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ECVIM   European College of Veterinary Internal 
    Medicine 

FeLV    Felines Leukämievirus 
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Gy    Gray 
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IARC    International Agency on the Research on Cancer 
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SD    Stabile Erkrankung (‘stable disease’)  

µg    Mikrogramm 

 

 



 
 

Abkürzungsverzeichnis 

 12

 

 



 
 

Verzeichnis der Publikationen 

 13

2 Verzeichnis der Publikationen, die Bestandteil der 
 Habilitationsschrift sind  
 
 

I.  Simon D, Nolte I, Eberle N, Abbrederis N, Killich M, Hirschberger J 
 (2006a). 

  Treatment of dogs with lymphoma using a 12-week, maintenance-free  
  combination chemotherapy protocol.  
  Journal of Veterinary Internal Medicine 2006; 20(4):948-954. 
 
 

II.  Simon D, Schoenrock D, Baumgartner W, Nolte I (2006b). 
 Postoperative adjuvant treatment of invasive malignant mammary gland 
 tumors in dogs with doxorubicin and docetaxel.  
 Journal of Veterinary Internal Medicine 2006; 20(5):1184-1190. 
 
 
III.  Simon D, Ruslander DM, Rassnick KM, Wood CA, Frimberger AE, 

 Cotter SM, King NW, Moore AS (2007). 
 Orthovoltage radiation therapy and weekly low-dose doxorubicin for 
 incompletely excised soft-tissue sarcomas in 39 dogs.  
 Veterinary Record 2007; 160: 321-326. 
 
 
IV.  Simon D, Naranjo Moreno S, Hirschberger J., Moritz A, Kohn B, 

 Neumann S, Jurina K, Scharvogel S, Schwedes C, Reinacher M, 
 Beyerbach M, Nolte I (2008a). 

 Efficacy of a continuous multiagent chemotherapic protocol versus a 
 short-term single-agent protocol in dogs with lymphoma.  
 Journal of the American Veterinary Medical Association 2008; 232 
 (6):879-885. 
 
 

V.  Simon D, Eberle N, Laacke-Singer L, Nolte I (2008b). 
 Combination chemotherapy in feline lymphoma: Treatment outcome, 
 tolerability and  duration in 23 cats.  
 Journal of Veterinary Internal Medicine 2008; 22(2):394-400.  
 
 

 



 
 

Verzeichnis der Publikationen 

 14

VI.  Simon D, Schoenrock D, Nolte I, Baumgärtner W, Barron R, Mischke R 
 (2009). 

Cytologic examination of fine needle aspirates in mammary gland tumors 
in the dog: Comparison to histopathologic results and post-operative 
outcome.  
Veterinary Clinical Pathology 2009; 38(4):521-528.  
 
 

VII.  Simon D, Schoenrock D, Mischke R, Baumgärtner W, Nolte I (2010). 
 Multivariate analysis of post-operative treatment outcome in canine 
 mammary tumors: Prognostic value of pre- and post-operatively avail-
 able information including cytology. 

 Manuskript eingereicht. 
 
 

VIII.  Hamscher G, Mohring S, Knobloch A, Eberle N, Nau H, Nolte I, Simon 
 D (2010)*. 

 Determination of drug residues in urine of dogs receiving anti-cancer 
 chemotherapy  by LC-ESI-MS-MS: Is there an environmental or 
 occupational risk?  
 Journal of Analytical Toxicology 2010; 34(3):142-148. 
 
 
IX.  Knobloch A, Mohring S, Eberle N, Nolte I, Hamscher G, Simon D 

 (2010a)*. 
 Cytotoxic drug residues in urine of dogs receiving anticancer 
 chemotherapy.   
 Journal of Veterinary Internal Medicine 2010; 24(2): 384-390.  
 
 

X.  Knobloch A, Mohring S, Eberle N, Nolte I, Hamscher G, Simon D 
 (2010b)*. 

 Drug residues in serum of dogs receiving anticancer chemotherapy.  
 Journal of Veterinary Internal Medicine 2010; 24(2): 379-383.  
 
 
*  Die Publikationen VIII - X sind Anteile eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Gesamtprojekts (DFG, SI 1412/1-1, HA 3343/2-1) in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Lebensmitteltoxikologie und Chemische Analytik 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Arbeitsgruppe Prof. Gerd Hamscher). 



 
 

Verzeichnis der Publikationen 

 15

XI.  Jötzke A, Sterenczak KA, Wagner S, Soller JT, Nolte I, Bullerdiek J, 
 Murua Escobar H, Simon D (2010). 

Expression of the high mobility group A1 (HMGA1) and A2 (HMGA2) 
genes in canine  lymphoma: Analysis of 23 cases and comparison to 
control cases.  
Veterinary and Comparative Oncology 2010; 8(2):87-95. 

 
 
XII.  Meyer A, Eberle N, Bullerdiek J, Nolte I, Simon D (2010). 

 High Mobility Group B1 proteins in dogs with lymphoma: Prognostic 
value of initial and sequential serum levels in treatment outcome 
following combination chemotherapy.  
Veterinary and Comparative Oncology 2010; 8(2): 127-137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verzeichnis der Publikationen 

 16

 
 
 



 
 

Einleitung 

 

 17

3 Einleitung  
 
 
 Neoplasien gehören zu den häufigsten und wichtigsten Erkrankungen in 
der Humanmedizin und sind bei Hund und Katze die häufigste Todesursache 
(Eichelberg und Seine, 1996, Withrow, 2001). Gründe für den in den letzten 
Jahren beobachteten Anstieg der Häufigkeit von Neoplasien liegen vor allem in 
einer gestiegenen Lebenserwartung der Haustiere aufgrund deutlicher 
Verbesserungen der Ernährung sowie prophylaktischer und therapeutischer 
medizinischer Versorgung (Eichelberg und Seine, 1996, von Bomhard, 2000, 
Withrow, 2001, Reif, 2007). Verbesserte diagnostische Möglichkeiten führen zu 
einer häufigeren und früheren Diagnose von Tumoren. Letztlich ist auch die 
Veränderung in der Mensch-Tier-Verbindung und die zunehmende Einbeziehung 
von Hunden und Katzen als ‚Familienmitglieder’ hieran beteiligt (Withrow, 
2001). Dieser Human-Animal-Bond führt auch dazu, dass Therapieverfahren, die 
in der Humanmedizin zur Behandlung von Tumorerkrankungen angewendet 
werden, zunehmend der Therapie von Hunden und Katzen zugute kommen.  
 
 Die drei Standardtherapieverfahren in der Humanonkologie zur 
Behandlung neoplastischer Erkrankungen sind die Chirurgie, die Chemotherapie 
und die Radiotherapie. Diese Behandlungsmethoden haben inzwischen auch 
Eingang in die veterinärmedizinische Onkologie gefunden. Infolge dessen 
gewinnen klinische Studien zur Prüfung der Effektivität dieser Therapieverfahren 
bei verschiedenen caninen und felinen Tumorerkrankungen zunehmend an 
Bedeutung. Vor allem die Chemotherapie von Tumoren bei Hund und Katze ist 
in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Therapieoptionen 
geworden. Die häufigere Verwendung von Zytostatika in der Veterinärmedizin 
führt jedoch auch zu der Fragestellung, inwiefern eventuell vorhandene 
Rückstände dieser Chemotherapeutika in Körperflüssigkeiten oder 
Ausscheidungen der Patienten Risiken für behandelndes Personal, 
Patientenbesitzer oder die Umgebung bergen. 
 
 Ziel der vorliegenden Arbeit war es, in klinischen Studien die 
Wirksamkeit von Chemotherapien allein oder in Kombination mit anderen 
Therapieverfahren bei drei der häufigsten, und damit wichtigsten, zum Tode 
führenden Tumorerkrankungen - dem malignen Lymphom des Hundes und der 
Katze sowie den Mammatumoren und den Weichteilsarkomen des Hundes -  zu 
untersuchen und klinisch relevante prognostische Parameter für diese Tumoren 
und deren Verlauf nach Therapie zu identifizieren. Außerdem sollte neben 
Nutzen und Möglichkeiten der Chemotherapie in der Veterinäronkologie der 
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Aspekt der potentiellen mit Zytostatikarückständen verbundenen Risiken für 
behandelndes Personal, Patientenbesitzer und Umgebung evaluiert werden. 
 
 Das maligne Lymphom ist eine der häufigsten Tumorerkrankungen des 
Hundes und der Katze und stellt die wichtigste hämatopoetische Neoplasie dieser 
beiden Tierarten dar. Die jährliche Inzidenz wird auf bis 114 pro 100.000 Hunde 
und 200 pro 100.000 Katzen geschätzt (Dorn et al., 1967, Dorn et al., 1968, Dorn 
et al., 1970, Hardy, 1981, Schneider, 1983, Dobson et al., 2002). Diese 
Tumorerkrankung zeichnet sich durch hohe Chemosensitivität aus, so dass sich 
auch bei Hund und Katze die Behandlung mit Chemotherapeutika zur 
Standardtherapie entwickelt hat. In der Therapie des caninen und felinen 
malignen Lymphoms haben sich Kombinationschemotherapieprotokolle, die 
vielfach aus einer intensiven, mehrwöchigen Induktionsphase und einer 
langfristigen, zum Teil bis zu 2 Jahren andauernden Erhaltungsphase bestehen, 
als effektive Behandlungsregime etabliert. Diese Protokolle enthalten eine 
Kombination aus mehreren Chemotherapeutika, zumeist L-Asparaginase, 
Vincristin, Cyclophosphamid, Methotrexat und Doxorubicin. Mit diesen 
Behandlungsprotokollen können bei Hund und Katze gute Therapieergebnisse 
erzielt werden, wobei hohe Remissionsraten und mediane Remissionszeiten 
ermittelt werden (Carter et al., 1983, Cotter et al., 1983, Cotter und Goldstein, 
1983, Jeglum 1987, Mooney et al., 1989, Greenlee et al., 1990, Keller et al., 
1993, Mahony et al., 1995, Moore et al. 1996, Vail et al., 1998, Zemann et al., 
1998, Link und Hirschberger, 2000, Kristal et al., 2001, Malik et al., 2001, Teske 
et al., 2003, Milner et al., 2005).  
 Außerdem ist zur Behandlung des malignen Lymphoms ein 15-wöchiges 
Monoprotokoll mit Doxorubicin beschrieben (Carter et al., 1983, Postorino et al., 
1989, Valerius et al., 1997, Mutsaers et al., 2002). Bisher lagen jedoch keine 
klinischen Studien hinsichtlich der Effektivität einer 15-wöchigen Doxorubicin-
Monotherapie im direkten Vergleich zu dem als Standard angesehenen 
langfristigen Kombinationschemotherapieprotokoll für das maligne Lymphom 
des Hundes vor. In der eigenen Untersuchung wurden daher Hunde mit einem 
malignen Lymphom vergleichend entweder mit einer Doxorubicin-Monotherapie 
oder der Kombinationstherapie behandelt, in Bezug auf die Remissionsrate, 
Remissionsdauer und Überlebenszeit ausgewertet und statistisch verglichen 
(Publikation IV, Simon et al., 2008a). 
  
 Erste Studien beim malignen Lymphom des Hundes deuten außerdem an, 
dass – ähnlich wie beim Non-Hodgkin Lymphom des Menschen (Armitage et al., 
2001) - kürzere Kombinationschemotherapieprotokolle ähnliche Therapieer-
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gebnisse erzielen wie die bisher angewandten langfristigen Behandlungsregime 
(Chun et al., 2000, Moore et al., 2001, Garrett et al., 2002).  
In einer eigenen Studie wurde daher die Effektivität und Verträglichkeit eines 12-
wöchigen Kombinationsprotokolls in der Therapie des caninen Lymphoms 
untersucht (Publikation I, Simon et al., 2006a). Dieses Protokoll ist das bisher 
kürzeste Behandlungsverfahren, das zur Behandlung dieser Tumorerkrankung 
des Hundes in der Literatur beschrieben wurde. Weiterhin wurden die erzielten 
Ergebnisse mit denen einer historischen, mit einem traditionellen langfristigen 
Kombinationsprotokoll behandelten Patientengruppe verglichen.  
 
 Auch beim felinen Lymphom stellte sich die Frage, inwiefern die bisher 
eingesetzte langfristige Chemotherapie notwendig ist oder kürzere 
Therapieprotokolle ähnliche Effekte hinsichtlich Remission und Überlebenszeit 
erzielen. Hierzu lagen in der veterinärmedizinischen Literatur bisher jedoch keine 
Studienergebnisse vor.  
 Die eigene Studie wertete daher die Effektivität und Verträglichkeit eines 
Kombinationschemotherapieprotokolls beim felinen Lymphom aus (Publikation 
V, Simon et al., 2008b). Dabei wurde die effektive Therapiedauer heraus-
gearbeitet und geprüft, inwiefern eine gleichartige Remissions- und 
Überlebenszeit auch durch eine aufgrund vorzeitiger Behandlungsabbrüche 
kürzere Therapiezeit erzielbar ist.  
  
 Für das maligne Lymphom des Hundes und der Katze sind zusätzlich 
zum reinen Therapieverlauf verschiedene prognostische Faktoren bekannt. Beim 
Hund gelten der Immunphänotyp, die anatomische Form und das klinische 
Substadium als Prognostika; für die Katze sind vor allem die anatomische Form 
des Lymphoms und der FeLV-Status von Bedeutung (Cotter et al., 1983,  Jeglum 
et al., 1987, Greenlee et al., 1990, Keller et al., 1993, Teske et al., 1994, Valerius 
et al., 1997, Teske et al., 2002).  
 Daher galt es, in den eigenen Studien die prognostische Wertigkeit 
verschiedener klinischer und immunzytochemischer Parameter für die selbst 
untersuchten Patienten zu identifizieren und mit der Literatur zu vergleichen 
(Publikationen I, IV und V, Simon et al., 2006a, 2008a, 2008b). Beim Menschen 
werden zunehmend Studien mit molekularen Markern von Tumorerkrankungen 
durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind die High Mobility Group Proteine 
HMGA und HMGB zu nennen. Diese High Mobility Group Proteine sind hoch-
konservierte nicht-histon Proteine, die Konformationsänderungen der 
genomischen DNA induzieren und somit Genexpressionen regulieren. Eine 
Überexpression von HMG-Proteinen ist bei verschiedenen Tumorerkrankungen 
des Menschen bekannt (Rogalla et al., 1997, Rommel et al., 1997, Bandiera et al., 
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1998, Abe et al., 1999, Abe et al., 2000, Langelotz et al., 2003, Xu et al., 2004, 
Diana et al., 2005, Meyer et al., 2007, Belge et al., 2008, Campana et al., 2008). 
Interessanterweise werden beispielsweise für die HMGB1-Proteine derzeit 
sowohl pro- als auch anti-neoplastischen Effekte beschrieben. Beim Hund wurde 
die Bedeutung der HMGA2 Expression kürzlich beim Prostatakarzinom 
untersucht (Winkler et al., 2007). Für das canine Lymphom lagen bisher keine 
Erkenntnisse zur Expression und zur prognostischen Bedeutung von HMGA und 
HMGB vor.   
 Daher wurde in der vorliegenden Arbeit von Hunden mit malignem 
Lymphom die Expression von HMGA1 und HMGA2 in Lymphknoten im 
Vergleich zu Kontrollpatienten und Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie 
untersucht (Publikation XI, Jötzke et al., 2010). Darüber hinaus galt es, beim 
caninen Lymphom die Konzentration von HMGB1 im Serum vor der Therapie 
und im Verlauf einer 12-wöchigen Kombinationschemotherapie zu messen und 
deren prognostische Aussagekraft herauszuarbeiten (Publikation XII, Meyer et 
al., 2010).  
 
 Mammatumoren gehören neben dem malignen Lymphom zu den 
häufigsten Tumoren des Hundes und sind mit über 50% aller Tumoren die 
häufigste Neoplasie bei der Hündin (Dorn et al., 1968, Eichelberg and Seine, 
1996, Simon et al., 1996, Moe, 2001, Rutteman et al., 2001, Dobson et al., 2002,  
Sorenmo, 2003). Bislang wird zur Feststellung der Dignität und Art des Tumors 
bei caninen Neoplasien des Gesäuges im Wesentlichen die histologische 
Untersuchung des exstirpierten Mammatumors herangezogen, die als 
Goldstandard anzusehen ist. Allerdings ist die Diagnose erst postoperativ 
möglich. Eine präoperative Feststellung der Dignität und Tumorart wäre jedoch 
wertvoll für die Prognose des jeweiligen Patienten.  
  
 Beim Menschen wird die präoperative Zytologie bei Mammatumoren 
routinemäßig eingesetzt und wird als minimal-invasive Alternative zur 
chirurgischen Biopsie angesehen (Cheung et al., 1987, Costa et al., 1993, Ciatto 
et al., 1997). Im Gegensatz dazu sind beim Hund nur wenige Informationen zur 
Wertigkeit der Zytologie beim Mammatumor vorhanden. Einige Studien 
berichten von geringer Sensitivität und Spezifität im Vergleich zur 
Histopathologie, wobei der Grund hierfür in der heterogenen Zusammensetzung 
der Mammatumoren gesehen wird (Griffith et al.1984, Allen et al., 1986, 
Stockhaus et al., 2001). Neuere Studien beschreiben jedoch eine verbesserte 
diagnostische Genauigkeit der Zytologie im Vergleich zur Histopathologie 
(Cassali et al., 2007, Simeonov und Simeonova, 2007). Untersuchungen, die den 
Zusammenhang zwischen zytologischer Diagnose und postoperativem Verlauf 
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von Patienten mit Mammatumoren analysieren, liegen in der Literatur jedoch 
bisher nicht vor. Erkenntnisse hierzu sind jedoch bedeutsam, vor allem in 
Hinsicht auf eine frühe Identifizierung von Risikopatienten, für die eine 
aggressive Chirurgie und möglicherweise eine adjuvante Chemotherapie in 
Betracht gezogen werden müssen.  
 Daher wurde mit der eigenen Studie ein Vergleich der zytologischen zur 
histopathologischen Diagnostik als Standardverfahren bei Patienten mit benignen 
und malignen Mammatumoren durchgeführt (Publikation VI, Simon et al., 2009). 
Außerdem war zu prüfen, inwiefern die zytologische Diagnostik eine 
prognostische Aussagekraft hinsichtlich des postoperativen Verlaufs der 
Patienten besitzt. 
 
 Verschiedene Untersuchungen zum postoperativen Verlauf von Hunden 
mit Mammatumoren nach operativer Entfernung sind bisher in der 
Veterinärmedizin durchgeführt worden (Gilbertson et al., 1983, Kurzman und 
Gilbertson, 1986, Hellmen et al., 1993, Yamagami et al., 1996, Sorenmo et al., 
2000, Chang et al., 2005). Zumeist wurden in diese Untersuchungen lediglich 
maligne Tumoren einbezogen, so dass Informationen zur Prognose von 
Mammatumoren als Gesamtentität benigner und maligner Neoplasien kaum 
vorliegen (Hahn et al., 1992, Hellmen et al., 1993, Yamagami et al., 1996, Chang 
et al., 2005). Jedoch sind Studien zum Verlauf nach alleiniger operativer 
Therapie von Mammatumoren eine wichtige Grundlage für die Beurteilung 
adjuvanter Therapiemaßnahmen wie der Chemotherapie.  
 Außerdem wurde in der Vergangenheit der Einfluss verschiedener 
Faktoren auf den post-operativen Verlauf maligner Mammatumoren untersucht 
(Gilbertson et al., 1983, Kurzman und Gilbertson, 1986, Hellmen et al., 1993, 
Yamagami et al., 1996, Sorenmo et al., 2000, Chang et al., 2005, Gama et al., 
2008, Uva et al., 2009).  Vor allem die histologische Diagnose hat sich dabei als 
prognostisch bedeutsam gezeigt (Gilbertson et al., 1983). Wie oben aufgeführt, 
liegen die histologischen Informationen jedoch erst postoperativ vor, welches 
ihre prognostische Aussagekraft vor dem ersten therapeutischen Vorgehen 
einschränkt. Studien, die prognostische Faktoren bezüglich ihres Einflusses auf 
den postoperativen Verlauf benigner und maligner Mammatumoren beim Hund 
unter Berücksichtigung der präoperativen zytologischen Diagnose prüfen, lagen 
bisher nicht vor. Die Identifikation derartiger Parameter sollte jedoch ebenfalls 
dazu beitragen, Risikopatienten zu identifizieren, bei denen entsprechende 
operative Therapiemaßnahmen und möglicherweise adjuvante Chemotherapie in 
Betracht zu ziehen wären.  
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 In der eigenen Untersuchung galt es daher den Verlauf von 
Mammatumorpatienten nach alleiniger chirurgischer Entfernung anhand einer 
größeren Patientengruppe zu evaluieren und verschiedene Parameter inklusive 
der präoperativen zytologischen Diagnose mittels einer Multivarianzanalyse auf 
ihre unabhängige prognostische Aussagekraft hin zu validieren (Publikation VII, 
Simon et al., 2010). 
 
