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Zusammenfassung

Ziel: Evaluierung der Wertigkeit der Projektionsradiographie bei
der Detektion prim�r maligner und intermedi�rer Knochentumo-
ren. Material und Methoden: In einer retrospektiven Quer-
schnittsanalyse wurden die anamnestischen Daten und das radio-
logische Bildmaterial von 80 Patienten mit histopathologisch
gesicherten prim�r malignen oder intermedi�ren Knochentumo-
ren ausgewertet. Die Studie inkludierte 42 m�nnliche und 38
weibliche Patienten zwischen 6 und 73 Jahren. Ergebnisse: Bei
86 % der Patienten wurde als prim�res bildgebendes Verfahren
ein Projektionsradiogramm angefertigt, anhand dessen in 60 F�l-
len (87%) korrekterweise eine maligne Knochenl�sion diagnosti-
ziert wurde. Bez�glich der Anzahl von Fehldiagnosen am initialen
R�ntgenbild zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen
radiologischen Fach�rzten aus dem Universit�ts- bzw. Spitals-
bereich und dem niedergelassenen Bereich. Knochentumoren mit
Hauptmanifestation im Erwachsenenalter beanspruchten einen
l�ngeren Diagnosezeitraum als Knochentumoren mit Bevor-
zugung des Kindes- und Jugendalters. Das durchschnittliche Alter
der Patienten, deren diagnostisches Prozedere durch konservative
Therapieversuche protrahiert wurde (45 Jahre€ 20), lag signifikant
�ber dem der Patienten mit unverz�glicher bildgebender Abkl�-
rung (27 Jahre€ 16). Schlussfolgerung: Die Projektionsradiogra-
phie ist die h�ufigste prim�re bildgebende Untersuchung bei Kno-
chenschmerzen und ein effizientes Verfahren zur Verk�rzung der
Zeitspanne zwischen dem Beginn der Symptomatik und der Tu-
mortherapie. Maligne Knochentumoren sollten nicht nur bei Kin-
dern, sondern auch jenseits der Adoleszenz bei anhaltenden
Schmerzen am Bewegungsapparat in der Differenzialdiagnose be-
r�cksichtigt werden.

Abstract

Purpose: To evaluate the role of projectional radiography in the
detection of primary and potentially malignant bone neoplasms.
Materials and Methods: We retrospectively reviewed the
images and medical records of 80 patients (42 male, 38 female;
range: 6 to 73 years; mean: 33 years) with pathologically proven
primary or indeterminate bone tumors. Results: The most com-
mon symptom was local pain (84 %). In 69 of 80 patients (86 %),
projectional radiography was the first imaging modality, which
correctly identified the malignant character of the bone lesion
in 60 of these 69 patients (87 %). In 2 patients, bone neoplasms
were overlooked due to diagnostically inadequte image quality.
The false-diagnosis rate was not significantly different between
board-certified radiologists working in hospitals and radiologists
in outpatient facilities (p > 0.05). Bone tumors predominantly af-
fecting adults, such as chondrosarcomas, needed a longer time
for the diagnosis than bone tumors mainly found in childhood,
such as osteosarcomas. The median age of patients with delayed
imaging work-up because of attempted conservative therapy (45
years € 20 years) was significant higher than the median age of
patients with immediate radiographic work-up (27 years € 16
years). Conclusion: Projectional radiography is the most com-
mon initial imaging method for bone pain and continues to play
an important role to reduce the time gap between first onset of
symptoms and definitive treatment. In unremitting focal bone
pain, bone neoplasms should be taken into consideration not
only in children but also in patients beyond adolescence.
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Einleitung

Prim�r maligne Knochentumoren sind seltene, lebensbedrohliche
Erkrankungen mit bevorzugtem Befall der Extremit�tenknochen
von Kindern und Jugendlichen. Die Prognose und die Lebensquali-
t�t von Patienten mit prim�r malignen Knochentumoren haben
sich in den letzten drei Jahrzehnten durch den pr�- und postope-
rativen Einsatz von Chemotherapeutika und die Erh�hung der
Rate extremit�tenerhaltender Operationen zwar deutlich verbes-
sert, dennoch vergeht im Einzelfall wertvolle Zeit bis zur exakten
Diagnose mit potenzieller Beeintr�chtigung des therapeutischen
Erfolgs [1, 2].

