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Seltene Knochentumoren 
der Extremitäten

Leitthema

Knochentumoren und tumorähn-
liche Knochenläsionen gehören gene-
rell zu den seltenen menschlichen Ge-
schwulsterkrankungen (primäre ma-
ligne Knochentumoren nur 1–2 Fäl-
le/100.000 Einwohner/Jahr). Neben 
Entitäten, die dennoch relativ häu-
fig auftreten (Chondrom, Osteochon-
drom, fibröser metaphysärer De-
fekt, solitäre Knochenzyste), sind die 
übrigen Läsionen im klinischen All-
tag selten anzutreffen, sodass dia-
gnostische und therapeutische Er-
fahrungen außerhalb von Spezialein-
richtungen kaum erworben werden 
können. Diagnostische Fehleinschät-
zungen haben jedoch gravierende 
Folgen für die Patienten, die nur ver-
mieden werden können, wenn Dia-
gnostik und Therapie stets interdis-
ziplinär erfolgen und die Grundprin-
zipien der Knochentumordiagnos-
tik (genaue Beachtung von Lokalisa-
tion, Lebensalter sowie stete Korrela-
tion der radiologischen Befunde mit 
der Histologie) konsequent eingehal-
ten werden.

Maligne osteogene Tumoren

Hoch maligne zentrale 
Osteosarkome

Osteosarkome sind maligne Tumoren, de-
ren Tumorzellen zur Bildung von Osteoid 
und/oder atypischem Tumorknochen in 
der Lage sind. Zusätzlich kann auch Knor-
pelgewebe gebildet werden. Das Ausmaß 
dieser diagnostisch relevanten extrazellu-
lären Matrixbildung kann sowohl inner-
halb eines Tumors als auch von Fall zu 
Fall sehr unterschiedlich sein und ist die 
Ursache für die vielfältige histologische 
und radiologische Morphologie dieser 
Tumoren, die sich auch in einer entspre-
chenden Subklassifikation widerspiegelt 
(. Tab. 1). Das hoch maligne zentra-
le Osteosarkom kommt überwiegend bei 
jugendlichen Patienten vor Abschluss des 
Längenwachstums vor. Hauptmanifesta-
tionen zentraler Osteosarkome im Extre-
mitätenskelett sind die metaepiphysären 
Anteile rasch wachsender Knochen, wie 
Z. B. distales Femur (. Abb. 1), proxi-
male Tibia, proximales Femur und proxi-
maler Humerus. „Skip“-Metastasen oder 
-Läsionen proximal oder distal vom Pri-
märtumor sind in etwa 2% aller Patienten 
vorhanden und nur erkennbar, wenn vor 

der geplanten Resektion eine dezidierte 
Untersuchung des gesamten betroffenen 
Skelettabschnitts (Z. B. durch MRT) er-
folgt [1].

Das Osteosarkom, auch wenn es au-
genscheinlich nur in einer lokalisierten 
Form der Extremitäten auftritt, ist eine 
systemische Erkrankung. Etwa 80% der 

Tab. 1  Klassifikation der Osteosar-
kome

Osteosarkom-Typ Häufig-
keit
(%)

Konventionelles Osteosarkom
Osteoblastisch
Chondroblastisch
Fibroblastisch

90

Teleangiektatisches Osteosarkom Selten

Kleinzelliges Osteosarkom 1–4

Niedrig malignes zentrales Oste-
osarkom

2

Intrakortikales Osteosarkom Selten

Juxtakortikale Osteosarkome
Parossales Osteosarkom
Periostales Osteosarkom
Oberflächenosteosarkom vom 
hohen Malignitätsgrad

<5

Sekundäre Osteosarkome
z. B. bei Morbus Paget
z. B. nach Strahlentherapie

Selten

Extraskelettales Osteosarkom Selten
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Tab. 2  Klassifikation der Chondrosar-
kome

Chondrosarkomtyp Häufigkeit
(%)

Zentrales konventionelles 
Chondrosarkom

75

Dedifferenziertes Chondro-
sarkom

Selten

Mesenchymales Chondrosar-
kom

2

Klarzellchondrosarkom 1

Juxtakortikales (periostales) 
Chondrosarkom

2

Sekundäres peripheres Chon-
drosarkom

15

Extraskelettales Chondrosar-
kom

5

Patienten weisen bereits zum Diagnose-
zeitpunkt eine hämatogene Metastasie-
rung auf [2]. So betrug die Überleben-
schance trotz radikaler ablativer Therapie 
in den 70er Jahren vor Einführung der 
Chemotherapie nur ca. 20% [3]. Mehr-
heitlich handelt es sich um eine Mikro-
metastasierung. Klinisch-radiologisch 
manifeste Metastasen sind bei Diagnose-
stellung bei ca. 10–20% der Patienten vor-
handen, in 80–90% in Form pulmonaler 
Metastasen [2].

Die Chemotherapie hoch maligner Os-
teosarkome erfolgt international im Rah-
men von Therapiestudien und soll – wie 
die gesamte Therapie dieser Tumoren – 
nur an erfahrenen Zentren durchgeführt 
werden [4, 5, 6]. Aktuell stehen 2 Thera-
pieprotokolle für die Therapie dieser Tu-
moren zur Verfügung (. Tab. 2). Bis zum 
Alter von 40 Jahren werden Patienten in 
das EURAMOS-1-Therapieprotokoll ein-
geschlossen [7]. Patienten im Alter von 
41–65 Jahren werden im Therapieproto-
koll Euro-BOSS (European Bone Over 40 
Sarcoma Study) behandelt (Studienzent-
rale in Deutschland: Olga-Hospital Stutt-
gart; coss@olgahospital-stuttgart.de [8]).

Die „European and American Osteo-
sarcoma Study“ (EURAMOS-1; Phase III 
randomized study of neoadjuvant induc-
tion therapy comprising doxorubicin, cis-
platin, and high-dose methotrexate, MAP, 
followed by surgery and adjuvant mainte-
nance therapy comprising MAP alone ver-
sus MAP and PEG-interferon-α2b or MAP 
combined with ifosfamide and etoposide 
in patients with resectable high-grade os-

teosarcoma) beinhaltet eine neoadjuvante 
Chemotherapie über einen Zeitraum von 
10 Wochen mit den Substanzen Cispla-
tin, Adriamycin und hoch dosiertem Me-
thotrexat (MAP; [7]). Die Tumorresekti-
on erfolgt in der 11. Woche. Patienten mit 
makroskopisch kompletter Resektion des 
Primärtumors bzw. der Metastasen und 
fehlender Progression auf die neoadju-
vante Chemotherapie erhalten anschlie-
ßend eine adjuvante Therapie in Abhän-
gigkeit vom histopathologischen Thera-
pieansprechen.

Patienten mit gutem Therapieanspre-
chen (<10% vitale Tumoranteile) werden 
randomisiert auf eine Therapie mit Cis-
platin, Adriamycin, HD-MTX (MAP) für 
die Therapiewochen 12–29 oder auf MAP 
(Wochen 12–29), gefolgt von einer PEG 
PEG-Interferon-α2b-Therapie für die The-
rapiewochen 30–104.

Patienten mit schlechtem Therapiean-
sprechen (≥10% vitale Tumoranteile) er-
halten randomsiert entweder MAP (Wo-
chen 12–29) oder eine Therapiekombina-
tion unter Einschluss von Ifosfamid und 
Etoposid (MAPIE) für die Therapiewo-
chen 12–40 (. Abb. 2).

