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Onkologische Themen gewinnen  
in der Veterinärmedizin immer mehr 
an Bedeutung, Tumorerkrankungen 
nehmen bei Haustieren spürbar zu. 

Im vergangenen Jahr hatte die  
renommierte 24. bpt-Intensiv-
fortbildung Kleintierpraxis in 

 Bielefeld, bei dem über 900 Tierärzte 
anwesend waren, das Spezialthema 
Onkologie – auch dies ein Hinweis 

auf eine steigende Bedeutung. 

Frau Anike Oleski, der onkologische 
Bereich in der Tiermedizin ist  am 
Wachsen. Wie sehen Sie die 
Entwicklung in diesem Bereich –   
Sie kommen ja ursprünglich aus  
dem Humanbereich – und welche  
Potenziale erkennen Sie? 
Der Bereich Onkologie in der Human-
medizin hat in den letzten Jahren eine 
unfassbare Entwicklung gemacht. 1942 
kam mit Mechlorethamin das erste Zy-
tostatikum auf den Markt. 1965 folgten 
die Platinkomplexe. Mittlerweile kön-
nen zahlreiche onkologische Erkran-
kungen geheilt werden. Im Vergleich 
dazu steckt die Tieronkologie noch in 
den „Kinderschuhen“. Erst 2009 kam 
das erste Krebsmedikament für Hunde 
auf den Markt. 

Daher lohnt es sich, auch einen 
Blick in den Humanmedizinbereich zu 
werfen, um die Potenziale zu erkennen. 
Wie die Menschen werden auch unsere 
Haustiere immer älter. Aufgrund des hö-
heren Alters und natürlich durch schäd-
liche Umwelteinflüsse treten auch bei 
Tieren immer mehr Krebserkrankun-
gen auf. Durch neue Diagnoseverfah-
ren, die meist aus der Hu manme dizin 
übernommen werden, wie z. B. „Metas-
tasenscreening“/Ultral lschall gestützte 
Zytologie etc. können onkologische 
Erkrankungen mittlerweile deutlich 
früher diagnostiziert werde. Da in der 
Tieronkologie vor allem auch die Le-
bensqualität des Tieres eine entschei-
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Die Rolle der spezialisierten Apotheke in der Tieronkologie  

In einer Umfrage an Tierärzte (Autoren 
und Leser der tierärztezeitung) gaben 
knapp 60 % an, mit onkologischen The-
men Erfahrungen zu haben. 68 % be-
werteten die Bedeutung der Onkologie 
in der Veterinärmedizin als sehr wich-
tig oder wichtig. Diese Entwicklung 
wirft für Tierärzte aber auch eine Menge 
neuer Fragen auf. Rechtlicher und or-
ganisatorischer Natur. Die tierärzte-
zeitung sprach mit Anike Oleski, Inha-
berin der BerlinApotheke, über diese 
Thematik und erfuhr, welche Unter-
stützung und Potenziale dabei eine 
spezialisierte Apotheke den Tierärzten 
bieten kann.
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dende Rolle spielt, ist eine frühe Diag-
nose ausschlaggebend, um zu ent- 
scheiden, ob eine Therapie überhaupt 
sinnvoll ist. Dazu kommt, dass Haus-
tiere heutzutage eine völlig andere 
Rolle als früher einnehmen. Hunde 
und Katzen sind Mitglieder der Familie 
und daher sind auch die Halter bereit, 
deutlich mehr für ihren Liebling aus-
zugeben. Dazu gehören auch kostspie-
ligere Behandlungen. 

In der Humanmedizin sind in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Krebs-
medikamente zugelassen worden. Al-
lein in 2016 war etwa ein Drittel der 
Neuzulassungen im Bereich Onkolo-
gie. Aber auch immer mehr Medika-
mente verlieren in den nächsten Jah-
ren ihren Patentschutz. Mittlerweile gibt 
es daher zahlreiche Generika, die deut-
lich günstiger sind als die Originale, wo-
durch es für einen Tierhalter überhaupt 
machbar ist, diese Therapien zu bezah-
len. Wir haben hier also vor allem zwei 
wichtige Faktoren: Zum einen gibt es 
immer mehr bezahlbare Diagnose- 
und Therapieoptionen und zum ande-
ren mehr Bereitschaft von Seiten des 
Halters, die Kosten für eine Therapie 
zu übernehmen.

