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1. Einleitung 

1.1 Skelettale Angiomatose 
 

Die Skelettangiomatose ist ein seltenes Erkrankungsbild [1, 2], das durch im Skelettsystem 

multilokulär verteilte, angiomatöse Tumoren charakterisiert wird. Die einzelnen Läsionen haben 

dieselbe Histologie wie das solitäre Hämangiom. Im überwiegenden Teil der Fälle führen die Herde zu 

diffus verteilten Osteolysen, welche häufiger im Stamm- als im Extremitätenskelett aufzufinden sind, 

sogenannte  „zystische Angiomatose“. Seltener dominieren osteoplastische Läsionen das Bild. In bis 

zu Zweidrittel der Fälle finden sich zusätzliche Läsionen in der Haut, den subkutanen Weichteilen und 

den inneren Organen [3–7]. 

Trotz des Gefäßreichtums der Spongiosa sind tumoröse, vaskuläre Läsionen des Knochens selten und 

machen nur etwa ein [8, 9] bis  vier Prozent [10] aller Knochentumoren des Kindes- und 

Erwachsenenalters aus. Davon stellen sogenannte Hämangiome der Wirbelkörper, wie sie in bis zu 

elf Prozent aller Autopsien vorzufinden sind [11, 12], noch einen verhältnismäßig häufigen 

Zufallsbefund dar. Multiple Hämangiome demgegenüber sind, vor allen Dingen in extravertebraler 

Lokalisation, weitaus weniger häufig [13].  Nach Wallis et al. [14] lassen sich die angiomatösen 

Fehlbildungen in vier Kategorien unterteilen [5, 8, 15]: 

- solitäre Knochenhämangiome 

- multiple Hämangiomatose 

- generalisierte Skelettangiomatose 

- progressive Osteolyse vom Gorham- Typ 

 Dabei zeichnen sich die ossären Herde der multiplen Hämangiomatose durch den klassischen, 

radiologischen Aspekt der Hämangiome aus [15], während sich die Läsionen der diffusen 

Angiomatose dagegen als meist scharf begrenzte, rundliche oder ovaläre Herde darstellen, denen der 

charakteristische, streifige Aspekt der Knochenhämangiome fehlt. Diese Unterscheidung hat nicht 

nur akademischen Charakter, sondern ist auch für die Prognose entscheidend, die bei der multiplen 

Hämangiomatose im Allgemeinen als günstiger umschrieben wird [15]. 

Erstmalig beschrieben wurde die diffuse Angiomatose 1953 von Jacobs und Kimmelstiel [16–20]. 

Schon 1914 hatten zuerst Sheridan, und ihm nachfolgend auch einige andere Autoren, über ähnlich 

gestaltete Fälle berichtet. Erst die beiden zuvor genannten Autoren beschrieben jedoch die diffuse 

Angiomatose als eine eigenständige Entität, die als solche von den, um ein vielfaches häufiger 

vorkommenden, solitären Hämangiomen des Skelettsystems abzugrenzen ist. 

Gewöhnlich manifestieren sich die Angiomatosen innerhalb der ersten drei Lebensdekaden, obwohl 

sie auch bei deutlich älteren Patienten beschrieben wurden [2, 6, 9, 18, 19, 21–27]. Eine 

Geschlechtsprädisposition liegt höchstwahrscheinlich nicht vor, wenngleich einige Autoren, 

insbesondere in älteren Publikationen, eine Bevorzugung des männlichen Geschlechtes 

angenommen hatten [2, 6–8, 18, 19, 21–23, 25, 28–31]. 
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1.2 Lokalisation 

1.2.1 Skelettbefall 

 

Nach Freyschmidt [32] lässt sich der Skelettbefall bei Präsentation einteilen in: 

- regional (z.B. Becken, oberes Sprunggelenk) 

- monossär mit multiplen Läsionen 

- disseminiert 

Die angiomatösen Läsionen sind überwiegend im Stammskelett [13, 33], allen voran der Wirbelsäule, 

seltener im Extremitätenskelett nachzuweisen. Dabei sind die Wirbelkörper insgesamt häufiger 

betroffen als die Wirbelanhangsgebilde. Weiter finden sich Läsionen im Schädelskelett, in den 

Rippen, im Beckenskelett sowie in den proximalen Anteilen der stammnahen langen Röhrenknochen 

[6, 16]. Vereinzelt können auch die kleinen Knochen des Hand- und Fußskelettes betroffen sein, dann 

zumeist isoliert ohne weiteren Befall des Stammskelettes [1, 22, 34–36]. 

 

1.2.2 Organbefall 

 

Die generalisierte Angiomatose kann grundsätzlich jedes Organ befallen. Einzige  Ausnahme scheint 

das zentralnervöse System darzustellen. [23, 37–40]. Das meistbefallene viszerale Organ ist die Milz 

[6]. Weiter lassen sich die angiomatösen Läsionen auch in der Leber, den Nieren, den pleuralen und 

peritonealen Membranen, im Mediastinum und Mesenterium sowie im Retroperitoneum, seltener 

auch in den Lymphknoten, den Nebennieren und dem Thymus, nachweisen [2, 5, 6, 23, 31, 40, 41]. 

Bei Kindern und jüngeren Patienten scheinen hingegen die thorakalen Organe häufiger betroffen zu 

sein. Zumeist liegt dann ein Befall der Pleura und des Pericards [42], des Lungenparenchyms und 
selten der bronchialen Strukturen vor [30, 43]. Dabei kommt es zu rezidivierenden chylösen Pleura- 

und Pericardergüssen [38, 39, 43, 44]. 

 

1.3 Verlauf und Prognose 
 

Klinische Symptomatik und Verlauf der Erkrankung sind von der Ausdehnung und der Lokalisation der 

Läsionen abhängig und individuell äußerst unterschiedlich [25, 27, 35, 39].  

Ein isolierter Befall des Skelettsystem, wie bei ungefähr 30 bis 40 Prozent der Angiomatosen 

vorkommend [11], weist eine günstigere Prognose auf [7, 19, 27, 40, 45]. Dabei kann es bei einigen 

Patienten zunächst zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Progression der Veränderungen, 

teilweise auch mit dem Hinzutreten neuer Läsionen, kommen. Andere Fälle zeigten über längere 

Zeiträume stabile Verläufe mit allenfalls minimaler Progression. Gelegentlich konnten sogar spontane 

Remissionen beobachtet werden [9, 27, 28, 45–47]. Eine Ausnahme hiervon scheint ein Befall der 

Halswirbelsäule darzustellen. Dabei kann es, ungeachtet einer fehlenden Organbeteiligung, zu einem 

fatalen Verlauf der Erkrankung kommen [43, 48–50]. 

Von einer wesentlich schlechteren Prognose ist bei Vorliegen extraossärer Manifestationen 

auszugehen [2, 22, 23, 27, 40, 43, 51, 52]. Besonders nachteilig scheint sich dabei, neben einem 

Befall der inneren Organe, wie der Milz, der Leber und der Lunge, eine Infiltration der serösen 
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Membranen auszuwirken. Bei fast allen bisher in der Literatur beschriebenen Fällen mit einer 

pulmonalen Manifestation kam es früher oder später zum Tod der Patienten [8, 30, 51]. 

Nachzuvollziehen ist dies wohl durch ein Auftreten primär entzündlicher, später dann auch narbiger 

Veränderungen, die eine Einschränkung der respiratorischen Funktion nach sich ziehen [8, 23, 30]. 
Die chylösen Ergüsse könnten aber auch zu einer Kompression lebenswichtiger Organstrukturen bis 

hin zur Pericardtamponade führen. Zusätzlich ergibt sich höchstwahrscheinlich wegen eines 

chronischen Protein- und Elektrolytverlustsyndroms eine verhängnisvolle Abwehrschwäche [38, 53]. 

Devaney et al. [54] zufolge scheint eine histologische Unterscheidung hinsichtlich des Vorliegens 

eines Lymphangiomes oder Hämangiomes ebenfalls ein prognostisch entscheidender Faktor zu sein. 

Lymphangiome finden sich demnach vorzugsweise in einem jüngeren Patientengut mit einer 

merklich schlechteren Prognose, während Hämangiome eher bei älteren Patienten anzutreffen sind 

und einen deutlich milderen Verlauf aufweisen. Diese These zweifeln andere Autoren [55] jedoch an, 

zum einen weil histologisch gesicherte Lymphangiome auch bei älteren Patienten vorkommen, zum 

anderen weil auch multiple oder diffus verteilte Hämangiome nicht immer in einer benignen Form 

verlaufen müssen. Allerdings sollen Lymphangiome im Gegensatz zu den Hämangiomen keine 

Tendenz einer spontanen Regression aufweisen [37, 44]. 

 

1.4 Klinische Symptomatik 

 
Das Beschwerdebild ist vielgestaltig und scheint von der Lokalisation und Größe der Herde 

abzuhängen [6, 25, 39]. Zudem ist das Erkrankungsbild aufgrund der Seltenheit relativ unbekannt, 

wodurch die Diagnose häufig verzögert wird [24]. 

Patienten mit alleinigem Befall des Skelettsystems sind vielfach klinisch asymptomatisch [22, 39, 45, 

56, 57]. Die angiomatösen Läsionen werden beispielsweise in Folge einer radiologischen Abklärung 

anderer Erkrankungen zufällig entdeckt und führen dann zu differentialdiagnostischen 

Schwierigkeiten [6, 7, 25]. Ein Teil der Patienten wird durch das Auftreten pathologischer Frakturen 

klinisch symptomatisch [4, 7]. Sinterungsfrakturen der Wirbelsäule können dabei teilweise 

schwerwiegende neurologische Komplikationen verursachen [6, 11, 25]. Seltener können 

Beschwerden auch ohne stattgehabte Frakturen auftreten [4]. Die Intensität der Schmerzen scheint 

dabei von der Lage und Größe der Läsionen abhängig zu sein. Bei Herden, die zu einer kortikalen 

Expansion geführt haben, könnten die Beschwerden durch einen periostalen Dehnungsschmerz 

erklärt werden, während im Markraum gelegene Herde wohl über Schmerzrezeptoren in der 

Spongiosa zu den Schmerzen führen. 

Unter Umständen bewirken die Läsionen mehr oder weniger ausgeprägte, lokale Schmerzen, 

teilweise assoziiert mit klinisch evidenten Schwellungen des umgebenden Gewebes [2, 6, 7, 33, 43]. 

Solche Weichteilschwellungen sind jedoch typischer für die Lymphangiome [6, 40], insbesondere 

solche der Hals- und Achselregionen [37]. Dieses Phänomen wird wohlmöglich durch eine 

Lymphblockade der malformierten Gefäße bedingt [30, 55]. 