Die bisherigen Ergebnisse der im 
deutschsprachigen Raum abgeschlos-
senen COSS-Studien zeigten einen Extre-
mitätenerhalt bei 70–80% aller Patienten. 
Bei 1491 Patienten mit primär nicht me-
tastasiertem Osteosarkom betrug das er-
eignisfreie Zehnjahresüberleben 54%, das 
Gesamtüberleben (10 Jahre) 64% [2]. Er-
hebliche prognostische Bedeutung kommt 
dem Ansprechen des Tumors auf die Che-
motherapie zu. Eine Nekroserate von 90% 
und mehr, ermittelt bei der Resektion, 
verbessert die Prognose hoch signifikant. 
Günstige prognostische Parameter sind 
die periphere Lage, eine Größe <1/3 des 
Extremitätendurchmessers und die Voll-
ständigkeit der chirurgischen Resektion. 
Die Lokalrezidivrate beträgt dabei abhän-
gig von der Lokalisation im Extremitäten-
bereich ca. 4–13% (distale Tibia – proxi-
males Femur).

Immer mehr Patienten aus den An-
fangsjahren der Chemotherapie bis heu-
te werden deshalb potenziell kurativ the-
rapiert und stellen die behandelnden Tu-
mororthopäden aufgrund ihres meist jun-
gen Alters und der erheblichen Defekt-
größe mit oft großem tumorendoprothe-
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tischen Ersatz langfristig vor erhebliche 
technische Herausforderungen. Insbe-
sondere die Etablierung moderner mo-
dularer, multiaxialer Prothesensysteme 
und die Erkenntnis der hohen Bedeutung 
der suffizienten Weichteildeckung haben 
in den letzten Jahrzehnten die Revisions-
rate und sekundäre Amputationsrate we-
sentlich sinken lassen [9].

Etwa 30% der hoch malignen zentra-
len Osteosarkome treten bei Patienten 
über 40 Jahren auf [10]. In diesen Fällen 
müssen sekundäre Osteosarkome, beson-
ders nach einer lange zurückliegenden 
Bestrahlungstherapie (z. B. sekundäres 
Osteosarkom des Os sacrum nach Radi-
atio wegen malignem Uterustumor) oder 
sehr selten als Folge einer lange bestehen-
den Osteodystrophia deformans (Morbus 
Paget; . Abb. 3) differenzialdiagnostisch 
bedacht werden.

Die Prognose älterer Patienten (>40 
Jahre) mit Osteosarkom ist ungünstiger 
als diejenige jüngerer Patienten. In einer 
retrospektiven Analyse der Daten euro-
päischer Studienzentralen ergab sich für 

238 ältere Patienten mit hoch malignem, 
nicht metastasiertem Osteosarkom eine 
Fünfjahresüberlebensrate von 46% [11]. 
In der Analyse der COSS-Studiengruppe 
wurde für 54 Patienten >40 Jahre ein er-
eignisfreies Fünf- bzw. Zehnjahresüberle-
ben/Gesamtüberleben von 55%/42% bzw. 
42%/37% beschrieben [2].

Patienten im Alter >40 Jahre mit hoch 
malignem Osteosarkom sollten derzeit 
innerhalb des Euro-BOSS-Protokolls be-
handelt werden [8]. Primär operierte Pa-
tienten erhalten 9 adjuvante Therapie-
zyklen alternierender Therapiekombina-
tionen unter Einschluss der Substanzen 
Adriamycin, Cisplatin und Ifosfamid. So-
fern noch keine primäre Resektion durch-
geführt wurde, erfolgt, wie bei den jünge-
ren Patienten, eine neoadjuvante Thera-
pie. Nach 3 Therapiezyklen alternierender 
Therapiekombinationen unter Einschluss 
der Substanzen Adriamycin, Cisplatin 
und Ifosfamid erfolgt die Resektion in 
Woche 9. Bei gutem histopathologischem 
Therapieansprechen wird die o. g. The-
rapie über 6 Therapiezyklen fortgesetzt. 

Patienten mit schlechtem Therapiean-
sprechen erhalten neben den o. a. 6 adju-
vanten Therapiezyklen zusätzlich 5 Thera-
piezyklen mit höher dosiertem Methotre-
xat [8].

Neue Konzepte beinhalten den Einsatz 
von immunmodulatorischen Substanzen 
zur Standardchemotherapie (in der Zulas-
sung). In ausgewählten Fällen inoperabler 
Osteosarkome bzw. bei Ablehnung ope-
rativer Maßnahmen durch die Patienten 
kann auch die hoch dosierte lokale Strah-
lentherapie (Gesamtdosis ≥60 Gy) zu ei-
ner langfristigen lokalen Kontrolle beitra-
gen.

Therapie metastasierter 
und rezidivierter hoch 
maligner Osteosarkome
Primär (synchron) metastasierte Pati-
enten mit resektabler Erkrankung sollten 
in o. g. Therapieprotokolle eingeschlos-
sen werden, womit sich Fünfjahresüber-
lebensraten von ca. 30–40% erreichen las-
sen. Pulmonale oder andere radiologisch 
erkennbare Metastasen lassen sich mit al-

Abb. 1 8 Hoch malignes zentrales Osteosarkom. a Unscharf begrenzter matrixbildender Tumor in der distalen Femurmeta-
physe (18-jähriger Mann). b Ausgedehnter extraossärer Anteil, umschriebene Periostüberschreitung (MRT). c, d Atypische Tu-
morosteoblasten, gitterförmige Tumorosteoidbildung, chondroblastisch differenzierter Anteil (Histologie)
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Seltene Knochentumoren der Extremitäten

Zusammenfassung
Unter den mesenchymalen Tumoren der Ex-
tremitäten sind Knochentumoren wesentlich 
seltener als Weichgewebstumoren. Die größ-
te Bedeutung unter den primär malignen 
Knochentumoren haben aufgrund ihrer rela-
tiven Häufigkeit die Osteosarkome, die Ew-
ing-Sarkome und die Chondrosarkome ein-
schließlich der dedifferenzierten Variante. Bei 
den ersten beiden Gruppen werden seit lan-
gem interdisziplinäre multimodale Behand-
lungskonzepte mit Kombinationen aus ne-
oadjuvanter Chemotherapie, möglichst Ex-
tremitäten erhaltender Operation und ggf. 
Strahlentherapie (Ewing-Sarkom) im Rah-
men internationaler Therapiestudien (EURA-
MOS, Euro-BOSS, Euro-EWING) angewandt, 
die im pädiatrisch-onkologischen Sektor ini-
tiiert wurden. Dadurch konnten die Progno-
sen dieser hoch malignen Tumoren deutlich 
verbessert werden. Bei den Chondrosarko-

men steht die operative Therapie im Vorder-
grund. Auch wenn für diese überwiegend im 
Erwachsenenalter auftretenden Tumoren der 
Stellenwert einer Chemotherapie noch nicht 
geklärt werden konnte, wird nach Therapie-
optionen gesucht, sodass für diese Patienten 
jeweils überprüft werden sollte, ob eine Be-
handlung im Rahmen des Euro-BOSS-Pro-
tokolls in Betracht kommt. Riesenzelltumo-
ren, die zu erheblichen lokalen Destruktionen 
und nur selten zu Metastasen führen können, 
werden in der Regel intraläsional unter An-
wendung von Adjuvanzien oder Zementfül-
lungen operiert. Neue therapeutische Opti-
onen unter Einsatz osteoklasteninhibierender 
Substanzen könnten vielversprechend sein.

