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Zusammenfassung
Primär maligne Knochentumoren sind mit 1-2 Fäl-
len/100 000 Einwohner pro Jahr sehr selten. Der häufigs-
te Tumor, das Osteosarkom, ist bei typischem Auftreten im
zweiten und dritten Lebensjahrzehnt und klassischer Aus-
prägung nicht zu übersehen. Eine intraläsionale Therapie
pathologischer Frakturen sollte bei allen primär malignen
Knochentumoren dringend vermieden werden. Mit Ausnah-
me der seltenen hochdifferenzierten Fälle besteht die The-
rapie in einer neoadjuvanten Chemotherapie, der Resektion
mit weitem Sicherheitsabstand unter dem Versuch des Ex-
tremitätenerhalts und nachfolgender erneuter Chemothera-
pie. Die Prognose ist mit ca. 65-70 % Gesamtüberleben
nach zehn Jahren im primär nicht metastasierten Zustand
als günstig zu bezeichnen. Patienten mit einem Ewing-Sar-
kom sind zumeist jünger. Es kann nativradiologisch oft lan-
ge unerkannt bleiben, da im Vordergrund des permeativen
Wachstums oft der Weichteilanteil des Tumors steht. Auf-
grund seiner schlechten Differenzierung ist die Prognose
trotz der verpflichtenden neo- und adjuvanten Chemothe-
rapie mit weniger als 60 % Zehn-Jahresüberleben im pri-
mär nicht metastasierten Stadium deutlich ungünstiger. In
kritischen Lokalisationen, bei schlechtem Ansprechen auf
die Chemotherapie oder bei nicht tumorfreien Resektions-
rändern (R1) ist die lokale Radiatio möglich und effektiv.
Das Chondrosarkom trifft zumeist Patienten mittleren und
höheren Lebensalters. Da bis auf seltene Indikationen Che-
mo- und Strahlentherapie wenig effizient sind, ist die di-
rekte weite Resektion anzustreben. Ausnahmen hinsichtlich
intraläsionaler Therapieverfahren werden bei hochdifferen-
zierten Chondrosarkomen (G1) diskutiert. Entscheidend für
die Prognose ist letztlich die histologische Differenzierung
des Tumors. G1-Läsionen zeigen in der Regel nur Lokalrezi-
dive, Patienten mit G2- und G3-Tumoren haben eine Prog-
nose von ca. 60 und 40 % Gesamtüberleben nach zehn
Jahren.
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Summary
Primary malignant bone lesions are rare tumours with an
annual incidence of 1-2 cases/100 000. Osteosarcomas
represent the most common lesions, typically seen in the 2.
and 3. decade of life and not to be overlooked if they show
a typical aspect. In cases of pathological fractures intrale-
sional therapies must be avoided. With the exception of the
rare well-differentiated cases chemotherapy is adminis-
tered before a wide resection – aiming the preservation of
the limb – and followed by chemotherapy again. Overall
survival is favourable. After 10 years in non-metastasized
cases 65-70 % of the patients are alive. Ewing-sarcoma
patients are on average younger. In routine X-rays the tu-
mour may be undetected over longer periods due to its per-
meative growth pattern with less bone destruction and
mainly soft tissue extension. Due to the undifferentiated
nature of the tumour and despite the mandatory chemo-
therapy prognosis is less favourable with a 10-year-sur-
vival of under 60 % in non-metastasized cases. In critical
locations, in cases with unfavourable response to chemo-
therapy or in contaminated resection margins (R1) radio-
therapy either alone or in combination with surgery proofed
to be efficient. Chondrosarcoma patients tend to be in
middle or higher ages. Chemotherapy or radiotherapy are
only exceptionally indicated and of less efficiency. A wide
resection is the standard treatment. In well-differentiated
cases (G1) intralesional resections are discussed. Prognosis
is based on the grading of the tumour. G1-lesions most
often only show a local recurrence while patients with G2-
or G3-lesions show a 10-year-survival of 60 and 40 % re-
spectively.

