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Pathohistologische Bewertung 

K. Specht, T. Kirchner, M. Niederhagen, K. Sotlar, 
C. Weiler 

Knochentumoren

Knochentumoren sind selten. Die histologische Dia-
gnose eines Knochentumors sollte nur unter Berück-
sichtigung von Alter des Patienten, Klinik, exakter 
Lokalisation und Topographie im Knochen und in 
Kenntnis des Röntgenbefundes, bzw. bildgebender 
Untersuchungsverfahren gestellt werden. Die opti-
male Diagnose von Knochentumoren erfordert somit 
die multidisziplinäre Zusammenarbeit von Patho-
logen, Klinikern und Radiologen. Aufgrund der teil-
weise erheblichen morphologischen Komplexität 
der Befunde sowie der Seltenheit der Tumoren kann 
auch die Mitwirkung eines entsprechenden Refe-
renzzentrums empfehlenswert sein.

Auf dem Untersuchungsantrag für den Patholo-
gen sollten aus diesen Gründen folgende Angaben 
vermerkt sein:

 – Alter und Geschlecht des Patienten
 – Lokalisation des Tumors (mit Lagebeziehung und 

Wachstumsverhalten zur Umgebung und beson-
deren Strukturen wie Gefäß- und Nervenbahnen)

 – Klinische Symptomatik (Schmerz, Funktionsaus-
fall, Tumormasse, Dauer bzw. Geschwindigkeit 
des Tumorwachstums)

 – Pathologische Laborbefunde
 – Befunde bildgebender Untersuchungsverfahren 

(konventionelles Röntgenbild, CT, MRT)
 – Angabe vorausgegangener histologischer Be-

funde
 – Bei erfolgte Biopsie oder Resektion: Markierung 

des Präparates, ggf. mit Skizze und Übersendung 
des gesamten resezierten Gewebes bzw. Präpara-
tes, ohne vorherige Gewebsentnahme
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Erstbiopsie

Intraoperative Schnellschnittuntersuchungen an 
Knochenbiopsien mit sofortiger therapeutischer 
Konsequenz sind möglich, sollten aber vorab multi-
disziplinär (Operateur, Radiologe, Pathologe) be-
sprochen werden. Häufiger wird eine Schnellschnitt-
untersuchung angefordert, um sicherzustellen, dass 
repräsentatives Material für die histologische Diag-
nosesicherung vorliegt. Frisches, unfixiertes Tumor-
gewebe kann auch für eine Imprintzytologie oder 
aber als Nativmaterial schockgefroren für moleku-
lare Analysen verwendet werden.

Grundlage für die histologische Diagnose ist jedoch 
nach wie vor formalinfixiertes, in Paraffin eingebet-
tetes Gewebe. Die Schnittqualität mit Erhaltung der 
morphologischen Details ist der Qualität des nativ 
gefrorenen Materials weit überlegen. Die konventio-
nelle H&E-basierte histomorphologische Diagnostik 
sowie ergänzende immunhistochemische und mole-
kularpathologische Zusatzuntersuchungen werden 
heutzutage standardmäßig am Paraffinmaterial 
durchgeführt. Bei der Aufbereitung von Knochenbi-
opsien ist darauf zu achten, dass der nicht minerali-
sierte, knochenfreie Anteil möglichst getrennt von 
den knöchernen Abschnitten eingebettet wird. Letz-
tere müssen entkalkt werden, hier ist unter den ver-
schiedenen zur Verfügung stehenden Verfahren  
die EDTA–Entkalkung (Chelatentkalkung) neben 
der Säureentkalkung am gebräuchlichsten. Die 
EDTA-Entkalkung ist zwar langwieriger, hat aber 
den Vorteil, dass das Gewebe weniger stark che-
misch verändert wird und spezielle zusätzliche Un-
tersuchungsmethoden wie Immunhistochemie oder 
molekularpathologische Verfahren ohne größere 
Modifikationen im Protokoll anwendbar sind.

Molekulargenetische Untersuchungen haben in den 
letzten Jahren wichtige Beiträge zur Pathogenese 
von Knochen- und Weichteilsarkomen geleistet. Im 
Gegensatz zur Weichteiltumordiagnostik spielen 
molekularpathologische Untersuchungen bei der Di-
agnosestellung von Knochentumoren allerdings – 
mit Ausnahme des Translokationsnachweises bei 
Ewing-Sarkomen und dem GNAS1-Mutationsnach-
weis bei der fibrösen Dysplasie – bisher eher eine 
untergeordnete Rolle.