Schlüsselwörter
Knochentumoren · Osteosarkom · Chondro-
sarkom · Ewing-Sarkom · Riesenzelltumor

Rare bone tumours of the extremities

Abstract
Of the various types of mesenchymal tu-
mours of the extremities, bone neoplasms 
are significantly less frequent than soft tissue 
neoplasms. Because of their relative frequen-
cy, osteosarcomas, Ewing’s sarcomas, and 
chondrosarcomas, including the dedifferen-
tiated variant, are the most significant forms 
of primary malignant bone neoplasms. In the 
first two groups, interdisciplinary multimod-
al treatment concepts involving combina-
tions of neoadjuvant chemotherapy, extrem-
ity-preserving operations (when possible) 
and, in some circumstances, radiation thera-
py (Ewing’s sarcoma) have long been applied 
in international treatment trials (EURAMOS, 
Euro-BOSS, Euro-EWING) that have been initi-
ated in the paediatric oncological sector. This 
has significantly improved the prognoses of 
these highly malignant tumours. Surgery is 

the principal form of treatment for chondro-
sarcomas. Although the relative importance 
of chemotherapy has not yet been estab-
lished for these tumours, which are predomi-
nantly associated with adulthood, treatment 
options are being sought, so it is necessary to 
check whether these patients could be con-
sidered for treatment under the Euro-BOSS 
protocol. Giant cell tumours, which can cause 
considerable local destruction but only rarely 
metastasize, are generally given intralesion-
al surgery using adjuvants or cement fillings. 
Modern therapeutic options using osteoclast-
inhibiting substances might well produce 
positive results.

Keywords
Bone tumours · Osteosarcoma · Chondrosar-
coma · Ewing’s sarcoma · Giant cell tumour

leiniger Chemotherapie nur ausnahms-
weise in eine dauerhafte komplette Remis-
sion überführen, weshalb die zusätzliche 
operative Entfernung aller resektablen Tu-
morresiduen für eine langfristige Tumor-
freiheit entscheidend ist. Bei ≥10 Lungen-
metastasen werden noch Drei- bis Fünf-
jahresüberlebensraten von 10–30% be-
schrieben [4, 5, 6].

Sofern eine studienprotokollgerechte 
Chemotherapie und eine Metastasekto-
mie nicht in Betracht kommen, ist der 
Einschluss in aktuelle „Salvage“-Proto-
kolle mit der Studienzentrale zu prü-
fen. Die Fünfjahresüberlebensrate rezidi-
vierter Patienten beträgt nur 10–20%. Pro-
gnostisch bedeutsam ist eine konsequente, 
oftmals wiederholte chirurgische Metas-
tasektomie. Meist wird die Metastasekto-
mie, zumindest im 1. Rezidiv, von einer 
neo- und/oder adjuvanten Chemothera-
pie begleitet. Einen Beweis dafür, dass ei-
ne adjuvante Chemotherapie nach kom-
pletter Metastasenresektion die Überle-
bensrate verbessert, gibt es jedoch nicht.

Etablierte Rezidivchemotherapien 
existieren nicht. Nach Vorbehandlung mit 
ADM, DDP, IFS ± HD-MTX liegen die 
im Rezidiv mit Kombinationen wie z. B. 
Cisplatin/Carboplatin + Etoposid oder 
Ifosfamid + Etoposid, Ifosfamid + Ad-
riamycin, HD-IFS, Topotecan + Etopo-
sid oder Gemcitabin/Docetaxel beschrie-
benen Remissionsraten bei ca. 20–35%. Ei-
ne stammzellgestützte Hochdosischemo-
therapie hat keinen etablierten Stellenwert 
in der Therapie des Osteosarkoms.

Niedrig maligne zentrale 
Osteosarkome

Differenzialdiagnostische Schwierigkeiten 
bereiten zentrale niedrig maligne Osteo-
sarkome, weil es sich dabei um Tumoren 
handelt, die radiologisch und histologisch 
das morphologische Erscheinungsbild 
von gutartigen Knochentumoren bzw. tu-
morähnlichen Knochenläsionen (Coun-
terpart-Läsionen, wie z. B. fibröse Dys-
plasie, fibröser metaphysärer Defekt, an-
eurysmatische Knochenzyste, Chondro-
myxoidfibrom u. a.) imitieren. Mitunter 
kann die korrekte Diagnose eines malig-
nen Tumors dabei erst aus dem klinischen 
Verlauf heraus gestellt werden, wenn nach 
zunächst unvollständiger Entfernung Lo-
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kalrezidive eintreten. Auch die Transfor-
mation in hoch maligne Osteosarkome ist 
möglich. Eine Chemotherapie ist bei nied-
rig malignen Osteosarkomen nicht indi-
ziert [4, 5, 6].

Juxtakortikale Osteosarkome

Juxtakortikale Osteosarkome sind we-
sentlich seltener als zentrale Osteosar-
kome (. Tab. 1). Besonders die stark 
Knochen bildenden parossalen Osteosar-
kome können aufgrund des langsamen 
Wachstums und ihres Erscheinungsbildes 
im Nativröntgen mit kartilaginären Exos-
tosen oder mit reaktiven Ossifikationen 
verwechselt werden. Vor dieser verhängs-
nisvollen Fehldiagnose schützt die konse-
quente Beachtung der sehr charakteristi-
schen Vorzugslokalisation des parossalen 

Osteosarkoms am distalen Femur dorsal 
(. Abb. 4). Bei korrekter Diagnose kön-
nen diese Tumoren lokal reseziert werden 
und benötigen dann keine Chemothera-
pie, da sie meist sehr hoch differenziert 
sind. Die zur Gruppe der juxtakortikalen 
Osteosarkome gehörigen Entitäten des 
periostalen Osteosarkoms und des High-
Grade-Surface-Osteosarkoms sowie die 
extraskelettalen Osteosarkome sind noch 
seltener, können erhebliche differenzial-
diagnostische Probleme bereiten und soll-
ten ausschließlich in spezialisierten Zen-
tren behandelt werden.

Maligne chondrogene Tumoren

Auch die Chondrosarkome werden in 
verschiedene histologische Subtypen mit 

sehr unterschiedlichem biologischem Ver-
halten gegliedert (. Tab. 2).

Konventionelles zentrales 
Chondrosarkom

Chondrosarkome bestehen aus Tumor-
chondrozyten, die in Abhängigkeit vom 
Malignitätsgrad unterschiedlich diffe-
renziert sind und eine chondroide Ma-
trix bilden, die Kalzifikationen oder my-
xoide Umwandlungen aufweisen kann. 
Die Morphologie der extrazellulären Ma-
trixbildung bestimmt das radiologische 
Erscheinungsbild: Chondrosarkome sind 
lytisch und können im Nativröntgenbild 
fleckige Verschattungen aufweisen, deren 
Ausmaß von der Kalzifikation der chon-
droiden Matrix abhängt (. Abb. 5).