State of the art in therapy of primary malignant
bone tumours
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K nochentumoren sind mit etwa
0,2% aller Tumoren vergleichs-
weise selten (1). Die jährliche In-

zidenz aller primär malignen Knochentu-
moren liegt bei ca. ein bis zwei Fäl-
len/100000 Einwohner. Beim mit etwa
35% häufigsten Tumor, dem Osteosarkom,
ist mit einer Neuerkrankungsrate von weni-
ger als 200 Fällen/Jahr in der Bundesrepu-
blik zu rechnen. Unter der Annahme einer
30-jährigen Praxistätigkeit und einer An-
zahl von etwa 6000 Orthopäden in Deutsch-
land, wird also jeder Orthopäde etwa einen
Osteosarkompatienten/Praxisleben sehen.
Das Chondrosarkom findet sich mit etwa
25%, das Ewingsarkom mit ca. 16% deut-
lich seltener. Raritäten wie das Chordom
oder das primäre maligne fibröse Histiozy-
tom (MFH) des Knochens sind mit acht und
fünf Prozent noch seltener (Tab. 1) (2). Bei
den meisten Knochentumoren sind die kli-
nischen Symptome wie Schmerz oder
Schwellung völlig unspezifisch, nach wie
vor ist das einfache Röntgenbild neben der
Histologie das wichtigste zur Diagnose füh-
rende Verfahren. Gerade bei den chemosen-
siblen Tumoren, wie dem Osteo- und dem
Ewingsarkom, ist das interdisziplinäre Vor-
gehen unumstrittene Notwendigkeit. Beim
Ewingsarkom ist zusätzlich die Strahlenthe-
rapie in Erwägung zu ziehen. Ziel dieser Ar-
beit ist es, die drei wichtigsten Gruppen der
primär malignen Knochentumoren mit dem
aktuellen Stand ihrer Therapie zusammen-
fassend darzustellen.
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Osteosarkom

Kennzeichen des Osteosarkoms ist die Pro-
duktion selbst kleinster Mengen an Tumor-
osteoid. Sieht man bei manchen Tumoren,
wie z.B. dem Chondrosarkom, im Röntgen-
bild Kalzifikationen, so dürfen diese nicht
mit einer tatsächlichen Produktion von Tu-
morosteoid verwechselt werden. Mehr als
60% aller Patienten sind jünger als 25 Jahre,
aber immerhin 30% aller Fälle treten bei Pa-

tienten über 40 Jahren auf (3). Gerade hier
sollte auf die wenigen bekannten prädis-
ponierenden Faktoren wie einen langjäh-
rigen Morbus Paget oder eine ehemals er-
folgte Strahlentherapie (z.B. bei Uterusma-
lignomen mit nachfolgendem Osteosarkom
des Sakrums) geachtet werden. Prinzipiell
werden eine Reihe von Subgruppen unter-
schieden (Tab. 2). Der wichtigste und ty-
pischste Vertreter ist dabei das zentrale Os-
teosarkom (Abb. 1). Seitens der Lokalisation
werden die schnell wachsenden Areale der
Knochen, wie typischerweise das distale Fe-
mur, die proximale Tibia, das proximale Fe-
mur und der proximale Humerus in metaepi-
physärer Lage bevorzugt. Prinzipiell können
Osteosarkome jedoch überall im Körper auf-
treten. Läsionen mit chondroblastischem

Subtyp (Abb. 2) oder fibroblastischem Sub-
typ (Abb. 3) lassen die Blickdiagnose oft we-
niger eindeutig zu. Oberflächenosteosarko-
me können bei sehr langsamem Wachstum
und nicht immer eindeutigem Erscheinungs-
bild mit Exostosen verwechselt werden.
(Abb. 4). Auch teleangiektatische Osteosar-
kome, die glücklicherweise selten sind, kön-
nen große differenzialdiagnostische Proble-
me bereiten (Abb. 5). Sekundäre Osteosar-
kome als Folge einer vorangegangenen Be-
strahlung oder eines lange bestehenden
Morbus Paget (Abb. 6) zeigen eine aus-
gesprochen schlechte Prognose.