 Zu den Risikopatienten zählen Hunde mit invasiv wachsenden malignen 
Mammatumoren, da die alleinige chirurgische Exzision aufgrund hoher Rezidiv- 
und Metastasierungsraten unbefriedigend ist (Gilbertson et al., 1983, Kurzman 
and Gilbertson, 1986). Der Entwicklung adjuvanter Therapieverfahren käme 
daher bei diesen Tumoren eine hohe Bedeutung zu. Präklinische Studien mit 
Mammatumoren in Zellkulturen und in SCID-Mäusen haben eine Antitumor-
Aktivität für die Substanzen Doxorubicin, Carboplatin, Cyclophosphamid, 
Cisplatin und 5-Fluoruracil aufzeigen können (Simon et al., 2001, Yamashita et 
al., 2001). Beim Menschen wird eine adjuvante Chemotherapie derzeit 
routinemäßig beim Mammakarzinom eingesetzt, wobei Doxorubicin und die 
Taxane Paclitaxel und Docetaxel zu den etablierten Zytostatika gehören 
(Fumoleau, 1997, Paridaens, 1998, Paik et al., 2000, Heys et al., 2005, Ring and 
Ellis, 2005, Trudeau et al., 2005).   
 Beim Hund liegen jedoch nur spärliche Informationen zur Effektivität 
einer postoperativen Chemotherapie beim malignen Mammatumor vor 
(Karayanopoulou et al., 2001). Taxane sind bisher nicht in kontrollierten Studien 
für die Eignung beim Hund geprüft worden (Poirier et al., 2004) und der Einsatz 
von Docetaxel  wurde bisher beim Hund gar nicht beschrieben. In Hinsicht auf 
den Einsatz von Docetaxel vor allem bei prämenopausalen, hormonabhängigen 
Mammakarzinomen in der Humanmedizin und dem Modellcharakter des caninen 
Mammatumors für den Menschen ist die Wirksamkeit dieser Substanz beim 
Hund als besonders interessant anzusehen (Trudeau et al., 2005, Uva et al., 
2009).  
 In der eigenen Studie wurden daher bei Hunden mit invasiv wachsenden 
malignen Mammatumoren die Effektivität und Verträglichkeit einer 
postoperativen Chemotherapie mit Doxorubicin und Docetaxel  im Vergleich zur 
alleinigen chirurgischen Vorgehensweise geprüft (Publikation II, Simon et al., 
2006b).  
 
 Eine dritte wichtige Tumorentität des Hundes ist die Gruppe der 
Weichteilsarkome, die etwa 10-17% aller Neoplasien des Hundes ausmachen 
(Dorn 1976, Theilen und Madewell 1979, White 1986, MacEwen et al., 2001, 
Dobson et al., 2002). Sie haben einen Anteil von ca. 10-15% aller caninen 
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kutanen und subkutanen Tumoren und zeichnen sich durch lokal invasives 
Wachstum und eine hohe Rezidivrate bei niedriger bis moderater 
Metastasierungsfrequenz aus (MacEwen et al., 2001, vom Bomhard 2001). Eine 
längerfristige lokale Tumorkontrolle ist bei dieser Tumorart nur mit sehr 
aggressivem chirurgischem Vorgehen wie beispielsweise einer 
Gliedmaßenamputation oder mit einer Kombinationstherapie aus Chirurgie und 
postoperativer Radiotherapie zu erreichen (Kuntz et al., 1997, Forrest et al., 2000, 
McKnight et al., 2000). Als radiotherapeutische Verfahren werden hier 
Orthovoltage- und  Megavoltagebestrahlung angewendet (Gillette, 1976, Evans, 
1987, Forrest et al.,  2000, McKnight et al., 2000).  
 Chemotherapie als alleinige Behandlung hat sich bisher nicht als 
effektive Maßnahme in der langfristigen Tumorkontrolle beim Weichteilsarkom 
des Hundes bewährt. Eine Ausnahme bildet die Substanz Doxorubicin, die bei 
caninen Sarkomen eine gewisse Antitumoraktivität besitzt (Ogilvie et al., 1989, 
MacEwen et al., 2001). In niedrigen Dosierungen kann eine parallel zur 
Bestrahlung verabreichte Chemotherapie auch als ‚Radiosensitizer’ wirken und 
verstärkt somit die lokale Wirkung einer Strahlentherapie (Byfield et al., 1977, 
Durand 1979, Wasserman et al., 1997, Urtason 1998). Auf der anderen Seite 
steigert eine gleichzeitig zur Radiotherapie gegebene Chemotherapie die lokalen 
Nebenwirkungen im gesunden Gewebe (Wasserman et al., 1997, Urtason 1998). 
Inwieweit eine derartige Behandlung mit Doxorubicin eine Verbesserung der 
Therapieergebnisse nach Orthovoltage-Bestrahlung von Weichteilsarkomen 
erzielt und zugleich eine gute Verträglichkeit aufweist, war beim Hund bisher 
jedoch nicht untersucht worden.  
 Mit der eigenen Untersuchung wurde daher eine adjuvante Orthovoltage-
Bestrahlung und gleichzeitige niedrig dosierte Doxorubicin-Chemotherapie bei 
Weichteilsarkomen nach inkompletter chirurgischer Entfernung in ihrer 
Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft (Publikation III, Simon et al., 2007).   

 
 Wie oben aufgeführt, werden Behandlungsmaßnahmen gegen 
Tumorerkrankungen, die bisher nur in der Humanmedizin ihren Einsatz fanden, 
zunehmend in der Veterinärmedizin angewandt. Hierzu zählt auch die 
Chemotherapie, die aufgrund ihres gestiegenen Einsatzes eine wachsende 
Bedeutung in der Veterinäronkologie erfährt. In der Humanmedizin haben 
verschiedene Studien gezeigt, dass Krankenhauspersonal durch die Vorbereitung 
von Chemotherapeutika und Behandlung von Tumorpatienten diesen Zytostatika 
ausgesetzt ist und dieses ein Gefährdungspotential darstellt (Sessink et al., 1992, 
Ensslin et al., 1994, 1997, Burgaz et al., 1999). So wurden teratogene (Selevan et 
al., 1985, Stücker et al., 1990) und karzinogene Effekte (Waksvik et al., 1981, 
Pohlová et al., 1986, Milkovic-Kraus und Horvat, 1991, Sardas et al., 1991, 
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Goloni-Bertollo et al., 1992, Sessink et al., 1994) mit dem berufsbedingten 
Kontakt zu Zytostatika in Verbindung gebracht.  
  
 Der wachsende Einsatz von Zytostatika in der Veterinäronkologie führt 
zu der Fragestellung, inwiefern Rückstände von Zytostatika in 
Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen von Tumorpatienten auch ein 
Gefährdungspotential für das behandelnde Personal, den Patientenbesitzer oder 
dessen Umgebung aufweisen. Studien zu Chemotherapierückständen bei 
klinischen Tumorpatienten liegen in der Veterinärmedizin bisher nicht vor. Daher 
beruhen die Richtlinien zum Umgang mit Zytostatika weitestgehend auf 
Informationen und Empfehlungen aus der Humanmedizin. Kürzlich wurden 
Richtlinien des European College of Veterinary Internal Medicine, Companion 
Animals (ECVIM-CA) zum Umgang mit Zytostatika und entsprechend 
behandelten veterinärmedizinischen Tumorpatienten entwickelt und zu einem 
Dokument zusammengefasst (ECVIM-CA, 2007). Erweiterte Kenntnisse über die 
Rückstandssituation von Zytostatika bei chemotherapeutisch behandelten 
Hunden und Katzen müssen jedoch zu einer Anpassung und Verbesserung dieser 
Richtlinien führen und somit eventuell vorhandene Gefährdungspotentiale 
definieren, um sie auszuschalten bzw. zu minimieren. 
 In Zusammenarbeit mit dem Institut für Lebensmitteltoxikologie 
(Arbeitsgruppe Prof. Gerd Hamscher) wurde daher im Rahmen eines von der 
DFG geförderten Gesamtprojekts eine Methode entwickelt, mit der 
Zytostatikarückstände der Substanzen Doxorubicin, Cyclophosphamid, Vincristin 
und Vinblastin in verschiedenen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen 
nachweisbar waren (VIII, Hamscher et al., 2010). Mit den entwickelten 
Messverfahren wurden Urinproben chemotherapeutisch behandelter Hunde zu 
verschiedenen Zeitpunkten auf Rückstände untersucht (Publikationen VIII und 
IX, Hamscher et al., 2010, Knobloch et al., 2010a). Außerdem galt es zu prüfen, 
inwiefern Rückstände im Serum caniner Chemotherapiepatienten zu messen sind 
(Publikation X, Knobloch et al., 2010b). Zukünftige Untersuchungen werden 
zusätzlich die Messung von Rückständen in Speichel, Kot und Haaren mit 
einbeziehen. 
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4 Darstellung der Ergebnisse 
 
 
Chemotherapie und prognostische Faktoren beim malignen 
Lymphom des Hundes  
 
Vergleich einer Kombinationschemotherapie mit einer Mono-
chemotherapie 
 
IV Simon et al. (2008a): Comparison of maintenance combination chemotherapy 
and short-term single-agent doxorubicin in the treatment of canine lymphoma. J Am Vet 
Med Assoc 2008; 232(6): 879-885. 
 
 In dieser multizentrischen Untersuchung wurden 114 Hunde mit 
zytologisch oder histologisch bestätigtem malignen Lymphom vergleichend mit 
einem Langzeit-Kombinationschemotherapieprotokoll (Gruppe I, n=87) und 
einem kurzzeitigen Doxorubicin-Monoprotokoll (Gruppe II, n=27) behandelt. 
Beide Gruppen wurden hinsichtlich ihres Ansprechens auf die Therapie sowie 
ihrer Remissionsdauer, Überlebenszeit und Verträglichkeit der Therapie 
ausgewertet und miteinander verglichen.  
  
 Die Remissionsraten (komplette Remission) lagen in Gruppe I und II bei 
73% bzw. 52%, wobei zwischen den Gruppen kein statistischer Unterschied 
nachgewiesen werden konnte (p=0,06).  Die mediane Dauer der ersten Remission 
betrug 204 Tage (Gruppe I) bzw. 309 Tage (Gruppe II). Auch hier konnte kein 
statistischer Unterschied zwischen den Therapiegruppen aufgezeigt werden 
(p=0,63). Die Überlebenszeiten der Hunde in kompletter Remission in Gruppe I 
und II betrugen 322 Tage bzw. 352 Tage. Der Vergleich der Überlebenszeiten 
ergab keinen Unterschied (p=0,88). Die 2-Jahres-Remissionsraten bzw. 
Überlebensraten betrugen in Gruppe I 21% bzw. 26%, wohingegen sie in Gruppe 
II jeweils bei 0% lagen.  
 Die Verteilung der hämatologischen und gastrointestinalen Toxizität 
wies zwischen den Therapiegruppen ebenfalls keinen Unterschied auf. Eine 
Ausnahme bestand im Auftreten von Vomitus, welcher in Gruppe I  häufiger 
festgestellt wurde (p=0,022). Insgesamt wurde die Verträglichkeit beider 
Behandlungsregimes als gut beurteilt, die Mehrzahl der aufgetretenen 
Neutropenien bzw. gastrointestinalen Toxizitätsepisoden waren bei beiden 
Behandlungen geringgradig (Grad 1 von 4).  
 

 



 
 

Ergebnisse 
 

 28

Effektivität und Verträglichkeit eines Kurzzeitchemotherapie-
protokolls 
 
I Simon et al. (2006a): Treatment of dogs with lymphoma using a 12-week, 
maintenance-free combination chemotherapy protocol. J Vet Intern Med 2006; 
20(4):948-954. 
 
 Die Effektivität und Verträglichkeit eines 12-Wochen-Kombinations-
chemotherapieprotokolls wurde in einer multiinstitutionellen Untersuchung bei 
77 Hunden mit zytologisch oder histologisch bestätigtem Lymphom geprüft. 76 
dieser Hunde konnten hinsichtlich ihres Ansprechens auf die Therapie 
ausgewertet werden.  
 Die Therapieantworten bei diesen 76 Patienten waren wie folgt: 
Komplette Remission: 58 (76%), partielle Remission: 10 (13 %), stabile 
Erkrankung: 7 (9%) und progressive Erkrankung: 1 (1%). Die mediane Dauer der 
ersten kompletten Remission betrug 243 Tage (Range 19-1191 Tage). Die 6-
Monats-, 1-Jahres- und 2-Jahres-Remissionsraten lagen bei 68%, 28% bzw. 16%.  
Die mediane Überlebenszeit aller ausgewerteten Patienten betrug 265 Tage 
(Range: 6-1207 Tage,  1-, 2- und 3-Jahres-Überlebensraten: 42 %, 18%, bzw. 
12%).  
 Die mediane Überlebenszeit der Hunde, die eine komplette Remission 
erreichten, betrug 383 Tage (Range 44-1207 Tage, 1-, 2- und 3-Jahres-
Überlebensraten: 52 %, 33% bzw. 16%; nicht in der Publikation enthalten). Der 
Vergleich mit einer historischen Patientenpopulation, die mit einem Langzeit-
Kombinations-Chemotherapieprotokoll behandelt wurde (n=87, s. Publikation 4), 
ergab keinen statistischen Unterschied hinsichtlich der Therapieantwort (p=0,67), 
der Remissionsdauer (p=0,60, Abb. 1) und der Überlebenszeit (p=0,61, Abb. 1) 
zu den in dieser Untersuchung erzielten Therapieergebnissen (nicht in der 
Publikation enthalten). 
 Die Verträglichkeit des Kurzzeitprotokolls konnte in dieser 
Patientengruppe insgesamt als gut beurteilt werden. Im Median traten je Hund 
innerhalb des 12-wöchigen Be-handlungszeitraums eine Neutropenie sowie eine 
gastrointestinale Toxizitätsepisode auf. Die überwiegende Mehrzahl dieser 
Toxizitätsepisoden war geringgradig (Grad 1 von 4). Vier Hunde entwickelten 
eine Zystitis nach der Gabe von Cyclophosphamid, und ein Hund verstarb im 
Verlauf einer Neutropenie-assoziierten Sepsis.  
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Abb. 1: Kaplan-Meier Kurven des Verlaufs der Remissions- und der Überlebenszeit bei Hunden 
mit malignem Lymphom, die a). mit einem Kurzzeit-Chemotherapieprotokoll (n=75, 
durchgezogene Linie) und b). mit einem Langzeit-Chemotherapieprotokoll (n=87, gestrichelte 
Linie)  behandelt wurden. 
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Parameter mit prognostischer Aussagekraft beim caninen 
Lymphom 
 
Untersuchung zur prognostischen Aussagekraft klinischer und 
immunzytochemischer Parameter  
 
I  Simon et al. (2006a): Treatment of dogs with lymphoma using a 12-week, 
maintenance-free combination chemotherapy protocol. J Vet Intern Med 2006; 
20(4):948-954. 
 
IV Simon et al. (2008a): Efficacy of a continuous multiagent chemotherapeutic 
protocol versus a short-term single-agent protocol in dogs with lymphoma J Am Vet Med 
Assoc 2008; 232(6): 879-885. 

 
 In beiden oben genannten Untersuchungen zur Effektivität verschiedener 
Chemotherapie-Protokolle beim caninen Lymphom wurden verschiedene 
klinische und immunzytochemische Parameter hinsichtlich ihrer prognostischen 
Wertigkeit überprüft.  
 Bei den mit dem Kurzzeit-Kombinationsprotokoll behandelten Hunden 
zeigte sich, dass die Faktoren klinisches Substadium (p=0,006) und 
Immunphänotyp (p=0,003) einen deutlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit 
einer kompletten Remission hatten. Hunde mit einem Substadium b und einem T-
Zellimmunphänotyp zeigten eine reduzierte Wahrscheinlichkeit einer kompletten 
Remission. Der Immunphänotyp (p=0,022) wies des Weiteren einen 
signifikanten Einfluss auf die Dauer der Remission auf, wobei Hunde mit einem 
T-Zellimmunphänotyp kürzere Remissionszeiten erreichten.  
  
 In der Vergleichsuntersuchung zwischen dem Langzeitprotokoll und der 
Doxorubicin-Monotherapie hatte das Vorliegen eines Substadiums b ebenfalls 
einen negativen Einfluss auf das Erreichen einer kompletten Remission 
(p=0,005). Weiterhin wirkte sich ein hoher Blut-Harnstoffwert zum Zeitpunkt der 
Diagnose negativ auf die Remission aus (p=0,004).  
 Bezüglich der Remissionsdauer ließen sich in dieser Patientenpopulation 
keine prognostisch aussagekräftigen Parameter identifizieren. In Bezug auf die 
Gesamt-Überlebenszeit zeigte sich jedoch, dass erneut die Parameter Substadium 
(p=0,012) und Immunphänotyp (p=0,02) prognostische Wertigkeit besitzen. 
Hunde mit einem Substadium a und einem B-Zell-Immunphänotyp erreichten 
signifikant längere Überlebenszeiten als Patienten im Substadium b oder mit 
einem T-Zell Lymphom. 
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Untersuchung zur prognostischen Aussagekraft der molekularen 
Parameter HMGA und HMGB 
 
XI  Joetzke et al. (2010): Expression of the high mobility group A1 (HMGA1) and 
A2 (HMGA2) genes in canine lymphoma: Analysis of 23 cases and comparison to 
control cases. Vet Comp Oncol 2010; 2010; 8(2):87-95. 
 
XII Meyer et al. (2009): High Mobility Group B1 (HMGB1) proteins in dogs with 
lymphoma: Analysis of serum levels and association to outcome following combination 
chemotherapy. Vet Comp Oncol 2010; 2010; 8(2): 127-137. 
 
 In der ersten dieser beiden Untersuchungen wurde in Lymphknoten-
Aspirationsmaterial von 23 Hunden mit malignem Lymphom und drei 
Kontrolltieren die Expression von HMGA1 und HMGA2 mittels relativer 
quantitativer real-time PCR (qPCR) gemessen.  
 Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei Patienten mit 
multizentrischem Lymphom (n=19) die Lymphknoten-Expression von HMGA1 
(p=0,001), jedoch nicht von HMGA2 (p=0,53) im Vergleich zu den 
Kontrollhunden signifikant erhöht war. Die multizentrischen Lymphome 
unterschieden sich nicht von intestinalen Lymphomen (n=4) hinsichtlich ihrer 
HMGA1 oder HMGA2 Expression (p=0,51 bzw. p=0,12). In der Gruppe der 
multizentrischen Lymphome konnte ein Unterschied der Expression von HMGA1 
und HMGA2 zwischen dem B- und T-Zell-Immunphänotyp festgestellt werden: 
B-Zell Lymphome wiesen eine signifikant höhere Expression von HMGA1 auf 
(p=0,002), wohingegen T-Zell Lymphome signifikant höher HMGA2 
exprimierten (p=0,003). Es konnte kein Unterschied in der HMGA1 oder HMGA2 
Expression in Abhängigkeit des WHO Stadiums oder Substadiums der Patienten 
mit multizentrischem Lymphom nachgewiesen werden.  
 Bei der Auswertung (nicht in der Publikation enthalten) von Patienten 
mit multizentrischem Lymphom hinsichtlich des Therapieverlaufs und der Höhe 
von HMGA1 und 2 (n=11) ergab  sich eine komplette Remissionsdauer zwischen 
0 und 399 Tagen (Median nicht erreicht) und eine mediane Überlebenszeit von 
318 Tagen (Range, 39-407 Tage). Hierzu konnte bisher keine signifikante 
Korrelation der HMGA1 oder HMGA2 Expression und der Wahrscheinlichkeit 
einer kompletten Remission aufgezeigt werden (p=0,309 (HMGA1) bzw. 
p=0,984 (HMGA2)). Ein signifikanter Zusammenhang auf die Dauer der 
Remission (p=0,80 (HMGA1) bzw. p=0,825 (HMGA2)) oder der Überlebenszeit 
(p=0,945 (HMGA1) bzw.  p=0,625 (HMGA2)) ließ sich ebenfalls nicht darstellen. 
 Jedoch handelt es sich bei dieser Zwischenevaluation um einen sehr 
frühen Zeitpunkt nach Therapiebeginn, so dass weitergehende Untersuchungen 
dieses Zusammenhangs notwendig sind, um die prognostische Aussagekraft der 
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HMGA1 und HMGA2 Expression in Lymphknoten caniner Lymphompatienten 
zu charakterisieren. 
 