Das zentrale Chondrosarkom tritt ty-
pischerweise bei Patienten jenseits des 
30. bis 40. Lebensjahres auf; das Haupter-
krankungsalter liegt zwischen 40 und 
60 Jahren. In der Serie von 895 Pati-
enten der Mayo-Clinic befanden sich 
5 Patienten unter 10 Jahren und 43 Pati-
enten (4,8%) im 2. Lebensjahrzehnt [12]. 
Von Seiten der Lokalisation sind zentra-
le stammnahe Bereiche, wie v. a. das pro-
ximale Femur (23%), gefolgt von Becken 
(19%), Rippen und proximalem Humerus 
(je 10%) betroffen [13]. Entscheidend für 
die Prognose ist der histologische Malig-
nitätsgrad, der von der Kernmorphologie 
abhängt. Etwa 60% der Chondrosarkome 
sind hoch differenziert (G1), 35% mittel-
gradig (G2) und lediglich ca. 5% schlecht 
differenziert (G3) [9]. G1-Tumoren me-
tastasieren selten; das Überleben der Pati-
enten liegt nahe 100%. G2-Tumoren me-
tastasieren häufiger, ihr Zehnjahresüber-
leben liegt zwischen 60 und 70%. G3-Tu-
moren sind mit ca. 40% Zehnjahresüber-
leben zwar noch günstiger als dedifferen-
zierte Chondrosarkome (20%), zeigen je-
doch eine hohe Rate pulmonaler Metas-
tasierung [14].

Therapeutisch ist eine Resektion mit 
weitem Sicherheitsabstand anzustreben. 
Im histologisch schwer zu differenzie-
renden Grenzbereich zwischen dem be-
nignem Chondrom und dem hoch diffe-
renzierten Chondrosarkom G1 kann ein 
intraläsionales Vorgehen (Kürettage) dis-
kutiert werden, wenn der Tumor noch 
keinen extraossären Anteil ausgebildet 

Biopsie-gestützte
Diagnose eines
resezierbaren
Osteosarkoms

 
 

REGISTRIERUNG

Neoadjuvante
Chemotherapie mit

MAP
 

Tumorresektion

Histopathologische
Abklärung des
Ansprechens 

gut schlecht

RANDOMISIERUNG RANDOMISIERUNG

MAP MAPifn MAP MAPIE

Abb. 2 8 Therapieschema für hoch maligne zentrale Osteosarkome (EURAMOS; MAP Cisplatin, Adria-
mycin, Methotrexat; MAPifn MAP + PEG-Interferon-α2b; MAPIE MAP + Ifosfamid, Etoposid)
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hat. Bei allen Chondrosarkomen hat die 
gegenseitige Abstimmung zwischen Kli-
nik, Radiologie und Histologie eine ho-
he Bedeutung für das therapeutische Er-
gebnis.

Dedifferenziertes Chondrosarkom

Das dedifferenzierte Chondrosarkom ist 
histologisch durch einen gut differenzier-
ten chondromartigen Anteil und einen in 
der Regel deutlich abgegrenzten dediffe-
renzierten, sehr hoch malignen Anteil ge-
kennzeichnet (biphasischer Aufbau). Der 
dedifferenzierte Anteil kann entweder 
anaplastisch undifferenziert (MFH-ar-
tig) oder aber nach Art eines anderwei-
tigen hoch malignen Sarkoms (osteo-, lei-
omyo-, rhabdomyosarkomatös) struktu-
riert sein (. Abb. 6). Aus der Histomor-
phologie leitet sich die charakteristische 
Röntgenmorphologie ab: Neben einem 
lytisch-sklerotischen Anteil (hoch diffe-
renziert chondromartig) findet sich ein 
permeativ-osteolytischer Abschnitt, der 
nicht selten zum Zeitpunkt der klinischen 
Erstmanifestation bereits zu einer patho-
logischen Fraktur geführt hat. Wird die-
se typische Befundkonstellation in einer 
unfallchirurgischen Situation nicht er-
kannt, so besteht die große Gefahr einer 
Unterschätzung des biologischen Charak-
ters mit inadäquater, rein traumatologisch 
ausgerichteter Versorgung. Das Lebens-

alter dieser Patienten liegt im Vergleich 
zum konventionellen Chondrosarkom et-
wa 10 Jahre über dem Altersdurchschnitt. 
Zur Chemotherapie s. u. [4, 5, 8].

Mesenchymales Chondrosarkom

Das sehr seltene mesenchymale Chondro-
sarkom ist histologisch durch Verbände 

Abb. 3 9 Sekundäres Oste-
osarkom (86-jährige Frau). 
a Implantation einer Endo-
prothese bei Coxarthrose 
auf dem Boden eines Mor-
bus Paget des proximalen 
Femurs. b Pathologische 
Femurfraktur bei Progres-
sion des Morbus Paget. c 
Entwicklung eines ausge-
dehnten Osteosarkoms 
6 Jahre nach der Osteosyn-
these (Paget-Sarkom)

  
  

  



kleiner, undifferenzierter Tumorzellen ge-
kennzeichnet, zwischen denen es in sehr 
unterschiedlichem Maße zur Ausbildung 
chondrogener Gewebsbezirke kommt 
(. Abb. 7a, b). Aus diesem Grund un-
terscheiden sich diese Tumoren radiolo-
gisch von den klassischen Chondrosar-
komen: Man findet osteolytische Tumo-
ren, die mitunter Matrixmineralisationen 
ähnlich wie in einem Osteosarkom auf-
weisen. Im Unterschied zu den Osteosar-
komen treten mesenchymale Chondro-
sarkome im Extremitätenskelett eher dia-
physär auf. Außerdem kommen diese stets 
hoch malignen Tumoren auch in der Wir-
belsäule, in den Rippen und im kraniofa-
zialen Bereich sowie in einer extraskelet-
talen Variante, die sich auch in den Extre-
mitäten manifestieren kann, vor. Die Pa-
tienten werden in Anlehnung an die The-
rapieprinzipien anderer Sarkome behan-
delt [4, 5].

Chemotherapieindikationen bei 
zentralen Chondrosarkomen
Eine zytostatische Chemotherapie hat bei 
niedrigmalignen Chondrosarkomen kei-
nen gesicherten Stellenwert [4, 5, 8]. Auch 
im Fall einer – meist pulmomalen – Me-
tastasierung sind vorrangig chirurgische 
Therapieoptionen zu prüfen. Dasselbe gilt 
für die seltenen konventionellen Chon-
drosarkome hohen Malignitätsgrads. 
Die Radiotherapie hat ihren Stellenwert 
bei den inoperablen Chondrosarkomen 

oder nach R1/2-Resektionen unabhän-
gig von dem histologischen Malignitäts-
grad; eine adjuvante Radiotherapieindika-
tion besteht nicht. Die verwendenten Ge-
samtdosen sollten 60–66 Gy in konventi-
oneller Fraktionierung betragen.

Dedifferenzierte Chondrosarkome (s. o.) 
sind hoch maligne Tumoren mit einer 
Fünf- bis Zehnjahresüberlebensrate <20–
30%. In retrospektiven Analysen kleinerer 
inhomogener Patientenserien mit unter-
schiedlicher Chemotherapie konnte der 
Stellenwert der Chemotherapie bei die-
sen seltenen Tumoren nicht geklärt wer-
den. Aktuell sollten diese Patienten daher 
im Kontext des Euro-BOSS-Protokolls be-
handelt werden (. Tab. 2; [8,15]).

Mesenchymale Chondrosarkome sind 
hoch maligne Tumoren mit einer Zehn-
jahresüberlebensrate <50%. In den weni-
gen retrospektiven Analysen, in denen der 
Effekt einer Chemotherapie bei einer klei-
nen Patientenzahl beurteilbar war, wurde 
ein Therapieansprechen bei etwa 50% der 
Patienten beschrieben. Die Chemothera-
pie orientierte sich dabei an Protokollen 
für Weichteilsarkome, Ewing-Sarkome 
und Osteosarkome (. Tab. 3; [4, 5, 16]).