Etwa 10-20% der Osteosarkome sind
zum Diagnosezeitpunkt bereits metasta-
siert, in 80-90% betrifft dies die Lunge (4).
Besondere Beachtung sollte auch Knochen-
läsionen geschenkt werden, die sich pro-
ximal und distal oft in einigemAbstand zum
Primärtumor befinden. Diese „Skip“-Me-
tastasen oder -Läsionen sind bei etwa zwei
Prozent aller Patienten vorhanden und nur
erkennbar, wenn vor der geplanten Resekti-
on eine dezidierte Untersuchung des gesam-
ten betroffenen Skelettabschnittes (z.B.
durch MRT) erfolgt (5).

Auch wenn es augenscheinlich nur in ei-
ner lokalisierten Form der Extremitäten auf-
tritt, muss das Osteosarkom als systemische
Erkrankung verstanden werden. Bis zur
Einführung der Chemotherapie in den 70er-
Jahren betrug die Überlebenschance trotz
radikaler ablativer Therapie nur ca. 20%
(6). Nachdem der hohe Stellenwert der Che-
motherapie erkannt wurde, wird diese nun
generell vor der Resektion (neoadjuvant)

Tab. 1 Primär maligne Tumoren des Knochens Tab. 2
Einteilung
der Osteosarkomeknochenbildende Tumoren

● Osteosarkom

knorpelbildende Tumoren
● Chondrosarkom

Ewingsarkomgruppe
● Ewingsarkom
● primitiver Neuroektodermaler Tumor (PNET)

sonstige
● Chordom
● malignes fibröses Histiozytom (MFH)
● Fibrosarkom
● hämatopoetische Tumoren

– multiples Myelom (Plasmozytom)
– Lymphom

● maligner Riesenzelltumor
● Angiosarkom
● malignes Hämangioperizytom
● Leiomyosarkom
● Liposarkom
● Adamantinom
● undifferenziertes Sarkom

konventionelles Osteosarkom
● osteoblastisch (50 %)
● chondroblastisch (25 %)
● fibroblastisch (25 %)

90 %

intrakortikales Osteosarkom selten

teleangietaktisches Osteosarkom selten

kleinzelliges Osteosarkom 1-4 %

niedrig malignes zentrales Osteosarkom 2 %

juxtakortikale Osteosarkome
● parosteales Osteosarkom
● periostales Osteosarkom
● Oberflächenosteosarkom von hohem Malignitätsgrad

<5 %

sekundäre Osteosarkome
● z. B. bei Morbus Paget
● z. B. nach Strahlentherapie

selten

Abb. 1 Zentrales osteoblastisches Osteosarkom des proximalen Humerus bei einer 23-jährigen Patientin; Röntgenbild vor
(a) und nach (b) der neoadjuvanten Chemotherapie; der Weichteilanteil – im MRT (c) und klinisches Bild mit Biopsienarbe
vor der Resektion (d) – kann oft erheblich sein

a)

c)

b) d)
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Abb. 2 Chondroblastisches zentrales Osteosarkom des distalen Femurs bei 44-jährigem Patienten; Bildgebung zum Biop-
siezeitpunkt

a) b) c) d)

Abb. 3 Fibroblastisches zentrales Osteosarkom des distalen Femurs und pathologische
Fraktur bei 22-jähriger Patientin; die Bildung von Tumorosteoid ist nur histologisch er-
kennbar; Versorgung mit MUTARS-Prothese

a) c)b)

d)

Abb. 4 Über Jahre gewachsenes periostales Osteosarkom des proximalen und mittleren Femurs bei 42-jähriger Patientin;
Resektion des Femursegmentes, extrakorporale Radiatio mit 300 Gy, Reimplantation mit Augmentation durch eine vaskula-
risierte Fibula (Bild ein Jahr nach Therapie)

b) c)a) d)

und nach der Resektion (adjuvant) durchge-
führt. Eine Ausnahme stellen lediglich
hochdifferenzierte (G1)-Osteosarkome dar,
wie sie z.B. bei den juxtakortikalen Formen
häufiger vorkommen. Aktuell erfolgt die
Chemotherapie gemäß des European and
American Osteosarcoma (EURAMOS-1)-

Protokolls (coss@olgahospital-stuttgart.de).
Für Patienten, die älter als 40 Jahre sind,
wird ein in seiner Intensität reduziertes Pro-
tokoll verwandt (EUROpean Bone Over 40
Sarcoma Study EURO-B.O.S.S.).

