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Seltene Tumoren
Vom „Seltenen“ zum „Häufigen“

In diesem Leitthemenheft können natür-
lich nur einige der durchaus zahlreichen 
klinischen Entitäten seltener Tumoren ab-
gehandelt werden. Dabei ist ohnehin die 
Begrifflichkeit „seltener Tumor“ durch-
aus unscharf. Denn die niedrige Inzidenz, 
welche im Allgemeinen dazu führt, eine 
Geschwulst als selten einzustufen, wird 
durch unterschiedliche geographische 
und exogene Einflussfaktoren, aber auch 
durch spezielle histomorphologische und 
zunehmend auch molekulargenetische 
Subklassifikation gängig etablierter Tu-
morentitäten und -Klassen mitbeeinflusst. 
Es konnte daher nur eine von den Schrift-
leitern getroffene Auswahl einiger weni-
ger (im deutschen Sprachraum) seltener 
Tumoren in dieses Leitthemenheft aufge-
nommen werden. Überschneidungen zu 
vorangegangenen Leitthemenheften, in 
welchen z. B. Organtumoren der Lunge 
oder des Magen-Darm-Trakts oder Enti-
täten wie das maligne Melanom abgehan-
delt wurden, sind somit nicht vermeidbar. 
Die Artikel dieses Hefts sollten daher we-
niger als Redundanz als vielmehr zusätz-
liche Ergänzung unter einem etwas ande-
rem Blickwinkel angesehen werden.

Eine in diesem Zusammenhang seltene 
Tumorerkrankung ist das maligne Pleura-
mesotheliom (MPM). Hatz und Klotz be-
schreiben in ihrem Beitrag umfassend die 
klinischen Anforderungen, welche an das 
multimodale Management der Pleurame-
sotheliome zu stellen sind. Welche Bedeu-
tung hierin liegt, zeigen unter anderem 
auch Hinweise, dass die Inzidenz dieser 
Tumorerkrankung in den nächsten Jah-
ren zunehmen wird.

Bei Verdacht auf Pleuramesotheliom 
(pleurale Verdickung) sollte die Diagnose 

mittels Videothorakoskopie und Biopsie 
histologisch konsequent abgeklärt werden.

Bei generell operablen Patienten wird 
die makroskopisch komplette Tumorre-
sektion angestrebt. Das kann im Sinne 
extrapleuraler Pneumonektomie oder ra-
dikaler Pleurektomie/Dekortikation er-
folgen. Bislang gibt es keine randomisier-
te Studie zum Vergleich dieser zwei opera-
tiven Verfahren. HITHOC (hypertherme 
intrathorakale Cisplatin-Perfusion) und 
adjuvante Chemotherapie sollen das ope-
rative Ergebnis konsolidieren.

Fernmetastasierte Tumoren oder Be-
funde mit Infiltration der Thoraxwand 
oder des Mediastinums gelten als inope-
rabel. In diesen Fällen und bei multimor-
biden Patienten hat sich die Kombinati-
onssytemtherapie Cisplatin/Pemetrexed 
etabliert. Möglichkeiten der Zweitlinien-
systemtherapie sind Pemetrexed alleine 
oder Gemcitabin/Vinorelbin. Beide Sche-
mata verbessern das Gesamtüberleben je-
doch nicht. Vielversprechend für die Zu-
kunft erscheint die Kombination aus kon-
ventioneller Chemotherapie mit Immun-
therapie und molekular zielgerichteten 
Therapien. Ein Algorithmus zur Behand-
lung des malignen Pleuramesothelioms 
ist im einführenden Leitthemenbeitrag in 
. Abb. 1 dargestellt.

Das extrakutane Melanom ist eine bio-
logisch und morphologisch komplett an-
dere Entität als die kutanen Melanome, 
wie Ghazal et al. in ihrem Beitrag „Ex-
trakutane Melanome unter besonderer 
Berücksichtigung des mukosalen Mela-
noms“ herausarbeiten. Extrakutane Mela-
nome sind ausgesprochen selten (5% aller 
Melanome) und daher bisher nicht in den 
S3-Leitlinien zum malignen Melanom be-

rücksichtigt. Auch prospektive, randomi-
sierte und kontrollierte Studien fehlen 
aufgrund der Seltenheit dieser Entität.

Mehr als die Hälfte der Befunde ent-
steht im Kopf-Hals-Bereich (okulare Me-
lanome), ein Viertel im genitalen und 
anorektalen Bereich. Eine TNM-Klassifi-
kation existiert nur für Befunde im Kopf-
Hals-Bereich. Generell wird ein Lymph-
knotenbefall als Stadium II und eine Fern-
metastasierung als Stadium III bezeich-
net. Clark-Level und Tumordicke nach 
Breslow spielen bei dieser Tumorentität 
im Gegensatz zum kutanen Melanom kei-
ne Rolle. Der Primärtumor soll stets kom-
plett exzidiert werden. Eine lokale Nach-
bestrahlung des Situs und der lokoregio-
nären Lymphknoten wird empfohlen. Da 
bis zu 40% aller Tumoren c-KIT-Muta-
tionen oder -Amplifikationen aufweisen, 
werden Imatinib, Sunitinib und Dasati-
nib im Rahmen von klinischen Studien 
angewendet. In . Abb. 2 des einführen-
den Leitthemenbeitrags wird das derzeit 
in der Regel empfohlene Vorgehen bei ex-
trakutanen Melanomen schematisch dar-
gestellt.

