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Am 9. August 2013 fand an der Veterinärmedizinischen Universität Wien eine umfassende 
Informationsveranstaltung zum Kärntner Boxerprojekt zur Krebsforschung statt, die die Grundlagen 
und Inhalte des Forschungsprojekts zum Mammakarzinom der Boxerhündin vorstellte.  
 
Das Kärntner Boxerprojekt zur Krebsforschung basiert auf einer Idee und Spende der ÖBK-
Landesgruppe Kärnten unter Leitung von Dr. Elisabeth Fuchs-Rothenpieler. Mit der 
zweckgebundenen Spende an den in Deutschland ansässigen „Förderverein für wissenschaftliche 
Hundeforschung e.V.“ ist der Auftrag verbunden, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit  Dr. Michael 
Willmann von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo eine international führende und auf 
humanmedizinischem Niveau arbeitende Infrastruktur für die Krebsforschung für Hunde zur 
Verfügung steht, zu initiieren, zu begleiten und die Ergebnisse Boxerzüchtern und -besitzern  
nahezubringen.  
 
Die Anzahl der interessierten Gäste, die am Freitagnachmittag den Weg in die Vetmeduni fanden, 
konnte die ursprünglichen Erwartungen deutlich übersteigen: Wir durften 15 Boxerfreunde, Züchter 
und Besitzer aus Österreich und Deutschland, begrüßen! Dabei war es uns eine besondere Freude 
und Ehre, eine Boxerbesitzerin aus Norddeutschland am Flughafen Wien-Schwechat in Empfang 
nehmen zu dürfen, die damit die weiteste Anreise auf sich genommen hatte.  
 

Zusammentreffen und Kennenlernen im Unicafé 
 

Bereits der kleine 
Begrüßungsimbiss im 
Unicafé, bei dem das 
gegenseitige 
Kennenlernen im 
Vordergrund stand, war 
bei hochsommerlichen 
Temperaturen von einer 
herzlichen und lockeren 
Atmosphäre geprägt – 
und natürlich von einem 
unerschöpflichen 
Gesprächsthema: dem 
Zusammenleben mit 
unseren geliebten 
Samtschnauzen! 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorbei am Botanischen Garten 
am Campus der Universität 
bot der Tag zunächst die 
Gelegenheit, bei einem 
Besuch der Ambulanz für 
Physikalische Medizin und 
Rehabilitation verschiedene 
physiotherapeutische 
Möglichkeiten 
kennenzulernen, die helfen, 
unseren Hunden bei einer 
Vielzahl unterschiedlicher 
Erkrankungen ein Höchstmaß 
an Lebensqualität zu erhalten.  

 
 
 

In der Ambulanz für Physikalische Medizin und Rehabilitation 
 

Frau Dr. Barbara Bockstahler 
demonstrierte einige 
Therapiemöglichkeiten und sprach vor 
allem auch über aktuelle 
Forschungsprojekte der Universität und 
neue therapeutische Möglichkeiten im 
Bereich der physikalischen Medizin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Führung durch die Onkologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
 
Ab 14 Uhr stand der Tag dann ganz im Zeichen des eigentlichen Themas: der veterinärmedizinischen 
Onkologie und ihrer Chancen und Potenziale, Hunde, die von einer Tumorerkrankung betroffen sind, 
im Idealfall zu heilen – eine frühzeitige und umfassende Diagnose der Erkrankung ist die wichtigste 
Voraussetzung dafür! –, oder aber ihnen ein lebenswertes LEBEN mit der Krankheit ermöglichen.  
 
Dr. Michael Willmann empfing unsere Gäste mit herzlichen 
Worten und gab dann im Rahmen einer kleinen Führung 
durch die Räumlichkeiten der Onkologie einen Einblick in 
medizinische Onkologie und Strahlentherapie.  
 
Die Strahlentherapie gehört wie die Chirurgie zu den 
lokalen Therapiemöglichkeiten der Onkologie und kommt 
dann zum Einsatz, wenn die Möglichkeiten der Chirurgie, 
den Tumor zu entfernen, nicht ausreichend bzw. erschöpft 
sind.  
 