Aus den Ergebnissen der im deutsch-
sprachigen Raum abgeschlossenen COSS-

Studien ließ sich damit ein Extremitäten-
erhalt bei 70-80% aller Patienten bei einen
Gesamtüberleben (zehn Jahre) von ca. 65%
im primär nicht metastasierten und ca. 30%
im primär metastasierten Stadium bei den
ungünstigen aber typischen schlecht diffe-
renzierten Osteosarkomformen nachweisen
(4). Wesentliche prognostische Bedeutung
kommt dem Ansprechen des Tumors auf die
Chemotherapie zu. Eine bei der Resektion
ermittelte Nekroserate von 90% und mehr
verbessert die Prognose hochsignifikant.
Weitere wichtige günstige prognostische
Parameter sind periphere Lage, Größe klei-
ner 1/3 des Extremitätendurchmessers und
Vollständigkeit der chirurgischen Resekti-
on. Die Lokalrezidivrate betrug dabei ab-
hängig von der Lokalisation im Extremitä-
tenbereich ca. 4-13% (distale Tibia – pro-
ximaler Femur).

Mehr und mehr Patienten aus den An-
fangsjahren der Chemotherapie bis heute
sind deshalb potentiell kurativ therapiert
und stellen die behandelnden Chirurgen und
Orthopäden aufgrund ihres meist jungen
Alters und der erheblichen Defektgröße mit
oft großen tumorendoprothetischem Ersatz
langfristig vor erhebliche technische He-
rausforderungen (Abb. 7,Abb. 8). Insbeson-
dere die Etablierung moderner modularer
multiaxialer Prothesensysteme und die Er-
kenntnis der hohen Bedeutung der suffi-
zienten Weichteildeckung haben hier in den
letzten Jahrzehnten die Revisions- und se-
kundäre Amputationsrate wesentlich sinken
lassen.

Ewing-Sarkom und primitiver
neuroektodermaler Tumor
(PNET)
Entsprechend der WHO-Klassifikation han-
delt es sich hier um Tumoren des Mark-
raumes mit dicht gepackten kleinen einför-
migen Zelltypen mit runden Kernen ohne
scharfe Zytoplasmagrenzen oder prominen-
te Nukleoli. Eine Gliederung des Tumorge-
webes durch fibröse Septen ist häufig zu se-
hen (2). Seit der Erstbeschreibung durch
Ewing als „diffuses Endotheliom“ gab es
immer wieder Kontroversen über die His-
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togenese der Läsion. Da eine Reihe von Tu-
moren mit ähnlichen Eigenschaften existie-
ren, spricht man heute eher von einer Grup-
pe eng verwandter Läsionen, zu denen neben
den beiden erwähnten auch das atypische
Ewing-Sarkom, das periphere Neuroepithe-
liom und der Askin-Tumor der Brustwand
gehören. Entscheidend ist das Ausmaß einer
neuralen Differenzierung, die beim Ewing-
Sarkom selbst am geringsten ausgeprägt ist
(stets G3-Tumoren) (8). Die Gruppe ins-
gesamt weist eine Reihe konsistenter chro-
mosomaler Translokation auf, von denen die
t(11;22) (q24;q12) (EWS-FLI1-Fusion ) mit
85 % aller Fälle am häufigsten ist (9).

Etwa 25% der Tumoren finden sich im
Femur, jeweils etwa 11% im Humerus, im
Os ileum oder in der Tibia sowie an anderen
Lokalisationen (10). Mehr als 75-90% aller
Ewing-Sarkome treten vor dem 20. Lebens-
jahr auf. Bevorzugt werden dabei in typi-
scher Weise die proximalen metadiaphysä-
ren Bereiche sowie der diaphysäre Bereich
(10). Radiologisch zeigt sich ein hochper-
meatives Wachstum ohne Matrixproduktion
mit zum Teil erheblichen Weichteiltumoren.
In einigen Fällen finden sich reaktive Kno-
chenveränderungen mit Sklerosen (Abb. 9,
Abb. 10) oder periostale lamelläre Reaktio-
nen mit typischem Zwiebelschalenmuster.
Die Röntgenmorphologie ist dabei einer
Osteomyelitis durchaus ähnlich.

