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Saubere Arbeit ist für uns
selbstverständlich.
Neben handwerklicher Perfektion
beim Bau von Fenstern,Türen
und Wintergärten bieten wir Ihnen
eine fachgerechte Montageleistung.

Profitieren Sie von unserer
jahrzehntelangen Erfahrung.
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Kundendienst.

Gesellschaft für moderne Kommunikation
Am Spielacker 18a
63571 Gelnhausen
Telefon (0 60 51) 60 01-0
service@dbr-phoneconnect.de
www.dbr-phoneconnect.de

sonnentagarchitektur sonnentag | architektur
johannisplatz 6
73525 schwäbisch gmünd
www.sonnentag.de

planung und gestaltung
des onkologischen
zentrums für
veterinärmedizin „equinox“

Neubau

Humane Therapie für Ihr Tier
Onkologisches Zentrum für Veterinärmedizin

Die Equinox Healthcare (Sitz 
in Linsengericht) als Onko-
logisches Zentrum für Ve-
terinärmedizin erbringt ab 
dem 01.10.2017 medizinische 
Spitzenleistungen mit einem 
erfahrenen Team. Neueste 
Technologien für eine scho-
nende radioonkologische 
Therapie ermöglichen die Be-
handlung zahlreicher Krebs-
arten bei Tieren. Europaweit 
ist die Equinox Healthcare das 
erste Zentrum, welches sich 
u.a. auf die Bestrahlung von 
Pferden spezialisiert hat. Bei 
unserer Arbeit setzen wir auf 
modernste Technologien und 
Verfahren aus dem human-
medizinischen Bereich, die 
auch auf zahlreiche Krebs-
arten bei Tieren angewendet 
werden können. Laufend ar-
beiten wir daran, immer auf 
dem neuesten wissenschaft-
lichen und technologischen 
Stand zu sein. Aufgrund un-
serer langjährigen Erfahrung 
und der persönlichen Leiden-
schaft für unsere Aufgaben, 
bieten wir Tiermedizin auf 
höchstem Niveau.

Die neuesten Technologien 
aus der Humanmedizin kön-
nen nun auch zur Behandlung 
von Tieren eingesetzt werden. 
Unser Linearbeschleuniger 
mit unterschiedlichen Energi-
en für die konformale (beson-
ders präzise) Radiotherapie 

mit Photonen und Elektronen 
ist mit einem Multi-Leaf-Kol-
limator (Viellamellenkolli-
mator) ausgerüstet, der eine 
individuelle Formung des Be-
handlungsstrahls und damit 
eine an die Form des zu be-
handelnden Tumors bzw. der 
zu behandelnden gutartigen 
Erkrankung angepasste The-
rapie erlaubt. Das umgebende 
gesunde Gewebe wird hier-
durch besonders verschont.

Die Radioonkologie ist eine 
der wirksamsten Behand-
lungsmöglichkeiten in der 
Humanmedizin. Mit den neu-
esten humanmedizinisch ver-
fügbaren Behandlungsmög-
lichkeiten können nun auch 
zahlreiche Krebsarten bei 
Tieren bekämpft werden. Die 
Radioonkologie wirkt durch 
die ionisierende Strahlung, z. 
B. Röntgenstrahlung, die ge-
zielt auf den Tumor gerichtet 
wird, oder durch radioaktive 
Präparate, die direkt in den 
Tumor eingebracht werden. 
Das umgebende gesunde 
Gewebe wird durch beson-
dere Abschirmtechniken 
weitgehend geschont. Sollte 
eine Heilung der Tumorer-
krankung nicht möglich sein, 
kann die Radioonkologie in 
vielen Fällen Symptome wie 
z.B. Schmerzen und Luftnot, 
welche die Lebensqualität des 
Tieres stark einschränken, 

beseitigen oder lindern.
Wenn bei einem Tier ein bös-
artiger Tumor (=Krebs) festge-
stellt wird, gibt es zahlreiche 
Behandlungsmöglich-
keiten, z.B. Operati-
on, Chemotherapie, 
H o r m o n t h e -
rapie, Radio-
therapie etc. 
Häufig ist 
eine Kombi-
nation dieser 
verschiedenen 
Therapieansätze 
sinnvoll.

