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26 SCHWERPUNKT: SELTENE TUMOREN

Aus chirurgischer Sicht stellen Tumoren der medianen Schädelbasis eine echte Herausforderung dar.
Die Tiefe der anatomischen Lokalisation im Clivus, der Felsenbeinspitze, der Sella und dem Sinus caver-
nosus sowie die enge Lagebeziehung neurovaskulärer Strukturen wie der A. carotis, dem N. opticus,
dem N. abducens und der Hypophyse macht die Erreichbarkeit schwierig. Die in den 1970ern und 80ern
entwickelten offenen mikroskopischen Zugänge bieten trotz ihrer meist maximalen Invasivität selten
in der Tiefe eine gute Übersichtlichkeit, weshalb hiermit oftmals nur Teilresektionen erreicht werden.
Eine kleine Revolution ist die in den frühen 2000ern interdisziplinär durch HNO und Neurochirurgie
entwickelte transnasale endoskopische Schädelbasischirurgie. Gerade die medianen Strukturen kön-
nen durch diese natürliche Körperöffnung, den Nasenlöchern, mit für den Unerfahrenen verblüffen-
der Leichtigkeit und minimalem Kollateralschaden erreicht werden. Das immanente neurochirur-
gische Ziel des neurologischen Funktionserhalts ist mit der transnasalen endoskopischen Technik kon-
stant erreichbar geworden.

Voraussetzung für die optimale Be-
handlung von Tumoren der media-
nen Schädelbasis ist ein hoher Grad
der Interdisziplinarität. Die Auswahl
und Beurteilung der Diagnostik aus
den Fachgebieten der Neurologie,
Neuroradiologie, HNO, Ophthalmo-
logie und Endokrinologie sollte in
einem neuroonkologischen, Kopf-
Hals-Tumor- oder Schädelbasis-Zen-
trumorchestriertwerden.DieTumo-
ren werden meist als benigne ein-
gestuft, können aber auch lokal
aggressiv wachsen, weshalb eine
präoperative Zuordnung der Entität
besonders wichtig ist. Die operative
Behandlung bedarf einer hohen Ex-
pertise im virtuosen Umgang, nicht
nur mit dem chirurgischen Instru-
mentarium, sondern auch mit dem
bildgebenden Verfahren der Endo-
skopie und den Verfahren der Ent-
scheidungsunterstützung,wieder in-
traoperativen Neuronavigation oder
der Mikrodopplersonographie. Für
die adjuvante Nachbehandlung
kommt insbesondere die Hochprä-
zisionsbestrahlung mit Photonen und
Protonen zur Anwendung. Diese
sollte aber auch interdisziplinär be-
raten und indiziert werden.

Der moderne Ansatz der interdiszi-
plinären Behandlung mit schonen-

der aber radikaler Operation und
ggf. präzisen Bestrahlung ermög-
licht immer häufiger eine Heilung
dieser herausfordernden Tumoren
der medianen Schädelbasis.

Beispielhaft werden verschiedene
Tumorentitäten der medianen Schä-
delbasis dargestellt. Die Schilde-
rung von Diagnostik und Therapie
dieser seltenen Tumoren soll ein
Basiswissen vermitteln. Ziel ist, die-
sen Tumoren den Schrecken zu neh-
men, um so den Patienten mit die-
sen Pathologien einen Ausblick auf
eine langeundhoheLebensqualität
zu geben.

Chordome, Chondrosarkome,
Ecchordosis physaliphora

Chordome und Chondrosarkome
werden häufig aufgrund ihrer Ähn-
lichkeit in der anatomischen Lokali-
sation, ihrer klinischen Präsentation
und ihrer radiographischen Erschei-
nung als differenzialdiagnostische
Entitäten zusammengefasst. Chon-
drome, Chondrosarkom und die Ec-
chordosis physaliphora sind jedoch
grundsätzlich unterschiedliche Pa-
thologien. Bei der Ecchordosis phy-
saliphora handelt es sich um eine
durchweg benigne Läsion, welche
aufgrund der ebenfalls notochor-

dalen Herkunft ähnliche histologi-
sche Merkmale wie das Chordom
aufweist.

Zusammengenommen beträgt der
Anteil oben genannter Läsionen le-
diglich 0,1 % aller Hirntumoren, die
Inzidenz der Chordome allein be-
trägt 0,8 pro 100.000 [1]. Sie treten
wie die Ecchordosis physaliphora
vom Clivus bis zur Sacrococcygeum-
region entlang der Mittellinie der
craniospinalen Achse auf und treten
in gleichen Anteilen in der Schädel-
basis, der mobilen Wirbelsäule so-
wieder Sacrumregionauf. Der Al-
tersmedian für kraniale Chordome
liegt immittlerenLebensalter (37–49
Jahre), bei Kindern ist ein Auftreten
selten.

Pathologie
Chordome entwickeln sich wie die
Ecchordosis physaliphora aus Rück-
ständen des primitiven Notochords
(Chorda dorsalis). Chordome entste-
hen an der Synchondrosis spheno-
occipitalis, Ecchordosis physaliphora
zeigen sich häufig retroclival, prä-
pontin. Chordome werden als lang-
sam wachsend beschrieben, jedoch
wachsen sie entgegen der Ecchor-
dosis physaliphora invasiv, liegen als
Inseln im Knochen verteilt und ber-
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