 In die zweite Untersuchung wurden 16 Hunde mit malignem Lymphom 
aufgenommen, die eine 12-wöchige Kombinationschemotherapie erhalten hatten. 
Bei diesen Patienten wurden an  vier verschiedenen Zeitpunkten (direkt vor 
Therapiebeginn [W1] und in Woche 2 [W2], Woche 6 [W6] sowie Woche 12 
[W12] der Behandlung) Messungen des Serum-HMGB1 vorgenommen. 
Zusätzlich wurde bei 18 gesunden Kontrollhunden ebenfalls das Serum-HMGB1 
gemessen. 
 Es konnte festgestellt werden, dass die initialen HMGB1-Serumwerte 
(W1) bei den Hunden mit malignem Lymphom signifikant höher waren als die 
der Kontrolltiere (p=0,004). Weiterhin waren die initialen HMGB1-Serumwerte 
(W1) bei den Lymphompatienten signifikant höher als die weiteren HMGB1-
Messungen im Verlauf der Therapie (W2, W6, W12).  
 Die mediane Dauer der kompletten Remission dieser 16 Patienten betrug 
348 Tage (Range, 0-526 Tage), und die mediane Überlebenszeit lag bei 644 
Tagen (Range, 177-765 Tage). Der initiale HMGB1-Serumwert (W1) wies bei 
diesen Hunden einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines 
Patienten, eine komplette Remission zu erreichen auf (p=0,006). Hierbei zeigte 
sich, dass höhere HMGB1-Werte vor der Therapie die Wahrscheinlichkeit, eine 
Remission zu erreichen, reduzierten.  
 Ferner konnte gezeigt werden, dass der Verlauf der HMGB1-Serumwerte 
während der chemotherapeutischen Behandlung mit dem Therapieverlauf 
korrelierte. Das Verhältnis des HMGB1-Serumwerts in Woche 12 (W12) zu 
Woche 6 (W6) der Therapie zeigte einen signifikanten Einfluss auf die Dauer der 
Remission auf (p=0,027). Hierbei hatten Hunde mit einem Anstieg des HMGB1 
in Woche 12 (W12/W6>122%, mediane Remissionszeit 231 Tage) eine deutlich 
kürzere Remissionsdauer als Patienten ohne derartigen Verlauf (W12/W6<122%, 
Remissionszeit zwischen 177 und 526 Tagen, Median nicht erreicht). 
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Chemotherapie und prognostische Faktoren beim malignen 
Lymphom der Katze 
 
V Simon et al. (2008b): Combination chemotherapy in feline lymphoma: 
Treatment outcome, tolerability and duration in 23 cats. J Vet Intern Med 2008; 22(2): 
394-400. 
 
Effektivität eines Kombinationschemotherapieprotokolls beim 
felinen Lymphom 
 
 Die Effektivität und Verträglichkeit eines Kombinations-
Chemotherapieprotokolls wurde bei 23 Katzen mit zytologisch oder histologisch 
bestätigtem Lymphom geprüft. Die Katzen wurden mit einem Protokoll 
behandelt, das aus der zyklischen Kombination von Asparaginase, Vincristin, 
Cyclophosphamid, Doxorubicin, Methotrexat und Prednisolon bestand und eine 
geplante Therapiezeit von 122 Wochen aufwies.  
 
 Eine komplette Remission wurde in 74% der Fälle (n=17) erzielt, vier 
Katzen erreichten eine partielle Remission. Die mediane Dauer der ersten 
kompletten Remission betrug 264 Tage (Range, 45-2485 Tage; 6-Monats-, 1-
Jahres- and 2-, 3-, 4-, 5-Jahres-Remissionsraten: 75%, 50% bzw. 34%). Die 
mediane Überlebenszeit der Katzen mit kompletter Remission betrug 296 Tage 
(Range, 50-2520 Tage; 6-Monats-, 1-Jahres-, 2-Jahres- and 3-, 4-, 5-Jahres- 
Überlebensraten: 82%, 47%, 34% bzw. 27%). 
 
 Trotz einer geplanten Behandlungsdauer von 122 Wochen betrug die 
wirkliche Therapiezeit der Katzen, die eine komplette Remission erreichten, im 
Median lediglich 128 Tage (18 Wochen). In acht Fällen wurde die Behandlung 
aufgrund eines Tumorrezidivs unterbrochen. Bei den verbleibenden neun Katzen 
in kompletter Remission wurde die Therapie auf Wunsch der Besitzer beendet. 
Bei diesen neun Katzen betrug die mediane Therapiedauer 156 Tage. Die 
mediane Dauer der kompletten Remission nach Beendigung der Behandlung 
belief sich bei diesen neun Katzen auf 503 Tage.  
 
 Die Verträglichkeit des Behandlungsprotokolls konnte bei diesen Katzen 
insgesamt als gut beurteilt werden. Im Median traten je Katze eine Neutropenie 
sowie zwei gastrointestinale Toxizitätsepisoden auf. Die überwiegende Mehrzahl 
dieser Toxizitätsepisoden war jedoch geringgradig (Grad 1 von 4). 
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Parameter mit prognostischer Aussagekraft beim felinen   
Lymphom 
 
 In der oben genannten Untersuchung wurden verschiedene klinische 
Parameter hinsichtlich ihrer prognostischen Aussagekraft zum Therapieverlauf 
beim felinen Lymphom evaluiert.  
 Bezüglich der Wahrscheinlichkeit, eine komplette Remission zu 
erreichen, erwies sich keiner der geprüften Parameter als aussagefähig. Auch in 
Hinsicht auf die Überlebenszeit konnte kein prognostisch relevanter Parameter 
identifiziert werden. Lediglich die anatomische Lokalisation des Lymphoms 
hatte einen erkennbaren Einfluss auf die Dauer der Remission (p=0.022). Hierbei 
zeigte sich, dass Katzen mit einem mediastinalen oder extranodalen Lymphom 
eine deutlich längere Remissionsdauer aufwiesen (mediane Remissionszeit 522 
bzw. 264 Tage) als Katzen mit einem intestinalen Lymphom (mediane 
Remissionszeit 52 Tage). 
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Therapie und prognostische Faktoren beim Mammatumor des 
Hundes 
 
Diagnostische Wertigkeit der präoperativen Zytologie bei caninen 
Mammatumoren 
 
VI Simon et al. (2009): Cytologic examination of fine needle aspirates in mammary 
gland tumors in the dog: Comparison to histopathologic results and postoperative 
outcome. Vet Clin Path 2009; 38(4):521-528.  
 
 In dieser Untersuchung wurde bei 50 Hunden mit 50 Mammatumoren 
eine Feinnadelaspiration und nachfolgende zytologische Untersuchung der 
Tumoren vorgenommen. Die Ergebnisse der zytologischen Untersuchung wurden 
mit denen der Histopathologie verglichen. Weiterhin wurden die zytologischen 
Befunde hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit dem postoperativen Verlauf der 
Patienten evaluiert. 
 In 43 der 50 untersuchten Fälle war eine Auswertung der zytologischen 
Präparate möglich. Eine korrekte zytologisch-histologische Korrelation 
hinsichtlich der Differenzierung zwischen malignen und benignen 
Veränderungen lag in 40 Fällen (93%) vor. Eine korrekte zytologische 
Zuordnung des Tumortyps wurde in 35 Fällen (81%) erreicht.  
 Hinsichtlich der Genauigkeit der Feststellung von Malignität zeigte die 
Zytologie eine Sensitivität von 88% und eine Spezifität von 96%. Im Vergleich 
mit der Histologie lieferte die Zytologie ein falsch positives und zwei falsch 
negative Ergebnisse. Der positive und negative prädiktive Wert lag jeweils bei 
94% und 93%. Wurden die sieben nicht auswertbaren Fälle in den Vergleich mit 
aufgenommen, ergab sich für die Zytologie eine Sensitivität und Spezifität von 
83% bzw. 97% sowie ein positiver und negativer prädiktiver Wert von 94% und 
91%.  
 Die zytologische Diagnose wies zudem einen signifikanten Einfluss auf 
die Dauer des Rezidiv-freien Intervalls (p=0,003), des Metastasen-freien 
Intervalls (p=0,014) und der Überlebenszeit (p=0,016) der hinsichtlich ihres 
postoperativen Verlaufs ausgewerteten Patienten auf. Beispielsweise hatten die 
Hunde mit einem zytologisch als benigne diagnostizierten Mammatumor eine 
mediane postoperative Überlebenszeit von 1327 Tagen. Dagegen wiesen die 
Patienten mit einem zytologisch malignem Tumor oder einem benignen Tumor 
mit Übergang zur Malignität Überlebenszeiten von 431 Tagen bzw. 427 Tagen 
auf. 
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Verlauf nach alleiniger chirurgischer Therapie bei benignen und 
malignen Mammatumoren 
 
VII Simon et al. (2010): Mammary gland tumors in the dog: Multivariate analysis of 
postoperative treatment outcome. Manuskript eingereicht. 
 
 In diese Untersuchung wurden 134 Hunde mit histologisch bestätigten 
benignen oder malignen Mammatumoren aufgenommen. Die Mammatumoren 
dieser Patienten wurden chirurgisch exzidiert, eine darüber hinausgehende 
Tumorbehandlung fand nicht statt.  
  
 Bei 126 dieser Patienten lagen bei Diagnosestellung keine Metastasen 
vor, so dass diese hinsichtlich ihres postoperativen Verlaufs ausgewertet wurden. 
Diese Patienten mit benignen und malignen Mammatumoren erreichten eine 
mediane Überlebenszeit von 1113 Tagen (Range, 4-2246 Tage,  1-, 2-, 3-, 4- und 
5-Jahres-Tumorkontrollraten: 85%, 68%, 51%, 35% bzw. 29%). Die mediane 
Überlebenszeit der Hunde mit benignen Tumoren betrug 1319 Tage (Range: 4-
2246 Tage). Patienten mit malignen Tumoren erreichten eine mediane 
Überlebenszeit von 431 Tagen (Range: 13-1959 Tage).  
 Bei 22 Hunden (18%) stellte sich postoperativ ein Tumorrezidiv ein. 
Weitere 13 Patienten (10%) entwickelten neue Mammatumoren, die nicht als 
Rezidive klassifiziert wurden, da diese nicht innerhalb des Operationsfeldes 
vorkamen. Das Rezidiv-freie Intervall der 126 ausgewerteten Hunde lag 
zwischen 13 und 2246 Tagen (Median nicht erreicht), die 1-, 2-, 3-, 4- und 5-
Jahres-Tumorkontrollraten dieser Patienten betrugen 91%, 88%, 82%, 78% und 
78%.  
 34 Hunde entwickelten im postoperativen Verlauf metastatische 
Läsionen. Lokalisation der Metastasen waren: Lunge (n=24), Milz (n=6), Leber 
(n=5), Zentralnervensystem (ZNS, n=2), Haut (n=2), Intestinaltrakt (n=2), sowie 
Knochen, Auge und Speicheldrüse (jeweils n=1). Bei neun Hunden lagen 
Metastasen an multiplen Lokalisationen (2-4) vor. In der Auswertung der 126 
nachverfolgten Patienten lag das Metastasen-freie Intervall zwischen 5 und 2246 
Tagen (Median nicht erreicht) und die 1-, 2-, 3-, 4- und 5-Jahres-Metastasen-freie 
Raten beliefen sich auf 90%, 82%, 76%, 73% und 71%. 
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Effektivität der Kombination von Chirurgie und postoperativer 
Chemotherapie im Vergleich zu alleiniger chirurgischer Therapie 
bei invasiv wachsenden malignen Mammatumoren 
 
II Simon et al. (2006b): Postoperative adjuvant treatment of invasive malignant 
mammary gland tumors in dogs with doxorubicin and docetaxel. J Vet Intern Med 2006; 
20(5):1184-1190. 
 
 In diese Untersuchung wurden 31 Hunde mit invasiv wachsenden 
malignen Mammatumoren (histologischer Grad II und III, d.h. Tumoren mit 
vaskulärer oder lymphatischer Invasion, Lymphknotenmetastasierung oder Fern-
metastasierung) aufgenommen. Die Behandlung der Patienten umfasste eine 
alleinige chirurgische Tumorentfernung  (Gruppe I, n=19) oder die Kombination 
von Chirurgie und postoperativer adjuvanter Chemotherapie (n=12) mit 
Doxorubicin oder Docetaxel.  
 
 Diese 31 Patienten wiesen eine mediane Überlebenszeit von 370 Tagen 
auf (Range, 13-2585 Tage).  Hunde mit alleiniger chirurgischer Behandlung 
hatten eine mediane Überlebenszeit von 390 Tagen (Range, 13-1155 Tage; 1-, 2-, 
3-Jahres-Überlebensrate: 53%, 16% bzw. 5%). Die Patienten, die eine 
postoperative Chemotherapie mit Doxorubicin oder Docetaxel erhielten, wiesen 
eine mediane Überlebenszeit von 231 Tagen auf (Range, 39-2585 Tage; 1-, 2-3-, 
4-, 5-7-Jahres-Überlebensraten: 46%, 37%, 28% bzw. 18%).  
 Insgesamt entwickelten elf Hunde ein Tumorrezidiv, wobei das Rezidiv-
freie Intervall zwischen 13 und 2585 Tagen lag (Median nicht erreicht). Hunde 
mit alleiniger chirurgischer Therapie entwickelten in acht Fällen Rezidive und 
wiesen ein medianes Rezidiv-freies Intervall von 294 Tagen auf (Range, 13-1155 
Tage; 1-, 2- and 3-Jahres-Tumorkontrollraten: jeweils 49%). Bei den Patienten, 
die eine postoperative Chemotherapie erhielten, wurde in drei Fällen ein Rezidiv 
dokumentiert, das Rezidiv-freie Intervall lag hier zwischen 39 und 2585 Tagen 
(Median nicht erreicht, 1-, 2- and 3-Jahres lokale Tumorkontrollraten: 83% bzw. 
63%).  
 Bei fünf Hunden waren bei Aufnahme in die Studie bereits Metastasen 
vorhanden, weitere 13 Patienten entwickelten Metastasen während des 
Untersuchungszeitraums. In der Auswertung aller 31 Patienten betrug das 
mediane Metastasen-freie Intervall 294 Tage (Range, 0-2585 Tage). Hunde mit 
alleiniger chirurgischer Therapie entwickelten in neun Fällen Metastasen und 
hatten ein medianes Metastasen-freies Intervall von 294 Tagen (Range, 0-1155 
Tage). Von den Patienten, die eine adjuvante Chemotherapie bekamen, 
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entwickelten vier Hunde Metastasen. Hier lag das mediane Metastasen-freie 
Intervall bei 231 Tagen (Range, 0-2285 Tage). 
 Zwischen den Behandlungsgruppen ließ sich kein statistisch signifikanter 
Unterschied in der Dauer des Rezidiv-freien (p=0,17) und Metastasen-freien 
Intervalls (p=0,71) sowie der Überlebenszeit (p=0,12) nachweisen. Jedoch 
zeigten die mit adjuvanter Chemotherapie behandelten Patienten eine Tendenz zu 
einer längeren lokalen Tumorkontrolle und Überlebenszeit. 
 
 Die adjuvante Therapie mit Doxorubicin (n=6) wurde insgesamt gut 
vertragen. Eine niedrig-normale Leukozytenzahl wurde in einem Fall beobachtet, 
und gastrointestinale Toxizität wurde bei 2 Hunden (Grad 1 und 2  von 4) 
dokumentiert. Zudem entwickelte ein Hund eine geringgradige Alopezie und 
Hyperpigmentation (jeweils Grad 1 von 4).  
 Die Behandlung mit Docetaxel (n=6) wies ebenfalls eine insgesamt gute 
Verträglichkeit auf. Als häufigste Toxizität traten geringgradige allergische 
Hautreaktionen in Form kutaner Rötung bzw. Juckreiz auf (Grad 1-2 von 4). 
Geringgradige gastrointestinale Toxizität (Grad 1-2 von 4) wurde in zwei Fällen 
beobachtet. Eine Myelosuppression wurde nicht festgestellt. 
 
 
 
Parameter mit prognostischer Aussagekraft beim Mammatumor 
des Hundes 
 
II Simon et al. (2006b): Postoperative adjuvant treatment of invasive malignant 
mammary gland tumors in dogs with doxorubicin and docetaxel. J Vet Intern Med 2006; 
20(5):1184-1190. 
 
VI Simon et al. (2009): Cytologic examination of fine needle aspirates in mammary 
gland tumors in the dog: Comparison to histopathologic results and postoperative 
outcome. Vet Clin Path 2009; 38(4):521-528.  
 
VII Simon et al. (2010): Mammary gland tumors in the dog: Multivariate analysis of 
postoperative treatment outcome. Manuskript eingereicht. 
 
 In den oben genannten Untersuchungen zum Verlauf von Hunden mit 
Mammatumoren nach chirurgischer Therapie oder der Kombinationsbehandlung 
von Chirurgie und adjuvanter Chemotherapie wurden verschiedene klinische, 
zytologische und histologische Parameter hinsichtlich ihrer prognostischen 
Aussagekraft geprüft. 
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 Die Untersuchung zur diagnostischen Wertigkeit der Zytologie hatte 
neben einer guten zyto-histologischen Korrelation gezeigt, dass die zytologischen 
Befunde in einer Univarianzanalyse einen signifikanten Zusammenhang zum 
postoperativen Verlauf der Patienten aufwiesen. Es galt in den beiden weiteren 
Untersuchungen, diesen Zusammenhang in einer Multivarianzanalyse zu 
überprüfen und weitere prognostische Kriterien zu identifizieren. 
 
 In der Untersuchung bei Hunden mit benignen und malignen 
Mammatumoren hinsichtlich ihres postoperativen Verlaufs zeigte sich, dass der 
histologische Tumorgrad hohe prognostische Aussagekraft besaß. Patienten mit 
einem Mammatumor des histologischen Grades 2 litten unter einem signifikant 
kürzeren Rezidiv-freien und Metastasen-freien Intervall sowie einer signifikant 
kürzeren Überlebenszeit als Hunde mit einem benignen Tumor oder einem Grad 
1 bzw. Grad 0 Tumor. Beispielsweise betrug die mediane Überlebenszeit der 
Grad 2 Tumorpatienten 406 Tage, während die Überlebenszeit der Hunde mit 
einem benignen oder Grad 1 Tumor im Median bei 1319 bzw. 670 Tagen lag 
(p=0,009).   
 Die Auswertung dieser Patienten ergab außerdem, dass die prognostische 
Wertigkeit der zytologischen Diagnose, die in der Univarianzanalyse aufgezeigt 
wurde, in der Multivarianz-Statistik hinsichtlich der Dauer des Rezidiv-freien 
Intervalls (p=0,026) und der Überlebenszeit (p=0,034) bestätigt werden konnte. 
Weitere prognostisch aussagefähige Kriterien in dieser Patientenpopulation 
waren Tumorgröße (Metastasen-freies Intervall, p=0,001), Tumorzahl 
(Metastasen-freies Intervall, p=0,002), Alter der Patienten (Überlebenszeit, 
p=0,009) sowie das klinische Stadium (Überlebenszeit, p=0,017). Die Art der 
chirurgischen Entfernung der Tumoren (radikale vs. partielle Mastektomie) 
führte in dieser Patientengruppe zu keiner höheren Rezidivhäufigkeit oder Dauer 
des Rezidiv-freien und Metastasen-freien Intervalls oder Überlebenszeit der 
Patienten. 
 In der Untersuchung der Patienten mit invasiv wachsenden malignen 
Mammatumoren konnte ebenfalls der histologische Tumorgrad als 
prognostisches Kriterium identifiziert werden. Hunde mit Grad 3 Tumoren 
erlitten signifikant kürzere Überlebenszeiten als Patienten mit einem Tumor des 
histologischen Grades 2 (mediane Überlebenszeit 39 Tage vs. 406 Tage). 
Lymphknotenmetastasierung (p=0,009) und fehlende Verschieblichkeit der 
Tumoren zur Unterlage (p=0,043) hatten einen signifikanten negativen Einfluss 
auf das Metastasen-freie Intervall. Bezüglich des Rezidiv-freien Intervalls konnte 
in dieser Patientengruppe kein prognostisches Kriterium identifiziert werden. 
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Chemotherapie in Kombination mit Radiotherapie beim 
Weichteilsarkom des Hundes 
 
III Simon et al. (2007): Orthovoltage radiation therapy and weekly low-dose 
doxorubicin for incompletely excised soft-tissue sarcomas in 39 dogs. Vet Rec 2007; 
160:321-326. 
 