Nun wirft dieser Bereich für den  
Tierarzt, der sich eventuell auch  
gar nicht darauf spezialisiert hat,  
einige Fragen auf. Gerade in Bezug 
auf Umgang und Handhabung  
mit Zytostatika.
Es gibt zahlreiche Themen, mit denen 
sich der Tierarzt vorab beschäftigen 
sollte. Die aus meiner Sicht wichtigs-
ten Themen sind der Arbeits- und Pro-
duktschutz. Für die Herstellung muss 
daher eine Sicherheitswerkbank ver-
wendet werden. Diese wichtige Schut-
zeinrichtung gewährleistet nämlich 
gerade sowohl Personen- als auch Pro-
duktschutz. Das Personal muss inten-
siv im Umgang geschult werden. Bevor 
unsere Mitarbeiter tatsächlich mit on-
kologischen Wirkstoffen hantieren, müs-
sen sie zahlreiche „Dummy-Herstel l- 
ungen“ absolvieren. Außerdem werden 
bei uns täglich Abklatschtests durch-
geführt, um eine mikrobielle Verunrei-

nigung im Herstellungsprozess aus-
zuschließen und damit den Produkt- 
schutz zu gewährleisten. Auch die Do-
kumentation des Herstellungsprozes-
ses spielt eine wichtige Rolle. Darüber 
hinaus müssen auch mögliche Haf-
tungs- und Versicherungsfragen ge-
klärt werden, bevor man mit der Her-
stellung in der eigenen Praxis startet. 
Gerade wenn man erst einmal im klei-
nen Rahmen starten möchte, lohnt es 
sich sicher, einige dieser Themen aus-
zulagern. 

Wie und wo sehen Sie Ihre Rolle im 
Bereich der Veterinärmedizin und 
wie können Sie den Tierarzt unter-
stützen?
Unsere Rolle sehe ich vor allem darin, 
den Tierarzt im Bereich der Herstel-
lung von Chemotherapeutika zu ent-
lasten. Wir können unsere Prozesse, 
die wir im Bereich der Humanmedizin 
seit Jahren etabliert haben, relativ ein-
fach übertragen. Neben dem Know-
how bezüglich der Wirkstoffe und ihrer 
Wirkweise, sind wir auch Ansprech-
partner für alle Themen rund um das 
Handling vor Ort. Der Tierarzt kann 
sich auf die Therapie des Tieres kon-
zentrieren und muss sich nicht mit 
den zahlreichen Aspekten bezüglich 
der Herstellung beschäftigen. 

Sicherlich auch ein wichtiger Punkt 
ist, dass wir die Produkthaftung über-
nehmen. Und durch die Herstellung in 
einem Sterilbereich mit der entspre-
chenden Qualifizierung und Reinraum-
box wird auch die Haltbarkeit der Zu-
bereitung entsprechend der Packungs- 
beilage verlängert. Eine Zubereitung, 
die nicht unter Reinraumbedingungen 
hergestellt wird, muss sofort verab-
reicht werden. 

Aber vor allem auch bei der Schu-
lung des Personals im Umgang mit 
den Chemotherapien können wir eine 
wichtige Rolle übernehmen. So führen 
wir regelmäßig Spill-Kit Schulungen 
durch, ebenso wie Berner Internatio-
nal, damit alle Mitarbeiter wissen, wie 
sie sich verhalten sollen, falls doch mal 
eine Zubereitung „zu Bruch“ geht.
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Die angesprochenen Themen werden 
auch bei dem Seminar „Onkologische  
Ansätze in der Tiermedizin – Sicherheit, 
Arbeitsschutz, Handhabung und ergän-
zende therapeutische & diagnostische 
Verfahren“ diskutiert, auf dem Frau  
Anike Oleski einen Vortrag halten wird.  
Das Seminar findet am 13.12.2017  
und 27.01.2018 am in der LEAC in  
Hamburg statt. 

Weitere Infos dazu finden Sie unter  
www.leac-fortbildung.de  
oder direkt bei Herrn Sabok Sir:  
sabok@thesportgroup.de.

Sie nennen Ihr Gesamtkonzept  
auch „zuverlässige Partnerschaft“ 
mit dem Tierarzt? Welche weiteren 
Aspekte sind dabei wichtig? 
Gerade in allen gesundheitlichen The-
men, egal ob Tier oder Menschen, 
spielt für uns die Zuverlässigkeit nun 
einmal eine herausragende Rolle. Ein 
ganz wichtiger Aspekt ist dabei die zu-
verlässige Lieferung der Arzneimittel. 
„Das richtige Arzneimittel zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort beim richti-
gen Patienten.“ Zu dem Begriff Zuver-
lässigkeit gehört für mich aber auch, 
dass der Tierarzt jederzeit mit seinen 
Fragen zu uns kommen kann und wir 
alles tun, um ihn bestmöglich bei der 
Durchführung seiner onkologischen 
Therapien zu unterstützen. Dazu ge-
hören neben den bereits genannten 
Schulungen zum Handling auch die 
Beratung zur richtigen Entsorgung und 
Lagerung vor Ort. Denn auch wenn die 
Zytostatika von uns hergestellt und ge-
liefert werden, so findet die Verabrei-
chung in der Praxis oder Tierklinik statt.
 
Vielen Dank für das Gespräch!