Bei einer Involvierung der inneren Organstrukturen kann ein allgemeines Schwächegefühl 

vorherrschen, was meist durch Blutbildveränderungen, vor allen Dingen einer Anämie, bedingt ist [6, 

58]. Daneben kann es auch zu Dyspnoe und anderen respiratorischen Symptomen [51], 

hervorgerufen durch Pleuraergüsse, seltener auch zu Fieber und Gewichtsverlust bis hin zur 

Kachexie[8], kommen. Ein Befall der Milz und Leber kann zu einer Hepatosplenomegalie  führen, die 
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in einigen Fällen ein signifikantes intraabdominelles Druckgefühl bewirken kann [59]. Häufiger 

werden Beschwerden dieser Art jedoch durch Aszites bei Befall der peritonealen Strukturen 

hervorgerufen. 

Zumeist werden die labormedizinischen Befunde als unauffällig beschrieben [19], was bei dem 

teilweise recht ausgeprägten ossären Befall bemerkenswert ist. In einigen Fällen wurde jedoch über 

eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase (AP) berichtet [20, 60]. Verantwortlich für diesen Anstieg 

ist wahrscheinlich ein aktiver Umbauprozess des Knochens als Reaktion auf die angiomatösen 

Veränderungen. Auch Blutbildveränderungen wie Anämien, Leuko- und Thrombozytopenien wurden 

beschrieben und lassen sich am ehesten durch eine Verdrängung des hämatopoetischen Markes im 

Knochen oder aber als Folge eines Milzbefalles erklären [58]. 

 

1.5 Komplikationen 

 
Die häufigste Komplikation bei alleinigem Knochenbefall stellen Spontanfrakturen dar [2, 8, 15, 18, 

21, 33, 39, 45, 48, 55, 56]. Diese äußern sich dann in einer mehr oder weniger ausgeprägten 

Schmerzsymptomatik, teilweise assoziiert mit Bewegungseinschränkungen. Nennenswerte Folgen 

sind dadurch meist nicht zu befürchten. Wenn hingegen kompliziertere Strukturen betroffen sind, 

können sich auch schwerwiegendere Verläufe abzeichnen. Dies tritt überwiegend bei Befall der 

Wirbelsäule, allen voran  der Halswirbelsäule, auf. Durch Insuffizienzfrakturen kann es, bedingt durch 

Fragmente oder epidurale Hämatome, zu einer Kompression des Rückenmarkes kommen, was dann 

variable neurologische Ausfälle hervorrufen kann. Unter ungünstigen Umständen kann sich ein 

Querschnittsyndrom ausbilden oder der Patient verstirbt infolge einer Hirnstammschädigung [6, 8, 

15, 27, 37]. 

Wie schon mehrfach zuvor erwähnt geht ein Befall der Organstrukturen bei vielen Patienten mit 

einer Limitierung der Überlebenschancen einher [8, 15, 21, 24, 30, 37, 48, 56, 57]. Ein Befall der Milz 

kann dabei zu einer Spontanruptur des Organes mit lebensbedrohlichen Blutungen führen [58, 61]. 

Weitere Komplikationen eines Milzbefalls stellen die Ausbildung eines Hypersplenismus und des 

Kasabach Merrit Syndromes, eine durch Verbrauchskoagulopathie verursachte Thrombozytopenie, 

dar [61]. Bei einem Befall der Leber scheint die größte Gefahr in einem Leberversagen zu liegen, 

spontane Blutungen sind hier eher die Ausnahme. Der Befall der serösen Membranen mit 

nachfolgender Entwicklung chylöser Pleuraergüsse bzw. Aszites wirkt sich besonders ungünstig auf 

die Prognose aus [21, 39]. 

Bislang wurde kein Potential einer malignen Entartung der Läsionen beschrieben [11, 62], jedoch ist 

eine Verwechslung, insbesondere mit Metastasen, nicht selten. Wenn die Erkrankung zu einem 

chronischen Lymphödem führt, dann besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines 

Angiosarkomes [35, 54, 62]. In einigen Fallberichten wurde über eine tumorähnliche Infiltration der 

Organe mit zum Tode führenden Organversagen berichtet, was zunächst den Verdacht auf eine 

maligne Grunderkrankung lenkte [41]. In den nachfolgenden Autopsien konnte aber kein 

malignomtypisches Zellmaterial nachgewiesen werden [23]. 
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1.6 Ätiologie 

 
Bislang ist der Entstehungsmechanismus der Angiome ungeklärt [25, 35, 63]. Verschiedene 

Erklärungsmodelle liegen vor, welche im Folgenden beschrieben werden sollen. 

 

1.6.1 Neoplastische Ursache 

 

Zum einen wurde von einer neoplastischen Entstehung der vaskulären Läsionen ausgegangen. Die 

multiplen im Skelett und den inneren Organen verteilten Herde ließen sich dann durch eine 

Metastasierung oder ein multizentrisches Auftreten des Angiomes erklären [28]. Da die 

Proliferationsrate bei den Angiomatosen unter einem Prozent liegt und die Endothelzellen zumeist 

negativ auf Glut-1 und WT-1 reagieren, muss diese Annahme jedoch in Frage gestellt werden [32, 

64]. 

1.6.2 Kongenitale Ursache 

 

Die zweite, mittlerweile von vielen Autoren favorisierte Theorie, geht von kongenitalen vaskulären 

Malformationen aus [1, 6, 10, 25, 28, 35, 37, 40, 56, 65, 66]. Die Fehlentwicklung existiert dabei von 

Geburt an [65]. Für diese Theorie spricht das für Hamartome kennzeichnende „Phänomen des 

verzögerten Auftretens“ [22–24, 28, 40, 52, 66, 67]. Die angeborenen Gewebsdefekte persistieren 

und behalten ihren proliferativen Charakter bei. Es verstreicht dann gewissermaßen eine individuell 

verschiedene Latenzperiode, bis die Läsionen erkannt werden, bzw. eine klinisch symptomatische 

Größe erreicht haben. 

Hierdurch ließe sich erklären, weshalb einige Läsionen, obwohl in Voruntersuchungen nicht 

nachweisbar, erst in späteren Lebensdekaden auftreten. Ausgehend von dieser These ließen sich 

weiterhin auch die mitunter sehr unterschiedlichen Verläufe deuten. Diese rangieren von einem 

lokalen Befall, sei es nun ein solitäres Knochenhämangiom oder eine kutane Manifestation im Sinne 

eines Naevus, mit klinisch asymptomatischen zumindest jedoch milden Verlauf, bis hin zu einer 

diffusen Infiltrierung der knöchernen Strukturen und der Organe mit schwerwiegenden 

Komplikationen [52]. 

Die vaskulären Malformationen selber entstehen durch eine fehlerhafte Entwicklung des 

embryonalen Gefäßsystems [6, 59]. Auf ähnliche Weise sollen Lymphangiome von persistierenden 

Lymphbahnen der 14. bis 20. Entwicklungswoche abstammen [26, 31, 44, 58, 63]. Malformationen 

lassen sich auf tierexperimentellem Wege interessanterweise nicht durch teratogene Substanzen 

erzeugen, weshalb sie sich wahrscheinlich auf eine somatische postzygotische Mutation 

zurückführen lassen, wodurch auch das segmentale Muster in der Verteilung der Läsionen erklärt 

werden könnte [9]. 

Wodurch kommt es aber überhaupt zu einer Proliferation dieser präexistenten Malformationen? 

Und wie ist es zu erklären, dass dies bei einigen Patienten schon im frühen Kindesalter, und bei 

anderen erst im hohen Lebensalter geschieht? Weiterhin bleibt unklar, warum nicht alle 

Malformationen zum gleichen Zeitpunkt aktiviert werden, bzw. warum sie bisweilen mit 

unterschiedlicher Intensität wachsen [63]. 
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Eine Möglichkeit bestünde in einer Rekanalisierung der malformierten Gefäße mit daraufhin 

folgender Distension und Größenzunahme des Entwicklungsdefektes, bis dieser dann klinisch 

symptomatisch wird [6]. Dadurch ließe sich ein Entstehen der Läsionen, trotz vorher unauffälliger 

Röntgenaufnahmen, und auch ein Hinzukommen neuer Läsionen im Erkrankungsverlauf, erklären 

[56]. 

Ein Wachstumsreiz könnte zum Beispiel auch durch reparative Veränderungen bei der Organisation 

von Thromben oder stattgehabten Einblutungen ausgelöst werden [64]. Weiterhin wäre auch eine 

hormonelle Beeinflussung beispielsweise in der Pubertät eine mögliche Erklärung für eine 

Vergrößerung der Läsionen. 

 

1.6.3 Hereditiäre Ursache 

 

Für eine erbliche Genese sprechen die von Reid et al. [22] veröffentlichten Fälle von insgesamt 12 

Familienmitgliedern, die über vier Generationen beobachtet wurden. Die Autoren gingen von einer 

kongenitalen Erkrankung mit dominantem Vererbungsmuster aus. Als Einschränkung soll hier nicht 

unerwähnt bleiben, dass eine histologische Sicherung nur bei zwei der Patienten erfolgte. Bei den 

anderen Familienmitgliedern wurde das Vorliegen einer Skelettangiomatose allein anhand des 

Röntgenbefundes vermutet [25]. Weitere Publikationen, in denen eine Vererblichkeit beschrieben 

wurde liegen nicht vor. 

1.6.4 Erworbene Ursache 

 

Clayer et al. [62] fanden ein Verteilungsmuster mit zwei unterschiedlichen Alterspeaks. Demzufolge 

sollen der Entstehung in den einzelnen Altersgruppen verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Bei 

den jüngeren Patienten wurde ebenfalls die schon erläuterte kongenitale Ursache angenommen. Bei 

älteren Patienten diskutierten die Autoren jedoch auch die Möglichkeit einer erworbenen Ursache. 

Vorlage hierfür ist die Angiomatose der Haut, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf 

Immunglobulinablagerungen zurückzuführen ist. Die knöchernen und viszeralen Läsionen könnten 

auf ähnliche Weise entstehen. Die Ablagerungen sollen dabei zu einer vaskulären Schädigung führen, 

wodurch die Bildung des angiomatösen Gewebes induziert wird. Vergleichsweise könnten z.B. auch 

Traumen, über den beschriebenen Mechanismus der vaskulären Schädigung, die Bildung von 

angiomatösem Gewebe herbeiführen. 

 

1.7 Sicherung durch Biopsie 

 
Zur Klärung der Diagnose wird üblicherweise eine Sicherung durch Punktion empfohlen [4, 25]. 

Häufig ist die histologische Aussage erschwert, da eine Demonstration der endothelumrandeten 

Zysten nicht gelingt, so dass meist mehrfache Probenentnahmen notwendig werden [20, 30]. Einige 

Fälle konnten allerdings erst durch eine Autopsie geklärt werden [30]. Oftmals wird die Diagnose in 

Zusammenschau der Histologie mit der klinischen Symptomatik und dem radiologischen 

Erscheinungsbild getroffen [39]. Einige Autoren propagieren demgegenüber eine Diagnosestellung 

ohne den Einsatz invasiver Verfahren allein anhand des typischen radiologischen Erscheinungsbildes 

[22, 39, 68]. 
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1.8 Histologie 

 
Histomorphologisch liegen den Veränderungen hämangiomatöse oder lymphangiomatöse 

Fehlbildungen des Endothels zugrunde. Obwohl diese Malformationen benigne einzustufen sind 

können sie bisweilen auch einen infiltrativen Charakter aufweisen [54]. 