Makroskopische Beurteilung

Für die makroskopische pathomorphologische Be-
schreibung von Knochentumoren sind folgende 
Punkte zu berücksichtigen:

 – Angabe der Größe des Resektats in 3 Dimensio-
nen

 – Form des resezierten Skelettanteils (hemizylin-
drisch, diaphysär mit komplettem Röhrenkno-
chensegment, partielle oder komplette Resektion 
flacher Röhrenknochen, intraartikuläre oder ext-
raartikuläre Resektion)

 – Betroffener Knochen (lange oder kurze Röhren-
knochen, flache Knochen, Stammskelett)

 – Tumorgröße in 3 Dimensionen
 – Lokalisation im Skelett: zentrale (z. B. medul-

läre) oder periphere (z. B. periostale) Lokalisation
 – Topographie im Knochen: bei langen Röhren-

knochen epiphysär, metaphysär oder diaphysär
 – Wachstumsverhalten und Bezug des Tumors 

zur Umgebung (expansives/infiltratives Wachs-
tum; intakte Kortikalis, Kortikalisdurchbruch, 
oder Infiltration des Weichgewebes)

 – Schnittfläche (Farbe, Konsistenz, Vorhanden-
sein und Ausmaß von Nekrosen)

 – Abstand des Tumors zu den Resektatflächen 
(metrische Angabe in cm oder mm)

Operationspräparate von Knochentumoren sollten 
nach Photodokumentation analog zu den bildge-
benden Untersuchungsverfahren in koronarer, trans-
versaler oder sagittaler Schnittführung aufgearbeitet 
werden. Bei komplexen Resektaten (Becken- und 
Iliosakralresektate, Schulterbereich) kann die Anfer-
tigung eines Präparateradiogramms von Vorteil 
sein. Hilfreich für die Präparation ist weiterhin eine 
spezielle Säge mit Diamantbeschichtung des Säge-
blattes, mit der auch größere, eventuell im Präparat 
enthaltene Metallkörper (Schrauben, Platten, 
Marknägel, Prothesen) sowie das angrenzende 
Weichgewebe glatt durchtrennt werden können.

Grundsätzlich gilt die Regel, dass eine ausreichende 
Anzahl von Paraffinblöcken des Tumors (in der Re-
gel 1 Paraffinblock pro cm der maximalen Tumor-
ausdehnung) entnommen wird.

Falls eine neoadjuvante Chemotherapie durchge-
führt wurde, kommt einer umfangreichen patholo-
gisch-anatomischen Aufarbeitung des Tumorpräpa-
rates eine besondere Bedeutung bei. Ziel der 
Untersuchung ist, den prozentualen vitalen Tumor-
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anteil im Verhältnis zur Gesamtausdehnung des Tu-
mors zu ermitteln. Da eine dreidimensionale Erfas-
sung des Tumorvolumens nicht praktikabel ist, wird 
empfohlen, bei der makroskopischen Befundung des 
Resektats die größtmögliche Flächenausdehnung 
des Tumors auf zweidimensionalem Niveau zu er-
fassen. Eine Auftrennung in longitudinale Scheiben 
durch koronare Orientierung des Präparates wird bei 
der Aufarbeitung langer Röhrenknochen empfohlen. 
Falls ein extraossärer Tumoranteil in ventraler oder 
dorsaler Ausrichtung vorliegt, sollte eine sagittale 
Schnittführung gewählt werden. Bei komplexen Prä-
paraten (z. B. Beckenresektaten) hat sich eine Orien-
tierung der Schnittebenen entlang der größten Tu-
morausdehnung bewährt. Nach Auftrennung des 
Präparates wird eine komplette entkalkte Tumor-
scheibe vom größten Tumordurchmesser nach pho-
tographischer Dokumentation in topographisch 
durchnummerierte Blöcke von 2 cm Kantenlänge 

zerlegt oder aber in Großflächenschnitttechnik bear-
beitet. Anschließend wird am H&E gefärbten 
Schnittpräparat eines jeden Blockes der prozentuale 
vitale Tumoranteil ermittelt. 

