Nymphensittiche (Nymphicus hollandicus) zählen zu den Papageien, bei denen Tumoren relativ
häufig auftreten; dieses Männchen hatte einen Hodentumor

Tumoren bei Papageien
Dr. Carlo Manderscheid, Mondorf-les-Bains, Luxemburg
Im Gegensatz zu Säugetieren werden in
der tiermedizinischen Praxis Papageien
oder andere Ziervögel, die an Tumorerkrankungen leiden, wesentlich seltener
vorgestellt. Ausnahmen bilden Wellensittiche (Melopsittacus undulatus), Nymphensittiche (Nymphicus hollandicus)
und Kanarienvögel (Serinus canaria).
Bei älteren Großpapageien stehen Tumoren als Todesursache hinter Infektionskrankheiten und Erkrankungen, die
auf haltungsbedingte Fehlernährung zu266
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rückzuführen sind, an dritter Stelle. Die
Diagnostik wird oft erschwert durch unspezifische Symptome. Tumoren oder
genauer gesagt Neoplasien (krankhafte
Neubildung von Körpergewebe) sollten
daher nach Ausschluss anderer möglichen Ätiologien stets in Betracht gezogen werden.
Um Tumoren aufzuspüren, werden die
historischen Daten des Patienten überprüft und der Papagei einer allgemeinen

Untersuchung unterzogen. Der Tierarzt
achtet dabei insbesondere auf Umfangsvermehrungen, geschwollene Organe
(z.B. am Bauch) und eine anormale Position der Gliedmaßen. Besonders hilfreich bei der Diagnostik scheinen die
Gewichtskontrolle und die Beurteilung
der Brustmuskulatur zu sein, denn Anzeichen für einen bestehenden Tumor
sind u. a. Gewichtsverlust und eine Reduzierung der Brustbemuskelung. Je
nach Tumor können erkrankte Tiere an
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Wellensittich (Melopsittacus undulatus) mit einem Tumor unterhalb des Auges (links), der chirurgisch entfernt wurde (rechts)
anderen Stellen (z. B. am Bauch) durch
das Tumorwachstum zunehmen, und in
diesem Fall verändert sich auch die Körpersilhouette.

Ursachen
Meistens bleiben die Ursachen für spontan entstehende Tumoren unklar. Bekannt ist jedoch, dass bestimmte chemische Verbindungen die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Neoplasien erhöhen können. Einige Zinksalze beispielsweise lösen bei der lokalen Applikation auf den Hoden Teratome aus.
Diverse Viren können an der Tumorentwicklung beteiligt sein, so induzieren
Herpesviren bei Papageienvögeln Leber- und Gallengangstumoren. Bei Wellensittichen ist eine Beteiligung genetischer Einflüsse an der Entstehung bestimmter Tumoren nicht auszuschließen.

Organe, haben bei weiblichen Tieren Lipome eine größere Bedeutung. Teratome hingegen sind gutartige Tumoren,
die aus multipotentem embryonalem
Gewebe entstehen, sie können allerdings durch ihre enorme Größe zum
Tode führen.

Vereinfachte Klassifizierung
und Definition
Das Wort Tumor kommt aus dem Lateinischen und beschreibt eine Schwellung
aus verschiedensten Ursachen, die ent-

Wie bei Säugern treten auch bei Vögeln
mit zunehmendem Alter vermehrt Tumorerkrankungen auf, auch wenn die
Ursache hierfür nicht immer abgeklärt
werden kann.
Bei der Tumorbildung bei Wellensittichen lässt sich das Durchschnittsalter für
das Auftreten von Neoplasien mit vier
bis sechs Jahren angegeben. Die Häufigkeit einiger Tumorerkrankungen
kann geschlechtsabhängig sein: Während bei männlichen Wellensittichen die
Gonaden öfter betroffen sind als andere

Derselbe Wellensittich elf Tage nach der Entfernung des Tumors
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Röntgenaufnahmen – hier bei einem Unzertrennlichen (links) – ermöglichen die Lokalisation veränderten Gewebes; rechts Leberkarzinom bei einem Scharlachkopfpapagei (Pionopsitta pileata)
zündlich oder nicht entzündlich ist. Häufig wird der Begriff aber eingeengt für
„Geschwulst“ verwendet. Enger gefasst
ist der Ausdruck Neoplasie, der eine
„Neubildung“ von Körpergewebe benennt. Die Begriffe Tumor und Neoplasie sagen noch nichts über die Gutartigkeit (Benignität) oder Bösartigkeit (Malignität) einer Geschwulst aus. Die eigentliche Klassifizierung erfolgt nach histologischen Kriterien – Tierart, Alter, Organ
der Tumorentstehung, Wachstumsgeschwindigkeit, Abgrenzung zum gesunden Gewebe, Form und Konsistenz,
Krankheitszeichen und Funktionsstörungen.
Ausgangsgewebe
Federfollikel
Plattenepithel