Das Ewing-Sarkom zeigt als extrem un-
differenzierter Tumor mit hoch aggressivem
Wachstum systemisch unbehandelt eine
ausgesprochen schlechte Prognose. Trotz
radikaler lokaler Resektion lag die bis Ende
der 70er-Jahre erzielte Prognose mit einer
5-Jahresüberlebensrate von weniger als
zehn Prozent und einem Überleben des ers-
ten Jahres von weniger als 50% im frustra-
nen Bereich. Erst durch die Einführung der
Chemotherapie durch Jürgens mit der Ini-
tiierung der ersten CESS-Studie ab 1981
ließ sich die Prognose erheblich verbessern
(11). Aktuell werden die Patienten gemäß
des EUROpean Ewing tumour Working Ini-
tiative of National Groups – Ewing Tumour
Studies 1999 (Euro-E.W.I.N.G 99)-Pro-
tokolls behandelt (ewing@uni-muens-
ter.de). Prinzipiell sieht das Protokoll dabei
neben der neoadjuvanten und adjuvanten
Chemotherapie eine Resektion und/oder
Bestrahlung des Tumors vor. Unter Zusam-

Abb. 5
Ausgedehntes teleangiek-
tatisches Osteosarkom des
mittleren Humerus bei
18-jährigem Patienten;
Zustand vor Chemothera-
pie

a)

b)

Abb. 6
74-jähriger Patient mit
Morbus Paget, unbehan-
delt seit Jahrzehnten, und
sekundärem Osteosar-
kom: ausgedehnte Vasku-
larisation der Kortikalis
durch den Morbus Paget;
Versorgung mit MUTARS-
Prothese; Chemotherapie
aufgrund des Allgemein-
zustands nicht möglich;
Tod 2 Jahre nach der Re-
sektion an Lungenmetas-
tasierung

b)

a)

c)

Abb. 7 Umkehrplastik bei Ewingsarkom des Femurs mit gutem funktionellen Ergebnis

b)a) c) d)
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Abb. 10
Ewing-Sarkom der pro-
ximalen Tibia bei 38-jäh-
rigem Patienten; skleroti-
sche Knochenreaktion und
ausgeprägter Weichteilan-
teil; in der Vorgeschichte
Kreuzbandplastik; auf-
grund der bekannten
Knieanamnese und den
wenig ausgeprägten na-
tivradiologischen Ver-
änderungen, Diagnose
verzögert gestellt; Resek-
tion nach Chemotherapie
Tumorprothese der pro-
ximalen Tibia

menfassung der bisher publizierten Er-
kenntnisse verschiedener Arbeitsgruppen
scheint die ausschließliche Chemo- und
Strahlentherapie des Ewing-Sarkoms eine
um etwa zehn Prozent reduzierte Prognose
gegenüber einer Chemotherapie und voll-
ständigen Resektion des Tumors aufzuwei-
sen. Da in vielen Fällen jedoch vor allem

Läsionen mit schlecht resektablen Tumor-
sitz (Wirbelsäule, Becken) oder großem Tu-
morvolumen bestrahlt wurden, ist die Aus-
sage umstritten. Andererseits finden sich
Berichte von Sekundärmalignomen nach
kombinierter Radiochemotherapie (12-14).

Einiges spricht deshalb dafür, vor allem bei
nicht kurativ oder nur mit erheblichem
funktionellen Defizit resektablen Tumoren
die Strahlentherapie ohne zusätzliche Re-
sektion der Läsion als lokalesVerfahren ein-
zusetzen. Patienten mit prognostisch un-

Abb. 8 Moderne transkutan ohne Revisionseingriff ver-
längerbare Tumorprothese (Implantcast Xpand) bei Lä-
sionen des distalen Femurs im Wachstumsalter

Abb. 9 Ewing-Sarkom der distalen Tibia bei 18-jähriger Patientin; sklerotische Knochen-
reaktion und ausgeprägter Weichteilanteil; nach Chemotherapie primär Strahlentherapie;
bei Lokalrezidiv dann nochmalige Chemotherapie, Resektion, Autoklavierung des Resektates
und OSG-Arthrodese unterstützt durch die eingeschwenkte distale Fibula; die Patientin ver-
starb etwa eineinhalb Jahre nach der Operation an den Komplikationen einer Lungenmetas-
tasierung

b)a) c)

a)

b) c)
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günstigen Risikofaktoren, wie z.B. einem
schlechten Ansprechen auf eine Chemothe-
rapie, könnten von einer zusätzlichen Be-
strahlung ebenfalls profitieren.

