Onkologie
Wie beim Menschen, so werden auch in der
Veterinärmedizin Chirurgie, Strahlentherapie und
Chemotherapie zur Behandlung von Krebserkrankungen
eingesetzt.
Die chirurgische und chemotherapeutische Behandlung
bieten wir Ihnen in unserer Klinik an. Bei der
Strahlentherapie bieten wir Ihnen eine beratende Tätigkeit
an, die Therapie selbst kann in spezialisierten Zentren durchgeführt werden.
Im Gegensatz zum Menschen, bei welchem bei einer Chemotherapie in der Regel
eine Heilung der Krankheit angestrebt wird, ist die Behandlung beim Tier auf eine
Steigerung der Lebensqualität und Stabilisierung der Erkrankung im Hinblick auf eine
möglichst lange beschwerdefreie Lebenszeit ausgerichtet.
Der Krebs kann bei dieser Form der Chemotherapie meist nicht endgültig zerstört
werden, wohl aber für das Wohlbefinden des Tieres weitmöglichst und in vielen
Fällen ohne Nebenwirkungen unterdrückt werden. Gerade weil beim Tier eine
Steigerung des Wohlbefindens im Zentrum einer Chemotherapie steht und die
definitive Heilung sekundär ist, sind die Nebenwirkungen nicht mit denen in der
Humanmedizin vergleichbar.
Bei einer erfolgreichen Chemotherapie erhöht sich die Lebenserwartung je nach
Krebstyp um Monate bis Jahre bei Hund und Katze. Die Therapie bietet allerdings
keine Garantie, dass dies auch erreicht werden kann, da der Behandlungsverlauf
auch individuell ungünstig verlaufen kann. In diesem Fall muss neu entschieden
werden, ob eine Fortsetzung der Therapie im Sinne des Tieres auch gerechtfertigt
ist. Ein Abbrechen der Therapie ist allerdings jederzeit möglich.
Die Kosten für eine Chemotherapie hängen davon ab, wie gross Ihr Tier ist, welche
Medikamente verabreicht werden und wie oft Blut untersucht werden muss zur
Überwachung der Therapie. In der Regel fallen Kosten zwischen CHF 2000.- und
5000.- für eine Chemotherapie an.
Bei Ihrem Entscheid für oder gegen eine Chemotherapie lassen wir Sie nicht alleine.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Team der Tierklinik Thun!

AniCura Tierklinik Thun AG – Burgerstrasse 11 – 3600 Thun – Telefon. 033 222 44 77 / www.anicura.ch/thun - E-Mail: info.thun@anicura.ch