Diagnostische Probleme sind vor allem auf die geringe Inzidenz,
die unspezifische klinische Symptomatik und auf das polymor-
phe radiologische und histologische Erscheinungsbild maligner
Knochentumoren zur�ckzuf�hren [3, 4].

Mit dem Einsatz von Schnittbildverfahren wie CT und MRT sowie
differenzierteren Behandlungsschemen sind die Anforderungen
an die pr�- und postoperative Bildgebung maligner Knochentu-
moren gestiegen und umfassen neben der m�glichst genauen
pr�bioptischen Tumorabkl�rung auch die Mitplanung des chi-
rurgischen Eingriffs und die Beurteilung des Ansprechens auf
eine adjuvante Chemo- oder Strahlentherapie [5, 6].

Die prim�re bildgebende Darstellung eines Knochentumors er-
folgt zumeist anhand eines Projektionsradiogramms, das zur Ab-
kl�rung des Leitsymptoms Schmerz veranlasst wird.

Ziel dieser Studie war es, die diagnostische Aussagekraft der Pro-
jektionsradiographie bei der Entdeckung von prim�r malignen
und intermedi�ren Knochentumoren zu evaluieren.

Material und Methoden

Studiendesign
In einem Zeitraum von 2 Jahren wurden 111 Patienten aufgrund
eines histopathologisch gesicherten prim�r malignen oder inter-
medi�ren Knochentumors behandelt. 14 Patienten wurden we-
gen eines Rezidivs zugewiesen und von der Studie ausgeschlos-
sen. Bei weiteren 17 Patienten waren die anamnestischen
Informationen und/oder das Bildmaterial unzureichend. 80 Pa-
tienten mit detaillierten Angaben bez�glich Charakter und Dau-
er der Beschwerden sowie Art und Anzahl der diagnostischen
und therapeutischen Interventionen bis zur fachgerechten Be-
handlung und mit verf�gbarem Bildmaterial der Knochentumo-
ren wurden in die Studie eingeschlossen.

66 Patienten litten an einem prim�r malignen Knochentumor,
wobei in 29 F�llen und somit am h�ufigsten ein Osteosarkom di-
agnostiziert wurde. In abnehmender Reihenfolge fanden sich 15
Chondrosarkome, 12 Ewingsarkome, 4 pleomorphe Sarkome, 3
Chordome und je ein Angiosarkom, ein Adamantinom und ein
malignes fibr�ses Histiozytom. Bei 14 Patienten fanden sich Kno-
chentumoren intermedi�rer Dignit�t, und zwar 7 Riesenzell-
tumoren und 7 proliferierende Chondrome. Das Alter der 42
m�nnlichen und 38 weiblichen Patienten lag bei Diagnosestel-
lung zwischen 6 und 73 Jahren (mittleres Alter: 33 € 19).

Folgende Parameter wurden bestimmt:
– die klinische Symptomatik einschließlich pathologischer La-

borver�nderungen;
– die Zeitspanne vom Beginn der tumorbezogenen Symptome

bis zur histologischen Diagnosesicherung in Abh�ngigkeit
vom Patientenalter, vom Tumortyp und von der Tumorlokali-
sation;

– der Zeitpunkt und die Art des Einsatzes bildgebender Verfah-
ren im diagnostischen Ablauf;

– die Anzahl von Fehldiagnosen am initialen R�ntgenbild, wo-
bei festgehalten wurde, ob der Befund von einem niedergelas-
senen Facharzt f�r Radiologie oder einem im Spitals- oder
Universit�tsbereich t�tigen Radiologen erstellt worden war.
Ein Befund wurde als diagnostisch korrekt gewertet, wenn
der maligne Charakter der Knochenl�sion erkannt wurde und
dementsprechend eine zielf�hrende Diagnostik bzw. Therapie
erfolgte.

Datenauswertung

S�mtliche statistischen Auswertungen wurden mit der Statistik-
software SPSS f�r Windows durchgef�hrt (Version 7.5, SPSS-Inc.,
Chicago, IL, USA).

Die Unterschiede in der Befundg�te zwischen niedergelassenen
Radiologen und Radiologen aus dem Spitalsbereich wurden auf
ihre Signifikanz mittels des Fisher’s Exact-Tests �berpr�ft. An-
hand des t-Tests f�r unverbundene Stichproben erfolgte ein Mit-
telwertvergleich des Patientenalters zwischen den Diagnosever-
l�ufen mit rascher versus verz�gerter nativradiologischer
Bildgebung. Zum Vergleich der mittleren Diagnosedauer zwi-
schen diesen beiden Patientengruppen wurde der Mann-Whit-
ney-U-Test eingesetzt. Als signifikant wurde eine Differenz er-
achtet, wenn p < 0,05 war.