Die Chemotherapie gehört in der 
veterinärmedizinischen Onkologie zu den 
etablierten systemischen 
Therapieformen und wird mit 
unterschiedlichen, aber stets sehr klar 
definierten Indikationen und 
Zielvorgaben eingesetzt. Auf Grund der 
im Vergleich zum Menschen beim Hund 
notwendigen weit geringeren Dosierung 
ist das Ausmaß der Nebenwirkungen mit 
dem in der Humanmedizin nicht zu 
vergleichen. „Internationale Studien 
belegen, dass chemotherapeutische 
Behandlungen in der Veterinäronkologie 
nur bei weniger als 5% der Patienten 

schwerwiegende Nebenwirkungen zur Folge haben. Bei den weitaus meisten Patienten können wir 
die Nebenwirkungen bereits durch Präventivmaßnahmen vermeiden, oder sie sind als milde 
Nebenwirkungen zu bewerten und damit sehr gut behandelbar,“ erläuterte Dr. Michael Willmann. 
 
Die wichtigste Take-Home-Message des 
Onkologen lautete aber auch hier, dass 
„Abwarten“ der falsche Ansatz ist und einer 
frühzeitigen Diagnostik das größte 
Heilungspotenzial zukommt: 
 „Früherkennung ist der Weg zur Heilung!“ 
 
  



Projektpräsentation des Kärntner Boxerprojekts zur Krebsforschung 
 
Im Anschluss lud Dr. Michael Willmann die Gäste in die Bibliothek der Internen Klinik für Kleintiere zu 
einer ausführlichen Erläuterung und Darstellung der Inhalte des Kärntner Boxerkrebsprojekts.  
 
Zu Beginn der dreistündigen Präsentation sprachen Mag. Kerstin Piribauer als Ansprechpartnerin für 
dieses Projekt beim Förderverein für wissenschaftliche Hundeforschung und Dr. Elisabeth Fuchs-
Rothenpieler, Obfrau der ÖBK-Landesgruppe Kärnten, über die Initiative, dieses Forschungsprojekt 
ins Leben zu rufen.  
 

Mag. Kerstin Piribauer dankte der Landesgruppe, 
dem Förderverein und Herrn Dr. Michael 
Willmann für das Engagement und den Mut, 
neue Wege und neue Chancen für das LEBEN 
unserer Hunde mit einer Krebserkrankung zu 
unterstützen bzw. zu bereiten und ermutigte 
zugleich, als HundebesitzerIn diese Wege 
anzunehmen und mit unseren Boxern zu gehen: 
die heute bereits etablierten und die künftigen, 
die eines Tages vielleicht möglich sein werden.  
 
 

 
Dr. Elisabeth Fuchs-Rothenpieler skizzierte die 
Überlegungen ihrer Landesgruppe, einen sinnvollen 
und wegweisenden Beitrag für die Gesundheit unserer 
Boxer zu leisten und verwies auf die durch zahlreiche 
Studien belegte Tatsache, dass Tumorerkrankungen die 
vorrangige Todesursache innerhalb der Rasse 
darstellen. So fasste ihre Landesgruppe den Entschluss, 
ein Projekt im Rahmen der Krebsforschung zu 
unterstützen, das auf Grund der spezifischen Thematik 
des Mammakarzinoms zudem einen wesentlichen 
Aspekt der Gesundheit der Zuchthündin betrifft.  

 
Im Mittelpunkt des Tages standen die beiden nun folgenden Vorträge von Dr. Michael Willmann 
unter dem Titel „Erster Antikörper für den Hund zur Diagnostik und Therapie von malignen Tumoren“ 
und „TissueFax Analyse an Mammakarzinomen von Boxerhündinnen zum Nachweis des 
Wachstumsfaktor-Rezeptors EGFR1“. 
 