Mikroskopische Befundung von Knochentumoren

Typisierung
Die WHO-Klassifikation unterteilt die primären be-
nignen und malignen Knochentumoren nach ihrer 
histogenetischen Abstammung. Unterschieden wer-
den Tumoren, die sich von Geweben des Skelettsys-
tems, also von Knorpel, Knochen, Bindegewebe, 
Nerven- bzw. neuroektodermalem Gewebe, Mark-
raumgewebe, Gefäßen, Fettgewebe, glattmuskulä-
rem Gewebe und Chordagewebe ableiten (Ta-
belle I). Die histogenetische Zuordnung einiger 
Tumoren ist unklar, sie werden als nicht klassifizier-
bare Tumoren bezeichnet. Schließlich werden einige 

Tabelle I. WHO-Klassifikation der Knochentumoren (2002).

Knorpeltumoren Osteochondrom, Chondrom, Chondroblastom, Chondromyxoidfib-
rom, synoviale Chondromatose, Chondrosarkom, dedifferenziertes 
Chondrosarkom, mesenchymales Chondrosarkom, Klarzellchond-
rosarkom

Osteogene Tumoren Osteoidosteom, Osteoblastom, konventionelles Osteosarkom, tele-
angiektatisches Osteosarkom, kleinzelliges Osteosarkom, niedrig 
malignes zentrales Osteosarkom, sekundäres Osteosarkom, paraos-
sales Osteosarkom, periostales Osteosarkom, hoch malignes Ober-
flächenosteosarkom

Fibrogene Tumoren Desmoplastisches Knochenfibrom, Fibrosarkom

Fibrohistiozytäre Tumoren Benignes fibröses Histiozytom, malignes fibröses Histiozytom

Ewing-Sarkom/primitiver  
neuroektodermaler Tumor

Ewing-Tumor, PNET

Hämatopoetische Tumoren Plasmazellmyelom, malignes Lymphom

Riesenzelltumor Riesenzelltumor, maligner Riesenzelltumor

Notochordaler Tumor Chordom

Vaskuläre Tumoren Hämangiom, Hämangioendotheliom, Angiosarkom

Myogene, lipogene, neurale und  
epitheliale Tumoren

Leiomyom, Leiomyosarkom, Lipom, Liposarkom, Schwannom, 
Adamantinom, Metastasen

Tumorähnliche Läsionen Aneurysmatische Knochenzyste, einfache Knochenzyste, fibröse 
Dysplasie, osteofibröse Dysplasie, Langerhanszell-Histiozytose, 
Erdheim-Chester-Erkrankung, Brustwandhamartom

Kongenitale Tumorsyndrome Familiäre adenomatöse Polyposis, Beckwith-Wiedemann-Syn-
drom, Enchondromatose, McCune-Albright-Syndrom, multiple 
Osteochondrome, Retinoblastom-Syndrom, Rothmund-Thomsen-
Syndrom, Werner-Syndrom
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Entitäten, bei denen der neoplastische Charakter 
nicht eindeutig zu belegen ist, als tumorähnliche Lä-
sionen bezeichnet. Im Folgenden wird lediglich auf 
die häufigsten Tumorentitäten kurz eingegangen.

Chondrogene Tumoren
Knorpeltumoren repräsentieren die Mehrzahl benig-
ner Knochentumoren, während die malignen Knor-
peltumoren nach den Osteosarkomen an zweiter 
Stelle der bösartigen Knochentumoren stehen. Gut-
artige chondrogene Tumoren umfassen die Osteo-
chondrome und Chondrome (zentrale intramedulläre 
Enchondrome, periostale Chondrome und Enchond-
romatose), sowie die selteneren Chondroblastome, 
Chondromyxoidfibrome und synovialen Chondro-
matosen. Unter den malignen Knorpeltumoren 
sind die klassischen oder konventionellen Chondro-
sarkome (Grad 1–3) am häufigsten. Seltenere histo-
logische Varianten umfassen die periostealen, dedif-
ferenzierten, mesenchymalen und klarzelligen 
Chondrosarkome. Chondrosarkome treten bevorzugt 
im Bereich der proximalen Extremitäten sowie im 
Stammskelett auf. In der diagnostischen Praxis ist die 
Unterscheidung zwischen Enchondromen und G1-
Chondrosarkomen aufgrund zytologischer Merk-
male, Zellularität und Wachstumsverhalten häufig 
schwierig und erfordert die enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit Klinik und der Radiologie. 