Ergebnisse

Das Projektionsradiogramm in Filmfolientechnik wurde bei 69
von 80 Patienten (86 %) als prim�res bildgebendes Verfahren ein-
gesetzt und f�hrte in 60 F�llen (87%) zur korrekten Diagnose eines
malignen Knochentumors. Bei 9 Patienten (13%) wurden keine
malignen Knochenver�nderungen am initialen Projektionsradio-
gramm diagnostiziert. Dabei wurden in 4 F�llen die oss�ren Ver-
�nderungen benignen L�sionen zugeordnet, allerdings eine wei-
tere bildgebende Abkl�rung empfohlen. In 5 F�llen wurde der
Knochentumor auf der initialen R�ntgenaufnahme nicht entdeckt,
wobei bei 3 Patienten trotz guter Bildqualit�t diskrete osteolyti-
sche Ver�nderungen in der proximalen Femurmetadiaphyse
(n = 2) und in der proximalen Tibiametaphyse (n = 1) �bersehen
wurden. Bei einem Chordom im 2. Halswirbelk�rper waren die os-
teolytischen Ver�nderungen bedingt durch Fehlposition des Pa-
tienten und einer �berexponierten Aufnahme kaum erkennbar.

Key words
Bones, radiography · bone neoplasms, diagnosis · image interpre-
tation · osteosarcoma · Ewing sarcoma
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Bei einem Patienten mit einem Ewingsarkom im Ilium war die
R�ntgenaufnahme stark unterexponiert und die diagnosewichti-
gen Strukturen nicht suffizient beurteilbar.

Alle R�ntgenuntersuchungen wurden von radiologischen Fach-
�rzten befundet. Der Vergleich der Anzahl korrekter und falscher
R�ntgenbefunde zeigte keinen signifikanten Unterschied zwi-
schen Befundern aus Kliniken und niedergelassenen Radiologen
(Fisher’s Exact-Test p = 0,281). Bei nochmaliger Durchf�hrung ei-
nes Projektionsradiogramms nach �berweisung an ein Tumor-
zentrum und Beurteilung der R�ntgenaufnahme durch einen
Spezialisten wurde die Knochentumorentit�t im Vergleich zu
den externen Befunden in mindestens 6 F�llen genauer be-
stimmt bzw. die Differenzialdiagnose eingeengt.

Bei 5 von 11 Patienten ohne prim�re r�ntgenologische Abkl�rung
wurde als erste bildgebende Untersuchungsmethode eine MRT
der betroffenen K�rperregion durchgef�hrt. Bei 4 dieser Patien-
ten waren die Knochentumoren in der Knieregion lokalisiert, die
Beschwerden wurden als posttraumatische Meniskusl�sionen
interpretiert und ein Projektionsradiogramm als nicht weiter-
f�hrend erachtet. Die diagnostische Verz�gerung, bedingt durch
die Wartezeiten auf die MRT-Untersuchung, betrug 1 bis 4 Wo-
chen. Bei einer Patientin mit einem Knochentumor im Os ilium

wurden die Beschwerden als Lumbago fehlinterpretiert und
eine MRT-Untersuchung der Wirbels�ule geplant. Die diagnosti-
sche Verz�gerung bei dieser Patientin betrug 6 Wochen. In ei-
nem Fall wurde der Knochentumor szintigraphisch entdeckt
und bei einem Patienten stand eine CT-Untersuchung der Tho-
raxorgane mit Aufdeckung von Lungenmetastasen am Beginn
der Diagnostik. Bei vier Patienten (5 %) wurde prim�r ohne eine
bildgebende Untersuchung ein invasiver Eingriff im Tumorgebiet
vorgenommen. Darunter waren zwei Patienten mit einer
schmerzhaften Weichteilschwellung am Unterschenkel und sa-
kral, bei denen unter der Annahme einer Abszessformation eine
Punktion durchgef�hrt wurde (Abb.1). Die zugrunde liegenden
Tumoren waren ein Chordom und ein malignes fibr�ses Histio-
zytom. Bei den anderen beiden Patienten wurden unter dem Ver-
dacht von Meniskusl�sion aufgrund von belastungsabh�ngigen
Knieschmerzen Arthroskopien durchgef�hrt. Die histologische
Diagnose ergab ein Osteosarkom und einen Riesenzelltumor
(Abb. 2).