Effektivität der Kombinationstherapie beim Weichteilsarkom des 
Hundes 
 
 In dieser Untersuchung  wurden Hunde, bei denen Weichteilsarkome mit 
postoperativer mikroskopischer Resterkrankung vorlagen, mit Hilfe einer 
Kombination aus kurativer Orthovoltage-Radiotherapie (Gesamtdosis 51 Gy in 
17 täglichen Einzelfraktionen à 3 Gy) und einer wöchentlichen niedrigdosierten 
Chemotherapie mit Doxorubicin (10 mg/kg IV) behandelt. Es wurden 39 Hunde 
in die Studie aufgenommen und hinsichtlich ihres Therapieverlaufs und der 
Verträglichkeit der Behandlung ausgewertet.  
 Sieben Hunde (18%) entwickelten nach der Behandlung ein Rezidiv, und 
in sechs Patienten (15%) wurden im weiteren Verlauf Metastasen dokumentiert. 
Die 1- und 2- bis 4-Jahres-Tumorkontrollraten betrugen 84% bzw. 81% und die 
1-, 2- und 3- bis 4-Jahres-Überlebensraten dieser 39 Patienten betrugen 85%, 
79% bzw.  72%.  
 Die Verträglichkeit der Kombinationsbehandlung aus Chemotherapie 
und Bestrahlung konnte insgesamt als gut beurteilt werden. Lediglich in einem 
Fall wurde eine geringgradige Neutropenie beobachtet, gastrointestinale Toxizität 
trat nicht auf.  Alle Patienten entwickelten eine lokale Dermatitis sowie im 
weiteren Verlauf chronische strahleninduzierte kutane Veränderungen wie 
Alopezie oder Leukotrichie im Bereich des Strahlenfeldes. 
 
 
 
Parameter mit prognostischer Aussagekraft beim Weichteilsarkom 
des Hundes 
 
 In der oben genannten Untersuchung wurden verschiedene klinische und 
histologische Parameter hinsichtlich ihrer prognostischen Wertigkeit überprüft. 
Von allen evaluierten Parametern zeigte lediglich die Mitoserate des Tumors 
einen signifikanten Einfluss auf die Rezidivrate. Tumoren mit hoher Mitoserate 
wiesen eine erhöhte Frequenz lokaler Rezidive  (p=0,017) und ein kürzeres 
Rezidiv-freies Intervall (p=0,017) auf. Das mediane Rezidiv-freie Intervall für 
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Patienten, deren Tumoren eine Mitoserate von 0-9 aufwiesen, wurde nicht 
erreicht, wohingegen Hunde mit einem Weichteilsarkom und einer Mitoserate >9 
ein medianes Rezidiv-freies Intervall von 124 Tagen hatten (p=0,017).  
 Außerdem ließ sich ein signifikanter Einfluss der Tumormitoserate auf 
die Überlebenszeit in dieser Patientengruppe nachweisen. Hierbei überlebten 
Hunde mit Tumoren einer hohen Mitoserate deutlich kürzer. Die mediane 
Überlebenszeit für Patienten mit einer Mitoserate von 0-9 betrug 1138 Tage. 
Hunde mit einem Weichteilsarkom und einer Mitoserate >9 überlebten im 
Median lediglich 150 Tage (p=0,0001).  
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Untersuchung zu Zytostatikarückständen bei Hunden unter 
Chemotherapie 
 
Zytostatikarückstände im Urin chemotherapeutisch behandelter 
Hunde 
 
 VIII Hamscher et al. (2010): Determination of drug residues in urine of dogs 
receiving anti-cancer chemotherapy by LC-ESI-MS-MS: is there an environmental or 
occupational risk? J Anal Tox 2010; 34(3):142-148. 
 
IX Knobloch et al. (2010a): Cytotoxic drug residues in urine of dogs receiving 
anticancer chemotherapy. J Vet Intern Med 2010; 24(2): 384-390.  
 
 Die erste Untersuchung diente der Entwicklung einer Methode zur 
zuverlässigen Messung von Rückständen der Zytostatika Vincristin, Vinblastin, 
Cyclophosphamid und Doxorubicin im Urin von Hunden. Hierzu wurde eine 
quantitative HPLC-LC-MS-MS Methode entwickelt, die die simultane Messung 
der 4 genannten Zytostatika ermöglicht. 
 
 Die Nachweisgrenzen betrugen 0,5µg/L für die Substanzen Vincristin 
und Vinblastin sowie 1µg/L für Cyclophosphamid und 5 µg/L für Doxorubicin. 
Die Anwendbarkeit der Methodik wurde durch die Messung von 
Zytostatikarückständen in Urin von neun Hunden unter Chemotherapie geprüft. 
Sieben Hunde mit einem malignen Lymphom erhielten die Substanzen 
Vincristin, Vinblastin, Cyclophosphamid und Doxorubicin im Rahmen eines 
Kombinations-Protokolls mit wöchentlichen Behandlungen. Zwei Hunde wurden 
wegen eines Mastzelltumors mit einer Kombination aus wöchentlichem 
Vinblastin und oralem Cyclophosphamid behandelt. Die gemessenen 
Zytostatikarückstände dieser Patienten unterschieden sich je nach Substanz und 
in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Uringewinnung. Vor der Therapie ließen sich 
bei keinem der Hunden Zytostatikarückstände im Urin nachweisen. Direkt nach 
der Chemotherapie konnten folgende Maximalwerte im Urin gemessen werden: 
Cyclophosphamid:  2583 µg/L, Doxorubicin: 3631 µg/L, Vincristin: 142 µg/L, 
Vinblastine 305,3 µg/L.  Am Tag 1 nach Verabreichung der Chemotherapeutika 
wurden folgende Urin-Maximalwerte gefunden: Cyclophosphamid:  <8 µg/L, 
Doxorubicin: 762 µg/L, Vincristin: 63,2 µg/L, Vinblastine 111,3 µg/L. 
 
 In einer Erweiterung der oben beschriebenen Studie wurden weitere 
Patienten sowie Zeitpunkte nach der Therapie in die Untersuchung 
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aufgenommen. Somit konnten zusätzliche Urinproben hinsichtlich ihres Gehalts 
an Zytostatikarückständen evaluiert werden.  
 Die gemeinsame Evaluation der oben aufgeführten und der zusätzlichen 
Proben ergab die folgenden Ergebnisse: 
 In Urin, der direkt nach der Zytostatika-Gabe gewonnen wurde, 
konnten folgende mediane Rückstandsmengen gemessen werden: 
Cyclophosphamid:  398,2 µ/L (Range, 1,2-2582,7 µg/L), Doxorubicin: 354 µg/L 
(Range 102,5-3630,7 µg/L), Vincristin: 53,8 µg/L (Range, 3,9-149,2 µg/L), 
Vinblastine 144,9 µg/L (Range, 77,9-305,3 µg/L). Einen Tag nach Verabreichung 
der jeweiligen Chemotherapie enthielt der Urin der Patienten geringere 
Rückstände (Median): Cyclophosphamid:  0 µ/L (Range, 0-7,4 µg/L), 
Doxorubicin: 165,6 µg/L (Range 61,4–762,0 µg/L), Vincristin: 20,2 µg/L (Range, 
1,2-63,2 µg/L), Vinblastin 70,8 µg/L (Range, 36,6-111,3 µg/L).  
 Im Folgenden an den Tagen 2 bzw. 3 nach der Therapie fiel die Urin-
Rückstandsmenge der Substanzen Doxorubicin (Median 156,9 µg/L bzw. 158,2 
µg/L), Vincristin (Median 11,4 µg/L bzw. 6,6 µg/L) und Vinblastin (Median 35,6 
µg/L bzw. 18,7 µg/L) weiter ab. Zu diesen Zeitpunkten lagen keine messbaren 
Cyclophosphamid-Rückstände im Urin vor. 
 In Urin, der 7 Tage nach der jeweiligen Therapie der Patienten 
untersucht wurde, lagen zudem Rückstände der Zytostatika Doxorubicin (Median 
29,6 µg/L), Vincristin (Median 0 µg/L) und Vinblastin (Median 3,65 µg/L) vor. 
Doxorubicin-Rückstände wurden in niedriger Konzentration weiterhin an den 
Tagen 10 (Median 16,2 µg/L), 14 (Median 2,5 µg/L) und 21 (Median 2,5 µg/L) 
im Urin der entsprechend behandelten Patienten gemessen. 
 
 
 
Zytostatikarückstände im Serum chemotherapeutisch behandelter 
Hunde 
 
X Knobloch et al. (2010b): Drug residues in serum of dogs receiving anticancer 
chemotherapy. J Vet Intern Med 2010; 24(2): 379-383.  
 
 Im Rahmen dieser Studie wurden Serumproben chemotherapeutisch 
behandelter Hunden auf Zytostatikarückstände untersucht. Bei 
Kontrolluntersuchungen von Patienten unter zytostatischer Therapie werden 
Blutproben vom behandelndem Personal und Laborpersonal bearbeitet. Das 
Probenmaterial stellt damit für das Personal eine mögliche Kontaktquelle für 
Chemotherapeutika dar. 
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 Chemotherapeutisch behandelte Patienten mit malignem Lymphom und 
Mastzelltumor wurden in die Untersuchung einbezogen. Die Lymphompatienten 
wurden mit einem 12-wöchigen Kombinations-Chemotherapieprotokoll 
behandelt (siehe auch Publikation 1). Hunde mit einem Mastzelltumor erhielten 
eine Kombinationsbehandlung aus Vinblastin und Cyclophosphamid. Bei den 
Hunden mit malignem Lymphom wurden die Serumproben jeweils sieben Tage 
nach Gabe jedes Chemotherapeutikums entnommen. Bei den 
Mastzelltumorpatienten fand die Serumentnahme sieben Tage nach der 
Vinblastininjektion und ein bis zwei Tage nach der oralen Cyclophosphamidgabe 
statt. Zusätzlich wurden direkt im Anschluss an die chemotherapeutische 
Behandlung Serumproben entnommen. 
 
 Die Messung von Rückständen der Substanzen Vincristin, Vinblastin, 
Cyclophosphamid und Doxorubicin wurde durch eine quantitative HPLC-LC-
MS-MS Methode, ähnlich der in Publikation 8 (Hamscher et al., 2009) 
beschriebenen Methodik durchgeführt. Die Nachweisgrenzen betrugen 0,5µg/L 
für die Substanzen Vincristin und Vinblastin sowie 1µg/L für Cyclophosphamid 
und 5 µg/L für Doxorubicin. 
 Insgesamt wurden 33 Serumproben direkt nach Verabreichung des 
Zytostatikums gewonnen und untersucht. Die medianen Serumkonzentrationen 
der einzelnen Substanzen betrugen für Vincristin 37 µg/L (Range, 23-87 µg/L), 
für Vinblastin 13 µg/L (Range, 13-35 µg/L), für Cyclophosphamid  2484 µg/L 
(Range, 1209 µg/L-2778 µg/L) und für Doxorubicin 404 µg/L (Range, 234 µg/L - 
528 µg/L). 
 Es wurden weitere 81 Serumproben, die sieben Tage nach der 
chemotherapeutischen Behandlung entnommen wurden, analysiert (Vincristin: 
n=22, Cyclophosphamid: n=24, Doxorubicin: n=24, Vinblastin (gleichzeitig 1-2 
Tage nach Cyclophosphamidgabe): n=12). 
 In einer Serumprobe lagen geringe Vinblastinrückstände in einer 
Konzentration von 7 µg/L vor. Außerdem wurden in zwei Serumproben, die 
jeweils ein bis zwei Tage nach Cyclophosphamidgabe entnommen wurden, 
geringe Konzentrationen (7 µg/L and 9 μg/L) nachgewiesen. In allen anderen 
Serumproben waren keine Zytostatikarückstände messbar bzw. diese lagen unter 
der Nachweisgrenze. 
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5  Studienübergreifende Diskussion 
 
 
Effektivität und Verträglichkeit von Chemotherapien bei 
verschiedenen Tumorerkrankungen von Hund und Katze 
 
 In den vorgestellten Arbeiten wurde die Effektivität und Verträglichkeit 
chemotherapeutischer Behandlung verschiedener wichtiger Tumorerkrankungen 
beim Hund und bei der Katze untersucht. Je nach vorliegender Neoplasie wurde 
die Chemotherapie in Form einer Einzelbehandlung oder in Kombination mit der 
Chirurgie bzw. der Strahlentherapie durchgeführt.  Auf diese Weise konnten 
umfangreiche Daten zum Nutzen und zum Stellenwert der zytostatischen 
Therapie in der Veterinäronkologie gewonnen werden.  
 Außerdem wurden im Rahmen dieser klinischen Studien prognostisch 
aussagekräftige Parameter identifiziert und somit wichtige Erkenntnisse über das 
biologische Verhalten der untersuchten Tumoren gewonnen. Diese Kriterien sind 
von Bedeutung, da sie zum einen dazu beitragen, die Prognose eines 
individuellen Patienten näher zu charakterisieren und zum anderen 
Risikopatienten zu identifizieren, welches im Weiteren Einfluss auf die 
therapeutische Vorgehensweise nehmen kann. 
 
 Die Untersuchungen zum malignen Lymphom des Hundes haben eine 
zufriedenstellende Wirksamkeit der geprüften Chemotherapieprotokolle 
aufgezeigt. Erwartungsgemäß hat die Auswertung der Ergebnisse des Langzeit-
Kombinations-Protokolls (Simon et al., 2008a, IV) günstigere 
Therapieergebnisse hinsichtlich der erzielten Ansprechraten und der Dauer der 
Remissions- und Überlebenszeiten ergeben.  
 Ähnlich gute Ergebnisse sind in der Literatur für weitere 
Langzeittherapien beschrieben (Greenlee et al., 1990, Keller et al., 1993, Valerius 
et al., 1997, Zemann et al., 1998, Piek et al., 1999, Hosoya et al., 2007, Rassnick 
et al., 2007, Marconato et al., 2008). Das bei den eigenen Patienten verwendete 
Protokoll ist demnach bei guter Verträglichkeit hinsichtlich seiner Effektivität 
mit international publizierten Behandlungsregimes vergleichbar gut. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand ist unter Berücksichtigung der Gesamtdaten davon 
auszugehen, dass Hunde mit einem malignen Lymphom mit einer Langzeit-
Kombinationstherapie eine komplette Remissionsrate von ca. 70 bis 80% und 
eine mediane Remissionsdauer von ca. einem Jahr erreichen können (Greenlee et 
al., 1990, Keller et al., 1993, Valerius et al., 1997, Zemann et al., 1998, Piek et 
al.,1999, Hosoya et al., 2007, Rassnick et al., 2007, Marconato et al., 2008, 
Simon et al., 2008a). Aus diesem Grund sind Langzeitprotokolle, die aus einer 
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Induktionsphase und einer Erhaltungstherapie bestehen, beim Hund als 
Standardtherapie des Lymphoms anerkannt.  
 Auf dieser Basis sind die eigenen Untersuchungen dahingehend von 
Bedeutung, dass es gelungen ist, eine gleiche Effektivität eines kürzeren 
Chemotherapieprotokolls im Vergleich zum Standard herauszuarbeiten. Im 
Vergleich der Wirksamkeit mit einer Behandlung mit 5-6 Applikationen der 
Substanz Doxorubicin lag kein statistisch signifikanter Unterschied hinsichtlich 
des Therapieansprechens und der Remissions- und Überlebenzeit vor (Simon et 
al., 2008a). Diese 15-18 Wochen andauernde Doxorubicinbehandlung ist als 
Einzelprotokoll bereits beim caninen Lymphom beschrieben (Carter et al., 1987, 
Postorino et al., 1989, Mutsaers et al., 2002), ein direkter Vergleich mit einem 
Langzeit-Kombinationsprotokoll wurde jedoch bisher nicht vorgenommen. In der 
eigenen Untersuchung ähnelten sich auch die Toxizitätsprofile, wobei beide 
Protokolle insgesamt gut verträglich waren.  
 Einschränkend kann aufgeführt werden, dass im statistischen Vergleich 
des Therapieansprechens der p-Wert lediglich bei 0,06 lag. Hier muss 
berücksichtigt werden, dass die Probandenzahl möglicherweise zu gering war, 
um einen eventuell vorhandenen Unterschied herauszuarbeiten. Auch zeigten die 
Patienten, die mit dem Kombinationsprotokoll behandelt wurden, 2-Jahres 
Remissionsraten und Überlebensraten von 21% bzw. 26%, während sie in der 
Doxorubicingruppe jeweils bei 0% lagen. Dies könnte auf möglicherweise 
vorliegende bessere langfristige Therapieergebnisse des Kombinationsprotokolls 
hindeuten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kombination 
verschiedener Substanzen aufgrund der unterschiedlichen 
Wirkungsmechanismen gegenüber der Tumorzelle doch einen Vorteil gegenüber 
einem Monoprotokoll birgt (Chun et al., 2007).  
 
 In der zweiten Untersuchung wurde daher die Effektivität eines Kurzzeit-
Kombinationsprotokolls ohne Erhaltungstherapie evaluiert (Simon et al., 2006a, 
I). Dieses 12-Wochen Protokoll beinhaltet die bisher kürzeste für das canine 
Lymphom beschriebene Therapiedauer. Somit verbindet es den Vorzug der 
kurzen Behandlungszeit der oben beschriebenen Doxorubicin-Therapie mit den 
Vorteilen einer Kombination verschiedener Präparate und somit 
Wirkungsmechanismen. Die Auswertung der mit diesem Protokoll behandelten 
Lymphompatienten zeigte eine komplette Remissionsrate von 76% und mediane 
Remissions- und Überlebenszeit von 243 und 265 Tagen auf. Somit lag bei 
deutlich kürzerer Therapiedauer ein mit anderen diskontinuierlichen Protokollen 
vergleichbares Behandlungsergebnis vor (Piek et al., 1999, Chun et al., 2000, 
Moore et al., 2001, Garrett et al., 2002).  Aufgrund der geringen Toxizität weist 
die vorgestellte Behandlung weiterhin den Vorteil einer guten Verträglichkeit 
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auf, welches für zumindest zwei der beschriebenen diskontinuierlichen 
Behandlungen nicht uneingeschränkt gilt (Chun et al., 2000, Moore et al., 2001).  
 
 Der statistische Vergleich der Remissionsrate, Remissionsdauer und 
Überlebenszeit des 12-Wochen Kombinationsprotokolls mit den historischen 
Behandlungsergebnissen der Langzeittherapie ergab keinen Unterschied 
bezüglich der Wirksamkeit beider Behandlungsformen. Obwohl der Vergleich 
mit einer historischen Patientengruppe gewissen Einschränkungen unterlegen ist, 
zeigt sich, dass sich durch das Kurzzeit-Kombinationsprotokoll bei guter 
Verträglichkeit ein Behandlungsergebnis erzielen ließ, das dem des Langzeit-
Pendants vergleichbar ist.  
 Insgesamt lässt sich demnach feststellen, dass - ähnlich der Situation 
beim humanen Non-Hodgkin Lymphom (Armitage et al., 2001) - beim malignen 
Lymphom des Hundes eine Langzeit-Therapie keinen Vorteil hinsichtlich der 
Remissions- und Überlebenszeit der Patienten birgt. Vor allem unter 
Berücksichtigung der Lebensqualität der Patienten, der Therapiekosten und der 
Aspekte der unten aufgeführten potentiellen Risiken einer Chemotherapie durch 
Rückstände ist demnach die Kurzzeit-Kombinationsbehandlung des caninen 
Lymphoms einer Langzeit-Therapie vorzuziehen (Simon et al., 2006a). 
 
 Die vorgestellte Untersuchung zum malignen Lymphom der Katze  hat 
ebenfalls eine zufriedenstellende Effektivität des geprüften 
Chemotherapieprotokolls ergeben. Bei insgesamt guter Verträglichkeit führte das 
vorgestellte Kombinationsprotokoll zu einer kompletten Remissionsrate von 74% 
(Simon et al., 2008b, V). Die mediane Remissions- und Überlebenszeit betrugen 
264 und 296 Tage, wobei ca. 30% der behandelten Katzen langjährige 
Remissionen von mehr als 4 bis 5 Jahren erfuhren.  
 Die in der Literatur für das feline Lymphom beschriebenen 
Therapieergebnisse variieren deutlich, wobei Remissionszeiten von wenigen 
Wochen bis hin zu mehreren Jahren aufgeführt sind (Cotter et al., 1983, Jeglum 
1987, Mooney et al., 1989, Mahony et al., 1995, Moore et al. 1996, Vail et al., 
1998, Link und Hirschberger, 2000, Kristal et al., 2001, Malik et al., 2001, Teske 
et al., 2003, Milner et al., 2005). Die in der eigenen Untersuchung erreichten 
Behandlungsergebnisse reihen sich daher vorteilhaft in die vorangegangenen 
Studien ein. Die Beobachtung, dass ein Drittel der Katzen langjährige 
Remissionen erzielten, bestätigt das ähnliche Ergebnis einer vorherigen 
Untersuchung (Teske et al., 2003). Somit haben Katzen, die ihre Remissionszeit 
über eine Schwelle von 1 bis 2 Jahren aufrecht erhalten können, die Chance auf 
eine sehr langfristige Remissions- und Überlebenszeit (Simon et al., 2008b).  