Osteogene Tumoren
Zu den benignen osteogenen Tumoren zählen die 
häufigen Osteoidosteome und die Osteoblastome. 
Der häufigste maligne primäre osteogene Knochen-
tumor ist das Osteosarkom. Osteosarkome sind eine 
genetisch und morphologisch heterogene Gruppe 
von Tumoren. Definitionsgemäß bilden die Tumor-
zellen Osteoid, in vielen Fällen wird zusätzlich aber 
auch eine chondroide Matrix gebildet, oder aber es 
dominiert eine spindelzellige, zellreiche Tumorkom-
ponente. Bei den zentralen hoch malignen Osteosar-
komen, die 75–80 % aller Osteosarkome ausma-
chen, werden das konventionelle Osteosarkom mit 
seinen unterschiedlichen Subtypen (je nach Art der 
überwiegend gebildeten Grundsubstanz osteoblasti-
sches, chondroblastisches, fibroblastisches Osteo-
sarkom sowie die seltenen histologischen Varianten 
sklerosierendes, Osteoblastom-ähnliches, Chondro-
myxoidfibrom-ähnliches, Chondroblastom-ähnli-
ches, klarzelliges, malignes fibröses Histiozytom-
ähnliches, riesenzellreiches und epitheloides 
Osteosarkom) von dem teleangiektatischen und dem 

kleinzelligen Osteosarkom abgegrenzt. Das telean-
giektatische Osteosarkom kann aufgrund seines 
Blutgefäßreichtums morphologisch und radiolo-
gisch schwierig von einer aneurysmatischen Kno-
chenzyste abzugrenzen sein. Die Kenntnis der ver-
schiedenen Subtypen ist für die korrekte 
Diagnosestellung und rasche Einleitung einer neoad-
juvanten Chemotherapie wichtig. 

Bevorzugt befallen zentrale hoch maligne Osteosar-
kome die langen Röhrenknochen, insbesondere die 
Metaphysen um die Knieregion, betroffen sind über-
wiegend junge Menschen, insbesondere Männer. 
Neben den hoch malignen zentralen Osteosarkomen 
unterscheidet man bei den intermediär oder schlecht 
differenzierten Osteosarkomen die sekundären Os-
teosarkome auf dem Boden eines M. Paget, radio-
gene Osteosarkome, das periosteale und das High-
grade-surface-Osteosarkom.

Die zentralen niedrig malignen Osteosarkome sind 
ebenfalls sehr heterogen, ihr Anteil macht 4–5 % al-
ler zentralen Osteosarkome aus. Histologisch liegen 
meist fibroossäre Läsionen vor. Die Vielfalt der be-
obachteten morphologischen Muster, die meist an-
deren benignen Knochentumoren oder tumorähnli-
chen Läsionen ähnelt, hat zu einer Klassifikation in 
zahlreiche Untergruppen geführt, wobei sich die No-
menklatur nach der imitierten Läsion richtet. Der 
durchschnittliche Altersgipfel eines niedrig malig-
nen Osteosarkoms liegt in der 3. Lebensdekade und 
ist damit etwas höher als bei den hoch malignen kon-
ventionellen Osteosarkomen. Zentrale niedrig mali-
gne Osteosarkome wachsen langsam, und im Gegen-
satz zu den zentralen niedrig malignen 
Osteosarkomen gehen die parostealen Osteosarkome 
von der Knochenoberfläche aus. Ihre Prognose ist 
sehr gut.