Schalk et al. geben eine Übersicht über 
das heterogene Gebiet der Weichteiltu-
moren (mit 156 verschiedenen Entitäten 
nach WHO) und prinzipielle Aspekte so-
wie Hinweise ihrer Behandlung. Die häu-
figsten Weichteilsarkome sind das undif-
ferenzierte pleomorphe Sarkom, das Li-
po-, das Leio-, das Myxo- und das Syn-
ovialsarkom sowie der maligne periphe-
re Nervenscheidentumor. 75% der Weich-
teilsarkome sind im Bereich der Extremi-
täten lokalisiert. Bei ungefähr 10% der Pa-
tienten werden bereits Fernmetastasen 
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(meist in der Lunge) bei Diagnosestellung 
festgestellt.

Chirurgisch ist eine sichere R0-Resekt-
ion durch eine erweiterte oder Kompart-
ment-Resektion unter Monobloc-Mit-
nahme sämtlichen Gewebes, welches sich 
im Kontakt mit dem Tumor befindet, an-
zustreben. Primärtumoren mit höherem 
Grading (G2–G3) und größer als 5 cm im 
Durchmesser oder Befunde, die R1- und 
R2-reseziert wurden, werden bei Unmög-
lichkeit einer Nachresektion standardmä-
ßig adjuvant bestrahlt. Die lokale Tumor-
kontrolle, nicht aber das Gesamtüberle-
ben, wird dadurch verbessert. Synchron 
(insbesondere multipel) metastasierte Pa-
tienten werden in der Regel zunächst pri-
mär chemotherapiert. Bei Ansprechen auf 
diese Behandlung wird ein zusätzliches 
operatives Vorgehen erneut interdiszipli-
när beraten. Am häufigsten wird derzeit 
eine Adriamycin- und Ifosfamid-basier-
te Chemotherapie sowohl neoadjuvant als 
auch adjuvant mit oder ohne Strahlenthe-
rapie in ein multimodales Behandlungs-
konzept integriert. In der palliativen Situ-
ation werden auch Trabectedin und Pa-
zopanib angewendet. Eine schematische 
Darstellung eines für alle Sarkome zutref-
fenden Behandlungsalgorithmus ist pro-
blematisch und der Komplexizität nicht 
angemessen. Unter dieser Einschränkung 
spielt das Grading für eine allgemeine Be-
handlungsplanung eine wichtige Rolle 
(. Abb. 3 des einführenden Leitthemen-
beitrags).

März und Piso erläutern auf Basis ihrer 
eigenen langjähriger Erfahrung die Prin-
zipien von Diagnostik und Therapie des 
Pseudomyxoma peritonei. Für die Siche-
rung der Diagnose und Einschätzung der 
Ausdehnung des Tumors ist die Laparo-
skopie entscheidend. Die Einteilung er-
folgt in Low- und High-grade-Tumoren 
mit „low“ oder „high volume“ (nach der 
Menge der muzinösen Masse im Abdo-
men).

Die einzige kurative Behandlung stellt 
derzeit die zytoreduktive Operation mit 
intraperitonealer Chemotherapie (HI-
PEC oder EPIC) dar. Angestrebt wird 
eine komplette Entfernung der gesam-
ten Tumormassen inklusive des Perito-
neums. Eine Chemotherapie im Sinne 
einer HIPEC (Verabreichung der Zytos-
tatika intraperitoneal bei 42°C) oder einer 

EPIC (Verabreichung der Chemotherapie 
postoperativ über die einliegenden Drai-
nagen) ist in Zusammenhang mit der Zy-
toreduktion durchzuführen. Für multi-
morbide Patienten kann ein sog. „serial 
debulking“ durchgeführt werden. Das 
heißt, bei der Erstoperation wird ggf. nur 
eine mit der Komorbidität des Patienten 
vertretbare Tumormassenreduktion vor-
genommen, ein erneutes „debulking“ 
folgt erst beim Vorliegen eines Rezidivs. 
Der Nutzen einer systemischen Chemo-
therapie ist umstritten und wird zurzeit 
nur bei Patienten mit fortgeschrittener Er-
krankung oder bei Rezidiven in palliativer 
Intention verabreicht. Ebenfalls als pallia-
tiver Ansatz wird in einzelnen Fällen eine 
Ganz-Abdomen-Bestrahlung angeboten. 
In . Abb. 4 des einführenden Leitthemen-
beitrags ist ein therapeutischer Algorith-
mus beim Pseudomyxoma peritonei grob 
skizziert.

Seltene Tumorerkrankungen bedingen 
nicht nur spezielle medizinische, sondern 
auch psychologische Herangehensweisen. 
Allein der Umstand der Seltenheit kann 
zusätzliche Ängste und Zweifel bei den 
Betroffenen auslösen, nicht von einem ad-
äquat spezialisierten Arzt versorgt zu wer-
den oder sich mit Gleichbetroffenen aus-
reichend und wohnortnahe austauschen 
zu können. Das Belastungsspektrum die-
ser Patienten und praxisbezogene Auswe-
ge hieraus werden in dem interessanten 
Beitrag von J. Panse in der Rubrik „Psy-
choonkologie“ erörtert und aufgezeigt.

Das aktuelle Leitthemenheft gibt somit 
den Lesern einen interessanten Einblick in 
den aktuellen Stand und die vielseitigen 
Bemühungen um Diagnose und Thera-
pie bei vier ausgewählten „Seltenen Tu-
morerkrankungen“ Das vorliegende Heft 
verdeutlicht aber auch gleichzeitig, dass 
die Behandlungskonzepte bei den selte-
nen Tumoren im Vergleich zu denen bei 
häufigeren Tumoren noch weniger allge-
mein abgesichert und standardisiert sind. 
Es muss daher weiterhin ein vordringli-
ches Ziel sein, gerade Patienten mit selte-
nen Tumoren vornehmlich im Rahmen 
klinischer, kontrollierter Studien zu be-
handeln. Der seltene Tumor sollte damit 
zum häufigsten in Studien behandelten 
Tumor werden.
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