Es kommen jedoch auch Vorstadien und
Übergangsformen vor, welche den Unterschied zwischen Gut- und Bösartigkeit oft verkomplizieren. Zu weiteren
Malignitätskriterien gehören Gefäßeinbrüche, Metastasenbildung, Zellatypien,
hohe Zellteilungsrate, anormale Wuchsformen sowie geringe Differenzierungsmerkmale (d.h. je weniger differenziert
der Tumor im Vergleich zum Originalgewebe ist, desto bösartiger ist er).

Lokalisation
Der Entstehungsort für Tumoren ist
stark abhängig von der Vogelart. Beim

gutartig

Epitheliom
Basalzellepitheliom
Papillom
Schleimhaut-/Drüsenepithel Adenom
Fibröse Gewebe
Fibrom
Fettgewebe
Lipom
Muskel glatt
Leiomyom
Muskel gestreift
Rhabdomyom
Blutgefäße
Hämangiom
Knochen
Osteom
Pigmentzellen
Naevus

bösartig
Basalzellkarzinom
Plattenepithelkarzinom
Karzinom
Fibrosarkom
Liposarkom
Leiomyosarkom
Rhabdomyosarkom
Hämangiosarkom
Osteosarkom
malignes Melanom

Klassifizierung der Tumoren in vereinfachter Form, da in der
Praxis häufig Vorstadien und Übergangsformen anzutreffen
sind
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Tierarzt am meisten vorgestellt werden
sicherlich Wellensittiche, und bei ihnen
sind Hoden, Leber, Ovar und Niere am
häufigsten betroffen. Lipome (Fettgeschwulste) sind die häufigsten Tumoren
bei kleinen Sittichen, Agaporniden, Rosakakadus (Eolophus roseicapilla) und
Amazonen. Lipome entstehen aus entarteten Fettzellen, vor allem in der Unterhaut. Nicht selten kommt es im Bereich der Lipome zu Verdickungen der
Haut mit Einlagerung von fetthaltigen
Entzündungszellen sowie Kristallstrukturen (Cholesterol), und es entsteht ein
Xanthom.
Tumoren des Skelettsystems (Knochen,
Muskel [Rhabdomyosarkome]) sind selten, auch die der Atmungsorgane, des
Herzens und der Blutgefäße. Anders
sieht es aber bei den Verdauungsorganen aus: In der Schnabelhöhle sowie in
Mundschleimhaut treten öfter Papillome
auf, Tumoren der Leber dürften wohl
die häufigsten Neoplasien des Gastrointestinaltrakts sein. Gutartige Hepatome
konnten bei mehreren Leberuntersuchungen diagnostiziert werden, maligne
Leberkarzinome wurden bei Großpapageien mit Herpesvirusinfektion mehrfach gefunden.
Hodentumoren sind definitiv die bei
Wellensittichen am häufigsten auftretenden Neoplasien. Seminome und Sertoli-
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Ein Nymphensittich mit einer bösartigen Fettgeschwulst (Liposarkom) im Schnabelwinkel (links),
die chirurgisch entfernt wurde (rechts)
zelltumoren nehmen dabei den Spitzenplatz ein. Bei Letzteren kommt es durch
die Östrogenbildung zu einer „Verweiblichung“ des Männchens, was dadurch
sichtbar wird, dass sich die Nasenwachshaut von Blau nach Braun verfärbt.

to größer sind in vielen Fällen die Heilungschancen. Spezielle Hinweise auf
Geschwulstbildung sind zum Beispiel
eine Vergrößerung des Abdomens,
anormale und wachsende Veränderungen von Haut, Knochen, Schädel, Bür-

zeldrüse. Das gestörte Allgemeinbefinden tritt erst im späteren Verlauf ein. Ein
zunehmender Gewichtsverlust sowie
eine reduzierte Futteraufnahme können
Hinweise sein, ebenso unspezifische
Symptome wie Lahmheit, Flugunfähig-