 
 

Diskussion 

 50

 Ein bedeutsamer Aspekt der vorgestellten Untersuchung ist, dass trotz 
einer geplanten Behandlungsdauer von 122 Wochen die wirkliche Therapiezeit 
im Median lediglich 18 Wochen betrug. Katzen in kompletter Remission, bei 
denen die Behandlung auf Wunsch der Besitzer beendet wurde, entwickelten 
trotz des Therapieabbruchs kein Lymphom-Rezidiv, sondern zeigten langfristige 
weitere Remissionszeiten von mehr als 500 Tagen nach Therapieende (Simon et 
al., 2008b).  
 Bisher stellt jedoch die Langzeit-Chemotherapie die Standardbehandlung 
des felinen Lymphoms dar (Cotter et al., 1983, Jeglum 1987, Mooney et al., 
1989, Moore et al. 1996, Vail et al., 1998, Link und Hirschberger, 2000, Malik et 
al., 2001, Teske et al., 2003, Milner et al., 2005). Anders als beim Hund liegen 
derzeit für die Katze keinerlei Erkenntnisse zur Effektivität diskontinuierlicher 
Protokolle mit kürzerer Behandlungszeit vor. Somit ist die Beobachtung zur 
wirklichen Therapiedauer in der vorgestellten Untersuchung der erste Hinweis 
darauf, dass möglicherweise auch beim felinen Lymphom eine langfristige 
Erhaltungschemotherapie nicht notwendig ist, um erreichte Remissionen 
dauerhaft zu erhalten (Simon et al., 2008b). Zukünftige Studien zur Wirksamkeit 
derartiger Kurzzeit-Chemotherapien müssen jedoch zeigen, inwiefern sich dies 
bestätigen lässt. Sollte sich jedoch bei der Katze ebenfalls eine ähnliche 
Effektivität kurzer Protokolle aufzeigen, wäre diesen zukünftig aufgrund der 
gleichen Argumente wie beim Hund der Vorzug zu geben. 
 
 In den Untersuchungen zum Lymphom des Hundes haben sich 
verschiedene Parameter mit prognostischer Aussagekraft identifizieren lassen. 
Vor allem das klinische Substadium und der Immunphänotyp zeigten sich als 
Kriterien mit signifikantem Einfluss auf den Therapieverlauf der Patienten, 
wobei Hunde mit einem initial schlechtem Allgemeinbefinden (Substadium b) 
und einem T-Zell Lymphom deutlich schlechtere Behandlungsergebnisse 
erreichten (Simon et al., 2006a, 2008a). Diese Parameter sind in verschiedenen 
Studien zum caninen Lymphom ebenfalls als prognostisch bedeutsam 
beschrieben worden (Greenlee et al., 1990, Teske et al., 1994, Valerius et al., 
1997, Myers et al., 1997, Ruslander 1997, Dobson et al., 2001). Die Ergebnisse 
der vorliegenden Untersuchungen bestätigen demnach die Wertigkeit dieser 
Kriterien. Zukünftige Studien müssen klären, inwiefern intensivierte 
Therapieformen, die gezielt bei den Patienten mit prognostisch negativen 
Parameter wie beispielsweise bei einem T-Zell-Lymphom zur Anwendung 
kommen, verbesserte Behandlungsergebnisse ermöglichen. 
 Bei den Katzen in der selbst durchgeführten Untersuchung zeigten die für 
den Hund aufgeführten klinischen Parameter keine prognostische Bedeutung. 
Hier ließ sich lediglich die anatomische Lokalisation des Lymphoms als 
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aussagekräftiges Kriterium identifizieren (Simon et al., 2008b). Dieser 
Zusammenhang zwischen anatomischer Form des Lymphoms und Prognose 
konnte bereits in vorangegangenen Studien aufgezeigt werden. (Cotter et al., 
1983,  Teske et al., 2003). Interessanterweise sind in vorherigen Untersuchungen 
mediastinale und atypische Lymphome auch durch eine ungünstige Prognose 
charakterisiert (Jeglum et al., 1987, Teske et al., 2003), wohingegen Katzen mit 
Lymphomen in diesen Lokalisationen in der eigenen Untersuchung sehr gute 
Behandlungsergebnisse mit langfristigen Remissionen erreichten. Auch hier 
müssen zukünftige Untersuchungen zeigen, inwiefern differenzierte Therapien je 
nach Lokalisation des Lymphoms verbesserte Prognosen der ungünstigeren 
Formen erzielen können. 
 
 Durch die Untersuchung der molekularen Parameter HMGA1 / A2 und 
HMGB1 beim caninen Lymphom (Jötzke et al., 2010, Meyer et al., 2010, XI und 
XII) haben sich neue, bisher nicht beschriebene Aspekte in der Charakterisierung 
dieser Neoplasie und deren Prognose ergeben. Eine Überexpression der High 
Mobility Group Gene A und B ist in Zusammenhang mit einer Reihe an Tumoren 
beim Menschen beschrieben (Rogalla et al., 1997, Rommel et al., 1997, Bandiera 
et al., 1998, Abe et al., 1999, Abe et al., 2000, Langelotz et al., 2003, Xu et al., 
2004, Diana et al., 2005, Meyer et al., 2007, Belge et al., 2008, Campana et al., 
2008). Für das canine Lymphom lagen bisher keinerlei Erkenntnisse über die 
Expression dieser HMG Moleküle vor.  
 Daher ist die hier vorgestellte Arbeit die erste Studie, die eine 
Überexpression von HMGA1 beim multizentrischen Lymphom des Hundes 
aufzeigt (Jötzke et al., 2010). Zukünftige Untersuchungen müssen klären, ob die 
HMGA1 Expression eine prognostische Aussagekraft hat. In einer vorläufigen 
Evaluation der eigenen Patienten ließ sich allerdings kein Zusammenhang 
zwischen Höhe der HMGA Expression und dem Therapieverlauf der Patienten 
darstellen. Jedoch fand diese Zwischenevaluation zu einem frühen Zeitpunkt 
nach Therapiebeginn statt und bezog sich auf eine relativ geringe Anzahl von 
Patienten. Die Messungen im weiteren Verlauf der klinischen Untersuchung und 
die Auswertung zusätzlicher Patienten werden zurzeit durchgeführt, um die 
prognostische Bedeutung von HMGA weiter zu charakterisieren.  
 In der Untersuchung zu HMGB1 konnte eine deutliche Erhöhung der 
HMGB1-Serumwerte bei Hunden mit malignem Lymphom gefunden werden, die 
gleichermaßen erst kürzlich beim Menschen beschrieben wurde (Meyer et al., 
2008, Meyer et al., 2010). Dabei war feststellbar, dass diese Werte sich im 
Verlauf der Therapie und dem Erreichen einer Remission wieder normalisieren. 
Es ließ sich ein negativer Zusammenhang mit der initialen Serumkonzentration 
dieses HMG Proteins mit der Remissionswahrscheinlichkeit darstellen. Somit 
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liegt hier eine erste Beschreibung des prognostischen Potentials von HMGB1 
beim caninen Lymphom vor (Meyer et al., 2010). In zukünftigen Studien soll 
daher untersucht werden, inwiefern eine differenzierte Therapie je nach HMGB1 
Serumkonzentration den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen würde.  
 Auch der Verlauf der Serumkonzentrationen von HMGB1 erwies sich als 
prognostisch bedeutsam. Ein Anstieg der HMGB1-Konzentration in der 12. 
Therapiewoche zeigte einen Zusammenhang mit einer signifikant kürzeren 
Remissionsdauer auf (Meyer et al., 2010). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die 
HMGB1 Serumkonzentration ein früher Indikator für eine Rezidiventwicklung 
darstellt. Die Reinitiation oder Intensivierung einer Therapie zu einem Zeitpunkt, 
bevor das Lymphomrezidiv klinisch erfasst wird, könnte die Grundlage für eine 
Verbesserung des Verlaufs für diese Patienten sein. Sowohl für den Menschen als 
auch für eine andere Tierart liegen hierzu keine derartigen Informationen zur 
prognostischen Aussagekraft von HMGB1 vor, so dass die vorgestellte Arbeit die 
Basis für weitergehende Untersuchungen sowohl beim Hund als auch in der 
Humanonkologie darstellen kann. 
 
 In der klinischen Untersuchung zum Mammatumor des Hundes wurden 
verschiedene Aspekte dieser neoplastischen Erkrankung beleuchtet. In einer 
Studie (Simon et al., 2009, VI) wurde die diagnostische Wertigkeit der 
zytologischen Untersuchung caniner Mammatumoren geprüft. Traditionell wird 
die Zytologie – anders als bei einer Vielzahl anderer Tumoren - beim 
Mammatumor des Hundes bisher kaum eingesetzt, da frühere Untersuchungen 
diese als diagnostisch unzureichend charakterisiert haben (Griffith et al.1984, 
Allen et al., 1986, Stockhaus et al., 2001). Beim Menschen wird die präoperative 
Zytologie bei Mammatumoren jedoch routinemäßig verwendet und ersetzt 
vielfach eine invasivere chirurgische Biopsie (Cheung et al., 1987, Costa et al., 
1993, Ciatto et al., 1997).  
 In der eigenen Untersuchung konnte im Gegensatz zu den vorher 
genannten Studien eine gute Korrelation der zytologischen Diagnose mit der 
Histopathologie bezüglich der Dignität und des Tumortyps erreicht werden 
(Simon et al., 2009). Ähnlich verbesserte Ergebnisse zur Genauigkeit der 
Zytologie wurden kürzlich beschrieben, wobei diese Studien zum Teil Computer-
assistierte Techniken in der Interpretation der zytologischen Präparate nutzten 
(Cassali et al., 2007, Simeonov und Simeonova, 2007).  
 In der eigenen Studie bestand außerdem ein Zusammenhang zwischen 
zytologischem Befund und postoperativem Verlauf der Patienten (Simon et al., 
2009). Dieser Zusammenhang ist bisher in der veterinärmedizinischen Literatur 
nicht beschrieben und unterstreicht die Bedeutung der Zytologie als 
präoperatives Diagnostikum beim caninen Mammatumor. So können schon früh 
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Risikopatienten identifiziert werden, bei denen eine aggressive Chirurgie und 
gegebenenfalls adjuvante Behandlungen in Betracht gezogen werden müssen. 
 
 Zur Bewertung des therapeutischen Erfolgs bei benignen oder malignen 
Mammatumoren nach alleiniger chirurgischer Resektion wurde deren 
postoperativer Verlauf beobachtet (Simon et al., 2010, VII). Derartige Daten 
dienen als Basis für Studien zu weitergehender adjuvanter Therapie. Zudem 
sollten in dieser Population Parameter identifiziert werden, die einen 
Zusammenhang zur Prognose aufweisen.  
 Die Patienten der selbst durchgeführten klinischen Studie zeigten 
insgesamt gute Behandlungsergebnisse mit langfristiger Tumorkontroll- und 
Überlebenszeit nach chirurgischer Versorgung. Über die zytologische Diagnose 
ließ sich in dieser Untersuchung ebenfalls ein Zusammenhang zur lokalen 
Tumorkontrolle und Überlebenszeit herausarbeiten. Somit bestätigte sich die in 
oben aufgeführter Studie prognostische Relevanz der Zytologie in der 
Multivarianzanalyse. Eine humanmedizinische Studie hatte hingegen gezeigt, 
dass die prognostische Aussagekraft der Zytologie sich nicht in einer 
Multivarianzanalyse bestätigen ließ (Ciatto et al., 1993). Auch eine Untersuchung 
zur Zytologie beim felinen Mammakarzinom ließ keinen Zusammenhang zum 
postoperativen Überleben der Patienten erkennen (Simeonov und Simeonova, 
2009). Mit der eigenen Studie konnte jedoch statistisch abgesichert gezeigt 
werden, dass die zytologische Untersuchung des caninen Mammatumors ein 
wenig invasives Diagnostikum ist, das präoperativ bedeutsame prognostische 
Informationen ergibt (Simon et al., 2010). 
 Den stärksten Einfluss auf den postoperativen Verlauf der Patienten wies 
allerdings der histologische Grad der Tumoren auf (Simon et al., 2010). Hierbei 
zeigte sich, dass höher-gradige Tumoren eine signifikant geringere 
Tumorkontroll- und Überlebenszeit nach sich ziehen. Interessanterweise hat die 
Aufnahme von Patienten mit benignen Tumoren in der eigenen Studie gezeigt, 
dass allein der Dignitätsgrad eines Mammatumors nicht der prognostisch 
wichtigste Parameter ist. Grad I-Tumoren zeigten einen postoperativen Verlauf, 
der zeitlich zwischen den Grad II-Tumoren und den benignen Mammatumoren 
lag. Somit liegt der Schluss nahe, dass diese Grad I-Tumoren mit entsprechender 
chirurgischer Intervention eine Prognose aufweisen, die der Prognose benigner 
Mammatumoren ähnelt. Zudem kann den Ergebnissen entnommen werden, dass 
die Grad 0-Mammatumoren im Verlauf ebenfalls mehr den benignen Tumoren 
ähneln. Leider war die Gruppe dieser Grad 0-Tumoren der eigenen Arbeit zu 
klein, um deren Verlauf statistisch zu vergleichen, so dass diese Vermutung noch 
durch die Untersuchung weiterer Patienten untermauert werden muss. Einen der 
eigenen Untersuchung ähnlichen Zusammenhang zwischen dem histologischen 
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Grad der Tumoren und dem Verlauf der Patienten haben vorherige Studien 
ebenfalls darstellen können (Gilbertson et al., 1983, Kurzman und Gilbertson, 
1986). Der Grad der Invasivität eines Mammatumors in das umgebende Stroma 
oder auch in vaskuläre Strukturen ist insbesondere ein Maß für die Aggressivität 
der Neoplasie und besitzt somit einen starken Einfluss auf den weiteren Verlauf 
der Erkrankung. Die mediane Überlebenszeit von wenig mehr als einem Jahr bei 
den Patienten mit malignen Grad II-Tumoren unterstreicht die prognostische 
Bedeutung dieses Parameters. Somit stellt der histologische Grad eines 
Mammatumors ein Hilfsmittel in der Identifizierung von Risikopatienten dar, bei 
denen ausgedehnte chirurgische Maßnahmen und möglicherweise auch adjuvante 
Therapieverfahren wie Chemotherapie in Betracht gezogen werden sollten. 
 
 Die Effektivität einer derartigen adjuvanten Chemotherapie wurde an 
eben derartigen Risikopatienten mit malignen Mammatumoren des 
histologischen Grades II oder III  durchgeführt (Simon et al., 2006b, II). Die 
statistische Auswertung zeigte, dass die mit einer postoperativen Chemotherapie 
behandelten Hunde keinen nachweisbaren Vorteil im Verlauf im Vergleich zu 
den lediglich chirurgisch versorgten Hunden hatten.  
 Dies steht im Gegensatz zu einer Untersuchung, in der eine Verbesserung 
der Tumorkontroll- und Überlebenszeit nach einer post-operativen Behandlung 
mit Cyclophosphamid und 5-Fluoruracil aufgezeigt wurde (Karayannopoulou et 
al., 2001). Damit stehen die Ergebnisse der eigenen Arbeit im Einklang mit 
denen der Arbeitsgruppe Marconato et al. (2008), die ebenfalls keinen 
signifikanten positiven Effekt einer Chemotherapie  auf den Verlauf caniner 
Mammatumoren darstellten.  
 Es muss allerdings einschränkend zu der selbst durchgeführten Studie die 
kleine Patientenzahl berücksichtigt werden, mit der ein eventuell vorhandener 
Unterschied zwischen den Therapiegruppen unter Umständen nicht 
herausgearbeitet werden konnte (Simon et al., 2006b). Die beobachtete Tendenz 
höherer längerfristiger Überlebens- und Tumorkontrollraten der Chemotherapie-
gruppe ist daher als ein Hinweis zu werten. Außerdem zeigten die 
Doxorubicinpatienten tendenziell bessere Verläufe als die der Docetaxelgruppe. 
Inwiefern die laufende Untersuchung mit höheren Patientenzahlen zur 
Feststellung eines statistischen Unterschiedes zwischen den Behandlungsgruppen 
führt oder lediglich die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigt, muss daher 
offen bleiben. Bis zur Auswertung weiterer Fälle ist demnach unklar, ob bei 
Hunden mit fortgeschrittener Mammatumorerkrankung eine Chemotherapie 
empfohlen werden sollte. Da die Chemotherapie zu keinem deutlichen 
Überlebensvorteil geführt hat, kann sie vorerst nicht als postoperative 
Standardbehandlung angesehen werden, sondern sollte den Patienten vorbehalten 
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bleiben, die im Rahmen einer weiterführenden klinischen Studie zur weiteren 
Klärung  dieser Frage beitragen.  
 
 Neben der Charakterisierung des Verlaufs caniner Mamma-
tumorpatienten nach einer Chemotherapie stellt die selbst durchgeführte 
Untersuchung die erste Beschreibung des klinischen Einsatzes der Substanz 
Docetaxel beim Hund dar (Simon et al., 2006b). Die Verträglichkeit dieses 
Taxolderivats war insgesamt gut. Als häufigste Komplikation traten allergische 
Hautreaktionen in Form von lokalen Erythemen und Pruritus auf. Die 
Injektionslösung des Docetaxel enthält das Lösungsmittel Polysorbat 80, das bei 
Hunden eine Histaminausschüttung verursachen kann, die bei Laborhunden zu 
hochgradigen allergischen Reaktionen mit generalisiertem Erythem, 
Gesichtschwellung und kardiovaskulären Veränderungen wie Hypotension und 
Tachycardie führte (Masini et al., 1985, Bissery et al., 1995). Somit sind die 
beobachteten kutanen Reaktionen vermutlich nicht auf das Chemotherapeutikum 
selbst zurückzuführen. Die Reaktionen der klinischen Patienten in der eigenen 
Studie waren jedoch nur geringgradig ausgeprägt und transient, wobei 
Ödembildung oder kardiovaskuläre Reaktionen nicht dokumentiert wurden. Die 
Vorbehandlung mit Dexamethason und Diphenhydramin bei den eigenen 
Patienten ist wahrscheinlich für die gute Verträglichkeit von Docetaxel beim 
Hund verantwortlich. Docetaxel kann demnach nun grundsätzlich zu den bei 
caninen Tumorpatienten gut einsetzbaren Zytostatika gezählt werden. 
 