Hämangiome lassen sich  in eine kapilläre, eine kavernöse oder eine gemischte Form unterteilen [65, 

69]. Kapilläre Hämangiome sind sehr selten. Sie bestehen aus dicht, gepackt angeordneten kleinen 

Blutgefäßen mit kuboiden Endothelzellen. Hierbei handelt es sich anscheinend um echte Neoplasien 

[69]. Weitaus häufiger ist die kavernöse Form vorzufinden [65, 69, 70]. Diese setzt sich aus 

dilatierten, von einem einschichtig, abgeflachten Endothel umrandeten Gefäßen zusammen, so dass 

sich ein zystisches Erscheinungsbild ergibt [4]. Die gemischten Hämangiome fügen sich aus einem 

variierenden Anteil beider Komponenten zusammen. Lymphangiome können vergleichbar in eine 

kapilläre,  kavernöse oder zystische Variante eingeteilt werden [44]. 

Für den Pathologen war es immer schon sehr schwierig die einzelnen vaskulären Läsionen 

voneinander abzugrenzen [1, 2, 4, 14, 18, 21, 25, 27, 36, 51, 54, 57]. Zu Verwirrungen führt nicht nur 

die große Anzahl der Entitäten, sondern auch der Umstand, dass es klinisch und histologisch häufig 

zu Überlappungen kommt [64]. In letzter Zeit wird hierbei der Einsatz spezifischer Marker immer 

wichtiger. Gebräuchliche Marker für vaskuläre Endothelzellen sind bekanntlich Faktor 8, CD 31 und 

CD 34 [4, 9, 27, 30, 44, 54, 59, 71]. Mithilfe des immunhistochemischen Markers D2 40 lässt sich 

beispielsweise eine lymphatische Malformation abgrenzen [71]. Eine sichere histomorphologische 

Differenzierung zwischen Tumor und vaskulärer Malformation ist jedoch nicht verlässlich möglich, 

weswegen noch immer keine genaue Klarheit darüber herrscht, ob es sich bei den Angiomatosen um 

echte Neoplasien oder vaskuläre Fehlbildungen handelt. Die klinischen und histopathologischen 

Eigenschaften der Angiomatose entsprechen aber häufig denen einer Malformation, wobei zumeist 

eine venöse Malformation zugrunde liegt. 

Mitunter kann eine Differenzierung auch durch eine Kombination der pathologischen und 

chirurgischen Betrachtung eines Präparates gelingen. Hämangiome enthalten gewöhnlich eine 

variable Anzahl von Blutelementen, und können intraoperativ stark bluten, während Lymphgefäße 

eine chylöse, proteinreiche Flüssigkeit enthalten, oder histologisch leer erscheinen [9, 21] Allerdings 

ist eine Kontamination der Lymphgefäße im Rahmen einer Operation oder Punktion mit Blutpartikeln 

möglich, was dann eine Unterscheidung nach den ebengenannten Kriterien einschränkt [44]. 

 

1.9 Radiologische Darstellung 

 
Die verschiedenen bildgebenden Verfahren werden zur Abklärung der Beschwerden und im Rahmen 

der Ausdehnungsdiagnostik eingesetzt [6, 48]. Da der Großteil der Läsionen klinisch asymptomatisch 

bleibt, wird die Durchführung einer umfassenden radiologischen Evaluation empfohlen, denn sowohl 

Lokalisation, als auch Ausdehnung der Läsionen haben einen entscheidenden Einfluss auf Prognose 

und Therapie der Erkrankung [3, 39]. 
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1.9.1 Projektionsradiographie und Computertomographie 

 

Es finden sich typischerweise multiple, meist scharf begrenzte, rundliche oder ovale Osteolysen in 

variabler Größe [1, 2, 6, 19, 38, 56]. Eine Umrahmung durch einen in seiner Ausdehnung variierenden 

Sklerosesaum ist möglich [1, 6, 19, 40, 56]. Vereinzelt können auch residuale, meist peripher 

gelegene Trabekulationen nachgewiesen werden [6]. Viel seltener sind primär osteosklerotische 

Läsionen vorhanden [1, 72]. 

In den meisten Fällen sind die Läsionen innerhalb der Spongiosa vorzufinden, nur in Einzelfällen 

primär in der Kortikalis [18, 40]. Es hat jedoch den Anschein, dass die zu Beginn in der Spongiosa 

lokalisierten Herde an Größe zunehmen und so zu einer sekundären Beteiligung der kortikalen 

Strukturen führen [6, 13, 56, 69]. Folge kann eine mitunter ausgeprägte kortikale Expansion des 

Knochens und deutliche Ausdünnung der Kortikalis sein [7, 40, 45, 46]. Die kortikalen Strukturen 

werden gewöhnlich nicht durchbrochen [69, 73] und auch periostale Reaktionen gelten als 

untypische Befunde bei einer Angiomatose. Sie können aber, ebenso wie paraossale 

Weichteilmassen, gehäuft infolge pathologischer Frakturen auftreten [6, 13, 19, 48, 73]. 

 

1.9.2 Skelettszintigraphie 

 

Der Einsatz der Skelettszintigraphie führt zu einem uneinheitlichen Bild. Trotz eines ausgeprägten 

Befalles mit multiplen ossären Herden kann in vielen Fällen keine erhöhte osteoblastische Aktivität 

nachgewiesen werden [7, 20, 24, 46, 48]. Allenfalls liegen mäßige Mehranreicherungen vorwiegend 

in den Spätphasen mit reparativ-reaktiven Veränderungen vor [29, 35]. Toxey et al. [35] beschrieben 

erhöhte Aktivitäten in den Randpartien der Läsionen, was als hinweisend auf einen reaktiv erhöhten 

Metabolismus des umgebenden Knochens gewertet wurde. Eine fehlende Anreicherung könnte 

demgegenüber durch einen nichtproliferativen Charakter der Läsionen oder einen deutlich 

verzögerten Blutfluss in den Angiomen erklärt werden [3]. 

 

1.9.3 Magnetresonanztomographie 

 

Im Gegensatz zu dem charakteristischen Erscheinungsbild der Wirbelkörperhämangiome 

(sogenannte Kriegerdenkmäler) mit erhöhter Signalintensität in der T1- und T2-Wichtung ist das 

Signalverhalten der Angiome in der Kernspintomographie sehr variabel [4]. In der Regel führen diese 

Läsionen zu einer hypointensen Signalgebung in der T1-Betonung und einem teilweise sehr hellen 

Signal in der T2-Wichtung, der STIR (Short TI Inversion Recovery) und den Gradienten Echo Pulse 

Sequenzen [7, 48, 68]. Cohen et. al [74] hielten eine solche Konstellation so charakteristisch für das 

Vorliegen einer Angiomatose, dass die Notwendigkeit zur Biopsie wegfallen könnte. Andere Berichte 

beschreiben dagegen ein überwiegend intermediäres Signalverhalten in den T1- und T2-Wichtungen 

[55], während bei osteosklerotischen Läsionen eine hypointense Signalgebung in den T1- und T2-

gewichteten Sequenzen vorherrscht[46]. 
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1.9.4 Kontrastmittelverhalten in der MRT und CT 

 

Eine Kontrastmittelgabe führt in den hämangiomatösen Herden zu einem mehr oder weniger stark 

ausgeprägten Enhancement. Häufig ist auch das typische „fill-in“ der Hämangiome in den Spätphasen 

zu erkennen. In Lymphangiomen hingegen soll keine Kontrastmittelaufnahme nachweisbar sein [1, 

39, 57, 61]. Dieser Unterschied könnte einen Rückschluss auf die Histologie der Läsionen ermöglichen 

[39]. 

 

1.10 Differentialdiagnosen 

 
Aufgrund der Seltenheit des Erkrankungsbildes wird nur in wenigen Fällen von Beginn an eine 

Angiomatose als zugrunde liegende Pathologie vermutet. Differentialdiagnostisch müssen je nach 

dem radiologischen Erscheinungsbild verschiedene Entitäten berücksichtigt werden. 

 

1.10.1 Ossäre Metastasierung* 

*[1, 4, 6, 14, 29, 54] - Betrifft aber meist erst Menschen ab der fünften Lebensdekade. 

Sowohl bei den lytischen als auch bei den osteoplastischen Läsionen wird im überwiegenden Teil der 

Fälle eine ossäre Metastasierung vermutet. Nur in einigen wenigen Fällen liegen jedoch 

Tumorerkrankungen, unabhängig von den angiomatösen Herden, vor. Eine ungewöhnliche 

Verteilung der Herde im Kombination mit einer dazu nicht passenden Aktivitätsanreicherung in der 

Szintigraphie, einem unauffälligen Labor sowie nicht zuletzt eine unergiebige Tumorsuche lassen an 

der ursprünglichen Diagnose zweifeln, wodurch weitere diagnostische Schritte, zum Beispiel eine 

Punktion, in die Wege geleitet werden. 

 

1.10.2 Differentialdiagnosen bei einem überwiegend lytischen Erscheinungsbild 

1.10.2.1 Langerhans- Zellhistiozytose*  

*[4–6, 39, 48, 66] 

Die wichtigste Differentialdiagnose bei Überwiegen der Osteolysen ist die Langerhans- 

Zellhistiozytose. Diese Erkrankung wird verursacht durch Proliferation und Infiltration von Zellen 

ähnlich den Langerhans-Zellen, welche immunhistochemisch positiv auf CD1a und S-100 reagieren. 

Hauptsächlich sind Kinder betroffen, sie kann aber in jedem Lebensalter und in praktisch allen 

Geweben auftreten. Eine leichte Bevorzugung des männlichen Geschlechtes wird berichtet. Die 

Langerhans-Zellhistiozytose präsentiert sich mit eher unscharf begrenzten Läsionen, meist assoziiert 

mit einer lamellären oder soliden periostalen Reaktion [6]. Die Herde werden zumeist nicht von 

einem sklerotischen Rand umgeben. Wenn ein solcher dennoch vorliegt, dann gilt dies als typisches 

Zeichen für eine beginnende Ausheilung. Die Größe der Herde erlaubt keine Differentialdiagnose zu 

denen der zystischen Angiomatose. Gewöhnlich kommt es zu einem lokalisierten Schmerz assoziiert 

mit einer darüber liegenden Weichteilschwellung. Bei der zystischen Angiomatose ist dies, sofern 

keine pathologische Fraktur vorliegt, seltener der Fall. Zuweilen kann es auch zu einer 

Gewichtsabnahme mit assoziierten Fieberschüben und einer Anämie kommen. Im Labor können eine 
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Eosinophilie sowie bei ausgeprägtem ossärem Befall eine erhöhte alkalische Phosphatase auffällig 

werden. In der Magnetresonanztomographie finden sich in der Mehrzahl der Fälle Ödemäquivalente 

im Markraum sowie ein Kontrastmittelenhancement der paraossären Weichteilinfiltrationen [39]. 