Dr. Michael Willmann sprach über die Potenziale 
und Wirkungsmechanismen der zielgerichteten 
Therapien als neue Wege in der 
tiermedizinischen Onkologie. Die zielgerichteten 
Therapien, die auch unter dem englischen 
Namen „targeted therapies“ bekannt sind, 
richten sich gegen gestörte und für das 
ungehemmte Wachstum verantwortliche 
Regulationsvorgänge der Tumorzelle, die durch 
Zellmutationen hervorgerufen wurden.  
Chemo- und Strahlentherapie gelten neben der 
Chirurgie als klassischer Tumorbehandlung in 



der Veterinärmedizin längst als feste Säulen einer umfassenden onkologischen Therapie für den 
Hund. Darüber hinaus machte die Entwicklung neuer Medikamente für den tiermedizinischen 
Bereich in den vergangenen Jahren Fortschritte, die zu Beginn dieses Jahrtausends noch nicht 
absehbar waren. Wesentlichen Anteil daran hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Human- und Veterinärmedizin, die vergleichende Onkologie, die bereits heute zur Zulassung 
modernster zielgerichteter Medikamente für die Behandlung krebskranker Hunde führte.  
Die abgeschlossenen Erbgutanalysen beim Menschen und 2005 auch beim Hund waren die 
unverzichtbare Voraussetzung dafür, die genetischen Ursachen einer Krebserkrankung und damit die 
zugrundeliegenden Mutationen, die letztlich zu einer Tumorentwicklung führen, definieren zu 
können. Wenn gestörte  Regulationsprozesse und deren verantwortliche Mutationen in den 
Krebszellen bekannt sind, lässt sich in vielen Fällen mit einem Medikament, das die für das 
Tumorwachstum verantwortlichen Signalwege der Zelle blockiert, zielgerichtet behandeln.  
 
 

 
Zielgerichtete Therapien 

 

 

Tyrosinkinaseinhibitoren   Spezifische Immuntherapien 
(Masivet® und Palladia®) 

 
 

   
Therapeutische Tumorimpfung      Monoklonale Antikörpertherapie 
 
 

 
 
 
Neben der Medikamentengruppe der Tyrosinkinaseinhibitoren gehören spezifische immunologische 
Therapien zu den zielgerichteten Therapien und sind mit der therapeutischen Tumorimpfung heute 
auch in der tiermedizinischen Onkologie bereits Realität. Spezifische immunologische Therapien 
arbeiten an den konkreten und unverwechselbaren Merkmalen der einzelnen Tumorerkrankung. 
Deren jeweilige biologische Individualität ist Ziel der spezifischen – zielgerichteten – Therapie!  
Während man noch vor wenigen Jahren glaubte, dass die in der Humanmedizin inzwischen etablierte 
Antikörpertherapie für die Tiermedizin aus wirtschaftlichen und materiellen Gründen niemals in 
Frage käme, so hält man heute die ersten synthetisch im Labor hergestellten kaninisierten Antikörper 
für die spezifische immunologische Krebstherapie beim Hund in Händen. Kaninisierte Antikörper 
weisen im Gegensatz zu humanisierten Antikörpern für den Menschen eine an die Spezies Hund 
angepasste Eiweißstruktur auf. Dr. Michael Willmann erläuterte die Notwendigkeit der Entwicklung 
eigener Antikörper für den Hund: „Würde man beim Hund einfach einen humanisierten Antikörper 
einsetzen, der für den Menschen eingesetzt wird, würde der Hund das als Fremdeiweiß erkennen 
und seinerseits dagegen Antikörper bilden. Das würde die therapeutische Wirkung verhindern und 
nach einer gewissen Zeit sogar zu einem Nachteil führen. In der Tiermedizin brauchen wir Antikörper, 
die für den Hund passend sind und kanine Proteine enthalten.“  
 