Sarkome der Ewing-/PNET-Gruppe
Ewing-Sarkome sind die zweithäufigsten malignen 
Knochentumoren im Kindes- und Jugendalter. Sie 
treten bevorzugt im Bereich der Metaphysen und Di-
aphysen der langen Röhrenknochen, aber auch in 
Rippen, Skapula, Becken sowie im Weichgewebe 
auf. Definitionsgemäß handelt es sich bei einem Tu-
mor der Ewing-Gruppe (Ewing-Sarkom, primitiver 
neuroektodermaler Tumor (PNET), Askin-Tumor 
der thorakopulmonalen Region) um einen hoch ma-
lignen Tumor neuroektodermaler Herkunft, der in 
unterschiedlichem Ausmaß neuronale Marker wie 
NSE und Synaptophysin exprimiert. Histologisch ist 
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der Tumor zellreich, ohne tumoreigene Matrixbil-
dung, er besteht aus kleinen lymphozytenähnlichen 
Zellen mit rundlichen Kernen, feingranulärer Chro-
matinstruktur und intrazytoplasmatischer Glykogen-
speicherung. Das MIC-2-Genprodukt (CD99) ist in 
nahezu allen Ewing-Tumoren nachzuweisen. Diffe-
renzialdiagnostisch müssen morphologisch und mit-
tels immunhistochemischer Spezialfärbungen an-
dere hoch maligne klein-rund-blauzellige 
Neoplasien wie Rhabdomyosarkome, Neuroblas-
tome und Lymphome abgegrenzt werden.

Beweisend für das Vorliegen eines Ewing-Sarkoms 
ist der molekulargenetische Nachweis der Translo-
kation t(11;22)(q24;q12) (90 % der Fälle) sowie, 
sehr viel seltener, t(21;22)(q22;q12), t(2;22)
(q33;q12), t(17;22)(q12;q12) oder t(7;22)(p22;q12) 
und der daraus resultierenden spezifischen Genfusi-
onstranskripte.

Histopathologische Graduierung von 
Knochentumoren

Es besteht zur Zeit kein einheitliches Graduierungs-
system von malignen Knochentumoren. Für ein-
zelne Entitäten wurde ein an den histologischen Typ 
angepasstes Graduierungssystem vorgeschlagen. 
Generell findet ein dreistufiges Graduierungssys-
tem die häufigste Verwendung, alternativ gibt es das 
weniger verbreitete vierstufige Grading-System. 
Da die klinische Stadieneinteilung von Knochensar-
komen auf einem zweistufigen Grading-System 
(„niedriggradig“ und „hochgradig“) basiert, wird 
eine Übersetzung sowohl des drei- als auch vierstu-
figen Grading-Systems in das zweistufige Grading-
System empfohlen: Bei dem dreistufigen System 
entspricht der Grad 1 „niedriggradig“ und Grad 2 
und Grad 3 „hochgradig“. Bei dem vierstufigen Sys-
tem entsprechen die Grade 1 und 2 „niedriggradig“ 
und die Grade 3 und 4 „hochgradig“ (Tabelle II).

Eine Ausnahme bilden Ewing-Sarkome des Kno-
chens, sie werden stets als hoch maligne, G4 klassi-
fiziert.

Die meisten Graduierungssysteme für Chondrosar-
kome basieren auf zytologischen Kriterien, wie 
Kerngröße und Kernhyperchromasie, sowie Zellula-
rität und Invasivität.

Stadieneinteilung

Die klinische Stadieneinteilung der malignen Kno-
chentumoren erfolgt auf Grundlage der aktuellen 
pTNM-Klassifikation (7. Auflage 2010).

Neben der Tumorgröße und einer eventuell diskonti-
nuierlichen Tumorausbreitung (T) geht das Vorhan-
densein von lymphogenen oder hämatogenen Metas-
tasen (N, M) sowie als Einzelkriterium der 
Malignitätsgrad in die Stadieneinteilung ein (Ta-
belle III und IV). Die TNM-Klassifikation gilt für 
alle primären malignen Knochentumoren mit Aus-
nahme der malignen Lymphome, der Plasmozytome 
der Oberflächen-/juxtakortikalen Osteosarkome und 
der juxtakortikalen Chondrosarkome.

Resektionsränder

Die chirurgische Tumorresektion muss bezüglich 
der Vollständigkeit makroskopisch beschrieben und 
histologisch belegt werden. Folgende Resektionsar-
ten werden hierbei unterschieden: 

 – intraläsional
 – marginal (entsprechend einer kompletten Resek-

tion z.B. mit Tumorpseudokapsel)
 – weit im Gesunden (entsprechend einer komplet-

ten Resektion mit breitem, zirkumferenten Saum 
gesunden Gewebes)

 – radikal (d. h. Resektion des gesamten Skelettan-
teils in benachbarten Gelenken oder außerhalb 
davon)

Tabelle II. Übersetzungstabelle für drei- oder vierstufige Grading-Systeme in ein zweistufiges Grading-System.

