
6 

Diagnostik und Therapie von Sarkomen:  

Die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen einer spezialisierten Tumorkonferenz an der Charité  

 
Sarkome sind bösartige Tumore des Binde- und Stützgewe-
bes, die unter anderem vom Knochen-, Knorpel-, Fett-, Bin-
de- oder Muskelgewebe ausgehen. Verglichen mit bösarti-
gen Tumoren aus dem Deckepithel (sogenannten Karzino- 
men) treten Sarkome sehr selten auf. Zusätzlich stellen sie 
eine sehr heterogene Gruppe von Tumoren dar. Häufig sind 
junge Erwachsene betroffen, aber auch im höheren Le-
bensalter können diese Tumore in allen Regionen des Kör-
pers auftreten. 
 
Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Exper-
tise spezialisierter Sarkomzentren sind entscheidend, um 
Patienten mit neu diagnostiziertem oder bereits bekanntem 
Sarkom eine bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. 
Im Interdisziplinären Sarkomzentrum der Charité treffen 
sich wöchentlich im Rahmen einer Tumorkonferenz Spezia-
listen aus den Fachbereichen Muskuloskeletale Tumorchi-
rurgie, Allgemeinchirurgie, Onkologie, Radiologie, Patholo-
gie und Strahlentherapie, um das optimale Vorgehen bei 
jedem einzelnen Patienten zu diskutieren. Gemeinsam wer-
den Festlegungen für die weitere Diagnostik und Behand-
lung getroffen, die das gesamte Spektrum der modernen 
Medizin, die Möglichkeiten der einzelnen Fachbereiche 
einbeziehen und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft 
als auch aus klinischen Studien berücksichtigen.  
 
Im Folgenden möchten wir die Arbeit des Interdisziplinären 
Sarkomzentrums und die Behandlungsmöglichkeiten detail-
lierter vorstellen: 
 
Bei klinischem Verdacht auf das Vorliegen eines Sarkoms 
wird die radiologische Bildgebung der betroffenen Körperre-
gion veranlasst, um sowohl die lokale Größenausdehnung 
eines Tumors als auch die Lagebeziehung zu angrenzen-
den Geweben darzustellen. Anhand der Bildgebung kann 
häufig schon ein erster Verdacht auf das Ursprungsgewebe 
gestellt werden. Hierzu wird meist die Kernspintomographie 
(oder MRT/Magnetresonanztomographie genannt) verwen-

det, die verschiedene Weichgewebe relativ gut charakteri-
sieren kann und das genaue Erkennen von Lagebeziehun-
gen erlaubt. Alternativ kann bei speziellen Fragestellungen 
auch ein Röntgenbild oder eine Computertomographie (CT) 
angefertigt werden.  
 

Abbildung 1: Bildbeispiele eines Patienten mit einer Schwellung im Bereich des Rückens neben der Wirbelsäule. Bei dem Patienten traten neben der Schwellung 
zusätzlich Bewegungs- und Gefühlsstörungen beider Beine auf. In der CT (linkes Bild) zeigte sich ein großer Tumor mit gelappter Form (*), der eine enge Lagebe-

ziehung zur Wirbelsäule aufwies (Pfeil). In der ergänzend angefertigten MRT (rechtes Bild) lässt sich außerdem erkennen, wie der Tumor in den knöchernen Rü-
ckenmarkskanal hineinwächst (offener Pfeil). Aufgrund verschiedener Eigenschaften des Tumors in der Bildgebung wurde der Verdacht auf das Vorliegen eines 
Chondrosarkoms (Sarkom, das vom Knorpelgewebe ausgeht) gestellt. 

* * 

 

 

Sarkome sind seltene bösartige Tumoren, die entweder vom Weichteil-
gewebe (beispielsweise Bindegewebe, Muskelgewebe, Fettgewebe) 
oder vom Knochen ausgehen. Im Bild zu sehen, ein Sarkom, das sich 
auf dem Oberschenkelknochen herausgebildet hat (Bild: ©123rf). 
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Wenn sich der Verdacht auf ein Sarkom bestätigt hat, er-
folgt eine weiterführende radiologische Bildgebung zur sys-
tematischen Ausbreitungsdiagnostik, um nach  Tumorab-
siedlungen (Metastasen) zu fahnden. Hierzu wird meist die 
Computertomographie (CT) verwendet, die mit geringem 
zeitlichen und technischen Aufwand das Untersuchen gro-
ßer Körperbereiche (Brustkorb, Bauch- und Beckenregion) 
erlaubt und auch kleine Tumorabsiedlungen, insbesondere 
in der Lunge, gut erkennen lässt. Bei speziellen Fragestel-
lungen beziehungsweise im Rahmen klinischer Studien 
können auch eine MRT (Magnetresonanztomographie), 
eine Knochenszintigraphie oder eine Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) angefertigt werden. 
 
Die Bildgebung kann meist nur Hinweise auf das Ur-
sprungsgewebe eines Sarkoms liefern. Daher muss in der 
Regel eine Biopsie (Gewebeentnahme) erfolgen. Anhand 
des entnommenen Gewebes können Pathologen nach fein-
geweblicher Untersuchung eine genauere Einordnung tref-
fen, einschließlich der Bestimmung der  
Tumoraggressivität sowie spezieller genetischer Verände-
rungen in den Tumorzellen. Die Biopsie kann entweder im 
Rahmen einer kleinen Operation (Inzisionsbiopsie) durch 
einen Tumorchirurgen oder aber im Rahmen einer bildge-
stützten Biopsie (Nadelbiopsie) durch einen Radiologen 
erfolgen. Das optimale Vorgehen bei der Biopsie wird für 
jeden Patienten im Rahmen der Tumorkonferenz bespro-
chen.  
 