Die Lokalisationen der ossären Herde überlappen sich mit denen der zystischen Angiomatose. Sie 

sind häufig zu finden im Schädel, Calvarium, Rippen, Wirbelsäule und im Becken [6]. Bei einer 

Beschränkung auf ein Organ ist die Prognose zumeist gut, in ausgeprägten Fällen kann auch der 

Einsatz von Chemotherapeutika notwendig werden. 

 

1.10.2.2 Hyperparathyreoidismus* 

*[4, 6, 48, 66] 

Braune Tumoren im Rahmen eines Hyperparathyreodismus zeigen typischerweise keine 

sklerotischen Umrahmungen. Gewöhnlich liegen zusätzlich eine Osteopenie, kortikale 

Tunnelierungen und subperiostale Resorptionen des Knochens vor, zudem die klassischen, meist 

bilateral gelegenen, symmetrischen Looserschen Umbauzonen, als Ausdruck von pathologischen 

Mikrofrakturen bei dem insgesamt strukturgeschwächten Knochen. 

Weitere Differentialdiagnosen sind die ossäre Manifestation einer Sarkoidose [5, 6], die fibröse 

Dysplasie im lytischen Stadium, die Retikuloendotheliosen [66], das Plasmozytom, bzw. das Multiple 

Myelom [4, 29] Phakomatosen [6, 66] und die Amyloidose [4]. Sowie bei einer regionalen 

Angiomatose noch die „bazilläre Angiomatose“. 

 

1.10.3 Differentialdiagnosen bei einem überwiegend osteoplastischen Erscheinungsbild 

1.10.3.1 Polyostotische fibröse Dysplasie*  

*[4–6, 29, 48, 66] 

Die polyostotische fibröse Dysplasie kann zu skelettalen Anomalien führen, die denen der zystischen 

Angiomatose sowohl in der Lokalisation, als auch im Erscheinungsbild, ähneln. Sie wird häufig 

vermutet wenn die reaktiv sklerosierenden Veränderungen dominieren. Die charakteristischen 

Milchglasverdichtungen werden bei der zystischen Angiomatose allerdings nicht gesehen. 

Bis zu 70 Prozent der Fälle sind monostotisch. Man kann eine weibliche Prädominanz feststellen [6]. 

Die polyostotische Form tritt meist unilateral auf, und es liegen häufig charakteristische 

Hautpigmentationen, die sogenannten Café au lait Flecken, vor [6]. Eine Assoziation mit endokrinen 

Anomalien, wie zum Beispiel dem McCune Albright Syndrom, wurde beschrieben. Die polyostotische 

fibröse Dysplasie bleibt auf das Skelett beschränkt. Zu einem viszeralen Befall kommt es nicht. 

 

1.10.3.2 Mastozytose*  

*[5, 6, 14] 

Die Mastozytose ist eine verhältnismäßig seltene Erkrankung, die durch eine Infiltration von 

Mastzellen des retikuloendothelialen Systems verschiedener Organe definiert wird. Hauptsächlich 

davon betroffen ist, neben dem Gastrointestinaltrakt, der Milz und Leber sowie den Lymphknoten, 

16 



 

auch das Skelettsystem. Die ossären Veränderungen finden sich zumeist bei Patienten in ihrem 

vierten Lebensjahrzehnt. Das männliche Geschlecht ist doppelt so häufig betroffen. Röntgenologisch 

findet sich ein Mischbild aus Osteoporose und diffus fleckförmiger Spongiosasklerose. Bevorzugt 

befallen sind das Achsenskelett und die Femora. In der Skelettszintigraphie findet sich in den meisten 

Fällen eine vermehrte Anreicherung. Es wurden aber auch Fälle mit einer verminderten bis fehlenden 

szintigraphischen Aktivität beschrieben. Mehr als 90 Prozent der Patienten mit einer systemischen 

Mastozytose weisen gleichzeitig eine Urticaria pigmentosa auf. Eine Erhöhung des Histaminspiegels 

im Blut oder Urin soll spezifisch für dieses Erkrankungsbild sein. Gelegentlich kann es auch zu einer 

Erhöhung der alkalischen Phosphatase kommen. Bewiesen werden kann die Erkrankung durch den 

Nachweis der Mastzellen in einer Aspirationsbiopsie des Knochenmarkes. 

 

1.10.3.3 Enchondrome* , Enchondromatose (Ollier-Erkrankung), Maffuci-Syndrom 

*[4–6, 29] 

Enchondrome zeichnen sich durch Osteolysen mit intraläsionalen Matrixverkalkungen aus. Häufig 

kommt es zu einem enostalen Scalloping. Betroffen sind vorrangig die Röhrenknochen des Hand- und 

Fußskelettes sowie die Humeri und Femora. Entdeckt werden sie meistens in der 3. und 4. 

Lebensdekade. Bei einer Enchondromatose besteht ein hohes Risiko der malignen Entartung. 

 

1.10.3.4 Osteopoikilie* 

*[14] 

Die Ostepoikilie stellt eine seltene, dominant vererbte Knochenveränderung dar. Das männliche 

Geschlecht soll leicht bevorzugt sein. Sie führt zu charakteristischen etwa zwei bis fünf Millimeter 

großen scharf begrenzten Verdichtungen unter Bevorzugung der Epi- und Metaphysen des 

Gliedmaßenskelettes [14]. Schädel und Wirbelsäule bleiben meist frei. Laborveränderungen sind 

nicht typisch, zuweilen tritt die Osteopoikilie in Zusammenhang mit Hautveränderungen auf. 

Radionuklidanreicherungen in der Skelettszintigraphie wurden nicht beobachtet. 

 

1.10.3.5 Lymphom*  

*[4–6] 

Lymphome führen bei einem primären oder sekundären skelettalen Befall überwiegend zu sklero-

tischen Veränderungen. 

Weitere Differentialdiagnosen sind die Fluorose, der M. Paget und das Karzinoid  [14]. 

Zusammenfassend sollte eine Diskrepanz zwischen einem ausgedehnten skelettalen Befall in 

Zusammenhang mit einer fehlenden bis mäßigen Anreicherung in der Szintigraphie sowie einem 

blanden Laborbefund an das Vorliegen einer Angiomatose denken lassen. 
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1.11 Therapie 

 
Ein erfolgreiches, allgemeingültiges Behandlungskonzept existiert nicht. Therapiert werden vielmehr 

die Folgekomplikationen, meist im Sinne von individuellen Therapieverfahren [43]. In letzter Zeit ist 

zunehmend der Einsatz von Angioneogenesehemmern in das Interesse getreten. 

Weiterhin muss auch der selbstlimitierende Verlauf der Erkrankung berücksichtigt werden [18, 23, 

24]. Und  es ist anzunehmen, dass einige der als erfolgreich therapiert beschriebenen Patienten in 

Wirklichkeit nicht von der Therapie profitiert haben, sondern eine spontane Remission Ursache der 

rückläufigen Symptomatik war. 

 

1.11.1 Strahlentherapie, Chemotherapie 

 

Bei einigen Patienten wurde eine Radiotherapie, vereinzelt in Kombination mit einer Chemotherapie, 

eingesetzt. Die Läsionen erwiesen sich jedoch häufig als therapierefraktär [38]. Nur selten kam es zu 

einer signifikanten klinischen Verbesserung [63]. Wegen der Toxizität einer Strahlentherapie sollte 

deren Einsatz immer kritisch betrachtet werden [6, 34, 35, 53, 62, 66, 75], insbesondere in der 

Anwendung bei Kindern und jüngeren Erwachsenen, da hier die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

postradiogener Folgeerscheinungen sehr hoch ist. Gefürchtet sind im Besonderen die Entwicklung 

einer restriktiven Lungenfunktionsstörung bei Bestrahlung der thorakalen Organe und eine maligne 

Entartung der Läsionen hin zu einem Sarkom [13, 47]. Eine Fallbeschreibung in der Literatur [34] 

berichtete über einen initial 23-jährigen Mann, der im Rahmen einer Angiomatose eine Bestrahlung 

des linken Fußes erhalten hatte. Über einen Zeitraum von 12 Jahren war er klinisch asymptomatisch 

geblieben. Allerdings hatte sich nach insgesamt 17 Jahren in der bestrahlten Region ein Sarkom 

ausgebildet, welches schließlich zum Tode des Patienten führte. 

 

1.11.2 Therapie von Frakturen 

 

Pathologische Frakturen können je nach Lokalisation und Frakturverlauf sehr gut konservativ oder 

osteosynthetisch versorgt werden [13, 21, 66]. Zu einem verzögerten oder abnormen Heilungsverlauf 

kommt es nur sehr selten. 

 

1.11.3 Chirurgische Verfahren 

 

Der Einsatz einer chirurgischen Resektion kann bei solitären, in unkomplizierter Lokalisation 

auftretenden Läsionen, empfehlenswert sein [13, 18, 21, 34, 35, 47, 54, 63, 75]. 

Bei Befall der Milz sollte aufgrund des erhöhten Risikos einer Spontanruptur eine Splenektomie [28, 

61, 69, 76, 77] oder Embolisierung, bzw. eine Kombination aus beidem durchgeführt werden [78]. 

Neben wiederholten Pleurapunktionen bei rezidivierenden chylösen Pleuraergüssen, kann durch eine 

Sklerosierung, z.B. durch Injektion von Glucose in die Pleurahöhle, versucht werden die Sekretion zu 

unterbinden [6, 47]. Auch eine Pleurodese und eine Ligation des Ductus thoracicus konnten in 
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einigen Fällen eine Linderung verschaffen [38, 47, 60]. Bei Fällen mit rezidivierenden chylösen Aszites 

konnte die Implantation eines pleuroperitonealen Shuntes eine Besserung erzielen [6, 47]. 

 

1.11.4 Radiologische Interventionen 

 

Einige Patienten konnten erfolgreich mittels einer CT- gesteuerten Sklerosierungstherapie behandelt 

werden [12, 13, 30, 79]. Das zugrundeliegende Therapieprinzip beinhaltet eine Zerstörung der 

Endothelzellen der angiomatösen Läsionen und eine nachfolgende Thrombosierung. Während der 

Intervention muss genau darauf geachtet werden, dass es zu keiner Verteilung des Ethanols in das 

umliegende Gewebe bzw. in das Gefäßsystem kommt, da sonst irreversible Nekrosen die Folge sein 

können [43]. 

Ein ähnliches Therapiekonzept beinhaltet die Injektion von Knochenzement (Polymethymethacrylat) 

[43, 79]. Ähnlich einer Vertebroplastie führt sie neben einer Stabilisierung der Läsionen zu einer 

Verödung der angiomatösen Läsionen während des Aushärtungsvorganges. 

 

1.11.5 Medikamentöse Therapie 

 

Erst in der neueren Literatur wurden zunehmend medikamentöse Therapieverfahren eingesetzt. 

Der Einsatz von Bisphosphonaten kann zu einer Sklerosierung der lytischen Läsionen führen. 

Allerdings ist der so entstandene reossifizierte Knochen deutlich anfälliger für das Auftreten von 

Spontanfrakturen [2, 31, 47]. 