Generell zeigten die Daten der CESS 86
Studie, dass von jenen Patienten mit lokali-
sierter, also primär nicht metastasierter Er-
krankung, nach zehn Jahren 57% noch am
Leben waren. Insgesamt 52% erlitten dabei
nie ein Krankheitsrezidiv. Von den 48% der
Patienten mit Rezidiv der Erkrankung erlit-
ten sieben Prozent ein Lokalrezidiv, 31 Pro-
zent eine Metastasierung und vier Prozent
beides. An vermuteten Komplikationen der
Therapie starben zwei Prozent der Patien-
ten, ein Prozent erlitt ein Zweitmalignom.
Prognostisch ungünstig zeigten sich ein Tu-
morvolumen von mehr als 200 ml sowie ein
schlechtes Ansprechen auf die Chemothera-
pie (15). In neueren Studien zeigte sich auch
die EWS-FLI1-Fusion günstiger als andere
chromosomale Fusionen (16).

Letzlich hat sich das Gesamtüberleben
der Patienten mit Ewing-Sarkom in den
letzten 20 Jahren wesentlich verbessert.
Trotzdem bleibt die Prognose deutlich hin-
ter jener von Patienten mit Osteosarkomen
zurück.

Chondrosarkom
Die Gruppe der Chondrosarkome zeichnet
sich durch die Fähigkeit der malignen Zel-
len aus, chondroide Matrix zu bilden. Zu-
sätzlich kann es auch zur Ausbildung von
Kalzifikationen oder myxoider Substanz
kommen. Prinzipiell unterscheidet man pri-
märe Chondrosarkome von sekundären,

z.B. auf dem Boden eines Enchondroms
oder einer kartilaginären Exostose entstan-
dene Läsionen. Das Spektrum der Chondro-
sarkome ist weit (Tab. 3), entscheidendes
Kriterium ist jedoch die histologische Diffe-
renzierung desTumors, die bei G1-Tumoren

mit chirurgischer Resektabilität eine exzel-
lente Prognose, bei dedifferenzierten Chon-
drosarkomen eine äußerst ungünstige Prog-
nose vorgibt.

Das klassische zentrale Chondrosarkom
findet sich vor allem bei Patienten jenseits

Tab. 3 Einteilung der Chondrosarkome

Einteilung der Chondrosarkome

zentrales klassisches Chondrosarkom 75 %

juxtakortikales (periostales) Chondrosarkom 2 %

peripheres Chondrosarkom 15 %

extraossäres Chondrosarkom 5 %

Klarzellchondrosarkom 1 %

mesenchymales Chondrosarkom 2 %

dedifferenziertes Chondrosarkom selten

Abb. 13 Patient mit bisher unbekannten M. Ollier (multiple Enchondrome): Entwicklung eines Chondrosarkoms am dis-
talen Radius mit pathologischer Fraktur; Rekonstruktion mit gefäßgestielten Fibulaspan

Abb. 11
Chondrosarkom des rech-
ten Beckens bei 46-jäh-
riger Patientin; Tumorre-
sektion (G2-Tumor) und
Implantation einer Be-
ckenteilersatzprothese a)

b)

c)