Das h�ufigste Krankheitszeichen war bei 67 Patienten (84 %) ein
Schmerz im Tumorareal, wobei in 11 F�llen ein ausl�sendes
Trauma angegeben wurde. Von den 13 schmerzfreien Patienten
waren 7 (9 %) subjektiv beschwerdefrei und der Knochentumor
als Zufallsbefund auf einer aus anderem Anlass durchgef�hrten
R�ntgen- oder MRT-Aufnahme entdeckt worden. Bei den restli-
chen 6 Patienten ohne Schmerzanamnese war der Tumor zumin-
dest tast- oder sichtbar. 7 Patienten (9 %) litten zum Zeitpunkt
der Diagnose an einer pathologischen Fraktur, wobei am h�ufigs-

Abb. 1 Ausgedehntes Chordom mit typischer Lokalisation im Sakrum
bei einem 40j�hrigen Patienten mit einer Schmerzanamnese von 2 Jah-
ren. Nach mehrmaligen Infiltrationen und Punktion einer vermeintlich
gutartigen sakralen Schwellung wurde eine konventionelle R�ntgen-
aufnahme angefertigt und die große osteolytische Destruktion des Sa-
krum entdeckt (Lodwick-Grad III).

Abb. 2 Undifferenziertes Osteosarkom (G3) an der distalen Femur-
metadiaphyse mit unscharf begrenzter Osteolyse entsprechend einer
Wachstumsrate Grad Lodwick II (Pfeilspitzen). Die 31-j�hrige Patientin
hatte seit 4 Monaten Schmerzen im Kniebereich, die auf ein Trauma
zur�ckgef�hrt wurden. Eine 2 Monate vor dieser R�ntgenaufnahme
durchgef�hrte Arthroskopie ergab keinen pathologischen Befund.
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ten ein Osteosarkom oder Chondrosarkom zugrunde lag. Bei 5
von insgesamt 8 Patienten mit einem erh�hten Wert der alka-
lischen Phosphatase wurde ein Osteosarkom diagnostiziert. 14
Patienten (18 %), darunter 5 mit einem Ewingsarkom, zeigten
bei der Diagnosestellung unspezifische Entz�ndungszeichen im
Blutbild, gemessen an einer Erh�hung des C-reaktiven Proteins.

Die mittlere Zeitspanne vom Beginn der klinischen Symptomatik
bis zur definitiven histologischen Diagnose betrug insgesamt 16
Wochen (€ 18), bei den unter 30-J�hrigen war dieser Zeitraum
mit 6 Wochen (€ 13) deutlich k�rzer als bei den �ber 30-J�hrigen
mit 22 Wochen (€ 21). Am k�rzesten war die Diagnosezeit bei
den Osteosarkompatienten mit 11 Wochen (€ 10) (Tab.1), ins-
besondere bei den unter 10-j�hrigen Osteosarkompatienten mit
durchschnittlich 3 Wochen (€ 2). Am l�ngsten dauerte die Diag-
nosefindung bei einem Adamantinom der proximalen Tibia mit
einer Schmerzanamnese von 21 Jahren. Den zweitl�ngsten Diag-
nosezeitraum beanspruchten die Chordome mit durchschnitt-
lich 47 Wochen (€ 43). �berdurchschnittlich lange war der Zeit-
raum bis zur Diagnosestellung bei den Knochentumoren im
Bereich der kn�chernen Beckenstrukturen und zwar im Os pubis
23 Wochen (€ 22) und im Os sacrum 64 Wochen (€ 45). Bei den
am h�ufigsten von malignen Knochentumoren befallenen Ske-
lettabschnitten, dem distalen Femur (n = 20) und der proximalen
Tibia (n = 17) war die Zeitspanne vom Beginn der Symptomatik
bis zur histologischen Diagnose mit 16 Wochen (€ 20) und 14
Wochen (€ 16) um den Mittelwert angeordnet.