Glucocorticoide konnten erfolgreich bei einigen vaskulären Tumoren eingesetzt werden. Bei 

Angiomatosen waren bislang nur mäßige Erfolge zu erzielen [47, 78]. 

Bei anderen Patienten mit disseminierten Lymphangiomatosen oder multiplen Hämangiomen ließen 

sich vielversprechende Resultate durch den Einsatz von rekombinanten Interferon- α erzielen [30, 47, 
55, 75, 78]. In einigen Fällen wurde auch über eine positive Wirkung des Angioneogenesehemmers 

Thalidomid berichtet [24, 78]. 

 

1.11.5.1 Thalidomid 

 

Thalidomid (alpha-phthalimidoglutarimide) ist ein Hemmer der Angiogenese. Ursprünglich wurde es 

in den 50`er Jahren des 20. Jahrhunderts als Sedativum und Antiemetikum zum Einsatz bei 

schwangeren Frauen entwickelt. Sein teratogenes Potential, welches 1961 von McBride beschrieben 

wurde, erreichte traurige Berühmtheit. Bis Ende der 50`er Jahre kamen 12 000 Kinder mit 

dysmyelitischen Fehlbildungen zur Welt. 

Thalidomid hat sowohl antiangiogenetische, als auch immunmodulatorische Wirkungen [80]. Der 

genaue Wirkmechanismus ist bislang ungeklärt [80]. Im Kaninchenmodell konnten D`Amato et al. 

eine Hemmung des Fibroblasten-Wachstumsfaktor (b-FGF) nachweisen [78, 81], dessen 

Konzentration im Urin nach der Einnahme des Medikamentes sinkt. Thalidomid führt außerdem zu 
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einer Reduzierung des Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), verursacht durch eine direkte zerstörende 

Wirkung auf die TNF-α-RNA [80]. Weiterhin soll es eine erhöhte Produktion von Interleukin 10 (IL- 10) 

zur Folge haben, und die Konzentrationen von IL-2, IL-4 und IL-5 sowie Interferon-γ  im Blut 
beeinflussen [82]. Außerdem scheint der Wirkstoff eine direkt stimulierende Wirkung auf die 

zytotoxischen T- Zellen haben [82]. 

Typische Nebenwirkungen sind neben dem bekannten sedierenden Effekt auch Verstimmungen, 

Verstopfung, Fieber, verzögerte Wundheilung, periphere Ödeme und Ausschlag [81]. Charakteristisch 

ist eine neurotoxische Wirkung, die zu einer irreversiblen peripheren Neuropathie führen kann, 

welche durch polymorphe Metabolismen in der Hydroxylierung beeinflusst werden soll [83]. 

Eingesetzt wurde es zunächst in der Lepratherapie [83], später dann auch in der Therapie von 

Autoimmunerkrankungen, bei Morbus Chron und Graft versus host disease, in der Therapie des 

Prostatakarzinomes, des Mammakarzinomes, des Karposi Sarkoms, des Multiplen Myeloms und dem 

Glioblastoma multiforme [81]. Das Medikament wird oral verabreicht. Der Wirkstoff wird erst durch 

den Lebermetabolismus aktiviert [81]. Therapeutische Dosen werden durch 50-400  mg/d erreicht 

[80]. Die Gabe sollte aufgrund der sedativen Wirkung zur Nacht erfolgen. 

 

1.12 Aufgabenstellung 

 
Da es sich bei den skelettalen Angiomatosen um ein eher seltenes Erkrankungsbild handelt, 

existieren bislang auch nur wenige Beschreibungen der radiologischen Symptomatik. Deshalb war es 

ein wesentliches Ziel dieser Arbeit das charakteristische, radiologische Erscheinungsbild 

herauszuarbeiten. 

 Wird das Röntgenbild vornehmlich durch Osteolysen oder Sklerosen charakterisiert? 

 Finden sich typische Aktivitätsmuster in der Skelettszintigraphie? 

 Besteht ein charakteristisches Signalverhalten in der kernspintomographischen 

Bildgebung? 

 Kommt es im Verlauf der Erkrankung zu einer Änderung der Läsionen? 

 Wie ist die Erkrankung therapeutisch anzugehen, wobei hier insbesondere der 

Angioneogenesehemmer Thalidomid berücksichtigt wurde. 

  

20 



 

2. Material und Methoden 

 
Retrospektive Auswertung der zur Verfügung stehenden klinischen und radiologischen Daten von 

insgesamt 20 Fällen einer Skelettangiomatose (14 weiblich; 6 männlich), die über einen Zeitraum von 

31 Jahren, beginnend ab dem Jahr 1979 bis einschließlich 2010, zusammengetragen wurden. 15 

dieser Fälle waren in Teilen bereits in einer anderen Veröffentlichung  vorgestellt worden [84]. 

16 Fälle wurden aus dem Knochenregister der Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteo- 

Radiologie am Klinikum Bremen Mitte unter Leitung von Univ. Prof. Dr. med. J. Freyschmidt zur 

Verfügung gestellt. 4 Fälle (S.H., T.P., M.A. und D.E.) stammen aus der osteoradiologischen 

Ambulanzsprechstunde von CA Dr. J. Wiens (Klinikum der Stadt Wolfsburg - Klinik für bildgebende 

und interventionelle Radiologie). Eine histologische Sicherung erfolgte bei 16 Patienten. Wobei der 

Befund bei drei Patienten (R.P., H.C., M.A.) jedoch trotz mehrfacher Biopsien unsicher blieb. Die 

Diagnose wurde bei R.P. aufgrund eines Organbefalles, und bei H.C. sowie M.A. anhand des typischen 

Röntgenbildes in Zusammenschau mit dem Verlauf der Erkrankung gestellt. Bei weiteren fünf 

Patienten stellte man die Diagnose allein anhand des charakteristischen Röntgenbefundes. 

Von 15 Patienten standen uns Röntgenbilder zur Verfügung. In 16 Fällen lagen CT Aufnahmen, in 15 

Fällen skelettszintigraphische Untersuchungen, und in 15 Fällen MRT-Aufnahmen vor.  Zusätzlich war 

bei einer Patientin (T.E.) ein schriftlicher MRT-Befund vorhanden. In vier Fällen wurden 

konventionelle Angiographien durchgeführt, davon eine als Milzangiographie (M.D.L.) im Rahmen 

einer Embolisationstherapie. Bei einer Patientin (U.S.) wurden zusätzlich sowohl eine CT 

Angiographie als auch eine CT Phlebographie durchgeführt. 

Ausgewertet wurden neben dem Ausdehnungsgrad der Läsionen auch deren radiologisches 

Erscheinungsbild in der Projektionsradiographie und der Computertomographie. Weiter wurde die 

bevorzugte Lokalisation der Läsionen im Knochen, also kortikal vs. medullär, bzw. bei Befall der 

langen Röhrenknochen die Verteilung in den Epi-, Meta- oder Diaphysen analysiert. Daneben wurden 

das Verteilungsmuster der Herde in den verschiedenen Körperregionen sowie das Vorhandensein 

eines extraossären Befalls betrachtet. Außerdem wurden das Signalverhalten der Läsionen in der 

Kernspintomographie und das Vorliegen von Aktivitätsanreicherungen in der Skelettszintigraphie 

erfasst. Es wurde untersucht, ob und mit welcher klinischen Symptomatik sich die Patienten 

vorstellten. Zusätzlich wurde ausgewertet wie lange die klinische Symptomatik bis zur letztendlichen 

Diagnosestellung vorhanden war. Neben einer Analyse der Altersverteilung wurde auch ein 

mögliches Vorliegen einer Geschlechtsbevorzugung untersucht. 

Die Patienten bzw. deren behandelnde Ärzte wurden schriftlich kontaktiert, um Informationen über 

den klinischen Werdegang, Änderungen der Läsionen über die Zeit sowie den Erfolg einer 

durchgeführten Therapie zu erhalten. Von den Patienten, zu denen ein Kontakt hergestellt werden 

konnte, wurde auch eine Einwilligung über die Verwendung der Daten für die vorliegende Arbeit 

eingeholt. Bei neun Patienten liegen uns keine Informationen über den aktuellen 

Gesundheitszustand vor. Zu elf Patienten bzw. deren Angehörigen konnte ein Kontakt hergestellt 

werden (2009 bzw. 2010). Zwei der Patienten waren zwischenzeitlich an unbekannter Ursache 

verstorben (R.P., J.P.P.). Von 14 der Patienten liegen radiologische Verlaufskontrollen über einen 

Zeitraum von drei Monaten (Ga.B.) bis hin zu 13 Jahren (M.H.), bei einem mittleren Zeitraum von 49 

Monaten, vor. Von vier Patienten (Gi.B., T.E., A.E., M.K.) existierten keine Folgeaufnahmen. Bei zwei 

Patienten (D.E., A.P.) wurde die Erkrankung erst 2009 bzw. 2010 im Zeitraum der vorliegenden 

21 



 

Auswertungen diagnostiziert. Bei 14 Patienten war eine Abklärung hinsichtlich eines viszeralen 

Befalles erfolgt. Von 19 Patienten lagen labormedizinische Untersuchungen vor. 

Es erfolgte eine Betrachtung hinsichtlich einer erfolgten Therapie und deren Wirksamkeit, wobei 

insbesondere eine Verabreichung des antiangiogenetischen Medikamentes Thalidomid interessierte. 

Drei Patienten (J.P.P., U.S., S.H.) hatten dieses über einen Zeitraum von jeweils 6 Monaten 

eingenommen. 

Zusätzlich erfolgte eine selektive Literaturrecherche (Pubmed, Medline) der zu diesem Thema zur 

Verfügung stehenden englisch- und deutschsprachigen Literatur. Die in der Literatur beschriebenen 

Fallberichte wurden unter den Aspekten der Alters- und Geschlechtsverteilung, der typischen 

radiologischen Morphologie und dem Verteilungsmuster der angiomatösen Herde, dem Vorliegen 

eines extraossären Befalles sowie dem natürlichen Verlauf des Erkrankungsbildes, ausgewertet. In 

einigen Fällen wurden bereits durchgeführte Literaturzusammenfassungen [14, 28, 66] zu Hilfe 

genommen. Schließlich erfolgte ein Vergleich der zusammengetragenen Daten mit dem von uns 

untersuchten Patientengut.  
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3. Fälle 

3.1 Fall 1: S.B. (Fall von 1979. Verlauf von 1979 bis 1980) 

 
Eine 43 jährige Patientin stellte sich vor mit starken, von der Hüfte über das linke Bein bis in den Fuß 

ausstrahlenden, Schmerzen. Zeitweise waren in diesem Bereich auch Parästhesien aufgetreten. 

Bewegungseinschränkungen lagen nicht vor. In der klinischen Untersuchung konnte eine leichte 

Weichteilschwellung des linken Oberschenkels nachgewiesen werden. 