Und der Wissenschaftler gewährt einen faszinierenden Einblick in die vergleichende Onkologie und 
die wissenschaftliche Arbeit der aktuellen Krebsforschung: „Wir konnten nachweisen, dass der EGF-
Rezeptor, der epitheliale Wachstumsfaktor-Rezeptor 1 des Hundes, sich nur in vier Aminosäuren von 
dem des Menschen unterscheidet. Die beiden Moleküle sind fast identisch, aber jede einzelne 
Aminosäure verändert die dreidimensionale Struktur eines Proteins. Dennoch passt der Wirkstoff 



eines Medikaments, das für den Menschen zugelassen ist, Cetuximab, ein Antikörper gegen den 
humanen EGF-Rezeptor 1, hinsichtlich seiner molekularen Struktur auch exakt in die Bindungsstelle 
(Binding pocket),des EGF-Rezeptors 1 des Hundes. Das stimmt deswegen so genau überein, weil die 
vier unterschiedlichen Aminosäuren an Positionen liegen, die die Binding pocket nicht beeinflussen, 
somit passt das Molekül. Wir benötigen aber ein kaninisiertes Molekül, das der Hund akzeptiert, und 
das wurde gerade gemeinsam mit einer Partneruniversität in Wien produziert. Die 
Herstellungsverfahren dieser monoklonalen Antikörper wurden in den letzten Jahren so verbessert, 
dass die Kosten dafür heute auch für die Tiermedizin akzeptabel geworden sind. Auch in der Therapie 
mit diesen Antikörpern geht es letztlich darum, das Ziel, den EGF-Rezeptor, der bei zahlreichen 
Tumorarten überexprimiert ist, also in einer vielfach vermehrten Anzahl an der Zelloberfläche 
vorliegt, zu blockieren, damit er seine überschießenden Wachstumssignale nicht mehr ins Zellinnere 
senden kann.“ Mit der synthetischen Herstellung dieses Antikörpers konnte die Wiener komparative 
Krebsforschung unter der Leitung von Frau Profin Erika Jensen-Jarolim (Komparative Medizin des 
Messerli Forschungsinstituts in Wien) in jüngster Vergangenheit einen Meilenstein in der 
veterinärmedizinischen Onkologie setzen.  
 
Mit der Antikörpertherapie wird langfristig betrachtet möglicherweise erstmals eine heute in der 
Humanmedizin nahezu alltägliche spezifische immunologische Therapie auch für den Hund zur 
Verfügung stehen. Mit dieser derzeit noch als Fernziel zu betrachtenden Therapiemöglichkeit käme 
die tiermedizinische Onkologie in den Bereich der Theragnostik, ein noch sehr junger Begriff in der 
Medizin, der eine große Zukunftsvision beinhaltet: Mit dem Antikörper aus dem diagnostischen 
Bereich würde die individuelle Therapie für den einzelnen Patienten entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Unsere Gäste schenkten den Ausführungen ihre 
      uneingeschränkte Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Mittelpunkt des aktuellen Forschungsprojekts für den Boxer steht nun die rassespezifische 
Untersuchung dieser neuen Diagnosemöglichkeit und eventuell nachfolgenden Therapieoption. 
Damit wird der Boxer zur ersten Hunderasse, der diese innovativen und wegweisenden Ergebnisse 
der Krebsforschung durch rassespezifische weitere Untersuchungen zugute kommen können. Das 
Projekt kann mit all den geschilderten Voraussetzungen auf eine bereits vorliegende und gesicherte 
wissenschaftliche Basis zurückgreifen. Zudem können die im Labor der Komparativen Medizin des 
Messerli Forschungsinstituts zur Verfügung stehenden Geräte für die TissueFax Analyse genutzt 
werden, die auch in der Humanmedizin zur modernsten medizinischen Technik gehören.  
Inhalt des Projekts ist es, in einem ersten Schritt mittels dieser exakten Analyseverfahren den 
Wachstumsfaktor-Rezeptors EGFR1 an Mammakarzinomen von Boxerhündinnen (Proben aus dem 
pathologischen Archiv der Veterinärmedizinischen Universität Wien) nachzuweisen.  
 
Dr. Michael Willmann verwies in diesem Zusammenhang gleichzeitig auf die unabdingbaren 
Voraussetzungen, die diese Form der wissenschaftlichen Arbeit und Forschung erst ermöglichen: Das 
entschlüsselte Erbgut des Hundes und das damit verbundene Wissen um die genetische Ähnlichkeit 
von Mensch und Hund ist eine unverzichtbare und existentielle Voraussetzung für die vergleichende 
Forschung in Human- und Veterinärmedizin. Wenn die genetische Grundlage einer Krebserkrankung 
identisch ist, besteht die Möglichkeit, eine Therapie mit demselben therapeutischen Ansatz zu 
entwickeln. An die Stelle der „verschiedenen Medizin“ für Mensch und Tier tritt die EINE Medizin – in 
weiten Bereichen noch eine Zukunftsvision, vor allem in der Krebsforschung aber bereits Realität mit 
konkreten und greifbaren Ergebnissen.  
 