In Abh�ngigkeit vom Zeitpunkt des ersten Projektionsradio-
gramms wurde das Patientenkollektiv 2 Gruppen zugeordnet: 50
Patienten (65 %) erhielten ohne zeitliche Verz�gerung zur Abkl�-
rung der Symptomatik eine Projektionsradiographie der betroffe-
nen K�rperregion und hatten eine mittlere Anamnesedauer bis
zur histologischen Diagnosestellung – unabh�ngig vom Ergebnis
des R�ntgenbefundes – von 7 Wochen (€ 6). Bei den �brigen
Patienten (35%) wurde auf die Durchf�hrung einer Projektions-
radiographie als prim�re bildgebende Untersuchung verzichtet
und unter dem Verdacht einer degenerativen, entz�ndlichen oder
traumatischen Erkrankung eine meist konservative und in 4 F�llen
sogar operative Behandlung durchgef�hrt. Die mittlere Diagnose-
dauer dieser Patienten mit verz�gerter bildgebender Diagnostik
betrug 33 Wochen (€ 21). Der U-Test nach Mann-Whitney zeigte
einen signifikanten Unterschied der mittleren Diagnosedauer zwi-

schen den Patientengruppen mit rascher und verz�gerter radio-
logischer Abkl�rung (p < 0,001). Das mittlere Alter der Patienten,
die unverz�glich einer bildgebenden Diagnostik zugef�hrt wur-
den, betrug 27 Jahre (€ 16), das mittlere Alter der Patientengruppe
mit protrahierter radiologischer Abkl�rung hingegen 45 Jahre
(€ 20). Der Mittelwertvergleich (t-Test f�r unabh�ngige Stichpro-
ben) ergab einen signifikanten Unterschied im Altersdurchschnitt
der beiden Patientengruppen (p < 0,001).

Diskussion

Zur Abkl�rung eines prim�ren Knochentumors ist die Projektions-
radiographie als radiologisches Initialverfahren definiert [7].
Durch die Analyse des Knochendestruktionsmusters am R�ntgen-
bild ist eine zuverl�ssige Aussage �ber die Aggressivit�t einer L�si-
on m�glich, wodurch charakteristische benigne Ver�nderungen,
die keiner weiteren Bildgebung bed�rfen (so genannte „leave me
alone lesions“) von malignen Prozessen differenziert werden k�n-
nen. Ein weiterer Vorteil der R�ntgen�bersichtsaufnahme liegt in
der ubiquit�ren, kurzfristigen Verf�gbarkeit dieser Methode bei
geringem Kostenaufwand. Dar�ber hinaus ist die Angabe des an-
hand von R�ntgenkriterien definierten Lodwick-Grading ein we-
sentlicher Bestandteil in dem von Enneking et al. entwickelten
Stagingsystem f�r Knochentumoren [8, 9].

Der Einsatz der Projektionsradiographie als prim�res bildgeben-
des Verfahren war in der vorliegenden Studie weit verbreitet: Bei
86 % der Patienten wurde initial ein Projektionsradiogramm in
Filmfolientechnik durchgef�hrt. Bei 5 Patienten wurde als pri-
m�re bildgebende Untersuchungsmethode von den erstkonsul-
tierten �rzten eine MRT-Untersuchung angefordert. Darunter
waren 4 Patienten mit einem Knochentumor in der Knieregion,
bei denen ebenso wie bei 2 weiteren Patienten ohne Projektions-
radiogramm als „First-line“-Diagnostik aufgrund von belas-
tungsabh�ngigen Knieschmerzen klinisch die Diagnose „Menis-
kusl�sion“ gestellt wurde. Bei allen 6 Patienten resultierte eine
Diagnoseverz�gerung, einerseits durch die Wartezeiten auf die
MRT-Untersuchungen, andererseits durch die Planung von ar-
throskopischen Eingriffen. Aus der Literatur ist bekannt, dass
Knochentumoren in der Knieregion nicht selten als sportassozi-
ierte Verletzungen interpretiert werden [10]. Muscolo u. Mitarb.
beobachteten in einer Studie von 667 Patienten mit einem beni-
gnen oder malignen Tumor in der Knieregion bei 3,7% einen in-
vasiven diagnostischen oder therapeutischen Eingriff aufgrund
der Prim�rdiagnose eines sportassoziierten Traumas [11]. Dabei
war bei 15 von 25 Patienten sogar eine Modifikation des nachfol-
genden onkologischen Prozederes erforderlich, bedingt durch
Verz�gerungen in der Diagnose oder Kontamination der Tumor-
r�nder. Als Hauptursache der Fehldiagnosen wurden qualitativ
unzureichende R�ntgenaufnahmen und eine fehlende weiter-
f�hrende Abkl�rung mit Schnittbildverfahren trotz persistieren-
der Symptomatik angef�hrt.