Bei einer Skelettszintigraphie, welche uns leider nicht mehr bildlich vorliegt, wurden pathologische 

Mehrspeicherungen im Bereich des rechten Hüftgelenkes, der Beckenschaufel,  der proximalen 

Anteile des linken Femur und der Illeosakralfugen beschrieben. Diskrete Anreicherungen fanden sich 

zudem im Bereich einzelner Rippen und des Schädels. 

Oktober 1979 Dezember 1979 Oktober 1980

Oktober 1980Oktober 1980

a. b. c.

d. e.

 

 

Projektionsradiographisch sah man rundliche Aufhellungsfiguren in den ventralen Partien der linken 

ersten und zweiten Rippen mit scharf sklerosiertem Randsaum (Abb.3.1.1.a-c). Im Beckenskelett 

(Abb.3.1.2) fanden sich, bei insgesamt vermehrter Sklerosierung der Knochenstruktur, multiple 

Aufhellungsfiguren, die ebenfalls eine Randsklerose aufwiesen. Diese Veränderungen waren in 

beiden Beckenschaufeln und in den Schambeinen, links ausgeprägter als rechts, lokalisiert. Ähnliche 

Abb.3.1.1: Projektionsradiographisch ergaben sich folgende Befunde: glatt, sklerosiert berandete
Lysen an den ventralen Rippenpartien links (a-c). Im Verlauf über ein Jahr keine Größenzunahme der
Läsionen (c).Ovaläre Aufhellung Margo inferior der rechten Scapula (d). Nebenbefundlich ausgeprägte
Verschwielungen der linken Lunge bei Z.n. TBC (e).
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Läsionen waren im linken Femurkopf und Trochantermassiv, dezent angedeutet auch rechts, 

aufzufinden. 

In Kontrollaufnahmen nach drei Monaten (Abb.3.1.1.b; Abb.3.1.2.b-d) war keine Progression der 

skelettalen Läsionen zu erkennen. Eine angiographische Untersuchung der unteren Extremität blieb 

unauffällig, insbesondere ohne Hinweise auf vaskuläre Anomalien. Die Lungenaufnahme zeigte 

spezifische, narbig, fibrotische Raffungen und Verziehungen des linken Lungenoberlappens. Im Labor 

fielen eine Retikulozytose sowie ein im Sammelurin erhöhtes Hydroxyprolin auf. Die Alkalische 

Phosphatase war normwertig. Der Tine Test reagierte positiv. 

Oktober 1979 Dezember 1979

Oktober 1980

a. b. c.

d.

e. f. g.

 

 

Differentialdiagnostische Überlegungen schlossen neben einem ossär metastasierenden 

Tumorgeschehen wie z.B. einem Angiosarkom, auch eine Sarkoidose, eine Lymphogranulomatose 

und braune Tumoren eines Hyperparathyreoidismus ein. 

 Zur Klärung der Diagnose wurden insgesamt zwei Proben, aus den Läsionen im Beckenskelett, 

entnommen. Hierbei fand sich eine herdförmige Markfibrose mit geringer lymphoplasmazellulärer 

Infiltration und Reduktion der Hämatopoese, bei ausgeprägter Vaskulopathie. In der 

Zusammenschau mit den radiologischen Befunden stellte sich die Diagnose einer zystischen 

Sklettangiomatose. 

Abb.3.1.2 multiple, von Sklerosen umgebene, Osteolysen, betreffend das gesamte Beckenskelett.
Dargestellt  in beiden Darmbeinen, in den Scham- und Sitzbeinen sowie in den epimetadiaphysären
Partien der proximalen Femora links stärker ausgeprägt, als rechts nachweisbar.
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Eine Abdomensonographie und auch eine exploratorische Laparoskopie gaben keinen Anhalt auf eine 

viszerale Manifestation. Es zeigten sich Veränderungen im Rahmen einer alten abgelaufenen 

Perihepatitis. Labormedizinisch konnte eine serologische „luetische Narbe“ nachgewiesen werden. 

Auch eine, wegen einer leichten Weichteilschwellung durchgeführte, Muskelbiopsie des linken 

Oberschenkels wies nur unauffällig muskuläres Gewebe nach. Die Patientin erhielt eine rein 

symptomatische Schmerztherapie in Form von Voltaren. Zusätzlich wurde eine tuberkulostatische 

Monotherapie der nebendiagnostisch erkannten Tuberkulose eingeleitet. 

In einer Röntgenkontrolluntersuchung etwa ein Jahr nach Auftreten der Primärsymptomatik waren 

die vormals beschriebenen Läsionen nahezu unverändert (Abb.3.1.1.c; Abb.3.1.2.e-g). Es waren 

jedoch neue zystische, glatt berandete Aufhellungen einiger Rippen der rechten Seite und des Margo 

inferior der rechten Skapula (Abb.3.1.1.d) hinzugekommen. Im linken Lungenlappen waren deutliche 

Schwielenbildungen, als Folge der mittlerweile ausgeheilten Tuberkulose zu erkennen (Abb.3.1.1.e). 
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a.

b. c.

d. e.

 

 

Eine lokalisierte Osteopenie, wohl sekundäre Folge der Muskelatrophie, war die primär favorisierte 

Diagnose. Weiter in die Differentialdiagnose eingeschlossen wurde auch eine intraossäre 

Hämangiomatose, beziehungsweise zystische Lymphangiomatose. 

Die Skelettszintigraphie (Abb.3.2.2) zeigte intensive, als physiologisch zu wertende, Mehrbelegungen 

im Bereich der Epiphysenfugen. Eine auffällige Speicherdifferenz zugunsten der linken Seite, ebenso 

wie eine leichte Minderbelegung der gesamten rechten unteren Extremität, wurde durch die 

Schonung des rechten Beines erklärt. Pathologische Mehrbelegungen im Bereich der knöchernen 

Veränderungen waren nicht darzustellen. 

Im Verlauf von drei Monaten war es zu einer deutlichen Zunahme der Osteolysen gekommen, 

weswegen der Patient konsiliarisch an die Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteoradiologie 

unter Prof. Dr. med. J. Freyschmidt überwiesen wurde. Unter der Annahme, bei den zystischen 

Veränderungen handele es sich um vaskuläre Prozesse, wurde zur Klärung der Gefäßverhältnisse eine 

Angiographie (Abb.3.2.3.a-d) durchgeführt. Hierbei ergaben sich keine pathologischen 

Vaskularisationen im Bereich der röntgenologisch erkennbaren Strukturveränderungen. Ebenfalls 

kamen keine Gefäßmissbildungen oder angiomatöse Veränderungen des umgebenden 

Weichteilmantels zur Darstellung. Das venöse System war klinisch unauffällig. Pathologische 

Weichteilverkalkungen oder Phlebolithen waren nicht vorhanden. 

Zur Diagnosefindung wurden Biopsate aus dem rechten Femur und der rechten Tibia entnommen. Im 

histologischen Präparat fanden sich im Markraum vermehrte, teils dem venösen, teils dem 

Abb.3.2.2: Skelettszintigraphie: vermehrte Anreicherung der Epiphysen der linken Extremität, 
am ehesten durch vermehrte Belastung des linken Beines zu erklären. Keine pathologischen
Anreicherungen im Bereich der osteolytischen Läsionen (a-e).
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Wichtung (Abb.3.2.5.b; c) signalreich. Normales Fettmark war nicht mehr erkennbar. Verbindungen 

zu Gefäßstrukturen der umliegenden Weichteile ließen sich nicht nachweisen. Der überwiegende Teil 

der Läsionen zeigte keine Kontrastmittelaufnahme, nur vereinzelte Läsionen reicherten diskret 

Kontrastmittel an. Eine orientierende Untersuchung der Wirbelsäule (Abb.3.2.3.i) ergab keine 

weiteren Herde und auch im Spinalkanal konnten keine angiomatösen Veränderungen dargestellt 

werden. 

1993 1996 1997

a. b. c. d. e. f.

 

 

Eine Röntgenthoraxaufnahme war unauffällig, sonographische und computertomographische 

Untersuchungen des Abdomens (Abb.3.2.3.e, f) ergaben keinen Anhalt auf viszerale Manifestationen 

der Angiomatose. Im Beckenskelett (Abb.3.2.3.g, h) konnten jedoch zystische Aufhellungen der 

innenseitigen Beckenschaufelkortikalis vorgefunden werden, die auf Röntgenaufnahmen nicht zur 

Darstellung gekommen waren. 

Wegen der geringen Beschwerdesymptomatik wurde ein abwartendes Verhalten empfohlen. 

Klinische und röntgenologische Verlaufsbeurteilungen der rechten Extremität sollten jedoch 

erfolgen. 

In einer Verlaufskontrolle etwa anderthalb Jahre später (Abb.3.2.4.c, d), erschienen die zystisch 

wabigen Veränderungen nur noch geringfügig progredient. Es waren bereits diskrete reaktive 

Sklerosen des umgebenden Knochens zu erkennen. Vor allem kniegelenksnah hatte die Spongiosa 

einen strähnigeren Aspekt angenommen. 

Abb.3.2.4: Die Röntgenaufnahmen zeigen einen Verlauf über 4 Jahre. [a, c und e]: distaler Femurschaft.
[b, d und f]: Proximale dorsale Tibia.
Zunächst Zunahme der Läsionen. Nach etwa vier Jahren (e, f) zunehmende periphere Sklerosierungen
und insgesamt harmonischere Einfügung in die umgebende Knochenstruktur. Vor allem die Läsionen
in der dorsalen Femurkortikalis (weißer kurzer Pfeil) und in der proximalen Fibuladiaphyse (weißer
langer Pfeil) erschienen rückläufig.
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die spärlich bis fehlende szintigraphische Anreicherung über den Läsionen sowie deren 

Erscheinungsbild in der Computertomographie. 

1997

a.

b.

g.

c.

d.

e. f.

 

 

Eine Biopsie des Herdes am dritten Lendenwirbelkörper (Abb.3.4.3.d) wurde durchgeführt. 

Histologisch stellten sich die typischen Merkmale eines kavernösen Hämangioms dar. Es fanden sich 

rarefizierte Spongiosabälkchen. Die Markräume waren durch kavernöse und sinusoidale Blutgefäße, 

ausgekleidet durch flaches Endothel, die vereinzelt frische Thrombosierungen in den Lichtungen 

erkennen ließen, ausgefüllt. 

Die Diagnose einer  Hämangiomatose der Wirbelsäule vom kavernösen Typ konnte gestellt werden. 

Ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Spontanfrakturen bestand nicht. Die Beschwerden im 

Rücken, ließen sich als mechanische Kreuzschmerzen, im Sinne einer beginnenden Spondylarthrose, 

erklären. Unter einer antiphlogistischen und physiotherapeutischen Behandlung wurde die Patientin 

nahezu beschwerdefrei. 

Ein Befall der viszeralen Organe konnte durch eine unauffällige Abdomensonographie und eine 

Röntgenaufnahme der Thorakalorgane weitgehend ausgeschlossen werden. Koloskopisch fand sich 

ein kleines Sigmoidhämangiom. 