 Mit der Kombination aus Doxorubicin-Chemotherapie und 
postoperativer Radiotherapie beim Weichteilsarkom des Hundes konnte in der 
eigenen Arbeit deren gute Wirksamkeit aufgezeigt werden (Simon et al., 2007, 
III). Neben einer guten systemischen Verträglichkeit der niedrigdosierten, 
wöchentlichen Doxorubicin-Behandlung wurde keine Verstärkung der akuten 
oder chronischen lokalen Toxizität durch die Radiotherapie festgestellt.   
 Die genauen Mechanismen, mit denen eine niedrigdosierte 
Chemotherapie die lokale Wirkung der Bestrahlung potenzieren kann, sind nicht 
vollständig geklärt. Zu den möglichen Wirkungen zählt die Inhibition der 
Reparatur subletaler Strahlenschädigung sowie eine Verbesserung der 
Oxygenierung hypoxischer Tumorareale durch Modulation der Vaskularisation 
und der mitochondrialen Respiration (Byfield et al., 1977, Durand 1979, Durand 
und LePard 1994, Wasserman et al., 1997, Urtason 1998). Eine Untersuchung zu 
niedrigdosiertem Cisplatin und Carboplatin in Kombination mit einer 
Radiotherapie beim caninen oralen Melanom hat ähnlich gute 
Behandlungsergebnisse erzielt (Freeman et al., 2003). Für das Weichteilsarkom 
ist dies jedoch der erste Bericht über eine derartige Therapiekombination. 
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 Frühere Studien zur Orthovoltage-Bestrahlung von Weichteilsarkomen 
haben Rezidivraten von 36% und 60% ergeben (Evans 1987, Graves et al., 1988).  
Die Rezdivrate in der vorgestellten Studie lag hingegen bei 18% (Simon et al., 
2007). Die langjährigen lokalen Tumorkontrollraten erscheinen ebenfalls höher 
als die früherer Orthovoltage-Studien (Gillette, 1976, Evans, 1987), so dass die 
eingesetzte Kombinationstherapie eine vergleichsweise verbesserte 
Tumorkontrolle ermöglichte. Die Ergebnisse sind darüber hinaus vergleichbar 
oder sogar besser als Tumorkontrollen weiterer Studien, bei denen postoperativ 
eine Megavoltage-Bestrahlung zu Einsatz kam (Mauldin, 1997, Forrest et al.,  
2000, McKnight et al., 2000, Erhardt, 2005). Inwiefern das niedrigdosierte 
Doxorubicin die verbesserte Tumorkontrolle bewirkt hat, muss durch eine 
randomisierte, vergleichende Studie abschließend geklärt werden. Jedoch 
sprechen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dafür, dass die 
Kombination aus Chemotherapie und Orthovoltage-Bestrahlung beim caninen 
Weichteilsarkom zu ähnlichen Therapieergebnissen wie eine alleinige 
Megavoltage-Radiotherapie führt. 
 Die Evaluierung verschiedener Parameter hinsichtlich ihrer 
prognostischen Wertigkeit hat im Ergebnis den Faktor Tumormitoserate als 
aussagekräftiges Kriterium beim Weichteilsarkom des Hundes identifiziert 
(Simon et al., 2007). Die Höhe der Mitoserate des Tumors zeigte dabei einen 
negativen Zusammenhang zur lokalen Tumorkontrolle und zur Überlebenszeit 
auf. Dieser Zusammenhang wurde ebenfalls durch vorangegangene Studien zum 
postoperativen Verlauf von Weichteilsarkomen dargestellt (Bostock und Dye 
1980, Kuntz et al., 1997), so dass diese Studie die Bedeutung der Beurteilung 
dieses Parameters in der histologischen Untersuchung unterstreicht. Im 
Gegensatz zu einer vorherigen Studie (Kuntz et al., 1997) wies der histologische 
Tumorgrad, der sich aus Mitoserate, Nekrosegrad und Differenzierungsgrad der 
Zellen zusammensetzt, jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zum Verlauf 
der Patienten auf. Die Mitoserate erscheint insofern vorteilhafter, da ihre 
Beurteilung weniger subjektiv ist als die des Differenzierungsgrads und 
möglicherweise geringeren Schwankungen innerhalb unterschiedlicher 
Tumorareale unterliegt als der Nekrosegrad. Inwiefern eine intensivierte Therapie 
beispielsweise mit höheren Strahlendosierungen oder normal dosierter 
Chemotherapie bei Patienten mit Tumoren hoher Mitoseraten zu verbesserten 
Therapieergebnissen führt, könnte in zukünftigen Studien untersucht werden.  
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Untersuchungen zu potentiellen Risiken von Chemotherapien 
anhand der Messung von Rückständen in Urin und Serum 
behandelter Hunde 
 
 Die vorgestellten Arbeiten (Hamscher et al., 2010, Knobloch et al., 
2010a, 2010b, VIII-X) untersuchen einen Aspekt der Chemotherapie, der in der 
Veterinäronkologie bisher wenig Beachtung gefunden hat. Der zunehmende 
Einsatz von Chemotherapeutika zur Behandlung von Tumorerkrankungen bei 
Hund und Katze führte zu der Fragestellung, inwiefern Residuen dieser 
Zytostatika in Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten der Patienten potentielle 
Risiken für  das behandelnde Personal und die persönliche Umgebung des 
Patientenbesitzers darstellen.  
 Daher dienen die ersten Studien der Feststellung, inwieweit diese 
Rückstände in einem messbaren Maß vorhanden sind. Die drei vorgestellten 
Arbeiten sind Teile eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Gesamtprojekts in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Lebensmitteltoxikologie (Prof. Gerd Hamscher) der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover. 
 
 In der Humanonkologie sind bereits verschiedene Berichte zu 
Zytostatikaresiduen bei Chemotherapiepatienten publiziert (Sessink et al., 1992, 
Ensslin et al., 1994, 1997,  Burgaz et al., 1999, Erjavec et al., 2001). Diese 
Rückstände wurden unter anderem im Urin, aber auch im Speichel 
chemotherapeutisch behandelter Patienten gefunden. Für die Veterinärmedizin 
sind die vorgestellten Studien jedoch die ersten Untersuchungen zu Rückständen 
bei Tumorpatienten.  
 Dass behandelndes Personal durch die Vorbereitung und Applikation von 
Zytostatika dieser Substanzen exponiert sein kann, wurde in einer 
veterinärmedizinischen Studie aufgezeigt (Meijster et al., 2006). Hier konnten 
beispielsweise nach der Patientenbehandlung Zytostatika auf der Oberfläche der 
Schutzhandschuhe nachgewiesen werden. Residuen in Ausscheidungen bzw. 
Körperflüssigkeiten wurden in dieser Studie jedoch nicht untersucht.  
 In dem eigenen Projekt wurde daher eine neue Methodik entwickelt, 
Zytostatikarückstände in Urin und Serum behandelter Hunde quantitativ zu 
messen (Hamscher et al., 2010). Ein weiterer Vorteil der entwickelten Methode 
ist die Möglichkeit, Residuen der 4 Substanzen Doxorubicin, Cyclophosphamid, 
Vincristin und Vinblastin simultan zu messen.  
 Im Urin chemotherapeutisch behandelter Hunde ließen sich so nach der 
Behandlung mit einer der oben genannten Substanzen Zytostatika-Rückstände 
nachweisen (Hamscher et al., 2010, Knobloch et al., 2010a). Die Konzentration 
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dieser Residuen zeigte eine deutliche Abhängigkeit vom Zeitpunkt der 
Probenentnahme nach der jeweiligen Therapie. Dabei lagen direkt im Anschluss 
an die Behandlung die höchsten Rückstandskonzentrationen vor. Während 
Cyclosphosphamid sich nur 1 Tag nach der Behandlung im Urin fand, konnten 
Vincristin und Vinblastin in abnehmenden Konzentrationen bis zum 7. Tag und 
Doxorubicin bis zum 21. Tag nach der Behandlung  gemessen werden. 
 Erwartungsgemäß war Cyclophosphamid nur über eine kurzen Zeitraum 
nachzuweisen, wofür die intensive hepatische Metabolisierung dieser Substanz 
verantwortlich sein dürfte. Die Nachweisbarkeit der anderen drei Zytostatika – 
wenn auch in sehr geringen Konzentration – über einen Zeitraum von 7 bzw. 21 
Tagen ist jedoch eine neue Erkenntnis. Unter Verwendung humanmedizinischer 
Daten gehen die veterinärmedizinischen Richtlinien bisher von einer 
Risikoperiode für Kontamination durch Rückstände über 3 Tage (Vincristin, 
Vinblastin) bzw. 7 Tage (Doxorubicin) nach der Applikation der jeweiligen 
Substanz aus (ECVIM, 2007, Appendix 3). Unter Berücksichtigung der hier 
vorgestellten Ergebnisse, müsste eine Modifikation dieser Angaben jedoch in 
Betracht gezogen werden.  
 
 Einschränkend sollte jedoch erwähnt werden, dass allein der Nachweis 
von Residuen von Zytostatika nicht gleichbedeutend mit einem Risiko für den 
Menschen sein muss. Möglicherweise sind die Konzentrationen zu gering, um 
einen gefährdenden Effekt hervorzurufen. Hierüber gibt es aber keine Daten. 
Insgesamt sind die Zytostatika-Mengen, die Hunde erhalten, aufgrund deren 
geringerer Körpermasse und der zum Teil geringeren Dosierungen als beim 
Menschen sehr niedrig und nicht mit den Mengen, die in der Humanmedizin 
eingesetzt und ausgeschieden werden vergleichbar. Andererseits gelten diese 
zytotoxischen Substanzen als mutagen, teratogen und zum Teil karzinogen, so 
dass laut der International Agency for the Research on Cancer (IARC) jegliche 
Exposition vermieden werden sollte. Zukünftige Untersuchungen zum effektiven 
Risiko, das von den gemessenen Rückstandskonzentrationen ausgeht, müssen 
beispielsweise unter Verwendung von Mutagenitätsassays folgen, um die Frage 
nach der Bedeutung der vorgestellten Ergebnisse zu klären. Bis zur Klärung 
dieser Fragestellung jedoch sollte über den beschriebenen jeweiligen Zeitraum 
ein besonders umsichtiger Umgang mit dem Urin der Patienten seitens der 
behandelnden Personen und der Patientenbesitzer erfolgen. 
 
 Eine weitere Studie hatte die Charakterisierung von Zytostatika-
rückständen im Serum von Patienten zum Zeitpunkt sieben Tage nach der 
Behandlung zum Ziel (Knobloch et al., 2010b). Dieser Zeitpunkt ist insofern von 
Interesse, da viele Chemotherapieprotokolle wöchentliche Behandlungen 
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vorsehen, so dass die Patienten zu diesem Zeitpunkt zur Kontrolle ihres 
Blutbildes und nächsten Zytostatikagabe vorgestellt werden. Mit dem Blut der 
Patienten müssen sowohl das behandelnde Personal als auch die Labormitarbeiter 
umgehen. Demnach ist die Kenntnis über eventuelle Zytostatikaresiduen von 
Bedeutung.  
 Die Untersuchung der Seren, die den Patienten direkt nach Applikation 
der Zytostatika entnommen wurden, enthielten erwartungsgemäß messbare 
Konzentrationen der jeweiligen Substanzen (Knobloch et al., 2010b). Zum einen 
repräsentierten diese Messungen eine Form der Positiv-Kontrolle. Zum anderen 
weisen die Ergebnisse jedoch auch darauf hin, dass im Umgang mit Blutproben 
zu diesem Zeitpunkt möglicherweise ein Expositionsrisiko besteht, so dass ein 
entsprechender vorsichtiger Umgang mit derartigen Proben angezeigt ist. Die 
vorgestellte Arbeit konnte jedoch in der überwiegenden Mehrzahl der 
untersuchten Proben sieben Tage nach vorangegangener Behandlung keine 
messbaren Residuen der Substanzen Doxorubicin, Cyclophosphamid, Vincristin 
und Vinblastin feststellen (Knobloch et al., 2010b). Somit scheint der Umgang 
mit Blutproben von Chemotherapiepatienten zu diesem Zeitpunkt kein erhöhtes 
Expositionsrisiko zu bergen.  
 Eine Ausnahme war eine Probe nach Vinblastinbehandlung, in der eine 
niedrige Serumkonzentration dieser Substanz gemessen wurde. Die Ursachen 
hierfür sind unklar, möglicherweise spielt in diesem Zusammenhang eine 
Kontamination bei der Probenbearbeitung oder individuelle Unterschiede in der 
Metabolisierung eine Rolle. Außerdem konnten in zwei Proben geringe 
Cyclophosphamid-Spiegel gemessen werden. Bei diesen Proben hatte die orale 
Gabe der Substanz ein bis zwei Tage vor der Serumgewinnung stattgefunden. 
 Diese Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als dass einige 
Chemotherapieprotokolle eine kontinuierliche orale Verabreichung bestimmter 
Zytostatika vorsehen. Hierbei ist demnach die Expositionsmöglichkeit beim 
Umgang mit Blutproben in Betracht zu ziehen. Zukünftige Untersuchungen im 
Rahmen des vorgestellten Gesamtprojekts sind daher geplant, um diesen Aspekt 
weiter zu charakterisieren. Dabei gilt es, auch den zeitlichen 
Konzentrationsverlauf der einzelnen Chemotherapeutika näher zu 
charakterisieren.  Außerdem müssen auch hier Mutagenitätsassays prüfen, 
inwiefern die im Serum gemessenen Zytostatika-Konzentrationen ausreichend 
sind, um einen gefährdenden Effekt für den Menschen hervorzurufen. 
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6  Zusammenfassung 
 
 
 Die hier vorgestellten Untersuchungen haben zwei Aspekte des Einsatzes 
von Chemotherapien in der Veterinäronkologie bearbeitet. Zum einen wurden die 
Effektivität und Verträglichkeit chemotherapeutischer Behandlungen allein oder 
in Kombination mit Chirurgie bzw. Radiotherapie bei verschiedenen wichtigen 
Tumorarten beim Hund und bei der Katze geprüft. Zum anderen wurden 
Rückstände im Urin und Serum chemotherapeutisch behandelter Hunde 
untersucht, um potentielle Risiken derartiger Therapien für das behandelnde 
Personal und die Patientenbesitzer sowie deren nähere Umgebung 
herauszufinden.  
 
 Beim Lymphom des Hundes konnte neben guter Wirksamkeit und 
Verträglichkeit der drei geprüften Protokolle nachgewiesen werden, dass eine 
Kurzzeit-Chemotherapie ähnlich wirksam wie die früher als Standard 
angesehenen Langzeitprotokolle ist. Das klinische Substadium und der 
Immunphänotyp haben einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung. Bei der 
Suche nach neuen und besseren Indikatoren zeigten HMGA1 in Lymphknoten 
und HMGB1 im Serum eine Überexpression auf, und außerdem korrelierte 
HMGB1 mit dem Krankheitsverlauf unter der Therapie.  
 
 Auch für die Katze konnten eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit 
des geprüften Chemotherapieprotokolls aufgezeigt werden. Außerdem gibt es 
Hinweise für die Katze, dass kürzere Behandlungszeiten ähnlich effektiv wie die 
üblichen Dauertherapien sind. Als wichtiger Prognoseindikator wurde die 
anatomische Form des Lymphoms bei der Katze identifiziert.  
 
 Beim caninen Mammatumor bestand eine gute Korrelation zwischen 
zytologischen Untersuchungsbefunden und histopathologischer Diagnose, die 
jeweils einen signifikanten Zusammenhang zum postoperativen Verlauf der 
Patienten ergaben.  
 Die alleinige operative Therapie von benignen und malignen 
Mammatumoren führte zu langjährigen Tumorkontroll- und Überlebenszeiten. 
Wichtigstes prognostisches Kriterium war hier der histologische Grad des 
Tumors, wobei Hunde mit Grad 2-Tumoren deutlich verkürzte Überlebenszeiten 
hatten. Bei Hunden mit diesen höhergradigen, invasiv wachsenden 
Mammatumoren des Hundes war eine adjuvante Therapie mit Doxorubicin bzw. 
Docetaxel gut verträglich. Durch die post-operative Chemotherapie ließ sich bei 
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diesen Patienten jedoch kein Überlebensvorteil gegenüber lediglich chirurgisch 
versorgten Hunden herausarbeiten.   
 
 Die Kombination einer Chemotherapie mit einer postoperativen 
Orthovoltage-Radiotherapie beim Weichteilsarkom des Hundes war ebenfalls mit 
einem guten Therapieergebnis und einer guten Verträglichkeit verbunden. Mit 
dieser Therapiekombination wurden langjährige Tumorkontroll- und 
Überlebenszeiten erreicht. Bei diesen Tumoren erwies sich die Mitoserate als 
wichtigstes den Therapieverlauf bestimmendes Kriterium, wobei Patienten mit 
Tumoren  mit niedrigen Mitoseraten deutlich verbesserte Tumorkontroll- bzw. 
Überlebenszeiten aufwiesen.  
 
 In den Untersuchungen zur  Rückstandsanalytik wurden im Urin 
behandelter Patienten Residuen von Chemotherapeutika in unterschiedlichen 
Konzentrationen nachgewiesen. Niedrige Residuen des Zytostatikums 
Doxorubicin konnten bis zu 21 Tage nach der Behandlung gemessen werden, 
Vinblastin und Vincristinrückstände waren bis zu sieben Tage nachweisbar. 
 Sieben Tage nach der Behandlung von Chemotherapiepatienten 
enthielten Serumproben in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle keine 
Zytostatikaresiduen, so dass der Umgang mit Blutproben zu diesem Zeitpunkt 
nach der Therapie kein Risiko für das behandelnde Personal darzustellen scheint. 
Ein bis zwei Tage nach oraler Therapie ließen sich jedoch in zwei Fällen niedrige 
Serum-Cyclophosphamidrückstände messen.  
 Inwiefern die gemessenen Konzentrationen der Zytostatika-Rückstände 
im Urin und Serum behandelter Hunde jedoch ein Risiko für den Menschen 
darstellen, bleibt vorerst unbestimmt. Zusätzliche Studien zu diesem Thema 
müssen dazu beitragen, das Gefährdungspotential durch den Einsatz von 
Chemotherapeutika in der Veterinärmedizin zu charakterisieren. 
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7 Summary 
 
 
 The studies presented in this thesis investigated the use of 
chemotherapeutics in veterinary medicine from two points of view. On the one 
hand, the efficacy and tolerability of chemotherapeutic treatment alone or in 
combination with surgery and radiation therapy was evaluated in different canine 
and feline tumor types. On the other hand, chemotherapy residues in urine and 
serum of treated dogs were measured in order to characterize potential hazards 
associated with these treatments for veterinary personnel and the owner 
environment. 
 
 In canine lymphoma, satisfactory efficacy and tolerability was shown for 
the three chemotherapy protocols evaluated. Additionally, the use of a short-term 
combination protocol demonstrated comparable efficacy to the traditional 
continuous chemotherapy regimes.  
 Clinical stage and immunophenotype exhibited a significant association 
to treatment outcome in the presented patient populations. Of the molecular 
factors evaluated, overexpressions of HMGA1 in lymph nodes as well as 
elevated serum levels of HMGB1 were present in dogs with lymphoma. The pre-
treatment serum HMGB1 level as well as the development of this protein during 
the course of treatment exhibited a significant association with outcome.  
 
 In feline lymphoma, the investigated protocol also led to satisfactory 
treatment outcome and tolerability in the evaluated cats. Additionally, the 
presented study demonstrates a first observation that long-term treatment may – 
as in the dog – not be necessary to maintain remission in feline lymphoma.  
 
 Cytologic findings were shown to possess satisfactory correlation with 
histopathology in canine mammary gland tumors. Furthermore, cytologic 
diagnosis exhibited a significant association with treatment outcome. Surgical 
excision led to long-term tumor control and survival in dogs with benign and 
malignant mammary tumors. Tumor histologic grade was the strongest 
prognostic parameter with patients with higher grade tumors experiencing 
significantly less favorable treatment outcomes.  
 In a group of dogs with these higher grade, invasive mammary tumors, 
chemotherapy with doxorubicin or docetaxel was well tolerated. However, 
adjuvant chemotherapeutic treatment did not result in improved tumor control 
and survival in comparison to patients treated with surgery alone. 
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 The combination treatment of low-dose chemotherapy with doxorubicin 
and post-operative orthovoltage radiation in dogs with incompletely excised soft-
tissue sarcomas also resulted in satisfactory treatment outcome and tolerability in 
which long-term tumor control and patient survival was reached. In these tumors, 
mitotic rate exhibited an association to outcome. Dogs with tumors exhibiting 
low mitotic rates experienced significantly improved tumor control and survival.  
 