Abb. 12
Chondrosarkom des rech-
ten Beckens bei 21-jäh-
riger Patientin; der Tumor
ist über Jahre gewachsen
und wurde stets als „Exo-
stose“ eingeschätzt a) b)
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des 30. Lebensjahres, das Haupterkran-
kungsalter liegt zwischen 40 und 60 Jahren.
Prinzipiell sind jedoch auch Chondrosarko-
me bei Kindern und Jugendlichen möglich.
In der Serie von 895 Patienten der Mayo-
Clinic fanden sich fünf Patienten unter zehn
Jahren und 43 Patienten (4,8%) im zweiten
Lebensjahrzehnt (17). Seitens der Lokalisa-

tion überwiegt das Femur (23%), gefolgt
von Becken (19%), Rippen und Humerus
(je 10%) (18). Prinzipiell ist jedoch jegliche
Lokalisation möglich. Nativradiologisch ist
das Chondrosarkom lytisch und weist je
nach Ausprägung einen unterschiedlichen
Grad von Kalzifikationen auf. Gerade im
Becken können kleinere Osteolysen auf-

grund der Darmgasüberlagerung dabei lan-
ge übersehen werden (Abb. 11). Große Lä-
sionen können sich aber gerade dort auf-
grund der lange Zeit nur wenig Probleme
bereitenden Lokalisation entwickeln (Abb.
12). Sekundäre Chondrosarkome auf dem
Boden eines Enchondroms sind ebenfalls in
dieser Gruppe anzutreffen (Abb. 13). Sei-
tens der Resektion ist primär ein weiter Si-
cherheitsabstand anzustreben (Abb. 14),
wobei jedoch oft im auch histologisch
schwer zu entscheidenden Grenzbereich hin
zum benignen Chondrom bei G1-Läsionen
ein intraläsionales Vorgehen (Kürettage)
diskutabel ist. Etwa 60% der Chondrosar-
kome sind hochdifferenziert (G1), 35%
mittelgradig (G2) und lediglich ca. fünf
Prozent schlecht differenziert (G3) (17).

Das juxtakortikale Chondrosarkom ist
gewöhnlich gut differenziert und geht von
der äußeren Oberfläche des Knochens aus.
In der Regel findet sich eine ausgeprägte
Kalzifikation. Typisches Lebensalter ist das
dritte Lebensjahrzehnt (Abb. 15).

Extraossäre Chondrosarkome sind mög-
lich. Typische Lokalisation ist die Trachea
oder der Kehlkopf. Eine Lokalisation in den
Weichteilen (myxoide) ist selten. Auch sy-
noviale Chondrosarkome lassen sich in die-
se Gruppe einordnen (Abb. 16).

Periphere Chondrosarkome auf dem Bo-
den einer tatsächlich vorliegenden Exostose
sind ebenfalls selten, aber insbesondere bei
Patienten mit multiplen kartilaginären Exo-
stosen im Stammbereich ab dem dritten und
vierten Lebensjahrzehnt häufiger anzutref-
fen (Abb. 17).

Klarzellchondrosarkome erhielten ihren
Namen aufgrund der typischen Zellkon-
figuration mit relativ klarem oder vakuoli-
siertem Zytoplasma. 1976 von Dahlin und
Unni erstbeschrieben, sind sie überwiegend
epiphysär lokalisiert (Abb. 18). Typisches
Erkrankungsalter ist das fünfte Lebensjahr-
zehnt (19). Oft bestehen die Symptome über
Jahre bis zur Diagnose des Tumors. Die Ma-
lignität dieses Tumors wird unterschätzt. Er
kann bis zu 10-15 Jahre nach dem Eingriff
rezidivieren, eine pulmonale oder ossäre
Metastasierung ist bekannt.

Das mesenchymale Chondrosarkom
zeigt neben dem oft hochdifferenzierten
Chondrosarkomanteil einen völlig undiffe-
renzierten Rundzellanteil (biphasisch). Die

Abb. 14
Rein osteolytisches Chon-
drosarkom der proxima-
len Tibia bei 52-jährigem
Patienten; Resektion und
Allograftersatz der media-
len Tibia; schmerzfreies,
sehr gutes funktionelles
Ergebnis fünf Jahre nach
der Operationa) b) c)

a) b)

Abb. 15
Periostales Chondrosar-
kom und pathologische
Fraktur bei 31-jährigem
Patienten; Resektion,
Spaninterposition; tumor-
frei nach mehr als zehn
Jahren

Abb. 16
Synoviales Chondrosar-
kom bei einer 31-jährigen
Patientin; initial als syno-
viale Chondromatose ver-
kannt; extrakapsuläre Re-
sektion, Tumorprothese
des proximalen Humerus;
tumorfrei acht Jahre nach
der Resektion

a) b) c)
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Prognose wird wesentlich von letzteren be-
stimmt und entspricht der entsprechend dif-
ferenzierter Weichteilsarkome.