Zweistufiges Gradingsystem Dreistufiges Gradingsystem Vierstufiges Gradingsystem

Niedriggradig Grad 1 Grad 1

Grad 2

Hochgradig Grad 2 Grad 3

Grad 3 Grad 4
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Bei Osteosarkomen ist insbesondere auf die Resek-
tion von eventuellen „Skip-Lesions“ zu achten.
 – Orientiert an den generellen Vorgaben der TNM-

Klassifikation erfolgt für die Knochentumoren 
folgende Klassifikation des Resektionsstatus 
nach Behandlung:

 – RX: Vorhandensein von Residualtumor kann 
nicht beurteilt werden.

 – R0: kein Residualtumor
 – R1: mikroskopischer Residualtumor
 – R2: makroskopischer Residualtumor

Zusätzlich sollte der minimale und maximale Ab-
stand des Tumors zum Resektionsrand metrisch in 
cm oder mm angegeben werden.

Generell wird eine R0-Resektion als kurativ angese-
hen, falls keine Metastasen vorliegen, oder aber Me-
tastasen vollständig entfernt wurden.

Regressionsgraduierung nach Chemotherapie

Durch die Einführung der neoadjuvanten Chemothe-
rapie als Therapieelement im Rahmen einer multi-
modalen interdisziplinären Therapie zur Behand-

Tabelle III. TNM-Klassifikation (2010).

Stadium Kriterium

T – Primärtumor

pTX Primärtumor kann nicht beurteilt werden

pT0 Kein Anhalt für Primärtumor

pT1 Tumor 8 cm oder weniger in größter Ausdehnung

pT2 Tumor mehr als 8 cm in größter Ausdehnung

pT3 Diskontinuierliche Ausbreitung im primär befallenen Knochen

N – regionäre Lymphknoten

pNX Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden

pN0 Keine regionären Lymphknotenmetastasen

pN1 Regionäre Lymphknotenmetastasen

M – Fernmetastasen

pM0 Keine Fernmetastasen

pM1 Fernmetastasen

M1a Lunge

M1b Andere Fernmetastasen

Tabelle IV. Stadiengruppierung maligner Knochentumoren.

Stadium T N M Graduierung

Stadium IA T1 N0, NX M0 niedriggradig

Stadium IB T2 N0, NX M0 niedriggradig

Stadium IIA T1 N0, NX M0 hochgradig

Stadium IIB T2 N0, NX M0 hochgradig

Stadium III T3 N0, NX M0 jedes G

Stadium IVA jedes T N0, NX M1a jedes G

Stadium IVB jedes T N1 jedes M jedes G

jedes T jedes N M1b jedes G
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lung maligner Knochentumoren, insbesondere des 
zentralen hoch malignen Osteosarkoms des Kindes- 
und Erwachsenenalters (Cooperative Osteosarkom 
Studie, COSS, European and American Osteosar-
coma Study, EURAMOS-1, EUROpean Bone Over 
40 Sarcoma Study, EURO-B.O.S.S.) wie auch des 
Ewing-Sarkoms (EWING 2008) konnten die Resek-
tabilität und Prognose dieser Krankheitsentitäten 
entscheidend verbessert werden. So sind langfristige 
krankheitsfreie Überlebensraten von 50–70 % er-
reichbar. Das Tumoransprechen auf die Chemothe-
rapie sowie der Resektionsstatus sind hierbei prog-
nostisch relevante, therapieabhängige Faktoren.

Die Beurteilung des Therapieansprechens erfolgt 
nach dem Vorschlag von Salzer-Kuntschik in Form 
von 6 Graden (Tabelle V): Grad 1 bezeichnet eine 
vollständige Tumorregression, hier lassen sich mor-
phologisch zwar noch extrazelluläre Matrixanteile, 
jedoch keine vitalen Tumorzellen nachweisen. Im 
Gegensatz dazu ist bei einem Grad 6 kein Effekt der 
Chemotherapie ersichtlich. Verschiedene Studien 
konnten zeigen, dass Fälle mit einer Regressionsgra-
duierung 1–3 einen prognostisch günstigeren Ver-
lauf nehmen als Fälle mit einem Regressionsgrad 
4–6. Tumoren der Regressionsgrade 1–3 werden 
deshalb der „Responder-Gruppe“, Tumorfälle der 
Regressionsgrade 4–6 der „Nonresponder Gruppe“ 
zugeordnet.