 In the presented residue analyses, differing concentrations of residues 
were measured in urine of dogs treated with chemotherapeutics. Low residues of 
doxorubicin were measured up to 21 days following treatment, vinblastine and 
vincristine residues could be demonstrated up to 7 days post therapy.  
 No residues were measurable in serum samples taken 7 days following 
chemotherapeutic treatment, therefore handling of blood samples at this time 
point is presumably safe for veterinary and laboratory personnel. On the other 
hand, low residues were measurable shortly following oral cyclophosphamide 
treatment in 2 cases.  
 However, whether the concentrations of the chemotherapy residues 
measured in urine and serum represent an actual hazard for humans remains 
undetermined to date. Additional studies are warranted in the future in order 
further characterize potential hazards associated with the use of 
chemotherapeutics in veterinary patients. These studies will aid in establishing 
and improving guidelines on the handling and usage of chemotherapeutics in 
veterinary oncology and consequently reduce any potential hazards for veterinary 
personnel as well as owner environment. 
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maintenance-free combination chemotherapy protocol 
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Abstract 
Background Treatment of lymphoma in dogs by long-term chemotherapy 
has favorable results. However, the efficacy of short-term, maintenance-free 
treatment protocols on remission and survival times in dogs has not been 
determined.  
Hypothesis That treatment using a 12-week chemotherapy protocol would be 
associated with satisfactory treatment outcome in dogs with lymphoma. 
Animals 77 dogs with histologically or cytologically confirmed diagnosis of 
lymphoma.  
Methods Prospective clinical trial in which dogs were treated with a 12-
week chemotherapy protocol consisting of L-asparaginase, vincristine, 
cyclophosphamide, doxorubicin and prednisolone. 
Results Complete remission rate was 76.3%. Multivariate logistic regression 
analysis showed that clinical substage (p=0.006) and immunophenotype 
(p=0.003) had a significant influence on the likelihood of a dog achieving 
complete remission. Median duration of first complete remission was 243 
days (range 19-1191 days). The 6-month-, 1-year and 2-year-remission rates 
were 68%, 28%, and 16%, respectively. In the multivariate analysis of 
patient variables immunophenotype (p=0.022) showed a significant influence 
on first remission duration. Toxicosis was mild with the exception of one 
treatment-associated death. 
Conclusions and clinical importance In this group of dogs the 12-week 
maintenance-free chemotherapy protocol was well-tolerated and had 
satisfactory results. 
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Abstract 
Background Treatment outcome after surgery alone is unsatisfactory in dogs 
with invasive malignant mammary gland tumors. 
Hypothesis Adjuvant doxorubicin or docetaxel will improve treatment 
outcome in dogs with high-risk malignant mammary gland tumors and the 
use of docetaxel will be feasible in affected dogs.  
Animals 31 dogs with malignant mammary gland tumors of histologic stages 
II and III (vascular or lymphatic invasion, regional lymph node metastasis, or 
distant metastasis). 
Methods Prospective clinical trial in which dogs were treated with surgery 
alone (n=19) or also received adjuvant chemotherapy (n=12) with 
doxorubicin or docetaxel. Docetaxel was given as an iv infusion at a dosage 
of 30 mg/m² preceded by dexamethasone and diphenhydramine 
administration. 
Results Recurrence-free interval ranged from 13-2585 days (median not 
reached), median metastasis-free interval and overall survival were 294 days 
and 370 days, respectively. Dogs treated with chemotherapy had a tendency 
toward higher long-term local control and survival rates, but there was no 
significant difference in recurrence-free interval (p=0.17), time to metastasis 
(p=0.71) and overall survival (p=0.12). Factors found to influence time to 
metastasis and overall survival included lymph node metastasis (p=0.009) 
and tumor fixation to underlying structures (p=0.043, time to metastasis) as 
well as age (p=0.018) and histologic stage (p<0.001, survival). Mild allergic 
skin reactions were the most frequently observed complications of docetaxel 
treatment. 
Conclusions and clinical importance Chemotherapy did not lead to 
improved outcome in this population. Docetaxel treatment was well 
tolerated.  Additional investigations of adjuvant chemotherapy in dogs with 
high-risk mammary cancer are warranted. 
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Abstract 
The efficacy and toxicity of orthovoltage radiation therapy and concurrent 
low doses of doxorubicin for the treatment of incompletely excised soft-
tissue sarcomas in 39 dogs was investigated retrospectively. The 39 dogs had 
40 soft-tissue sarcomas and received 51 Gy orthovoltage radiation in 17 daily 
3 Gy fractions; the also received 10 mg/m² doxorubicin once a week 
administered intravenously one hour before the dose of radiation. Them 
median follow-up time was 910 days. The tumours recurred locally in seven 
of the dogs, in five of them within the radiation field, the median time to 
recurrence was 213 days (range 63 to 555 days). Six of the dogs developed a 
distant metastasis after a median time of 276 days (range eight to 826 days). 
The one-year and two-four-year tumor control rates were 84 per cent and 81 
per cent, respectively, and the one-, two-, and three- to four-year survival 
rates were 85 per cent, 79 per cent and 72 per cent, respectively. Tumours 
with a mitotic rate of more than 9 per 10 per high power field were 
significantly more likely to recur, and the dogs with such tumours survived 
for significantly shorter periods. 
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Journal of the American Veterinary Medical Association 2008; 232(6): 
879-885 
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Abstract 
Objective To compare response rates and remission and survival times in 
dogs with lymphoma treated with a continuous, multiagent, doxorubicin-
based chemotherapeutic protocol or with a short-term single-agent protocol 
incorporating doxorubicin. 
Design Non-randomized controlled clinical trial. 
Animals 114 dogs with lymphoma. 
Procedures Dogs were treated with a chemotherapeutic protocol consisting 
of L-asparaginase, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, metho-
trexate, and prednisolone (n = 87) or doxorubicin alone (27).  
Results 63 of 86 (73%) dogs treated with the multiagent protocol (data on 
response was unavailable for 1 dog) and 14 of 27 (52%) dogs treated with the 
single-agent protocol had a complete remission. Dogs classified as substage b 
and dogs with a high BUN concentration at the time of initial diagnosis were 
significantly less likely to have a complete remission. No significant 
difference in remission or survival time could be demonstrated between 
treatment groups. Incidence of hematologic and gastrointestinal tract 
toxicoses did not differ between treatment groups, with the exception that 
vomiting was more common among dogs treated with the multiagent 
protocol. 
Conclusions and Clinical Relevance In this population of dogs, we were 
not able to identify any significant difference in remission or survival times 
between dogs with lymphoma treated with a continuous multiagent 
chemotherapeutic protocol and dogs treated with a short-term single-agent 
protocol involving doxorubicin. 
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Abstract 
Background Different chemotherapy regimes have been described for feline 
lymphoma with varying results concerning treatment outcome. 
Hypothesis In cats with lymphoma, a long-term, multi-agent chemotherapy 
protocol would result in satisfactory treatment outcome with acceptable 
toxicity.  
Animals 23 cats with histologically or cytologically confirmed diagnosis of 
lymphoma. 
Methods Prospective, single-arm clinical trial in which cats were treated 
with a chemotherapy protocol consisting of a cyclic combination of L-
asparaginase, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, methotrexate, and 
prednisolone with a planned total treatment time of 122 weeks. 
Results Complete response rate was 74% (n=17). 14% of cats attained partial 
remission. Median duration of first complete remission was 264d (range 45-
2485d). 6-month-, 1-year- and 2- to 5-year remission rates were 75%, 50%, 
and 34%, respectively. Duration of partial remission ranged between 23 and 
63d. Median survival in cats with CR was 296d (range 50-2520d). 6-month-, 
1-year, 2-year and 3- to 5-year-survival rates in cats with CR were 82%, 
47%, 34%, and 27%, respectively. Survival of cats achieving PR ranged 
between 38 and 120d. Of the analyzed variables, only anatomic location of 
the lymphoma had a significant influence on remission duration (p=0.022). 
Actual median treatment time in cats with CR was 128d (18 weeks). 
Hematologic and gastrointestinal toxicosis was infrequent and mostly low-
grade. 
Conclusions and clinical importance In this population of cats, 
chemotherapy led to satisfactory treatment outcome. With infrequent and 
mostly low-grade toxicosis tolerability of the protocol may be considered 
good. 
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Veterinary Clinical Pathology 2009; 38(4):521-528 

 
 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/122363381/abstract 
 
 
 

Abstract 
Background Mammary tumors are the most common neoplasms in female 
dogs. Malignant tumors may carry a poor prognosis and necessitate surgery. 
Few data are available on the value of cytologic examination as a diagnostic 
or prognostic tool for mammary tumors in dogs.  
Objectives The objective of this study was to determine whether cytologic 
findings in fine-needle aspirate specimens of canine mammary tumors 
correlate with histopathologic results and whether the cytologic diagnosis is 
associated with postoperative outcome. 
Methods In this prospective study, fine-needle aspirate samples were 
obtained from 50 mammary tumors from 50 dogs. Results of cytologic and 
histopathologic examination were compared, using the histologic diagnosis 
as the reference method. Kaplan-Meier log rank analysis was used to 
evaluate univariate association of the cytologic diagnosis with duration of 
survival, local control, and metastasis-free interval. 
Results Adequate cytologic samples were obtained in 43/50 (86%) cases. 
The cytologic diagnosis correlated with the histologic diagnosis for benign 
and malignant tumors in 40/43 (93%) and 35/43 (81%) cases, respectively. 
Cytologic examination had a sensitivity of 88% and a specificity of 96% for 
the diagnosis of malignancy. The cytologic diagnosis had significant 
univariate association with duration of survival (P = .016), recurrence-free 
interval (P = .003), and metastasis-free interval (P = .014). 
Conclusions Cytologic examination of mammary tumors in the dog has 
satisfactory accuracy, sensitivity, and specificity for the diagnosis of 
malignancy and is associated with postoperative outcome. 
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Abstract 
 
Background Mammary tumors belong to the most common canine neoplasias. 
Few data are available on independent prognostic value of different variables 
including pre-operatively available information such as cytology. Recently, 
cytologic findings had been shown to exert an influence on outcome in univariate 
analysis, however multivariate evaluation of its prognostic significance is 
lacking. 
Objectives To assess the treatment outcome and independent prognostic value of 
pre- and post-operatively available variables including cytology in canine 
mammary tumors following surgical excision. 
Methods Prospective study in which dogs with mammary tumors underwent 
surgical tumor removal and histopathologic examination. Kaplan-Meier log rank 
analysis and multivariate regression analyses were used to evaluate survival, 
recurrence-free interval (RFI) and metastasis free interval (MFI) as well as 
independent influence of pre- and post-operatively available variables including 
cytology on treatment outcome. 
Results 134 dogs with mammary tumors were included. In 126 dogs without 
distant metastasis, median survival duration was 1113d; median RFI and MFI 
were not reached. Histologic grade showed independent influence on duration of 
RFI (p=0.040), MFI (p=0.007), and survival (p=0.029). Median survival in 
benign (n=98) and grade 1 (n=10) and grade 2 (n=16) malignant tumors was 
1319d, 670d, 406d, respectively. Cytology exerted independent influence on the 
duration of RFI (p=0.026) and survival (p=0.030). 
Conclusions Histologic grade was of independent prognostic significance for 
post-operative outcome in this population of dogs with mammary tumors. As a 
pre-operatively available parameter, cytology may also possess prognostic value 
in canine mammary neoplasias.  
 
 
Key words: mammary carcinoma, dog, prognosis, fine needle aspiration, survival 
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Introduction  
 
 Mammary tumors represent one of the most frequent tumor types in the 
female dog.1,2  The incidence of canine mammary tumors has noticeably de-
creased in the United States due to the common practice of early neutering, 
however these tumors still are commonly encountered in unspayed female  
dogs.2-7  
 Malignant mammary tumors frequently carry a guarded to poor 
prognosis due to high rates of local recurrence as well as metastasis.8,9 Surgery 
and in some cases possibly additional measures such as adjuvant chemotherapy 
are indicated.10,11 In canine mammary tumors, several prognostic factors 
including tumor size, clinical stage, histologic type, stage and grade, estrogen and 
progesterone receptor status, as well as ovariectomy status and age at time of 
ovariectomy have been described.8,9,11-15  In particular, the histologic information, 
especially the tumor’s histologic grade has been shown to possess significant 
prognostic information.8,11 These latter parameters are however not available pre-
operatively limiting their value in judging prognosis before definitive treatment is 
undertaken. The performance of a biopsy can on the other hand carry this 
information, however this would also represent a surgical procedure with a more 
invasive character than procedures used for the assessment of other pre-
operatively available parameters. 
 
 Cytology has been used as an additional diagnostic tool in numerous 
tumor types in human and veterinary medicine, consequently aiding in gaining 
valuable prognostic information in a pre-operative setting.16-18,22 In canine 
mammary tumors, earlier reports described only moderate diagnostic accuracy of 
cytology in comparison to histologic tissue examination.18-20,23 Recent studies 
however report on improved results in the correlation of cytologic findings to 
histopathologic diagnosis.24-28 Additionally, in a recent study utilizing univariate 
statistics, cytologic findings were found to exert an influence on the duration of 
post-operative outcome in canine mammary tumors.28 However, whether 
cytology remains of independent prognostic value for post-operative outcome in 
canine mammary tumors when including other influential factors in a 
multivariate analysis remains undetermined.  

 
 The aim of this study was therefore to assess the treatment outcome and 
independent prognostic value of factors including cytology in a cohort of dogs 
with mammary tumors following surgery as single treatment measure.  
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Materials and Methods 
 
Canine patient inclusion criteria 
 Dogs presented with mammary tumors between April 1998 and March 
2000 at the authors’ institution were eligible for the study if they fulfilled the 
following criteria: 

- Surgical excision of the mammary tumors by radical mastectomy, 
partial  mastectomy, or single tumor removal via mammectomy 
depending on tumor size, tumor number and distribution in the mammary 
chain at the discretion of the attending surgeon 

 - Post-operative histopathologic examination 
 Additional inclusion criteria were: no chemotherapy or radiation therapy 
before the study, no other serious medical illness that would limit full compliance 
with the study, and signed owner consent. The study protocol was reviewed and 
approved by the governmental animal care committee.  
 
Pre-treatment evaluation 
 Dogs underwent complete clinical staging consisting of patient history, 
physical examination, documentation of tumor size and characteristics, complete 
blood count (CBC), serum biochemistry profile, thoracic radiographs (right and 
left lateral and ventro-dorsal views), abdominal radiographs (lateral view), 
abdominal ultrasound, electrocardiogram (ECG), and if indicated an 
echocardiogram. Mammary tumors and regional lymph nodes were measured 
directly with calipers or by ultrasonographic imaging. In case of clinically 
enlarged lymphnodes, fine needle aspiration cytology was performed. Clinical 
stage was determined according to the WHO TNM staging system for canine 
mammary tumors.29  
 
Cytological examination 
 Fine needle aspirates using a 22-gauge needle were performed on 
mammary masses.28 At least four fine needle aspirates were obtained from each 
mass, prepared in a standard fashion, air-dried, and stained with May-Gruenwald 
Giemsa stain. Tumors were cytologically classified as a) malignant, b) benign, or 
c) predominantly benign with low numbers of atypical cells28 while the cytologist 
was blinded to the histopathologic results as well as further clinical information 
on the dogs such as clinical stage and type of surgery performed. 
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Histology 
 Following surgery, mammary masses were fixed in 10% formalin, 
processed in a routine fashion, and stained with hematoxylin-eosin. Histologic 
evaluation was performed by a board-certified pathologist according to the WHO 
classification scheme.29 In cases of multiple mammary masses, the more 
malignant tumor was considered the basis for patient classification. Histologic 
grade was determined according to the histologic staging system described by 
Gilbertson et al.8  
 
Follow-up examinations 
 Follow-up examinations in dogs with histologically malignant mammary 
tumors were performed as described in a previous study.11 In dogs with benign 
mammary tumors, follow-up information was obtained via examination or 
telephone interview with the referring veterinarians. 
 Local recurrence was defined as recurrent mass at the surgery site with 
confirmation by cytology or histology in cases in which owners gave their 
consent. In cases in which cytologic or histologic confirmation was not possible, 
any mass developing at the surgery site was considered a recurrence. Metastasis 
was defined as mass lesion(s) detected on physical examination, thoracic 
radiographs and/or abdominal ultrasound. Cytologic or histologic examination or 
both of metastatic lesions was performed if possible. Necropsy was performed in 
cases in which owners gave their consent. 
 
Statistical Analysis 
 Endpoints evaluated included local recurrence, distant metastasis, and 
overall survival. Recurrence-free interval (RFI) was defined as time from surgery 
to tumor recurrence in the surgical field. Metastasis-free interval (MFI) was 
defined as time from surgery to the detection of distant metastasis as documented 
on physical examination, thoracic radiographs, and/or abdominal ultrasound. 
Overall survival was defined as time from surgery to death due to any cause.  
 Kaplan-Meier product limit analysis was used for recurrence-free 
interval, metastasis-free interval, and overall survival analyses. Dogs were 
censored if their tumor had not recurred (recurrence-free interval analysis) or no 
distant metastases had been detected (metastasis-free interval analysis) at time of 
death or data accrual closure.  In the survival analysis, dogs were censored if they 
were alive at the time of data accrual closure. Death due to any cause was 
considered as complete event. 
 Univariate Cox regression analysis was used to evaluate the following 
variables for their influence on recurrence-free interval, metastasis-free interval 
and overall survival: a. pre-operatively available parameters: body weight, age, 
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clinical stage (1-4), tumor size (longest dimension), number of tumors per 
mammary chain, tumor fixation to underlying structures (yes, no), presence of 
tumor ulceration (yes, no), and cytologic finding (benign, malignant, benign with 
small undifferentiated areas) and b. post-operatively available parameters: 
histology (benign, malignant), histologic grade (benign, grade 0, 1, 2, and 3),  
regional lymph node status (positive, negative), and type of surgery performed 
(partial, radical mastectomy, and single tumor removal via mammectomy). 
Factors exhibiting significant influence (p<0.05) were included into a 
multivariate Cox forward regression analysis. A Fisher’s exact test was 
performed to compare recurrence frequencies following radical and partial 
mastectomy. 
 A p-value of <0.05 was considered significant. All statistical analyses 
were performed using SPSS software.a 
 
 
Results 
 
Patient characteristics 
 134 dogs fulfilled the entry criteria between April 1998 and March 2000. 
The study dogs belonged to 31 breeds. Breeds represented by 5 or more 
individuals were: mixed-breed (n=42), Dachshund (n=19), Cocker spaniel (n=9), 
German shepherd (n=8), as well as Yorkshire terrier, Poodle, Golden retriever, 
and Irish setter (n=5, each).  
 Median age was 10 years (range, 5-15 years); median body weight was 
20 kg (range, 2-50 kg). Eleven dogs were spayed. Two dogs had been spayed 
between the ages of 10 and 11 years. For the remaining 9 dogs, information on 
the age at time of ovariohysterectomy was not available.   
 Clinical stages of the canine patients were distributed as follows: stage 1, 
n=77; stage 2, n=19; stage 3, n=34; and stage 4, n=4. In all stage 4 canine 
patients, distant metastasis was to the lungs. 
 Radical mastectomy was performed in 63 dogs, 41 underwent partial 
mastectomy, and 30 dogs underwent single tumor removal via mammectomy. 
None of the intact dogs was ovariohysterectomized at the time of surgery and 
none of the dogs received adjuvant therapy following surgery.  
 Median follow-up period was 1069 days (range, 13-2246 days). 
 
Tumor characteristics 
 Median number of tumors in the mammary chains per dog was 2 (range, 
1-9) and median tumor size at the longest dimension was 25 mm (range, 3-140 
mm).  
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 Histologically, 102 cases (76%) were classified as benign and 32 (24%) 
as malignant. The group of malignant tumors consisted of simple carcinomas 
(n=14), complex carcinomas (n=16), one malignant spindle cell tumor and one 
carcinoma in a benign mixed tumor (n=1). The group of benign tumors 
comprised adenomas (n=80), fibroadenomas (n=6), benign mixed tumors (n=15), 
and one lipoma. Histologic grade was determined in the malignant tumors and 
grades were distributed as follows: grade 0, n=2; grade 1, n=10, grade 2, n=16, 
grade 3, n=4. 
 
Cytology 
 Cytological results were available in 39 cases as described previously.28 
Of these, 23 tumors were cytologically classified as benign, 13 as malignant, and 
3 as benign with low numbers of atypical cells. 
 
Outcome analysis 
 Four dogs were lost to follow-up directly after surgery (tumor histology: 
adenoma, n=3, lipoma, n=1) and as such were excluded from further analysis. 
Additionally, the 4 dogs with distant metastasis at the time of diagnosis (clinical 
stage 4, histologic grade 3) were also not included into the following outcome 
analysis, which therefore comprised 126 dogs.  
 