Das dedifferenzierte Chondrosarkom ist
ebenfalls biphasisch. Es stellt die Transfor-
mation eines niedrig malignen Chondrosar-
koms in einen weitaus maligneren Tumor
z.B. ein Fibrosarkom, ein anaplastisches
Sarkom, MFH oder Osteosarkom dar. Typi-
scherweise sind die Patienten etwa zehn
Jahre über dem Altersdurchschnitt der klas-

sischen Chondrosarkompatienten. Die Kli-
nik ist teilweise relativ lange verlaufend mit
raschen Progress in der Endphase (Abb. 19).

Entscheidend in der Diagnostik aller
Chondrosarkome ist die zusammenfassende
Beurteilung von Klinik, Radiologie und
Histologie. Wie im Kapitel der Enchondro-
me beschrieben, ist die histologische Zuord-
nung ausgesprochen schwierig, da der Mi-
tosereichtum der Chondrome und das oft in-
vasiv anmutende Wachstumsverhalten mit

z.B. möglicher Kortikalisdestruktion
durchaus maligne imponieren kann. Seitens
der Prognose kommt der Differenzierung,
dem histologischen Grading, die entschei-
dende Bedeutung zu. G1-Tumoren metasta-
sieren ausgesprochen selten, das Überleben
der Patienten liegt nahe 100%. G2-Tumoren
metastasieren häufiger, ihr 10-Jahres Über-
leben liegt zwischen 60 und 70%. G3-Tu-
moren sind mit ca. 40% 10-Jahresüberleben
zwar noch günstiger als dedifferenzierte
Chondrosarkome (20%), zeigen jedoch ei-
ne hohe Rate pulmonaler Metastasierung
(20). Lokalisationen mit schlechter Resek-
tabilität wie das Becken oder die Wirbelsäu-
le sind prognostisch nachteilig. Entschei-
dende Bedeutung kommt den erzielbaren
Resektionsstatus zu, da bis auf die undiffe-
renzierten Formen eine lokale Bestrahlung
oder eine Chemotherapie wenig Effizienz
verspricht.

Abb. 19 Dedifferenziertes Chondrosarkom des proximalen Femurs links bei 73-jährigem
Patienten; Resektion und Implantation einer Tumorprothese; Patient ist nach kurzem Verlauf
an pulmonaler Metastasierung verstorben

Abb. 17 Peripheres Chondrosarkom der Skapula auf dem Boden einer Exostose bei einer
33-jährigen Patientin mit multiplen kartilaginären Exostosen (a) und bei einem 20-jährigen
Patienten mit isolierter kartilaginärer Exostose (b); Resektion in beiden Fällen (Histologie
G1) ohne Probleme

Abb. 18
Die Röntgenbilder zeigen
ein Klarzellchondrosar-
kom des proximalen Fe-
murs rechts; typische epi-
physäre Lage

a)

b)

c)

a) b)

c) d)

a) b) c)
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Fazit für die Praxis
Primär maligne Knochentumoren sind
selten. Intraläsionale Verfahren zur Ver-
sorgung pathologischer Frakturen sollten
dringend vermieden werden. Die Biopsie
der Läsion ist zur Planung der weiteren
Therapie bis auf wenige Ausnahmen
zwingend erforderlich. Osteosarkome
und Ewing-Sarkome sind chemothera-
piesensibel und werden vor einer geplan-
ten Resektion und danach behandelt,
Ewing-Sarkome sind strahlenempfind-
lich und können zusätzlich – oder selte-
ner statt einer Resektion – bestrahlt wer-
den. Chondrosarkome sind bis auf undif-
ferenzierte Läsionen im klinischenAlltag
weder strahlen- noch chemotherapie-
empfindlich und müssen im Gesunden
reseziert werden. Lediglich hochdiffe-
renzierte Läsionen können unter Um-
ständen intraläsional versorgt werden.
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