Gewebsveränderungen des Nervensystems sind bisher bei Papageien sehr selten gefunden worden, anders als bei
Hühnervögeln, bei denen diverse Viren
als Auslöser tumoröser Veränderungen
(z.B. Mareksche Krankheit und Leukose) bekannt sind. Selten sind bei Papageien auch Plattenepithelkarzinome auf
der Haut, die sich durch offene, nicht
heilende Wunden äußern.
Tumoren der innersekretorischen Drüsen wurden bei Papageien nur sporadisch diagnostiziert. Die Schilddrüsenvergrößerung bei Wellensittichen, bedingt durch Jodmangel, wird kontrovers
diskutiert. Gutartige Nebenschilddrüsenvergrößerungen sind hingegen bei großen Papageien häufig, die mit einer reinen und somit kalziumarmen Samenmischung gefüttert werden. Es entsteht ein
nutritioneller sekundärer Hyperparathyroidismus.

Klinik
Wie beim Menschen gilt auch hier: Je
früher eine Neoplasie erkannt wird, des-

Der oben abgebildete Vogel 14 Tage nach der Operation
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Schmerzen oder eine rein palliative Therapie.
Grundsätzlich gibt es drei Formen der
Therapie, um eine eventuelle Genesung
zu erreichen:
1) Die versuchte komplette operative
Entfernung der Geschwulst mit anschließender Radio- oder Chemotherapie.
2) Radiotherapie: Der bösartige Tumor
wird mit ionisierter Strahlung behandelt.
Das Ziel ist die totale Zerstörung des
Tumors, ohne das gesunde umliegende
Gewebe zu schädigen.
3) Chemotherapie: Die eingesetzten
Medikamente wirken auf die sich stark
vermehrenden Tumorzellen, die Wahl
der Substanzen erfolgt in Abhängigkeit
vom Typ des Tumors, seiner Aggressivität, seiner Lokalisation und Größe
sowie der allgemeinen Verfassung des
Patienten.
Bei Hunden wurde die Wirkung von
Tumorimpfstoffen bereits in einigen Versuchen dokumentiert, die Ergebnisse
sind vielversprechend.

Rosakakadu (Eolophus roseicapilla) mit einem Rhabdomyosarkom (bösartiger Tumor der quergestreiften Muskulatur)
keit, Bewegungsunlust, Koordinationsstörungen, Atembeschwerden oder Untertemperatur.

Diagnostik
Die klinische Untersuchung, Röntgen
sowie eine Blutuntersuchung können
Hinweise geben, dennoch, die beste und
einzig aussagekräftige diagnostische
Methode ist und bleibt die Entfernung
des veränderten Gewebes und dessen
Begutachtung durch einen Pathologen.
Erst dann kann eine gesicherte Aussage
über die Malignität gemacht und eine
Prognose gestellt werden. Zu den veränderten Blutwerten gehören: erhöhte Leberenzyme im Falle von Lebertumoren,
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veränderte hämatologische Werte, veränderte Nierenwerte (Harnsäure, Phosphor) oder Knochenwerte. Das Röntgen
ermöglicht zwar die Lokalisation von
verändertem Gewebe, eine Aussage
über seine Beschaffenheit kann aber
nicht erfolgen.

Therapie
Oftmals darf man sich weder als Tierarzt
noch als Vogelbesitzer zu große Hoffnung auf eine Genesung des Vogels
machen. Vor Beginn einer Therapie
muss daher immer geklärt werden: Was
wollen und können wir erwarten? Eine
Genesung (mit großem Fragezeichen),
eine Verlängerung des Lebens ohne

Die palliative Therapie wird eingesetzt,
wenn alle anderen Behandlungsversuche versagt haben. Sie dient der Linderung der Symptome einer Krankheit
(also in diesem Fall des Krebses), ohne
dessen Ursache zu bekämpfen. Im Vordergrund steht die Schmerzbekämpfung. Außerdem muss der Patient mit
den notwendigen Nährstoffen versorgt
werden, um einem Gewichtsverlust entgegenzuwirken.
Verschiedene Tumoren können offene,
nicht heilende Wunden herbeiführen.
Diese müssen täglich gereinigt und
desinfiziert werden, um einer sekundären Sepsis (Blutvergiftung) vorzubeugen. Krebs im Endstadium verursacht
dem Tier große Schmerzen. Kann der
Tierarzt diese nicht mehr lindern, muss
eine Euthanasie erfolgen, um den Vogel
von seinem Leiden zu erlösen.
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