Weichgewebstumoren

Im Rahmen der Diagnostik von Weichgewebstumo-
ren ist aufgrund der Komplexität des klinischen, ra-
diologischen und nicht zuletzt des morphologischen 
Bildes eine wöchentliche Konferenz unter Einbe-
ziehung der beteiligten therapeutischen und diagnos-
tischen Disziplinen aus onkologischer Orthopädie, 

Chirurgie, Radiologie, internistischer Onkologie, 
Strahlentherapie und Pathologie anzustreben, da nur 
durch die Zusammenführung der wesentlichen In-
formationen eine suffiziente und qualitativ uneinge-
schränkte Diagnostik und Therapie mit einer Mini-
mierung der Fehlerrate gewährleistet werden kann.

In der Diagnostik von Weichgewebstumoren ist es 
unerlässlich, dem diagnostizierenden Pathologen 
die entscheidenden bildgebenden Befunde in Form 
von Röntgenbildern, CT- und/oder MRT-Bildern 
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt sowohl in Bezug 
auf die diagnostische Biopsie der jeweiligen Läsion 
als auch im Bezug auf die Aufarbeitung des Resek-
tates.

Das Thema der „diagnostischen“ Schnellschnittun-
tersuchung von Weichgewebstumoren stellt den 
Pathologen vor ein großes Problem: Aufgrund der 
teilweise großen Heterogenität des morphologischen 
Bildes der Tumoren und der Notwendigkeit von Zu-
satzuntersuchungen (z. B. Immunhistochemie bzw. 
Molekularpathologie) ist selbst die Dignitätsbeurtei-
lung (maligner oder benigner Prozess) anhand eines 
Gefrierschnittes in der Schnellschnittuntersuchung 
äußerst schwierig bzw. kann aufgrund von falsch po-
sitven/falsch negativen Ergebnissen zu großer Ver-
wirrung führen. Daher ist eine diagnostische 
Schnellschnittuntersuchung in den meisten Fällen 
nicht indiziert. 

Eine Indikation zur Schnellschnittuntersuchung die-
ser Art mesenchymaler Tumoren sollte nur in Aus-
nahmefällen gestellt werden und auch nur dann, 
wenn im Einzelfall der jeweilige Tumor vorher 
intensiv diskutiert wurde. So können Schnell-
schnittuntersuchungen z. B. bei ausgedehnt nekroti-
schen Tumoren indiziert sein damit sichergestellt 
werden kann, dass ausreichend vitales Tumorge-

Tabelle V. Regressionsgraduierung maligner Knochentumoren nach Chemotherapie nach Salzer-Kuntschik et al., 
1983.

Grad 1 keine vitalen Tumorzellen

Grad 2 vereinzelt nachweisbare vitale Tumorzellen oder eine vitale Tumorzellinsel von weniger als 
0,5 cm Durchmesser

Grad 3 weniger als 10 % vitales Tumorgewebe

Grad 4 10–50 % vitales Tumorgewebe

Grad 5 mehr als 50 % vitales Tumorgewebe

Grad 6 kein Effekt der Chemotherapie erkennbar
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webe in der nachfolgenden Paraffineinbettung bzw. 
zur Frischgewebsentnahme zur Verfügung steht.

Die abschließende histologische Untersuchung ist 
nur am Paraffinmaterial mit besserer Schnittquali-
tät und besserer Übersicht an multiplen Gewebeblö-
cken möglich, wobei die besonders bei den mesen-
chymalen Tumoren ausgeprägte Heterogenität 
berücksichtigt werden kann.

Voraussetzungen für die pathomorphologische Be-
gutachtung von Weichgewebesarkomen sind im Fol-
genden zusammengefasst.

