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Die Diagnose und Therapie
maligner Tumoren des
Bewegungsapparates erfordert
Interdisziplinarität

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Behandlung von muskuloskelettalen
Tumoren stellt aufgrundder geringen In-
zidenz und der hohen Komplexität der
Fälle eineHerausforderung für alle betei-
ligten Ärzte inklusive des Tumorortho-
päden dar. Entscheidend für die Versor-
gung der Patienten ist eine Anbindung
an ein Tumorzentrummit einer interdis-
ziplinären Tumorkonferenz, bei der das
multimodale Vorgehen festgelegt wird.

» In einer Tumorkonferenz sind
wir auf eine hervorragende in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
angewiesen

Das Ziel unseres Themenheftes ist es,
mehrere Aspekte der Tumororthopädie
detailliert darzustellen, um dem Leser
einen Überblick über die diagnostischen
und therapeutischen Optionen zu ge-
ben. Wie in einer Tumorkonferenz sind
wir dabei bei der Erstellung dieses The-
menheftes auch auf eine hervorragende
interdisziplinäre Zusammenarbeit ange-
wiesen.

Im Rahmen der Diagnose, aber auch
der Nachsorge, sind wir ohne die Hil-
festellung der radiologischen Kollegen
machtlos. Im ersten Teil desThemenhef-
tes werden daher die unterschiedlichen
Bildgebungsmodalitäten im Rahmen der
Diagnostik von Knochensarkomen dar-
gestellt.

Die histopathologischeUntersuchung
der Biopsate ist essenziell für die Dia-
gnosestellung und Planung der defini-
tiven Therapie. Dementsprechend wer-
den im zweiten Teil des Themenheftes
die Histopathologien von Knorpeltumo-
ren – welche die höchste Inzidenz unter
den Knochentumoren haben – und de-
ren Besonderheiten thematisiert. Auch
in diesem Beitrag liegt ein Fokus auf der
interdisziplinären Zusammenarbeit.

Die operative Therapie von Weich-
teil- und Knochensarkomen stellt eine
entscheidende Säule bei der Behandlung
dieser Tumoren dar. Deshalb beschäf-
tigen sich vier Artikel mit der operati-
ven Versorgung von muskuloskelettalen
Tumoren. Die Resektionsgrenzen bei
Weichteilsarkomen werden in der Li-
teratur intensiv diskutiert und in den
letzten Jahrzehnten kam es auch auf-
grund der multimodalen Therapie zu
einem deutlich zunehmenden Anteil der
extremitätenerhaltenden Eingriffe. Die
Tumorendoprothetik bei Jugendlichen
undErwachsenen ist insbesondere inBe-
zug auf den heranwachsenden Patienten
ein sehr wichtiges Thema. Die Rekon-
struktion von gelenknahen Defekten
nach Sarkomresektion mit einer Tumor-
endoprothese ermöglicht dem Patienten
eine gute Mobilität und Lebensqualität.
Ein besonders komplexes Thema ist die
Hemipelvektomie, da sie ein sehr auf-
wendiges Verfahren darstellt und neben
der Resektion hier auch die Rekonstruk-
tionsoptionen und -möglichkeiten von
großer Bedeutung sind. Im letzten Teil
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dieses Abschnittes wird die Behandlung
von Knochenmetastasen beschrieben.
Knochenmetastasen sind die häufigsten
malignen Knochentumoren und werden
im Gegensatz zu den Sarkomen weitaus
häufiger in Kliniken der Grund- und
Regelversorgung therapiert. Wir den-
ken daher, dass ein kurzer Abriss der
aktuellen Empfehlungen in Diagnostik
und Therapie von Knochenmetastasen
sinnvoll ist.

Die Therapieoptionen der Sarkome
des Bewegungsapparates befinden sich
in einer stetigen Weiterentwicklung und
innovativeTherapienwerdenaktuell ana-
lysiert, bevor sie in den klinischen All-
tag integriert werden. Dementsprechend
werden im abschließenden Artikel des
Themenheftes relevante genetische Ver-
änderungen in den Tumoren und de-
ren therapeutische Relevanz in Bezug auf
neue,personalisierteTherapienbeschrie-
ben.

Rechtherzlichmöchtenwirunsbei al-
len Kolleginnen und Kollegen bedanken,
die durch ihre Mitarbeit dieses Themen-
heft ermöglicht haben.

Wir wünschen uns, dass Ihnen die
Artikel des Themenheftes einen guten
Überblick über aktuelle Themen der Tu-
mororthopädie geben und Sie Aspekte
daraus in Ihren klinischen Alltag über-
nehmen können.
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Fachnachrichten

Reisestipendium 2020
der Vereinigung für Kinderortho-
pädie (VKO) und der Deutschen
Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC)

Die Vereinigung für Kinderorthopädie
(VKO) und die Deutsche Gesellschaft für

Orthopädie und Orthopädische Chirur-

gie (DGOOC) schreiben gemeinsam zwei
Reisestipendien aus.

Die mit jeweils 4.000 € dotierten Stipen-
dien ermöglichen einen vierwöchigen

Aufenthalt in kinderorthopädischen

Zentren in Europa.

Voraussetzung für eine Bewerbung

von Assistenzärzten/Innen im letzten
Ausbildungsabschnitt bzw. von Fachärzten

für Orthopädie und Unfallchirurgie ist die
nachweisbare Schwerpunkttätigkeit in der

Kinderorthopädie.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Darstellung

des beruflichenWerdeganges und wissen-

schaftlicher Qualifikation sind in digitaler
Form an die Geschäftsstelle der VKO zu

richten:info@kinderorthopaedie.org.

Einreichungsfrist ist der
30. November 2019.

Quelle: Vereinigung
Kinderorthopädie e. V. (VKO),
www.kinderorthopaedie.org
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