In unserer Studie sind 2 von 9 Fehldiagnosen auf qualitativ unzu-
reichende R�ntgenaufnahmen zur�ckzuf�hren. Erhebungen zur
Qualit�tskontrolle der ambulanten bildgebenden Diagnostik in
Nordrhein-Westfalen, Deutschland, ergaben, dass die Bildquali-
t�t und die Untersuchungstechnik bei Projektionsradiographien,
mehrheitlich Skelettuntersuchungen, insgesamt in einem diag-

Tab. 1 Diagnostisches Zeitfenster in Abh�ngigkeit vom Tumortyp
(Tumorarten, die nur einmal im Patientengut vertreten waren, sowie
das proliferierende Chondrom, das bei 3 Patienten als Zufallsbefund
entdeckt wurde, wurden in der Tabelle nicht ber�cksichtigt)

Tumortyp Fallzahl
(n)

mittleres
Patientenalter (Jah-
re)

mittlere
Diagnosedauer
(Wochen)

Ewingsarkom 12 18 14

Osteosarkom 29 22 11

Riesenzelltumor 7 42 18

Chondrosarkom 15 44 20

pleomorphes Sarkom 4 53 27

Chordom 3 54 47
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nostisch akzeptablen Bereich liegen, allerdings wurden die bild-
gebenden Untersuchungen von radiologischen Fach�rzten ge-
gen�ber Teilradiologen besser bewertet [12, 13]. Eine weitere –
allerdings 4 Jahre fr�her publizierte – Studie zur Qualit�tspr�-
fung von R�ntgenaufnahmen in Deutschland kam zu dem Ergeb-
nis, dass 25 % der untersuchten Bilder, welche ausschließlich von
p�diatrischen Patienten stammten, diagnostisch nicht verwert-
bar waren und nur 16 % der Aufnahmen keine M�ngel zeigten
[14].

Die Quote falscher r�ntgenologischer Erstbefunde lag in unse-
rem Patientenkollektiv bei 13 % und war somit deutlich geringer
als die von Poppe 1978 ver�ffentlichten Werte, wonach 30 %
r�ntgenologische Erstdiagnosen revidiert werden mussten [15].
In der Studie von Poppe betrug die mittlere Anamnesedauer bei
Osteosarkomen, definiert als Zeitraum vom Auftreten des Leit-
symptoms „Schmerz“ bis zur Einleitung einer spezifischen Be-
handlung �ber 38 Wochen. Die in unserer Studie berechnete
Zeitspanne vom Beginn der klinischen Symptomatik bis zur his-
tologischen Diagnose, die mit der von Poppe – unter der Voraus-
setzung einer sofortigen Therapie nach Diagnosestellung – ver-
gleichbar ist, betrug bei den Osteosarkompatienten 11 Wochen.
Diese beachtliche Verk�rzung des Diagnosezeitraums d�rfte
ebenso wie die niedrigere Fehlerquote von r�ntgenologischen
Erstdiagnosen auf ein zunehmendes Wissen und eine Sensibili-
sierung der �rzteschaft auf dem Gebiet der Knochentumordi-
agnostik zur�ckzuf�hren sein. Zus�tzlich k�nnte ein zwischen-
zeitlich gestiegenes Gesundheitsbewusstsein der Bev�lkerung
mit konsekutiv verk�rzter Zeitspanne bis zur prim�ren Arztkon-
sultation die Anamnesedauer positiv beeinflusst haben.

Entscheidend im Krankheitsverlauf der Knochentumorpatienten
war nicht, ob der prim�re R�ntgenbefund von einem Radiologen
im niedergelassenen Bereich oder in einer Klinik erstellt wurde,
sondern vielmehr der Zeitpunkt der ersten bildgebenden Unter-
suchung. Demnach wurde bei der Patientengruppe mit verz�ger-

ter r�ntgenologischer Abkl�rung eine signifikant l�ngere Zeit-
spanne vom Beginn der Symptomatik bis zur histologischen
Diagnose festgestellt, verglichen mit dem Patientenkollektiv
mit unverz�glicher R�ntgendiagnostik (33 versus 7 Wochen)
(Abb. 3). In Anbetracht einer Tumorverdoppelungszeit von 34
Tagen beim Osteosarkom und von 22 Tagen beim Ewingsarkom
ist aus der diagnostischen Verz�gerung, bedingt durch sp�te Zu-
weisung zum R�ntgenfacharzt, eine Beeintr�chtigung des thera-
peutischen Erfolges zu erwarten [16].