Angaben auf dem Untersuchungsantrag für den 
Pathologen:
 – Alter und Geschlecht des Patienten.
 – Lokalisation des Tumors (einschl. besonderer Be-

ziehungen zur Umgebung bzw. zu besonderen 
Strukturen wie Gefäßen, Nerven etc.).

 – Symptomatik: Tumormasse, Schmerz, Funktions-
ausfall, Dauer bzw. Geschwindigkeit des Tumor-
wachstums oder anderer Symptome.

 – Pathologische Laborbefunde.
 – Befunde bildgebender Verfahren (konventionelle 

Radiographie, CT, MRT).
 – Unbedingt: Angabe vorausgegangener zytologi-

scher oder histologischer Befunde (falls möglich 
Kopien).

Bei erfolgter Biopsie oder Resektion ist erforder-
lich: 
 – die Übersendung des gesamten operativ entfern-

ten Gewebematerials an den primär begutachten-
den örtlichen Pathologen ohne vorheriges An-
schneiden bzw. Gewebsentnahmen des 
Präparates. 

 – die orientierende Markierung der Präparate – im 
Idealfall durch den Operateur mit entsprechender 
Skizze; dies wird als obligat angesehen. 

Rücksprache des Operateurs mit dem Pathologen 
vor bzw. bei der makropathologischen Aufarbeitung 
des Gewebes. Hier ist jedoch zu bemerken, dass 
nach Entfernung des Tumors aus dem Situs die Ori-
entierung im Allgemeinen schwierig nachzuvollzie-
hen ist.

Makroskopische Beurteilung von 
Weichgewebstumoren

Grundsätzlich handelt es sich bei Weichgewebs-
tumoren/-sarkomen um Geschwulste mit großer 

morphologischer Heterogenität, die auch noch zu-
sätzlich durch die immer häufiger bereits stattge-
habte neoadjuvante Therapie (Bestrahlung und/oder 
Chemotherapie) in Form von unterschiedlichsten re-
gressiven Veränderungen innerhalb des Tumors ver-
stärkt wird.

Zusätzlich ist für die Einordnung der Entität des vor-
liegenden Tumors in der Mehrzahl der Fälle eine im-
munhistochemische und/oder molekularpathologi-
sche Zusatzuntersuchung notwendig, die heutzutage 
überwiegend am Paraffinmaterial möglich ist.

Als Konsequenz dieser beiden Punkte ist es notwen-
dig, zum einen eine ausreichende Anzahl von Paraf-
finblöcken des vorliegenden Tumors zu entnehmen 
(in der Regel 1 Paraffinblock pro cm des maximalen 
Tumordurchmessers – Ausnahmen von dieser Regel 
ergeben sich bei sehr großen homogenen Tumoren) 
und zum anderen ausreichend fixiertes Material ein-
zubetten, da dies eine Voraussetzung für eine quali-
tativ valide immunhistochemische und/oder mole-
kularpathologische Zusatzuntersuchung darstellt.

In Einzelfällen kann nach Absprache auch Frisch-
material für bestimmte entitätsspezifische Fragestel-
lungen entnommen werden. Diese sollte grundsätz-
lich durch den verantwortlichen Pathologen 
erfolgen.

Die nachfolgend genannten Punkte für die Beschrei-
bung von Resektaten des Weichgewebes gelten als 
orientierende Leitpunkte, die sich in der makrosko-
pischen Beurteilung durch den Pathologen wieder-
finden sollten. Orientiert sind diese Vorgaben u. a. 
an den geforderten Kriterien der TNM-Klassifika-
tion (UICC 2010) und dem Grading-System der 
Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le 
Cancer (FNCLCC).

 – Lokalisation (tiefe oder oberflächliche Lage 
des Tumors): Dieser Punkt gilt v. a. für Resektate 
im Bereich der Extremitäten – d. h.: tief (subfas-
zial oder intramuskulär) oder oberflächlich (sub-
kutan) – und kann entweder anhand der vorlie-
genden Bildgebung oder durch die Angabe des 
Operateurs beantwortet werden.

 – Angabe der Größe des Resektates in 3 Dimensi-
onen

 – Tumorgröße in 3 Dimensionen
 – Begrenzung des Tumors zur Umgebung
 – Schnittfläche: Farbe, Konsistenz, Blutung, Ein-

schätzung des Nekroseanteils 