Die Mitglieder unseres Teams 
arbeiten mit Ihrem Tierarzt 
und anderem medizinischen 
Fachpersonal zusammen, um 
mit einem fachübergreifen-
den und umfassenden The-
rapieansatz Ihrem Tier eine 
erstklassige Behandlung zu-
kommen zu lassen.

Unser Leistungsspektrum im 
onkologischen Schwerpunkt- 
Zentrum für Veterinärmedi-
zin umfasst:

Geräteausstattung

Unser Standort ist mit einem 
modernen Linearbeschleuni-
ger (für die Applikation von 
ionisierenden Strahlen) und 
einer Brachytherapie ausge-
stattet. Wie in der Humanme-
dizin ist in unserem Zentrum 

eine sogenannte konformale 
(besonders präzise) Radiothe-
rapie mit mehreren Feldern 
möglich, basierend auf einer 

dreidimensionalen
Therapieplanung. 

Dadurch kön-
nen an Tumo-

ren höhere 
Dosierungen 
unter besse-
rer Schonung 
des gesunden 

Gewebes appli-
ziert werden.

Radiotherapie

Zur Behandlung bösartiger 
und gutartiger Tumorerkran-
kungen; auch bei fortgeschrit-
tenen und/oder gestreuten 
Tumoren, bei denen keine 
Heilung mehr zu erwarten 
ist, können tumorbedingte 
Beschwerden in vielen Fällen 
durch eine palliative (lindern-
de) Radiotherapie verringert 
oder beseitigt werden. Dabei 
ist die Bestrahlung eine lo-
kal sehr gut wirksame und 
nebenwirkungsarme Thera-
pie. In niedriger Dosierung 
ist die Strahlentherapie bei 
chronischen Reizungen von 
Gelenken und Sehnen oder 
bei entzündlich aktivierten 
Gelenksarthrosen eine weite-
re Behandlungsoption, wenn 
andere Therapien keinen aus-
reichenden Erfolg gebracht 

haben. Häufig können die mit 
der Erkrankung verbunde-
nen Schmerzen Ihres Tieres 
durch eine Bestrahlung gelin-
dert werden.

Radiochemotherapie

Meist stellt die Radiothera-
pie die Erstbehandlung dar, 
häufig wird sie auch im Rah-
men von Therapiekonzepten 
zusammen mit anderen Tu-
mortherapien, wie Chemothe-
rapie oder Operation, ange-
wandt. Dies kann dann sowohl 
bei uns parallel (simultan) als 
sogenannte Radiochemothe-
rapie oder auch nacheinander 
(sequenziell) im Anschluss 
bzw. vor einer nachfolgenden 
Chemotherapie durch Ihren 
Heimtierarzt erfolgen.

Brachytherapie

Die Brachytherapie dient in 
erster Linie dazu, gut zugäng-
liche Tumoren der Haut und 
der Mundhöhle zu bestrah-
len. Aber auch an anatomisch 
ungünstigen Lokalisationen 
oder in Bereichen, die opera-
tiv schwierig zu verschließen 
sind, bietet sie eine sehr gute 
Lösung. Anwendungsbeispie-
le sind u.a. Sarkoide bei Pfer-
den oder Fibrosarkome bei 

Katzen. Der große Vorteil der 
Brachytherapie liegt darin, 
dass eine hohe Dosis direkt 
am Tumorgewebe bei einer 
optimalen Schonung des um-
liegenden Normalgewebes 
appliziert werden kann. Bei 
dieser Technik wird über Ka-
theter oder über natürliche 
Körperöffnungen die Quelle 
direkt zum Zielgewebe ge-
führt und verbleibt dort com-
putergesteuert für eine genau 
definierte Zeit. 
Infos: An der Wann 8 – 10, 
63589 Linsengericht, Tel. 
06051-601228-8, tim.kowalew-
ski@equinox-healthcare.com

    Tim Kowalewski 
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Eröffnung des onkologi-
schen Zentrums für Veteri-
närmedizin. Neueste Tech-

nologie für eine schonende 
radioonkologische Therapie 

Ihrer Tiere.

... auch als kostenloses

www.bote.de