In vorliegender Studie war der lokale Knochenschmerz als klassi-
sches Leitsymptom bei 84 % der Patienten vorhanden. Bei 35%
der Patienten wurden die tumorbedingten Symptome von den
behandelnden �rzten als degenerativ, entz�ndlich oder trau-
maassoziiert interpretiert, auf eine bildgebende Abkl�rung zu-
n�chst verzichtet und eine konservative sowie in 4 F�llen sogar
operative Therapie eingeleitet. Das Alter der Patienten mit ver-
z�gerter bildgebender Diagnostik lag signifikant �ber dem der
Patienten mit rascher Bildgebung (45 versus 27 Jahre). Dies liegt
zum einen daran, dass seitens der �rzte bei �lteren Patienten mit
Schmerzen am Bewegungsapparat in erster Linie an degenerati-

Abb. 3 Boxplot Darstellung der Zeitspanne vom Beginn der klinischen
Symptomatik bis zur definitiven histologischen Diagnose in Abh�ngig-
keit vom Zeitpunkt der initialen R�ntgenaufnahme: In der Patienten-
gruppe mit verz�gerter Durchf�hrung eines Projektionsradiogramms
war der Diagnosezeitraum signifikant l�nger als in der Patientengruppe
mit unverz�glicher R�ntgendiagnostik.

Abb. 4 Ewingsarkom bei einer 19j�hrigen Patientin mit einer Zeit-
spanne vom Beginn der Schmerzsymptomatik bis zur histologischen
Diagnose von 2 Wochen: Osteolytische Destruktion des Fibulakopfes
(Lodwick-Grad III) (Pfeil), spikulaartige Verkn�cherungen auf H�he des
proximalen Fibulaschaftes (Pfeilspitzen).

M�ller C et al. Detektion von prim�r … Fortschr R�ntgenstr 2005; 177: 210 – 216

M
u

sk
u

lo
sk

elettales
System

214

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: U
ni

ve
rs

ita
et

sb
ib

lio
th

ek
 -

 M
ed

. U
ni

ve
rs

ita
et

 W
ie

n.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



ve Ver�nderungen gedacht wird, da prim�re und sekund�re Kno-
chengeschw�lste in dieser Altersgruppe selten sind. Dar�ber hi-
naus findet man im Erwachsenenalter geh�uft Tumorentit�ten
wie z.B. das Chondrosarkom oder das Chordom, die in der Regel
sehr langsam wachsen und eine nur langsam progrediente kli-
nische Symptomatik aufweisen. Das klassische Symptom von
Knochentumoren ist dabei ein lokalisierter, zun�chst belas-
tungsabh�ngiger, sp�ter persistierender Schmerz, der sich bei
genauer Analyse vom inkonstanten, lokalisatorisch wechselnden
Schmerz bei degenerativen Ver�nderungen differenzieren l�sst.
Ein weiterer Faktor f�r die zeitliche Verz�gerung der Knochentu-
mordiagnostik �lterer Patienten ist sicherlich die Tumorlokalisa-
tion: Knochentumoren bei Erwachsenen sind h�ufiger am
Stamm- und Beckenskelett anzutreffen als bei Kindern und Ju-
gendlichen. Aufgrund der ung�nstigen Abbildungsbedingungen
sind diese Raumforderungen der Projektionsradiographie weni-
ger zug�nglich und die artdiagnostische Einordnung bzw. die
Graduierung gem�ß der Lodwick-Klassifikation gestaltet sich in
diesen K�rperregionen schwieriger als in den langen R�hrenkno-
chen [17]. Im Gegensatz dazu ist die Knieregion als bevorzugte
Lokalisation von Knochentumoren im Kindes- und Jugendalter
mit der Projektionsradiographie sehr gut darstellbar (Abb. 4).
Daraus erkl�ren sich zum Teil auch die deutlichen Unterschiede
in der Zeitspanne von der ersten klinischen Symptomatik bis zur
definitiven Diagnosestellung von Knochengeschw�lsten in unse-
rer Studie, die beispielsweise bei Knochentumoren im distalen
Femur 16 Wochen und bei Knochentumoren im Sakrum 64 Wo-
chen betrug.