Juxtakortikale Chondrosarkome

Neben dem sehr seltenen, primär an der 
Knochenoberfläche entstehenden sog. pe-
riostalen Chondrosarkom mit meist aus-
geprägter Matrixkalzifikation spielt die 

schwierig zu erfassende maligne Trans-
formation von Osteochondromen in ein 
sog. sekundäres peripheres Chondrosar-
kom differenzialdiagnostisch eine größere 
Rolle. Dieses Ereignis ist bei solitären Os-
teochondromen außerordentlich selten, 
kommt aber bei Patienten mit multiplen 
kartilaginären Exostosen (Osteochondro-
matose) im Stammbereich ab dem 3. bis 4. 
Lebensjahrzehnt in ca. 4–5% der Fälle vor 
(. Abb. 7c, d). Die Situation ist durch ei-
ne erhebliche Verbreiterung des kappen-
artigen Knorpelanteils an der Oberfläche 
des Osteochondroms gekennzeichnet. In 
der Regel handelt es sich dabei um niedrig 
maligne, hoch differenzierte Chondrosar-
kome, die allein histologisch nicht ausrei-
chend sicher erfasst werden können, so-
dass der radiologischen Morphologie ins-
besondere in den Schnittbildverfahren 
hier eine ganz besondere Bedeutung zu-
kommt.

Klarzellchondrosarkom

Das 1976 von Dahlin und Unni erstmals 
beschriebene, sehr seltene Klarzellchon-
drosarkom gehört zu jenen Knochen-
tumoren, die bevorzugt in epiphysärer 
(oder apophysärer) Manifestation auftre-
ten und deshalb bereits aufgrund des Lo-
kalisation aus radiologischer Sicht dif-
ferenzialdiagnostisch in Betracht gezo-
gen werden müssen (. Abb. 8a, b, c). Es 
handelt sich um langsam, mitunter jahre-

Abb. 4 9 Parossales Osteo-
sarkom. a Stark sklerosier-
ter exostotischer Tumor, 
distale Femurmetaphy-
se dorsal (66-jährige Frau). 
b, c Juxtakortikaler Tumor 
ohne Markrauminfiltrati-
on (CT, MRT). d Hoch diffe-
renzierter Knochen bilden-
der Tumor, spindelige, ge-
ring atypische Zellen, Tu-
morknochentrabekel (His-
tologie)
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lang wachsende niedrig maligne Tumo-
ren aus chondrozytenähnlichen Tumor-
zellen mit einem sog. hellen Zytoplas-
ma, zwischen denen es paradoxerweise 
aber auch zur Bildung von Tumorosteoid 
kommt. Durch die Histologie ist auch die 
charakteristische Bildgebung eines epi-
physär gelegenen, durch eine Randsklero-
se begrenzten, teils lytischen, teils fleckig-
sklerosierten Tumors bedingt. Das biolo-
gische Verhalten wird meist unterschätzt. 
Bei inadäquater Kurettage können Lokal-
rezidive noch 10–15 Jahre nach dem Er-

steingriff auftreten, auch eine pulmona-
le oder ossäre Metastasierung ist verein-
zelt möglich.

Seltene benigne 
chondrogene Tumoren

Chondroblastom

Auch das Chondroblastom gehört zur sel-
tenen Gruppe der Knochentumoren, die 
eine epi- oder apophysäre Vorzugslokali-
sation aufweisen. Histologisch besteht der 

Tumor aus polygonalen Zellen mit gerin-
ger Kernpolymorphie, welche z. T. in ei-
ner basophilen, fibrillär-chondroiden Ma-
trix liegen, die stellenweise gitterförmig 
um die Tumorzellen herum mineralisiert. 
Dazwischen liegen zellreichere Abschnitte 
ohne Matrixproduktion, die mehrkernige 
osteoklastäre Riesenzellen enthalten. Das 
langsame Wachstum und die Beschaffen-
heit der extrazellulären Matrix führen im 
Röntgenbild zu meist gut abgegrenzten 
epiphysären Osteolysen mit teils fleckiger 
Verschattung (. Abb. 8d, e, f). Chondro-

Abb. 5 7 Konventionelles 
Chondrosarkom. a Fleckig 

sklerosierter markzentraler 
und extraossärer Tumor, 

proximale Humerusmeta-
physe (54-jährige Frau). b 

Atypische chondroide Pro-
liferate mit permeativer 

Ausbreitung im Markraum 
(Histologie). c Resektat 
nach weiter Resektion, 

grauglasiger Tumor, breite 
Kortikalisüberschreitung

Abb. 6 7 Dedifferenziertes 
Chondrosarkom. a Im Fe-

mur diaphysär langstrecki-
ger, fleckig sklerosierter Tu-

mor und metaphysär un-
scharf begrenzter, wolkig 
sklerosierter Tumoranteil 
(71-jähriger Mann). b Re-

sektat nach totalem Femur-
ersatz mit niedrig malig-

nem chondrosarkomatösen 
Anteil diaphysär und hoch 
malignem, osteosarkoma-
tös dedifferenziertem An-
teil proximal metaphysär. 

c, d Dedifferenzierter oste-
osarkomatöser und nied-

rig maligner chondrosarko-
matöser Anteil (Histologie)
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blastome weisen nicht selten zystische Ab-
schnitte im Sinne einer sog. sekundären 
aneurysmatischen Knochenzyste auf. Die 
Tumoren treten am häufigsten in der 2. 
und 3. Lebensdekade mit einer Schmerz-
symptomatik auf. Therapeutisch wird die 
Kürettage und Auffüllung, ggf. mit Kno-
chenzement, empfohlen. Lokale Adjuvan-
zien können eingesetzt werden, die Wirk-
samkeit von Alkohol oder Phenol ist je-
doch umstritten. Die Rezidivrate wird mit 
10–20% angegeben. Metastasierende Ver-
läufe trotz typischer Histologie sind äu-
ßerst selten [17, 18].

Chondromyxoidfibrom

Das ebenfalls seltene Chondromyxoidfi-
brom weist eine deutlich breitere Alters- 
und Lokalisationsverteilung als das Chon-
droblastom auf. Es besteht aus chondro-
iden, teils myxoiden und fibromyxoiden 
Anteilen und gehört so wie das Chondro-
blastom zu den riesenzellhaltigen Kno-
chentumoren. Der feingewebliche Auf-
bau ist von Fall zu Fall und auch in Ab-
hängigkeit vom Manifestationsalter un-
terschiedlich [19], was aus histologischer 
Sicht zu Schwierigkeiten in der differenzi-
aldiagnostischen Abgrenzung zum Chon-
drom und Chondroblastom, aber auch 
zum Chondrosarkom führen kann. Ra-
diologisch findet man meist eine ovaläre, 
oft exzentrisch gelegene Osteolyse, mitun-
ter lobuliert und nicht selten durch einen 

Sklerosesaum begrenzt (. Abb. 9a, b, c). 
Die Therapie besteht, soweit durchführ-
bar, in der marginalen Resektion oder ag-
gressiven intraläsionalen Kürettage. Rezi-
dive sind ebenfalls in 10–20% beschrieben, 
eine Metastasierung ist sehr selten [20].