Local tumor recurrence 
 Of these 126 cases, 22 dogs (18%) developed local recurrence. In the 
group of dogs with radical mastectomy (n=63), 12 dogs (19%) developed local 
recurrence and of the dogs with partial mastectomy (n=41), 10 dogs (24%) 
developed local recurrence. No statistical difference could be found in the 
comparison of recurrence frequencies following radical or partial mastectomy 
(p=0.371). Another 13 (10%) dogs developed new tumors not classified as 
recurrence as these were not located within the surgical field.  
 Time to recurrence ranged from 13 to 2246 days (median not reached). 
Including all variables into the multivariate Cox regression analysis, histologic 
grade (p=0.040, HR=2.69, 95%CI 0.19-37.57) and cytology (p=0.026, HR=0.76, 
95%CI 0.032-17.82) remained as significant influential factors on the duration of 
recurrence-free interval (Figure 1, 2). The variables presence of ulceration, 
histology, and type of surgery performed showed significance in univariate 
analysis; however did not retain an independent influence on duration of 
recurrence-free interval. 
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Figure 1: Kaplan-Meier curve depicting recurrence-free interval (RFI) of dogs with mammary 
tumors (n=126). The continuous line represents dogs with benign mammary tumors (n=98, median 
RFI not reached, range 71-2246d), the dotted line represents dogs with malignant mammary tumors 
of histologic grade 0 (n=2, RFI 294d and 1959d), the interrupted line represents dogs with 
malignant mammary tumors of histologic grade 1 (n=10, median RFI not reached, range 604-
1895d), and the interrupted and dotted line represents dogs with malignant mammary tumors of 
histologic grade 2 (n=16, median RFI not reached, range 13-1155d,  p<0.001).  (Vertical bars 
represent dogs censored at analysis.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distant Metastasis 
 34/126 (27%) dogs developed metastatic lesions during the study period. 
Location of metastases were lungs (n=24), spleen (n=6), liver (n=5), central 
nervous system (CNS, n=2), skin (n=2), intestine (n=2), as well as bone, eye, and 
parotideal gland (n=1, respectively). Nine dogs had metastases at multiple (2-4) 
sites. Metastases were confirmed histopathologically in 5 cases. In 17 dogs, the 
initial mammary tumor had histologically been classified as malignant and in 17 
cases as benign. 
 Median time to metastasis was not reached (range, 5-2246 days).  In the 
multivariate Cox regression analysis, the variables histologic grade (p=0.001, 
HR=6.56, 95%CI 2.58-16.6), tumor size (p=0.001, HR=1.03, 95%CI 1.01-1.04), 
and number of tumors per chain (p=0.002, HR=1.27,  
95%CI 1.11-1.46) remained as significant influential factors on the duration of 
metastasis-free interval. In dogs with benign tumors and histologic grade 1 
malignant tumors, median MFI was not reached (ranges, 6-2246 and 5-1895 
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days), whereas in dogs with malignant tumors of histologic grade 2 median MFI 
amounted to 490 days (range, 32-1155 days; 95% confidence interval, 222-758 
days). In the 2 cases with grade 0 malignant tumors, median MFI was 294 and 
1959 days. The pre-operative cytologic diagnosis did not retain an independent 
influence on duration of metastasis-free interval  
 
 
Figure 2. Kaplan-Meier curve depicting recurrence-free interval (RFI) of dogs with mammary 
tumors based on pre-operative cytologic diagnosis (n=37). The continuous line represents dogs 
with benign mammary tumors (n=23, median RFI not reached, range 71-2079d, 95% confidence 
interval 1813-2163d), the dotted line represents dogs with malignant mammary tumors (n= 11, 
median RFI 988d, range 61-1895d, 95% confidence interval 484-1472d), and the interrupted line 
represents dogs with predominantly benign mammary tumors with low numbers of atypical cells 
(n= 3, median RFI 294d, range 183-394d, 95% confidence interval 193-388d, p=0.003).  (Vertical 
bars represent dogs censored at analysis.)  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overall Survival 
 Overall median survival time in 126 dogs was 1113 days (range, 4-2246 
days; 95% confidence interval, 891-1335 days). In the multivariate Cox 
regression analysis, the variables histologic grade (p=0.029, HR=4.31, 95%CI, 
1.3-14.31) and age (p=0.009, HR=1.31, 95%CI, 1.1-1.62) remained as significant 
influential factors on the duration of overall survival. Dogs with benign tumors 
and histologic grade 1 malignant tumors had a median survival of 1319 and 670 
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days, respectively (ranges, 4-2246 and 106-1895 days), whereas in dogs with 
histologic grade 2 malignant tumors median survival amounted to 406 days 
(range, 13-1155 days; Figure 3). 
 
 
Figure 3: Kaplan-Meier curve depicting survival time of dogs with mammary tumors (n=126). The 
continuous line represents dogs with histologically benign mammary tumors (n=98, median 
survival time 1319d, range 4-2246d, 95% confidence interval 1052-1586d), the dotted line 
represents dogs with malignant mammary tumors of histologic grade 0 (n=2, survival time 427d 
and 1959d), the interrupted line represents dogs with malignant mammary tumors of histologic 
grade 1 (n=10, median survival time 670d, range 106-1895d, 95% confidence interval 59-1281d), 
and the interrupted and dotted line represents dogs with malignant mammary tumors of histologic 
grade 2 (n=16, median survival time 406d, range 13-1155d,  95% confidence interval 277-535d, 
p<0.001).  (Vertical bars represent dogs censored at analysis.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the 2 dogs with grade 0 malignant tumors survival was 427 and 1959 days.  
When age, representing a variable that may limit survival independent from the 
tumor behavior, was removed from analysis, the variables cytology (p=0.034, 
HR=0.8, 95%CI 0.22-2.99) and clinical stage (p=0.017, HR=0.47 95%CI 0.19-
1.15) remained as parameters influencing duration of survival (Figure 4).  
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Figure 4: Kaplan-Meier curve depicting survival time of dogs with mammary tumors based on 
cytologic diagnosis (n=37). The continuous line represents dogs with benign mammary tumors 
(n=23, median survival time 1327d, range 4-2079d, 95% confidence interval 627-2027d), the 
dotted line represents dogs with malignant mammary tumors (n= 11, median survival time 520d, 
range 61-1895d, 95% confidence interval 367-673d), and the interrupted line represents dogs with 
predominantly benign tumors with low numbers of atypical cells (n= 3, median survival time 427d, 
range 394-1065d, 95% confidence interval 374-480d, p=0.036).  (Vertical bars represent dogs 
censored at analysis.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion 
 

Epidemiologic features of the dogs in this study are comparable to those 
described in the literature.3,8,12 In comparison to reports in the literature 
describing a 41 to 53% proportion of malignant tumors, the malignancy rate of 
24% in the present population may be considered low.3,8,12,36 Furthermore, in this 
population, 3% of all dogs and 13% of all malignant cases presented with distant 
metastasis to the lungs at the time of diagnosis. This metastatic rate at diagnosis 
may also be considered low in comparison to prior reports in the literature.12, 31 
The reasons for this remain unclear, possibly a higher client and veterinarian 
awareness for these tumors leads to earlier diagnosis and surgical treatment 
before distant metastasis develops. Nonetheless, since the presence of distant 
metastasis has been shown to negatively influence survival these dogs were 
excluded from further analysis as not to create bias by including dogs with 
predictably poor outcome.14,15 
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Treatment outcome following surgical excision as single treatment 

modality in the present population of canine mammary tumors may be 
considered good. Long-term local control as well as metastasis-free interval and 
overall survival durations were documented in these dogs. Also, the outcome 
analyses reflect that the cause of death in these dogs was not due to local 
recurrence in the majority of cases. Strongest determinant of duration of local 
and metastatic tumor control and patient survival was the variable histologic 
tumor grade; with higher grade resulting in less favorable outcome. Interestingly, 
the inclusion of benign mammary tumors into this evaluation showed that 
malignancy in general does not seem to represent the main feature negatively 
influencing outcome. Grade 1 malignant tumors had an outcome situated in-
between the malignant grade 2 and the benign tumors. This leads to the 
assumption that with surgical intervention these tumors may bear a prognosis 
with more resemblance to benign mammary tumors than to other malignant 
tumors in grade 2. Additionally, it could be assumed that malignant grade 0 
tumors also bear a prognosis more similar to the benign tumors. Unfortunately, 
this group of grade 0 tumors was too small to compare their behavior to the 
benign tumors. Consequently, the above observation remains speculative for the 
grade 0 tumors and must be verified by studies including higher patient numbers.  

 
Previous studies have also found histologic grade to be a predictor of 

outcome.8,9,11 The present study therefore corroborates and underlines the 
findings in prior investigations. The degree of invasiveness into the surrounding 
stroma or even vascular structures seems to particularly reflect the aggressive 
nature of the tumor and with that its impact on treatment outcome. The median 
survival time of little over one year in the grade 2 canine patients emphasizes that 
this parameter may prove to be beneficial in identifying high-risk canine patients 
in need of more aggressive surgery and possibly adjuvant treatment such as 
chemotherapy. Currently, only few studies have investigated the use of adjuvant 
chemotherapy in high-risk malignant mammary tumors in the dog.10,11,32 Of these, 
one study was able to show a beneficial effect of post-operative treatment, 
whereas two other recent reports could not demonstrate a significant positive 
impact on outcome.10,11,32 However, in all 3 studies, patient numbers were low, 
therefore future trials with higher numbers of treated dogs will be necessary to 
address this issue. 

 
The results of this and previous studies hence show that histologic grade 

bears potential to help the clinician in differentiating between canine patients at 
low and high risk for aggressive disease, subsequently supporting therapeutic 
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decision-making. However, in being a histologic parameter, this information is 
only available following surgical intervention. Prognostic factors that are 
available before surgery would on the other hand be of value in judging 
prognosis and consequently tailoring measures to the individual patient before 
definitive treatment is begun. For this reason, a number of pre-operatively 
accessible variables have been investigated in canine mammary tumors and were 
also included into this evaluation.  

 
Age was the second variable independently influencing survival duration 

with older dogs experiencing shorter survivals. This effect has been described in 
preceding studies.3,12 However, it must be considered that age may not reflect 
only tumor-related influences, especially when dogs are defined to have reached 
their endpoints with death due to any cause, as was performed in the present 
survival analysis.3 This was the reason for a separate statistical analysis 
excluding the variable age. In this analysis, clinical stage proved to be of 
significance for survival duration in this population. Again, this finding is in 
agreement with other studies and also reflects the negative effect of advanced 
disease on prognosis, emphasizing the need for early intervention and the 
avoidance of treatment delays.9,14,15 Tumor size at the time of presentation has 
also previously been reported as being a strong prognostic factor.3,9,15 In this 
study, tumor size showed an influence on the duration of metastasis-free interval, 
again underlining the importance of early diagnosis and treatment before more 
advanced disease has developed.  

 
Cytology has been used as a diagnostic tool in numerous tumor types in 

human and veterinary medicine.16-22 In a univariate analysis, cytologic findings 
were found to significantly influence the duration of post-operative local and 
metastatic tumor control and overall survival in canine mammary tumors.28 A 
study looking at 213 cases of human mammary carcinoma, however, found that 
the significant univariate prognostic association of cytologic grading on 5-year 
survival rate was not reproducible in the subsequent multivariate analysis 
adjusting for additional significant variables.33 Another recent study investigated 
whether cytologic examination of feline mammary gland tumors via computed-
assisted morphometry would be a useful prognostic indicator and found no 
association between cytology and post-operative patient survival in 35 cats.34  

In the present multivariate analysis, the variable cytologic finding exerted 
an independent influence on the duration of recurrence-free interval. It was, on 
the other hand, overruled by the parameter histologic grade in its influence on 
duration metastatic tumor control and overall survival. This shows that histologic 
evaluation of canine mammary tumors is and remains the strongest diagnostic 
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and prognostic tool. However, cytology could be identified as independent 
prognostic parameter concerning overall patient survival when eliminating age as 
a variable that, as mentioned above, does not reflect only tumor-related 
influences from survival analysis.3  
 Although in the present population of dogs with mammary tumors, 
histologic grade must be considered as stronger prognostic parameter, cytology 
did maintain prognostic significance on outcome following surgery and in being 
a pre-operatively accessible variable may bear valuable prognostic information 
before treatment is begun.  
 

Factors with no independent influence on patient outcome included body 
weight, hormone receptor status, and type of surgery performed. Type of surgery 
showed an influence on RFI in the initial univariate evaluation; however it could 
not retain an independent influence on recurrence-free duration in the 
multivariate analysis. This corroborates previous observations.11 Additionally, 
although dogs with partial mastectomy did develop recurrence in the surgical 
field in 24% of cases, no difference in recurrence frequencies could be detected 
between dogs with radical and partial mastectomy in this population of dogs.  On 
the other hand, a recent study reported a high proportion of dogs with partial 
mastectomy developing renewed tumor growth in the ipsilateral mammary 
chain.35 This emphasizes the advantages of radical surgery as a prophylactic 
measure to avoid de novo tumor development in canine mammary tumors.  

 
 This study is subject to certain limitations. These include the 

uneven distribution between benign and malignant tumors and the relatively low 
proportion of malignant tumors in comparison to the literature. 3,8,12,31  
Furthermore, cytologic examinations was not performed in all study dogs. 
Therefore, future evaluation of additional cases is warranted to verify these 
results. In this context, it must also be considered that in the survival analysis in 
spite of a significant p-value the hazard ratio for cytology was low. Again, the 
analysis of further cases must complement this study and validate its 
observations. 
 Another limitation must be seen in the fact that histologic confirmation 
of local recurrence and metastasis was only available in few cases. The definition 
of recurrence and metastasis was as such that in the case that no histologic 
confirmation was possible, the error was not towards a more favorable outcome. 
Nonetheless, the endpoints recurrence and metastasis may be considered weak 
and the interpretation of the presented results must take this into consideration. 
Especially, since a number of dogs that were documented to have developed 
metastatic lesions were initially diagnosed with benign mammary tumors. Here, 
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the questions arise whether the documented metastatic lesions originated from 
other (non-diagnosed) primary tumors, were primary de-novo tumors, or whether 
the initial benign histologic and cytologic diagnoses may not have been 
representative for the entire mammary tumor.2,19  Another limitation may 
be seen in the fact that in the case of multiple tumors, the more malignant tumor 
was defined as basis for patient classification. Especially, since outcome 
evaluation showed that the number of tumors per mammary chain was an 
influential variable concerning metastasis in this patient population this definition 
may represent a potential limitation. Future clinical trials including only canine 
patients with a single tumor as has been performed recently,35 must be performed 
in order to clarify this aspect. 
 
  Taking these limitations into account however, the present study showed 
that whereas histologic grade remained the strongest prognostic indicator in this 
study, pre-operatively available cytology may bear an addition to prognostic 
information in canine mammary tumors. Future studies verifying these findings 
and identifying further prognostic factors in high-risk canine patients with 
malignant mammary tumors remain warranted. 
 
 
Footnotes 
a SPSS 15.0, SPSS Inc., Chicago IL, USA 
 
 
Appendix  
Histologic grading system of canine malignant mammary gland tumors.8 

Grade  
0 Tumor cells limited to ductal tissue 
1 Tumor cells invading into stromal tissue  
2 Vascular / lymphatic invasion, reg. lymph node metastasis   
3 Distant metastasis present 
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Abstract 
Cytostatic drugs, previously only used in human medicine, are increasingly 
utilized for cancer treatment in veterinary practice. We developed and 
validated a liquid chromatography(LC)-electrospray ionization tandem mass 
spectrometry method  to determine vincristine, vinblastine, 
cyclophosphamide, and doxorubicin in canine urine. Sample pretreatment 
consisted of liquid-liquid extraction and LC separation was carried out on a 
RP C18 column employing a 0.5 % formic acid/methanol gradient system. 
The analytes were detected in positive ion mode using the MS-MS scan 
mode. The mean recoveries in six different urines were between 64.2 and 
86.9 %. The limit of quantification was 0.5 µg/L for vincristine and 
vinblastine, 1 µg/L for cyclophosphamide and 5 µg/L for doxorubicin, limits 
of detection were approximately 0.25 µg/L for vincristine, vinblastine and 
cyclophosphamide, and 0.5 µg/L for doxorubicin. It could be demonstrated 
that all investigated drugs are found in urine of dogs undergoing 
chemotherapy. In samples of day one after chemotherapy as much as 63 µg/L 
vincristine, 111 µg/L vinblastine and 762 µg/L for doxorubicin could be 
detected. Cyclophosphamide showed only minor concentrations on day one 
but up to 2583 µg/L could be found directly after chemotherapy. These initial 
data show that there might be a potential contamination risk when applying 
cytostatics in veterinary medicine. 
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Abstract 
Background The presence of cytotoxic drug residues in urine of dogs may 
represent an exposure risk for pet owners and surrounding people as well as a 
potential environmental contaminant. However, studies on cytotoxic drug 
residues in excretions of clinical patients are lacking in veterinary oncology. 
Hypothesis Variable concentrations of cytotoxic residues are present in urine 
samples, depending on sampling time point and substance.  
Animals Client-owned canine cancer patients with lymphoma or mast cell 
tumors treated with standard chemotherapy protocols.  
Methods Urine samples were collected before, directly after, and on 
subsequent days following the administration of chemotherapy. Measurement 
of vincristine, vinblastine, cyclophosphamide and doxorubicin residues in 
canine urine was performed by a quantitative LC/MS/MS method. 
Results Median cyclophosphamide residue concentration was 398.2µg/L 
directly following treatment (d0) and below the level of detection on days 1-3 
(d1, d2, d3). Median vincristine residue concentration was 53.8µg/L directly 
after treatment and 20.2, 11.4, and 6.6µg/L on days 1, 2, and 3. Median 
vinblastine residues amounted to 144.9 (d0), 70.8 (d1), 35.6 (d2), and 
18.7µg/L (d3) with low concentrations detectable for seven days after 
treatment. Median urine doxorubicin concentrations were 354.0 (d0), 165.6 
(d1), 156.9 (d2), and 158.2µg/L (d3). Low concentrations of doxorubicin 
residues were measurable up to 21 days after administration. 
Conclusions and clinical importance Variable concentrations of 
chemotherapeutics were measured in urine samples, depending on sampling 
time point and substance. Findings may serve to improve present 
chemoprotection guidelines and help minimize exposure risks. 
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Abstract 

Background The presence of drug residues in blood samples can represent 
an occupational hazard. However, studies on cytotoxic drug residues in 
serum of dogs are lacking in veterinary oncology. 
Objective To evaluate possible occupational hazards associated with 
handling of blood samples from dogs receiving oncolytic drugs seven days 
after treatment. 
Animals 27 Client-owned dogs treated for lymphoma or mast cell tumors 
with vincristine, vinblastine, cyclophosphamide, or doxorubicin.  
Methods Prospective, observational study. Serum samples were either taken 
seven days after administration of vincristine, cyclophosphamide, 
doxorubicin (lymphoma) and vinblastine (mast cell tumor), or one to two 
days after the last concurrent oral administration of cyclophosphamide (mast 
cell tumor). Additionally, serum was collected within 5 minutes of treatment. 
Measurement of drug residues in serum was performed by liquid 
chromatography tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). 
Results In 33 samples collected within 5 minutes of treatment, the median 
serum concentrations were: vincristine: 37 µg/L (range: 11 – 87 µg/L), 
vinblastine: 13 µg/L (range: 13 – 35 µg/L), cyclophosphamide: 2484 µg/L 
(range: 1209 – 2778 µg/L), doxorubicin: 404 µg/L (range: 234 – 528 µg/L).  
In 81 serum samples collected seven days after treatment vinblastine (7 µg/L) 
was detected in one sample, and cyclophosphamide (7 µg/L and 9 μg/L) in 
two samples collected one to two days after oral administration of 
cyclophosphamide. Medications were not detected in any of the other 
samples. 
Conclusions and clinical importance Handling of blood samples from dogs 
receiving oncolytic chemotherapy seven days after treatment with vincristine, 
vinblastine, cyclophosphamide and doxorubicin is considered safe. 
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Abstract 
Overexpression of high mobility group A (HMGA) genes was described as a 
prognostic marker in different human malignancies but its role in canine 
haematopoietic malignancies was unknown so far. The objective of this study 
was to analyse HMGA1 and HMGA2 gene expression in lymph nodes of 
canine lymphoma patients. The expression of HMGA1 and HMGA2 was 
analysed in lymph node samples of 23 dogs with lymphoma and three control 
dogs using relative quantitative real-time RT-PCR. Relative quantity of 
HMGA1 was significantly higher in dogs with lymphoma compared to 
reference samples. HMGA2 expression did not differ between lymphoma 
and control dogs. With the exception of immunophenotype, comparison of 
disease parameters did not display any differences in HMGA1 and HMGA2 
expression. 
The present findings indicate a role of HMGA genes in canine lymphoma. 
This study represents the basis for future veterinary and comparative studies 
dealing with their diagnostic, prognostic, and therapeutic value. 
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Abstract 
Elevated high-mobility group box 1 (HMGB1) levels have been 
demonstrated in different human neoplasias. Information on serum HMGB1 
before and during chemotherapy is lacking as is data pertaining its prognostic 
significance. The aim of this study was to characterize serum HMGB1 level 
in dogs with lymphoma and assess its influence on outcome following 
chemotherapy.  
Serum HMGB1 concentrations were measured in 16 dogs with lymphoma 
before treatment (W1) and on week 2 (W2), 6 (W6), and 12 (W12) of 
treatment with chemotherapy. 
Initial serum HMGB1 levels were significantly higher than concentrations in 
control dogs and the levels in W2, W6, and W12. HMGB1-W1 
concentrations were lower in dogs achieving CR than in the single dog with 
PR. The ratio W12/W6 exhibited significant influence on remission duration.  
In these dogs with lymphoma, serum HMGB1 was elevated in comparison to 
controls. Initial serum HMGB1 and its modulation during treatment may 
possess prognostic value. 
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