Nach erfolgter Biopsie und feingeweblicher Untersuchung 
des Tumors wird wiederum in der Tumorkonferenz das wei-
tere therapeutische Vorgehen für jeden individuellen Patien-
ten diskutiert und gemeinsam festgelegt.  
 
In der Behandlung von Patienten mit Sarkomen finden, je 
nach Subtyp und Tumorausdehnung, die Chirurgie 
(Entfernung von Tumoren im Rahmen einer Operation), die 

Strahlentherapie (Bestrahlung von Tumoren) und die Onko-
logie (Verabreichung medikamentöser Anti-Tumortherapie) 
Anwendung. Häufig werden die verfügbaren Behandlungs-
formen auch kombiniert angewendet. Dadurch kann die 
Prognose von Patienten deutlich verbessert werden. Die 
optimale Therapie für jeden einzelnen Patienten wird im 
Rahmen der Tumorkonferenz besprochen.  
 
Auf der Basis der zuvor durchgeführten Bildgebung kann 
das Ausmaß einer anstehenden, oft hochkomplexen Opera-
tion im Vorfeld durch spezialisierte Tumorchirurgen geplant 
werden. Ziel der Operation ist die radikale Entfernung des 
gesamten Tumorgewebes bei weitestgehender Schonung 
des umgebenden gesunden Gewebes. So kann auch trotz 
ausgedehnten Operationen sehr häufig eine gute Funktion 
der betroffenen Körperregion und damit die Lebensqualität 
für die Patienten erhalten werden.  
 
Sollte nach erfolgter Operation eine Strahlentherapie ange-
raten sein, können Ärzte der Strahlentherapie das Bestrah-
lungsfeld (Zielregion für die Bestrahlung) und die Dosierung 
der Bestrahlung auf der Grundlage von vor und nach einer 
Operation angefertigter Bildgebung planen. Das gesamte 
Tumorbett (die Stelle im Körper, in der sich der Tumor vor 
einer Operation befand) sollte innerhalb des Bestrahlungs-
felds liegen. In der Nähe liegende strahlenempfindliche 
Organe können gezielt geschont werden.  
 
Onkologen können oftmals zusätzlich medikamentöse, sys-
temisch wirkende Anti-Tumortherapien (beispielsweise 
Chemotherapie) verabreichen. Das Ansprechen des Tu-
mors auf die Behandlung kann durch regelmäßige Bildge-
bung verfolgt werden.  
 
Nach Therapie eines Sarkoms werden alle Patienten im 
Rahmen der Tumornachsorge beobachtet. Regelmäßige 
klinische Untersuchungen und Bildgebung zu bestimmten 

Abbildung 2: Bildbeispiele einer Patientin mit einem neu diagnostizierten Sarkom. In der zur Ausbreitungsdiagnostik durchgeführten CT (linkes Bild) zeigen 
sich mehrere Verdichtungen der Lunge (Pfeile), die hochwahrscheinlich Tumorabsiedlungen entsprechen. Da bei der Patientin zusätzlich ein Brustkrebs 

diagnostiziert worden war, wurde eine Nadelbiopsie einer der Verdichtungen unter Bildkontrolle per CT durchgeführt. Die eingeführte Biopsienadel ist mit 
einem offenen Pfeil markiert. 
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Abbildung 3: Bildbeispiele eines Patienten mit Chondrosarkom des linken Femurs (Oberschenkelknochen). Auf der Röntgenaufnahme der oberen Anteile 
des Femurs (linkes Bild) zeigen sich wolkige Unregelmäßigkeiten der Knochenstruktur (Pfeil). Im Rahmen der Operation wurde das gesamte Femur ein-
schließlich des Kniegelenks entfernt und durch eine metallische, individualisierte Prothese ersetzt. Diese ist auf den Röntgenaufnahmen des gesamten 
linken Beines (rechtes Bild) besonders hell zu erkennen (offene Pfeile). Nach radikaler Entfernung eines Tumors kann somit eine gute Funktion des Beins 
erhalten werden.  

  

  

  

Zeitpunkten helfen, ein Wiederauftreten von Tumoren zu 
erkennen beziehungsweise noch vorhandene Tumoranteile 
zu überwachen. Sollte es zu einem Wiederauftreten oder 
einer Größenzunahme kommen, wird im Rahmen der inter-
disziplinären Tumorkonferenz wiederum das optimale Vor-
gehen bei jedem einzelnen Patienten besprochen. 
 

Im Rahmen dieses Artikels können wir lediglich einen gro-
ben Überblick über die Diagnostik und Therapie von Sarko-
men geben.  
 
Haben Sie Fragen zu diesem Thema sowie den diagnosti-
schen und therapeutischen Möglichkeiten an der Charité?  
Gerne können Sie sich per Email an uns wenden:  

Dr. med. Annegret Kunitz 
Onkologie 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
 
Dr. med. Ingo Melcher 
Muskuloskeletale Tumorchirurgie 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
 
PD Dr. med. Philipp Schwabe 
Muskuloskeletale Tumorchirurgie 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
 
und den restlichen Mitgliedern des Interdisziplinären  
Sarkomzentrums an der Charité. 

Dr. med. Alexander D. J. Baur 
Radiologie 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Es informierte Sie:        In Zusammenarbeit mit: 