Riesenzelltumor

Das histologische Bild mit multiplen os-
teoklastären Riesenzellen ist für den Rie-
senzelltumor namensgebend. Die eigent-
lichen neoplastischen Zellen sind jedoch 
mononukleäre Zellen, die durch Zytokin-
wirkung mononukleäre histiozytäre Zel-
len zur Fusion zu mehrkernigen Riesen-
zellen stimulieren [21]. Die veraltete Be-
zeichnung „Osteoklastom“ sollte für den 
Riesenzelltumor deshalb nicht mehr ver-
wendet werden. Riesenzelltumoren lie-
gen meist exzentrisch epimetaphysär, und 
stellen sich radiologisch als reine Osteoly-
se ohne Randreaktion dar, was durch den 
hohen Gehalt an osteoklastären Riesen-
zellen sehr gut zu erklären ist (. Abb. 9d, 
e, f). Das klassische Manifestationsalter 
liegt jenseits des Abschlusses des Längen-
wachstums in der 2. bis 4. Lebensdekade, 
in einer eigenen Untersuchung an 87 Pati-
enten lag es durchschnittlich bei 28 Jahren 
[22]. 40% der Läsionen traten im dista-
len Femur und der proximalen Tibia auf, 
nächst häufiger gefolgt vom distalen Radi-
us. In 3 Fällen fanden sich pulmonale Lä-
sionen, jedoch nur bei Patienten, die ein 

Lokalrezidiv entwickelten. In der Litera-
tur werden Lungenmetastasen bis zu 10% 
beschrieben; deshalb sind entsprechende 
Staging-Untersuchungen vor und im Ver-
lauf der Therapie und Nachsorge notwen-
dig. Der Spontanverlauf ist unvorherseh-
bar, denn histologische Prognosefaktoren 
existieren nicht. Wichtig ist die Bestim-
mung des Parathormons, um differenzi-
aldiagnostisch den „Braunen Tumor“ bei 
Hyperparathyreoidismus abgrenzen zu 
können, was allein histologisch nicht aus-
reichend sicher möglich ist. Die klassische 
Therapie des Riesenzelltumors besteht in 
der intraläsionalen aggressive Kürettage 
unter Anwendung zusätzlicher mecha-
nischer (Hochgeschwindigkeitsfräse) und 
physikalisch-chemischer Adjuvanzien 
(Knochenzement, Alkohol, Phenol, Kry-
ochirurgie, Kauterisierung [23]). Das Re-
zidivrisiko nach marginaler Resektion, so-
weit diese bei der meist gelenknahen La-
ge ausführbar ist, beträgt nahezu 0%, nach 
optimalem intraläsionalem Vorgehen 
liegt es etwa bei 10%. Entscheidend dafür 
ist die suffiziente Präparation des Tumors 
mit Entdachung der kompletten Läsion 
und sorgfältigstem chirurgischem Vorge-
hen. Nach eigenen Erfahrungen hat sich 
die Methylmetacrylatauffüllung des Ope-
rationdefekts bewährt. Die Knochenze-
mentplombe bietet einen guten thermo-
ablativen Effekt und gewährleistet die so-
fortige und dauerhafte Stabilität. Auch 
die radiologische Rezidivdiagnostik wird 

Abb. 7 9 Seltene Chondro-
sarkome. a Mesenchymales 
Chondrosarkom im Fe-
mur diaphysär (17-jähriger 
Mann). b Histologie eines 
mesenchymalen Chondro-
sarkoms mit kleinzelliger 
Komponente und kleinfle-
ckigen chondroid struktu-
rierten Arealen. c Osteo-
chondrom der Skapula bei 
Osteochondromatose (33-
jährige Frau). d Transforma-
tion in ein sekundäres peri-
pheres Chondrosarkom mit 
deutlicher Größenzunahme 
2 Jahre später
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Tab. 3  Therapieempfehlungen für die häufigsten Knochentumoren

Tumorenti-
täten

Osteosarkome (OS) Chondrosarkome (CS) Ewing-Sar-
kome/PNET

Andere spin-
delzellige Kno-
chensarkome

Riesenzelltumoren 
(GCT)

Studienpro-
tokoll

EURAMOS 1 Euro-BOSS − Euro-
BOSS

− Euro-EWING-
99

Euro-BOSS −

Alter 5–40 Jahre 41–65 Jahre o.n.A. 41–
65 Jahre

o.n.A. <50 Jahre 41–65 Jahre o.n.A.

Histologie Hoch mali-
gne OSa

Hoch mali-
gne OS

Konventionelle 
CS

Dediffe-
renzierte 
CSb

Mesenchymale CS Ewing-Sar-
kome
PNET

Fibrosarkome
MFH
Leiomyosar-
kome
Angiosarkome

s. o.

Tumorstatus Lokalisiert und metastasiert 
(resektabel)

Lokalisiert und metastasiert Lokalisiert 
und metasta-
siert

Lokalisiert und 
metastasiert

Nicht resektabel

Therapie-
empfehlung

Siehe: EURA-
MOS 1

Siehe:
Euro-BOSS

Chemothera-
pieindikation 
unklar/nicht 
gesichert

Siehe:
Euro-
BOSS

Analog anthrazyklin-
basierten Weichteil-, 
Ewing- oder Knochen-
Sarkom-Therapiepro-
tokollen

Siehe:
Euro-Ewing 99

Siehe:
Euro-BOSS

Denosumab (RANK-
L-Antikörper; bisher 
nur in Studienc); Bis-
phosphosphonate, 
Interferon-α

aJuxtakortikale Osteosarkome (periosteal, parosteal) und kraniofaziale Osteosarkome sind ausgeschlossen.bMesenchymale CS ausgeschlossen.cIn den USA zur Therapie der 
Osteoporose beantragt.PNET primitiver neuroektodermaler Tumor, MFH malignes fibröses Histiozytom.

durch die Zementauffüllung vereinfacht; 
eine nachteilige Wirkung wurde selbst bei 
unmittelbar subchondraler Implantation 
nicht beobachtet. Aufgrund der meist en-
gen Lagebeziehung des Riesenzelltumors 
zu einer Gelenkfläche ist der Gelenker-
halt jedoch nicht immer möglich, sodass 
mitunter ein ablatives Vorgehen nötig ist. 
Wegen der Neigung der Riesenzelltumo-
ren zu Spätrezidiven sollte die Nachsorge 
über einen längeren Zeitraum (10 Jahre) 
aufrechterhalten werden.

Zur medikamentösen Therapie irre-
sektabler/rezidivierter oder metastasier-
ter Riesenzelltumoren liegen nur weni-
ge Daten vor. Für Interferon-α wurde 
in einzelnen Fällen ein Therapieanspre-
chen beschrieben. Bisphosphonate schei-
nen ebenfalls eine therapeutische Akti-
vität aufzuweisen. In einer kürzlich pu-
blizierten, vielversprechenden Interim-
sanalyse einer Phase-II-Studie mit dem 
RANKL- („receptor activator of NF-κB 
ligand“-)Antikörper Denosumab konn-
te bei 13 von 15 (87%) Patienten mit irre-
sektablem Riesenzelltumor ein Therapie-
ansprechen beobachtet werden. Der end-
gültige Stellenwert dieser Substanz in der 
Therapie der Riesenzelltumoren bleibt zu 
klären [24, 25]. Die Radiotherapie hat bis 
auf lokal irresektable und symptomatische 
Rezidivtumoren keine Bedeutung.