Ein halbes Jahr später stellte sich die Patientin im Rahmen einer Verlaufskontrolle erneut vor. Zu 

diesem Zweck wurde eine Computertomographie der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Die zystische 

Läsion bei L3 stellte sich weitestgehend unverändert dar. In den Randpartien waren bereits 

reparative Ossifikationen nachzuweisen (Abb.3.4.3.a). Die überwiegend sklerosierenden 

Abb.3.4.3: CT: Darstellung der Osteolyse rechts orientiert am 3. LWK (b, c). In einer Verlaufskontrolle
nach einem halben Jahr zeigen sich fetzige Spongiosareste, was als beginnende Reossifizierung
gewertet werden kann (a). Ähnliche randsklerosierte Läsion bei S2 mit Vorwölbung der hinteren
Wirbelkörperkante (e-g -weißer Pfeil). CT- gesteuerte Biopsie LWK 3 (d).
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Veränderungen bei L4/5 und auch die lytische Läsion bei S2 waren identisch zu den 

Voruntersuchungen. Die Schmerzsymptomatik war nicht progredient. 

Durch weitere physikalische Maßnahmen konnte eine fast vollständige Beschwerdefreiheit erreicht 

werden. Etwa elf Jahre nach der Primäruntersuchung kam es erneut zu Beschwerden im 

Lendenwirbelbereich, die sich wiederum auf Bandscheibenvorfälle in den Segmenten L2/3 und 

L5/SWK1 zurückführen ließen. Die angiomatösen Herde waren unverändert in ihrer Ausdehnung und 

dem Signalverhalten geblieben. 
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a. b. c. d.

 

 

Zur Klärung der Diagnose wurden CT–gesteuerte Probeentnahmen der sklerotischen Herde in der 

Lendenwirbelsäule durchgeführt (Abb.3.6.3.d, e). Hierbei fanden sich im histopathologischen 

Präparat fibrosierte Markräume, bei insgesamt reich vaskularisiertem Gewebe, mit mäßiger 

Hämosiderose ohne Nachweis einer Hämatopoese. Zwischen den zahlreichen kapillären bis 

sinusoidalen Blutgefäßen konnten auch einzelne großleibige Zellen mit hellem Zytoplasma ohne 

sichere Kernatypien abgegrenzt werden. Im zweiten Biopsiezylinder sah man eine mäßige Sklerose 

der Spongiosa, die Markräume wurden durch Blutgefäße mit wenig intermediärem Stroma 

ausgefüllt. Insgesamt stellte sich somit der Befund eines Hämangioms, was allerdings durch den 

befundenen Pathologen angezweifelt wurde. Ergänzende, letztendlich in ihrem Ergebnis negativ 

bleibende, Untersuchungen mit Tumormarkern wurden durchgeführt. 

Eine ungewöhnliche Form der Skelettangiomatose war nun die primär favorisierte 

Differentialdiagnose. Im weiteren wurden noch eine seltene ossäre Manifestation der Sarkoidose, 

eine Mastozytose, ein primär skelettales Lymphom, das POEMS-Syndrom (periphere Neuropathie, 

Endrokrinopathie, Organomegalie, monoklonales Plasmozytom, Hautveränderungen) und zuletzt 

auch weiterhin ein multiple metastasierter osteoblastischer Prozess, in Betracht gezogen. 

Abb.3.6.2: Vermehrte Sklerosierungen betreffend den 5.,6. und 9. BWK sowie den 1. bis 3. LWK. Keine
Destruktionen oder Sinterungen nachweisbar.
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umgebenden Knochen festzustellen. Am offensichtlichsten war dies in der linken Beckenschaufel 

(Abb.3.6.5.f) und im mittleren Femurdiaphysendrittel geschehen. 

1996 2000

a.

c.

b.

c.

d. e.

 

 

Auch weitere zwei Jahre später (Abb.3.6.4.b, c; Abb.3.6.5.b, d, g) ließ sich insgesamt der Eindruck 

einer harmonischeren Einfügung der Herde in ihre Umgebung gewinnen. Die Sklerosierungen waren 

wohl als Reaktion des Knochens auf die angiomatösen Herde entstanden, und bildeten sich 

vermutlich infolge einer verminderten Aktivität der Angiome langsam zurück. 

Abb.3.6.4: Röntgenaufnahmen der LWS (a-c): Dargestellt ist der Verlauf über vier Jahre. Keine Größenzunahme
der Läsionen. Insgesamt harmonischere Einfügung der Läsion am 3. LWK in den umgebenden Knochen.
Röntgenaufnahmen (d-e) des linken Femur mit Abbildung einzelner osteoblastischer Läsionen diaphysär.
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Neun Jahre später hatten sich die Beschwerden der Patientin auch ohne therapeutische Maßnahmen 

erheblich gebessert. Wegen allerdings zwischenzeitlich erneut aufgetretener hochthorakaler 

Beschwerden, waren erneute Röntgenaufnahmen der Hals- (Abb.3.6.1.h) und Brustwirbelsäule sowie 

ein Wirbelsäulen-MRT (Abb.3.6.3.f, g) und eine Skelettszintigraphie (Abb.3.6.1) durchgeführt worden. 

Die sklerotischen Herde waren in ihrer Anzahl und Ausdehnung praktisch gleichbleibend. 

Interessanterweise waren auch die szintigraphischen Aktivitätsmehrbelegungen über einen Zeitraum 

von immerhin fast 13 Jahren nahezu unverändert geblieben (Abb.3.6.1.e, f). 

  

Abb.3.6.5: Verlauf über insgesamt vier Jahre. Dargestellt sind konventionelle Röntgenaufnahmen der
BWS (a, b), des proximalen Femur links (c ,d), und der Darmbeinschaufel links. Insgesamt scheinen sich
die Läsionen harmonischer in ihre Umgebung einzufügen.
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Insbesondere aufgrund des migratorischen Hintergrundes der Patientin wurde auch eine 

seronegative Spondylarthropathie in Erwägung gezogen. Anamnestisch wurden jedoch keinerlei 

intestinale oder urethrale Erkrankungen angegeben, und auch das Integument war dermatologisch 

unauffällig. 

In Zusammenschau der radiologischen Morphologie mit dem nur mäßigen Aktivitätsverhalten in der 

Szintigraphie ging man von einer  Hämangiomatose der Wirbelsäule aus. Wobei bei dieser Patientin 

die häufigste Komplikation einer isoliert am Skelettsystem auftretenden Skelettangiomatose, in Form 

von Insuffizienzfrakturen des dritten und achten BWK, eingetreten war. Eine Abklärung hinsichtlich 

einer viszeralen Beteiligung ist nicht erfolgt. 

Eine Knochenbiopsie, zur histologischen Sicherung, wurde angeraten, von der Patientin aber wegen 

der relativen Beschwerdefreiheit abgelehnt. Der weitere Verlauf der Patientin bleibt trotz mehrfach 

versuchter Kontaktaufnahme leider unklar. 
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In einer Kontrolluntersuchung etwa drei Monate nach der initialen Untersuchung, war es zu keiner 

Änderung der Läsionen gekommen. 

Therapeutisch empfahl sich, nach Durchführung einer Angiographie zur Klärung der 

Gefäßversorgung, ein neurochirurgischer Eingriff mit Resektion der angiomatösen Partien des 

Wirbelkörpers, da man als Ursache der Beschwerden eine Kompression der Nervenwurzel 

vermutete. 

Bei dem Patienten wurde neurochirurgisch eine interne Spondylodese im Segment C6/7 

vorgenommen. Intraoperativ entnommenes Gewebe aus dem ersten Brustwirbelkörper bestätigte 

erneut die Diagnose eines kavernösen Hämangioms. Die Operation führte zu einer fast vollständigen 

Beschwerdefreiheit des Patienten. Auch fast zehn Jahre danach war er nahezu symptomfrei, und 

konnte sogar wieder leichter Arbeit nachgehen. Zu einer viszeralen Manifestation war es nicht 

gekommen. 
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Differentialdiagnostisch wurde neben einem diffus ossär metastasierenden Geschehen auch ein 

Lymphom vermutet. Ein Plasmozytom konnte labormedizinisch ausgeschlossen werden. Aufgrund 

der relativ blanden Klinik, vergesellschaftet mit dem ausgeprägten skelettalen Befall, wurde jedoch 

auch eine eher benigne Erkrankung als Ursache in Erwägung gezogen. 

a

b c d

e
fg

 

 

Zur Klärung der Diagnose wurde eine Probe aus der Läsion des linken Oberschenkels entnommen. 

Eine sichere Aussage zur Natur dieser Läsion war anhand des spärlichen Materiales jedoch nicht zu 

treffen, weswegen erneute Biopsien einen Monat später, diesmal aus dem linken Os ilium dorsal, 

dem rechten Os ilium dorsolateral und der linken Massa lateralis des Sacrum, entnommen wurden 

(Abb.3.9.3.e, g). Im histologischen Präparat fanden sich mäßige, reaktive endostale Osteosklerosen 

sowie Markraumanteile mit einer regelrechten Hämatopoese. Zudem eine geringe interstitielle 

Lymphozytose, passend zu einer leichten entzündlichen Mesenchymreaktion. 

In Zusammenschau mit den radiologischen Befunden, insbesondere wegen der partiellen 

Kortikalisdestruktionen, wurde eine Langerhanszellhistiozytose angenommen. Die Einleitung einer 

Chemotherapie wurde bereits andiskutiert. Allerdings bot das vorliegende Zellmaterial keine positive 

Reaktion auf den immunhistochemischen Marker CD1a, was ein Diagnosekriterium der 

Langerhanszellhistiozytose darstellt, weswegen dieser Verdacht nicht bestätigt werden konnte. 

Zur definitiven Klärung wurde nun eine operative Inzisionsbiopsie der zystischen Läsion im rechten 

Os ilium durchgeführt. Histologisch konnte ein kavernöses Hämangiom dargestellt werden. Unter der 

Abb.3.9.2: CT: osteolytische Destruktionen mit Randsklerose an mehreren LWK (c-f) und BWK 
(b). Übergreifen auf die Wirbelkörperanhangsgebilde. Kortikale Ausdünnung (b) und vereinzelte 
Destruktionen (f; weiße Pfeilspitze). Lyse im Sternum (a).
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3.10 Fall 10: M.D.L. (Fall von 2000. Verlauf über ein dreiviertel Jahr) 

 

a. b.

c.

d. e.

f.

g.

 

 

Ein 29 jähriger Patient wies multiple röntgenologisch teils lytische, teils sklerotische, Läsionen, 

betreffend das Schädeldach, die thorakale und lumbale Wirbelsäule, einige Rippen, das Sternum und 

das Beckenskelett, auf (Abb.3.10.1; Abb.3.10.3; Abb.3.10.4). Teilweise wurden die Herde von einem 

recht ausgeprägten Sklerosesaum umrandet. 

Skelettszintigraphisch (Abb.3.10.2.a-d) führten vor allen die Herde in der Schädelkalotte zu einer 

starken Anreicherung (Abb.3.10.2.c). Aber auch in der Wirbelsäule, an den Rippen und dem 

Brustbein (Abb.3.10.2.d) sowie dem rechten sakralfugen- nahen Darmbein und dem rechten oberen 

Schambeinast, waren Aktivitätsmehrbelegungen erkennbar. 

