehrung eines 

Netzwerks von Blutgefäßen, die in das Krebswachstum eindringen.  Ohne diese Blutversorgung 

stoppt das Tumorwachstum. Metronomische Protokolle haben sich bei Mäusen als erfolgreich 

erwiesen, und Daten aus Studien am Menschen sind vielversprechend.  Eine Kombination, die 

ausprobiert wurde, ist Chlorambucil (am häufigsten bei Hunde-Lymphomen und Leukämien 

angewendet) mit Piroxicam (Feldene).  Ein sehr realer Vorteil metronomischer Protokolle ist das 

Fehlen von Nebenwirkungen, die bei der herkömmlichen Chemotherapie häufig auftreten. 

 

 



Aktuelle Forschung 

Es gibt Hinweise darauf, dass NSAIDS (nichtsteroidale Antiphlogistika wie Rimadyl) möglicherweise 

krebsbekämpfende Eigenschaften haben, dies wurde jedoch nicht nachgewiesen.  Dasselbe gilt für 

bestimmte Antibiotika wie Doxycyclin und Enrofloxacin (Baytril).  Obwohl beide Wirkstoffklassen eine 

gewisse Anti-Tumor-Wirkung haben können, ist es wahrscheinlich, dass keine von beiden eine 

ausreichende Wirkung hervorruft, um das Wachstum des Tumors tatsächlich zu stoppen.  In 

Kombination mit anderen Therapien hoffen die Forscher jedoch, dass sie sich als nützlich erweisen. 

Komplizierend für die Forschung ist die Tatsache, dass es sich um eine Krebsart handelt, bei der es 

seltene, aber gut dokumentierte Fälle von spontaner Remission gibt. 

 

Kartierung des Gens für Hunde-Osteosarkom 

Die Suche nach Genen für das Osteosarkom bei Hunden hat begonnen.  Kenine Comstock, Ph.D., im 

Ostrander Canine Genomics Laboratory, arbeitet daran, die diesem Krankheitsprozess zugrunde 

liegende Genetik zu identifizieren.  Es werden Blutproben von jedem IW mit Osteosarkom benötigt!  

Bitte wenden Sie sich direkt an Kenine unter kcomstoc@fhcrc.org oder telefonisch unter (206) 667-

6980, wenn bei Ihrem Wolfshund Osteosarkom diagnostiziert wurde. 

 

Entscheiden Sie, was für Ihren IW richtig ist 

Leider gibt es derzeit keine wirkliche Heilung für das Osteosarkom des Hundes.  Es gibt jedoch allen 

Grund, sich um eine Behandlung für Ihren Wolfshund zu bemühen, und es gibt allen Grund, auf einen 

wirklich bedeutenden Fortschritt bei der Verlängerung der Lebensqualität unserer Wolfshunde in 

naher Zukunft zu hoffen. 

 

Sie sind der einzige Anwalt, den Ihr Wolfshund hat.  Zumindest hat jeder 

Wolfshund Anspruch auf eine angemessene Schmerztherapie und auf 

Sterbehilfe, wenn die Schmerzen nicht mehr erträglich sind ! 

 

 

 

Mit freundlicher Genehmigung der Irish Wolfhound Foundation, USA  - www.iwfoundation.org 
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