Diesen Gedanken griff auch Dr. Elisabeth Fuchs-Rothenpieler in ihrem spontanen und durchaus 
emotional gefärbten Schlusswort auf: Die Biologin erinnerte an die jahrtausendealte Geschichte der 
Beziehung zwischen Mensch und Hund, die das Leben des Menschen in nicht zu unterschätzender 
Weise geprägt habe, und interpretierte die Arbeit der vergleichenden Krebsforschung zum Wohle 
und zum Nutzen von Mensch und Tier als ein neues Kapitel in diesem langen und fortschreitenden 
Prozess. 
  



„Fototermin“ im Freien 
 
Am Ende dieser informationsreichen Vorträge dominierte bei allen Anwesenden trotz der 
umfangreichen wissenschaftlichen Ausführungen Heiterkeit und Hoffnung – Hoffnung, dem „Mythos 
Krebs“ bei unseren Hunden zunehmend mit neuen Erkenntnissen, neuen diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten begegnen zu können, und der Erkrankung Schritt für Schritt einen Teil 
ihres Gefahrenpotenzials zu nehmen. In dieser durchaus emotionalen Stimmung beschloss ein 
„Fototermin“ im Freien den Tag an der Vetmeduni Vienna.   
 
 
  



Erstes Feedback 
 
Über das umfangreiche positive Feedback, das uns inzwischen erreichte, haben wir uns sehr gefreut: 
 

 „Es war eine tolle Veranstaltung – klar, sachlich, kompetent! Mit Leuten, die keine Zeit 
verschwenden mit elendlangen Diskussionen ... danke an Kerstin und Dr. Willmann!“ 

 

 „Eure Arbeit ist so unendlich wichtig. Wir alle brauchen gute Beispiele! DANKE!“ 
 

 „Ich hätte Dr. Willmann noch stundenlang zuhören können und meld mich jetzt erst, weil ich 
erste einmal alles verarbeiten musste. Es tut so gut, zu wissen, was für unsere Hunde möglich 
ist und dass Krebs nicht mehr gleich ein Todesurteil bedeutet!“ 

 

 „Bitte richte Herrn Dr. Willmann von uns und von (…) aus, dass wir vier restlos begeistert 
waren – über  das, was da gemacht wird ebenso wie über die absolut verständliche 
Präsentation von Dr. Willmann. Man konnte ihm wirklich in jedem Moment folgen. Es war 
einfach großartig, und man kann Euch nur gratulieren!“ 

 

 „Es war Klasse!“ 
 
 

 
Weitere Informationen 
 
Bei diesem Forschungsprojekt werden in einem ersten Schritt Archivprobenanalysen von 
Mammakarzinomen von Boxerhündinnen vorgenommen, und es ist derzeit nicht möglich, mit 
Patienten daran teilzunehmen.  
 
 
Anfragen zum Projekt oder zu einer möglichen Unterstützung erwarten wir gerne unter 
boxerkrebsprojekt@hundeforschung.de     
 
 
Weitere Informationen zur Thematik der vergleichenden Krebsforschung für unsere Hunde bzw. zum 
Kärntner Boxerkrebsprojekt finden Sie im Internet auf folgenden Seiten: 
www.rotepfote.at 
www.4-pfoten-lebensrecht.at 
www.boxerclub-kaernten.at 
www.hundeforschung.de 
 
 
 
 
Herzlichen Dank an unsere wunderbaren Fotografen Sabine Kriz, Matthias Winkler und Klaus C. 
Wolfram (www.stadthundprofi.at). Danke, dass wir Eure Fotos von diesem Nachmittag an der Vetmeduni 
verwenden dürfen.  
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