Laut Freyschmidt et al. sollte ein Arzt immer dann an das Vorlie-
gen eines Knochentumors denken und eine bildgebende Diagnos-
tik anstreben, wenn ein junger Mensch nach einer geringen Trau-
matisierung eines Knochens unverh�ltnism�ßig lange (mehr als
2– 3 Wochen) �ber Schmerzen klagt und sich vielleicht auch eine
persistierende oder gr�ßer werdende Schwellung eingestellt hat.
Ist in diesem Fall der R�ntgenbefund negativ, ist eine erg�nzende
Bildgebung mittels einer CT, MRT oder auch Szintigraphie anzura-
ten [18]. Aufgrund der oben genannten Problematik bei der Kno-
chentumordiagnostik im Erwachsenenalter sollten auch in dieser
Altersgruppe fr�hzeitig Schnittbildverfahren zum Einsatz kom-
men, wenn die klinische Symptomatik nicht allein durch degene-
rative oder traumatische Ver�nderungen erkl�rt werden kann.

Nach unseren Erfahrungen sinkt das Tumorvolumen innerhalb
eines Bemessungszeitraums der letzten 10 Jahren in erster Linie
dank der besseren medizinischen Versorgung. Diesbez�glich ist
vor allem die steigende Frequenz von MRT-Untersuchungen zu
erw�hnen, wobei der MRT auch bei der Fr�herkennung von Kno-
chentumoren ein h�herer Stellenwert zukommen wird. Limitie-
rend dabei sind die Wartezeiten auf eine MRT-Untersuchung.
Diese lagen in unserer Studie bei den 5 Patienten, bei denen pri-
m�r eine MRT-Untersuchung durchgef�hrt wurde, zwischen 1
und 6 Wochen. Im Einzelfall w�re das diagnostische Prozedere
durch prim�re Anfertigung einer Projektionsradiographie auf-
grund der rascheren Verf�gbarkeit vermutlich schneller verlau-
fen. Außerdem ist das Projektionsradiogramm gerade bei der Be-
fundung von muskuloskelettalen MRT-Untersuchungen sehr
hilfreich, wie eine Studie an 1030 muskuloskelettalen MRT-Un-
tersuchungen belegt hat, wonach R�ntgenaufnahmen der ent-
sprechenden K�rperregion in 75 % die Beurteilung der MRT-Stu-

dien erleichtert bzw. die Diagnose erst erm�glicht haben [19].
Dieses Ergebnis betont den Wert der Projektionsradiographie
als initiales bildgebendes Verfahren.

Einer erst k�rzlich ver�ffentlichten Studie zufolge wird bei Pa-
tienten mit einem suspekten Knochen- oder Weichteiltumor
gegenw�rtig eine F�lle an kostenintensiven bildgebenden Unter-
suchungen durchgef�hrt, die vor allem bei benignen Knochen-
ver�nderungen nicht zur Diagnosestellung beitragen [20]. Zur
Vermeidung unn�tiger Untersuchungen sollte daher bei einem
Tumorverdacht umgehend ein spezialisiertes Zentrum kontak-
tiert werden, wo das weitere diagnostische und therapeutische
Prozedere multidisziplin�r erfolgen kann.

Ein limitierender Faktor der Studie ist die fehlende Angabe von
Sensitivit�t, Spezifit�t und Treffsicherheit der Projektionsradio-
graphie bei der Tumordetektion, da aufgrund des retrospektiven
Studiendesigns nur histopathologisch verifizierte Knochentumo-
ren inkludiert wurden. Des Weiteren blieben mangels ausrei-
chender Datenarchivierung einige interessante Fragen ungekl�rt.
So war es uns nicht m�glich, den Einfluss von MRT- und CT-Un-
tersuchungen auf die Eingrenzung der Differenzialdiagnose bzw.
Spezifizierung der Tumorart zu bestimmen. Auch war ein Gr�-
ßenvergleich zwischen den einzelnen Knochentumoren auf-
grund unterschiedlicher Untersuchungstechniken und verschie-
dener Messverfahren nicht m�glich.

Zusammenfassend stellt die Projektionsradiographie eine wert-
volle und gut verf�gbare Initialmethode zur Abkl�rung prim�r
maligner Knochentumoren dar. Die in dieser Studie konstatierte
verz�gerte Knochentumordiagnostik �lterer Patienten legt die
Empfehlung nahe, auch bei Patienten jenseits der Adoleszenz
mit fokalen anhaltenden Schmerzen oder anderen best�ndigen
Symptomen am Bewegungssystem Knochentumoren in der Dif-
ferenzialdiagnose zu ber�cksichtigen und eine bildgebende Ab-
kl�rung zu veranlassen.
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