Adamantinom

Auch das Adamantinom der langen Röh-
renknochen gehört zu den Knochentumo-
ren, die eine sehr ausgeprägte Vorzugsma-
nifestation aufweisen. Es kommt nahezu 
ausschließlich in der Diaphyse der Tibia 
und gelegentlich auch der Fibula vor. Es 
gehört zu den seltensten Knochentumo-
ren überhaupt und ist durch eine bipha-
sische Histomorphologie mit einem epi-
thelialen, zytokeratinpositiven Anteil und 
einem spindelzelligen mesenchymalen 
Anteil charakterisiert (. Abb. 10; [26]).[26]).). 
Die Histogenese ist ungeklärt. Der fein-
gewebliche Aufbau kann zu Verwechs-
lungen mit Karzinommetastasen führen. 
Das Adamantinom ist jedoch in der Regel 
ein lokal aggressiver Tumor, der durch ei-
ne lokale weite Resektion behandelt wird. 
Metastasierende Verläufe sind selten und 
histologisch nicht voraussehbar.

Maligne klein- und 
blauzellige Tumoren

Ewing-Sarkom und primitiver 
neuroektodermaler Tumor (PNET)

Die Tumoren der Ewing-Gruppe beste-
hen aus dichtliegenden kleinen Zellen 
und runden Kernen ohne prominente 
Nukleoli [26]. Charakteristisch ist der 

mittels PAS-Reaktion bereits in zytolo-
gischen Präparaten darstellbare zytoplas-
matische Glykogengehalt der Tumorzel-
len (. Abb. 11a, b).

Etwa 25% der Tumoren finden sich 
im Femur, jeweils etwa 11% im Humerus, 
Os ilium oder der Tibia sowie an ande-
ren Lokalisationen [27]. Mehr als 75–90% 
aller Ewing-Sarkome treten vor dem 20. 
Lebensjahr auf. Bevorzugt werden da-
bei der proximale metadiaphysäre und 
der diaphysäre Bereich. Radiologisch 
zeigt sich ein hochpermeatives Ausbrei-
tungsverhalten ohne Matrixproduktion 
mit z. T. erheblichen extraossären Antei-
len (. Abb. 11c, d, e, f). In einigen Fäl-
len finden sich reaktive Knochenverände-
rungen mit Sklerosen oder periostale la-
melläre Reaktionen mit typischem Zwie-
belschalenmuster. Die röntgenmorpholo-
gischen Befunde können denen einer Os-
teomyelitis stark ähneln.

Seit der Erstbeschreibung durch Ew-
ing als „Diffuses Endotheliom“ gibt es 
Kontroversen über die Histogenese der 
Läsion. Weitere Tumoren mit ähnlichen 
Eigenschaften (primitiver neuroektoder-
maler Tumor, Askin-Tumor der Brust-
wand, peripheres Neuroepitheliom), wer-
den mit dem Ewing-Sarkom in der Grup-
pe der sog. klein- und blauzelligen Tu-
moren zusammengefasst. Entscheidend 
ist das Ausmaß der neuralen Differenzie-
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rung, die beim Ewing-Sarkom selbst am 
geringsten ausgeprägt ist (stets G3-Tumo-
ren; [28]). Die Gruppe insgesamt weist 
eine Reihe konsistenter chromosomaler 
Translokation auf, von denen die t(11, 22) 

(q24;q12) mit EWS-FLI1-Fusion bei 85% 
aller Fälle am häufigsten ist [29].

Als undifferenzierter Tumor mit hoch 
aggressivem Wachstumsverhalten wies 
das Ewing-Sarkom früher ohne syste-

mische Therapie einen sehr ungünstigen 
Verlauf auf. Trotz radikaler lokaler Re-
sektion lag die bis Ende der 70er Jahre er-
zielte Prognose bei einer Fünfjahresüber-
lebensrate von weniger als 10%. Weniger 

Abb. 8 8 Seltene epiphysäre Knorpeltumoren. a, b Klarzellchondrosarkom als runder osteolytischer Tumor mit Randsklero-
se in der Femurepiphyse (51-jähriger Mann). c Histologie eines Klarzellchondrosarkoms mit zytoplasmareichen Tumorzel-
len, Osteoidbildung (!) und einzelnen osteoklastären Riesenzellen. d Chondroblastom, runder osteolytischer Tumors mit zar-
ter Randsklerose in der Femurepiphyse (16-jähriger Mann). e Zustand nach Kürettage, Phenolisation, Spongiosaplastik und 
Transplantation eines Fibulaspanes. f Histologie eines Chondroblastoms mit polygonalen Tumorzellen, gitterförmiger minera-
liserter Matrix („chicken-wire pattern“) und einzelnen osteoklastären Riesenzellen

Abb. 9 9 Riesenzellhal-
tige Knochentumoren. a, b 
Chondromyxoidfibrom, ex-
zentrischer osteolytischer 
Tumor mit Begrenzung 
durch subperiostale knö-
cherne Schale (70-jähriger 
Mann). c Histologie eines 
Chondromyxoidfibroms, 
Tumorzellen in einer chon-
droiden, basophilen Ma-
trix. d, e Riesenzelltumoren 
im distalen Femur bzw. der 
proximalen Tibia metaepi-
physär nach abgeschlos-
senem Längenwachstum. 
f Histologie eines Riesen-
zelltumors, mononukleäre 
neoplastische Zellen und 
zahlreiche mehrkernige os-
teoklastäre Riesenzellen
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als 50% der Patienten überlebten das erste 
Jahr der Erkrankung. Der Grund hierfür 
ist die früh einsetzende Mikrometastasie-
rung bei über 80% der Patienten. So lassen 
sich mittels PCR bei 20–30% der neu dia-
gnostizierten Patienten im Knochenmark 
Metastasen nachweisen.

Mit Einführung der zunächst adju-
vant applizierten Chemotherapie wur-
de die Prognose der Patienten stetig ver-
bessert. Die ersten Berichte stammen aus 
dem Jahr 1962 mit der Anwendung von 
Cyclophosphamid [30]. Bereits 1978 wur-
de eine Fünfjahres-EFS-Rate von 75% 
bei einer kleinen Zahl von Patienten be-
schrieben [31]. In Deutschland erfolgte 
die Therapie im Rahmen der CESS-Stu-
die (−81 und −86) und später der EICESS-
92-Studien [32]. Das Fünfjahres-EFS liegt 
in großen Studien derzeit bei ca. 50–60% 
und kann bei kleinen Extremitätentumo-
ren mit gutem histopathologischem An-
sprechen bis zu ca. 80% betragen [30].

Derzeit werden die Patienten europa-
weit gemäß dem Protokoll der EUROpean 
Ewing Tumour Working Initiative of Na-
tional Groups – Ewing Tumour Studies 
1999 (Euro-EWING 99) – behandelt [4, 
5, 33, 34].

Prinzipiell sieht das Protokoll dabei ne-
ben der neo- und adjuvanten Chemothe-
rapie eine Resektion oder ersatzweise eine 
Bestrahlung des Tumors bei Inoperabilität 
vor. Die Patienten mit lokalisierter Erkran-
kung werden nach Tumorvolumen und 

Lungen-/Pleura-Befall stratifiziert. Nach 
6 Zyklen einer Kombination von Vincris-
tin, Ifosfamid, Adriamycin (Doxorubicin) 
und Etoposid (VIDE) mit Stammzellsepa-
ration nach dem 3. oder 4. Therapiezyklus 
erfolgt die Operation (oder die Strahlen-
therapie in ausgewählten Fällen). Abhän-
gig vom histopathologischen Therapiean-
sprechen erfolgt randomisiert eine adju-
vante Therapie mit entweder VAC vs. VAI 
(R1-Gruppe) oder VAI vs. Hochdosisthe-
rapie mit Busulfan/Melphalan (R2-Grup-
pe) [33]. Für Patienten mit primärer Kno-
chen-, Knochenmark- oder sonstiger Me-
tastasierung (R3) sind Hochdosis- oder 
experimentelle Konzepte vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der bisher 
publizierten Erkenntnisse verschiedener 
Arbeitsgruppen scheint die Chemo- und 
Strahlentherapie des Ewing-Sarkoms oh-
ne operative Tumorresektion eine um et-
wa 10% reduzierte Prognose gegenüber ei-
ner Chemotherapie mit vollständiger Re-
sektion des Tumors zu bedingen. Da in 
vielen Fällen jedoch v. a. Tumoren mit 
Manifestation in schlecht resektabler Lo-
kalisation (Wirbelsäule, Becken) oder mit 
großem Tumorvolumen bestrahlt wur-
den, ist die Aussage umstritten. Anderer-
seits finden sich Berichte von Sekundär-
malignomen nach kombinierter Radio-
chemotherapie [35, 36, 37]. Einiges spricht 
deshalb dafür, die Strahlentherapie ohne 
nachfolgende Resektion als lokales Ver-
fahren besonders für nicht kurativ oder 

nur mit erheblichem funktionellem Defi-
zit resektable Tumoren einzusetzen. Pati-
enten mit prognostisch ungünstigen Risi-
kofaktoren, wie z. B. schlechtem Anspre-
chen auf eine Chemotherapie, könnten 
von einer zusätzlichen Bestrahlung eben-
falls profitieren.

Generell zeigten die Daten der CESS-
86-Studie, dass von jenen Patienten mit 
lokalisierter, also primär nicht metasta-
sierter Erkrankung, nach 10 Jahren 57% 
noch am Leben waren. Insgesamt 52% 
erlitten dabei nie ein Krankheitsrezidiv. 
Von den 48% jener Patienten mit Erkran-
kungsrezidiv erlitten 7% ein Lokalrezidiv, 
31% eine Metastasierung und 4% beides. 
Zwei % der Patienten starben an vermute-
ten Komplikationen der Therapie und 1% 
erlitten ein Zweitmalignom. Als prognos-
tisch ungünstig stellten sich ein Tumorvo-
lumen größer 200 ml sowie ein schlechtes 
Ansprechen auf die Chemotherapie her-
aus [38]. Neuere molekularbiologische 
Studien könnten auf eine günstigere pro-
gnostische Bedeutung der EWS-FLI1-Fu-
sion im Vergleich zu anderen chromoso-
malen Fusionen hinweisen [39].

Das Gesamtüberleben der Patienten 
mit Ewing-Sarkom hat sich in den letz-
ten 20 Jahren erheblich verbessert. In ei-
ner kürzlich als Abstract publizierten Stu-
die der Childrens Oncology Group wur-
de das Konzept der Dosisintensivierung 
durch zweiwöchentliche Therapieinter-
valle einer Standardtherapie bei Patienten 

Abb. 10 7 Adamantinom. 
a, b Osteolyse in der Tibia 

diaphysär, Überschreitung 
der Kortikalis nach ventral, 

subperiostale Knochenneu-
bildung (54-jährige Frau). c 
Histologie eines Adamanti-
noms, epitheliale Zellkom-

plexe und spindelzelliger, 
faserbildender Anteil. d Zy-
tokeratinexpression im epi-
thelialen Anteil (Immunhis-

tochemie)
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mit lokalisiertem Ewing-Sarkom geprüft. 
Gegenüber der Standardtherapie (q 3 Wo-
chen) zeigte die dosisdichtere Therapie ei-
ne Verbesserung des ereignisfreien Über-
lebens nach 3 Jahren von 65% auf 76% 
[40].

Unbefriedigend ist weiterhin v. a. die 
Prognose der Patienten mit metastasierter 
und rezidivierter Erkrankung. Die Zehn-
jahresüberlebensrate bei primär pulmo-
naler Metastasierung beträgt 30% und bei 
ossärer Metastasierung 15–20%. Im Rezi-
div sind interdisziplinär alle Therapiemo-
dalitäten zu prüfen, einschließlich chir-
urgischer Metastasektomie, ggf. gefolgt 
von zusätzlicher Lungenbestrahlung. Ei-
ne etablierte Standardrezidivtherapie exis-
tiert derzeit nicht [4, 5, 34]. In Studien ge-
prüfte Rezidivtherapien mit Ansprechra-
ten um ca. 30% sind Kombinationen von 
Topotecan/Cyclophosphamid und Temo-
zolomid/Irinotecan. Der Stellenwert ei-
ner stammzellgestützen Hochdosisthera-
pie ist weiterhin ungewiss [30, 41, 42]. Zur 

Klärung dieser Frage sind u. a. die Daten 
der Euro-EWING-Studie abzuwarten. In-
teressante, neue Therapieansätze beinhal-
ten IGF-1R-Antagonisten, HSP90- und 
mTOR-Inhibitoren, die derzeit in Studien 
geprüft werden [43].

Fazit für die Praxis

Die größte Bedeutung unter den primär 
malignen Knochentumoren haben auf-
grund ihrer relativen Häufigkeit die Os-
teosarkome, die Ewing-Sarkome und die 
Chondrosarkome einschließlich der de-
differenzierten Variante. Bei den Osteo-
sarkomen und Ewing-Sarkomen werden 
seit langem interdisziplinäre multimoda-
le Behandlungskonzepte mit Kombinati-
onen aus neoadjuvanter Chemotherapie, 
möglichst Extremitäten erhaltender Ope-
ration und ggf. Strahlentherapie im Rah-
men internationaler Therapiestudien an-
gewandt. Die Prognose dieser hoch ma-
lignen Tumoren konnte dadurch erheb-

lich verbessert werden. Bei den Chondro-
sarkomen steht die operative Therapie 
im Vordergrund.
Für die parossalen Osteosarkome und 
seltenen, teils epiphysären chondro-
genen Tumoren besteht v. a. die Notwen-
digkeit der sicheren differenzialdiagnos-
tischen Abgrenzung von anderen pri-
mären Knochentumoren und reaktiven 
Veränderungen.
Riesenzelltumoren werden in der Regel 
intraläsional unter Anwendung von Ad-
juvanzien oder Zementfüllungen ope-
riert. Zur medikamentösen Therapie irre-
sektabler/rezidivierter oder metastasier-
ter Riesenzelltumoren gibt es bisher nur 
wenige Daten.

Abb. 11 8 Ewing-Sarkom. a Kleinzelliger Tumor ohne extrazelluläre Matrixbildung mit permeativem Ausbreitungsverhalten 
(Histologie). b Tumorzellen mit rundem Kern und schmalem Zytoplasma, das häufig PAS-positives Glykogen enthält (Imprint-
zytologie bei Schnellschnittdiagnostik). c Langstreckiger zentraler Tumor in der Humerusdiaphyse (11-jähriges Mädchen). 
d Sehr ausgedehnter zirkulärer extraossärer Anteil (MRT). e Ausgeprägte Regredienz des extraossären Anteils nach Euro-
EWING-Therapie. f Zustand nach weiter Resektion und Implantation eines gefäßgestielten Fibulatransplantats
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