Um die zugrundeliegende Erkrankung nachzuweisen, wurde eine Probe aus einem der ossären Herde 

entnommen. Das histologische Präparat wies zahlreiche in das Mesenchym eingebettete, von 

abgeflachten Endothelzellen ausgekleidete, Hohlräume auf. Vereinzelt konnten unreifzellige 

Kapillarien innerhalb des Stromas erkannt werden. Pathologisch lag also ein angiogener Tumor vor. 

Unter Berücksichtigung der radiologischen Befunde, ließ sich die Diagnose einer diffusen, zystischen 

Skelettangiomatose stellen. 

Abb.3.10.1: Röntgenaufnahmen des Schädels (a, b; f, g: Vergrößerungsaufnahmen) sowie die CT zeigen
multiple überwiegend sklerotische Läsionen in der Schädelkalotte, die zu einer Vorwölbung der Tabula 
interna et externa geführt haben. In der konventionellen BWS (c) ebenfalls Abbildung von sklerotischen 
Herden.
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Im Labor war die alkalische Phosphatase mit 318 U/l (Normwert 40 bis 190 U/l) deutlich erhöht. 

Weitere Auffälligkeiten boten einige Gerinnungsparameter, in Form einer Erniedrigung der 

Thromboplastinzeit bei 56 Prozent (Normwert 70 bis 100 Prozent) und des Antithrombin 3 bei 73 

Prozent (Normwert 80 bis 120 Prozent). Das Blutbild war durch eine Leuko- (3,6/nl; Normwert 4 bis 

10/nl) und Thrombozytopenie (85/nl; Normwert 140 bis 440/nl) charakterisiert. 

2000 2001

a. b.

c.

d.

 

Im Rahmen des Stagings, bezüglich eines viszeralen Befalls, konnte in einer Computertomographie 

des Abdomens eine deutliche Splenomegalie nachgewiesen werden. In dem vergrößerten Organ 

ließen sich multiple hypodense Läsionen darstellen, die keine Kontrastmittelaufnahme erkennen 

ließen (Abb.3.10.4.a, b). Da ein erhöhtes Risiko der Spontanruptur des Organes bestand, wurde, nach 

einer Embolisation der Milzarterien (Abb.3.10.4.c), eine Splenektomie durchgeführt. 

Intraoperativ zeigten sich, bei intakter Kapsel, unregelmäßig große, graue Verdichtungen des 

Organes. Die Milz wog etwa 1690 Gramm, und war, mit einer Ausdehnung von 25 × 21 × 12 cm, 

deutlich zu groß. In der histologischen Aufarbeitung zeigten sich diffuse vaskuläre Proliferationen im 

Bereich der roten Pulpa, in der teils kavernöse, teils kleinlumige, kapilläre Gefäßproliferate erkennbar 

waren. Die Gefäße wurden sämtlich von flachem Endothel ausgekleidet, und zum Teil von 

Bindegewebsproliferaten umgeben. Es ließen sich multiple frische Infarkte mit hämorrhagischen 

Randsäumen, als Folge der präoperativen Milzarterienembolisation, nachweisen. Demnach lag also 

eine viszerale Beteiligung der Milz im Rahmen der diffusen Angiomatose vor. 

Nach etwa einem dreiviertel Jahr waren die Leuko- und Thrombozytenzahlen wieder normwertig. 

Diese Blutbildveränderungen waren wohl letztendlich auf die Splenomegalie zurückzuführen. Die 

Alkalische Phosphatase war mit 232 U/l jedoch noch immer deutlich erhöht. In der 

Skelettszintigraphie (Abb.3.10.2.b) waren die Aktivitätsmehranreicherungen diskret vermindert, 

kamen allerdings im gleichen Befallsmuster zur Darstellung. 

Abb.3.10.2: Skelettszintigraphie: multiple Mehranreicherungen in der Schädelkalotte, im 
Sternum und den Rippen, diffus in der Wirbelsäule, der rechten ISG- Fuge und dem rechten
Schambeinast. (a, c und d) - 2000; (b) - 2001. Im Verlauf nur mäßige Abminderungen der 
Aktivitätsanreicherungen.
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e. f.

g. h.

 

Abb.3.10.3: Thorax- CT: multiple gemischt lytisch- sklerotische Läsionen betreffend das Sternum (a) ,
Einzelne Rippen (d) und die BWS, teilweise übergreifend auf die Bogenwurzeln (f).

Abb.3.10.4: CT Abdomen (a, b): deutliche Splenomegalie mit multiplen hypodensen Herden. (c): Milz-
angiographie vor Embolisation zur Minimierung des Blutungsrisikos im Rahmen der Splenektomie.
(d-h): gemischt sklerotisch- lytische Läsionen im Beckenskelett rechts.  Ausdünnung der Kortikalis
ventrales Illium rechts.
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3.11 Fall 11: J.P.P. (Fall von 2001. Verlauf von 2001 bis 2002) 

 
Ein 30 jähriger Patient klagt über Schmerzen im Bereich des linken Sprunggelenkes, ausstrahlend bis 

in die Großzehenregion. Anfänglich traten die Beschwerden vor allem während des Gehens auf. 

Später dann in zunehmender Intensität auch in Ruhe und bei bloßer Berührung, weswegen der 

Patient seiner Arbeit nicht mehr nachgehen konnte. Die Einnahme von Schmerzmedikamenten 

führte nur zu geringen Erfolgen. 

In einer Kernspintomographie (Abb.3.11.2) konnten multiple Läsionen in der distalen linken Tibia, 

betreffend auch den Talus, das os naviculare und die ossa cuneiforme mediale, intermedium und 

laterale, dargestellt werden. Diese Veränderungen waren stark signalgebend in den T2- und 

Fettgesättigten Sequenzen und signalabgemindert in den T1- Sequenzen. 

a.

b.

c. d. e.

 

 

Zur Klärung der Diagnose überwies man den Patienten an die Beratungsstelle und Referenz- Zentrum 

für Osteoradiologie am Klinikum Bremen- Mitte unter Prof. Dr. med. J. Freyschmidt. In einer 

Computertomographie (Abb.3.11.1) stellten sich die beschriebenen Läsionen als zystische 

Veränderungen mit peripherer Randsklerosierung dar. Teilweise hatten sie auch zu einer deutlichen 

Ausdünnung ohne Destruktionen der Kortikales geführt. Periostale Reaktionen lagen nicht vor. 

Abb.3.11.1: CT: Osteolysen distale Tibia mit Ausdünnnung der Kortikales, ohne Destruktion. Vereinzelte
Randsklerosierungen. Weitere Lysen im os naviculare und der ossa cuneiformia. Biopsie einer der
tibialen Läsionen.
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Aus einer Läsion der distalen Tibia (Abb.3.11.1.c) wurde mittels Nadelbiopsie eine Gewebeprobe 

entnommen. Histologisch konnte ein angiomatöser Prozess nachgewiesen werden. Demzufolge lag 

bei dem Patienten eine Angiomatose mit isoliertem Befall der linken unteren Extremität vor. 

Das Labor zeigte keinen pathologischen Befund, insbesondere die alkalische Phosphatase war nicht 

erhöht. In computertomographischen Untersuchungen der thorakalen und abdominalen Organe 

konnten viszerale Manifestationen ausgeschlossen werden. 

Wegen des nicht unerheblichen Leidensdruckes des Patientens, wurde eine Therapie mit dem 

antiangiogenetischen Medikament Thalidomid, im Sinne eines individuellen Heilversuches, 

eingeleitet. Wegen des bekannten Nebenwirkungsspektrums wurde der Behandlungsversuch von 

vornherein auf einen Zeitraum von sechs Monaten begrenzt. 

Nach Beendigung der Medikation war der Patient vollständig beschwerdefrei, und war nun in der 

Lage seine Arbeit wieder aufzunehmen. In einer MRT- Untersuchung (Abb.3.11.3) etwa ein halbes 

Jahr nach Beendigung der Therapie, hatten sich die Läsionen teilweise deutlich zurückgebildet. 

Weiteren Kontrollen entzog sich der Patient jedoch, trotz mehrfach versuchter Kontaktaufnahme. 
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3.12 Fall 12: H.C. (Fall von 2002. Verlauf von 2002 bis 2004) 

 
Eine 37 jährige Patientin klagte über Schmerzattacken im Bereich des linken 

Großzehengrundgelenkes und der distalen linken Fibula. Die Patientin übte regelmäßigen Tanzsport 

aus, ein vormals stattgehabtes Trauma war jedoch nicht erinnerlich. Die Haut war unauffällig, ohne 

Nachweis einer Schwellung. 

In einer zunächst durchgeführten Kernspintomographie (Abb.3.12.1.c-g), konnten auffällige Läsionen 

in der distalen Fibula, im distalen metadiaphysären Tibiaschaft sowie im Fußskelett lateralseitig am 

Talus, am os cuneiforme mediale, am Großzehenendglied und am Köpfchen des Metatarsale 1, 

erkannt werden. Diese Herde erschienen hypointens in der T1-Wichtung und signalreich in den 

fettgesättigten Sequenzen. Sie ließen weiterhin eine homogen Kontrastmittelaufnahme erkennen. 

Zudem war ein Ödemäquivalent der Diaphyse des dritten Metatarsalknochen abgrenzbar. 

FS TR/ TE 11,2/41 Mit/ ohne KM FSE TR 14,6/TE 514 Mit KM TR 14,6/TE 857 

a. b.

c.
d.

e. f.

g.

 

 

Auf Röntgenbildern (Abb.3.12.2) entsprachen diese Läsionen osteolytischen, glatt berandeten 

Aufhellungen. Weitere Osteolysen waren an der Endphalanx des ersten Strahles abgebildet, eine 

größere an der Basis (Abb.3.12.2.e), und eine weitere am Nagelkranz (Abb.3.12.2.d) lokalisierte, 

welche zu einer deutlichen Ausdünnung der Kortikalis mit partieller Destruktion geführt hatte. Auch 

an den Läsionen des Talus, der distalen Fibula, und am Köpfchen des os metatarsale waren 

Kortikalisausdünnungen zu erkennen. Zu periostalen Reaktionen war es nicht gekommen. 

Unter der vorläufigen Diagnose von multiplen Enchondromen, zu denen aber die kortikalen 

Destruktionen nicht passten, wurde die Patientin zur weiteren Abklärung konsiliarisch an die 

Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteoradiologie unter Prof. Dr. med. J. Freyschmidt 

Abb.3.12.1: Skelettszintigraphie: multiple Anreicherungen im Fußskelett (a, b – Vergrößerung).
MRT (c-g): In T1-Wichtung (d) hypointense Läsionen mit mäßigen KM- Enhancement (e-g).
Hyperintenses Signal in den fettgesättigten Sequenzen (c)
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überwiesen. Unter Berücksichtigung der Klinik und des zur Verfügung stehenden Bildmateriales 

wurde als wahrscheinlichste Diagnose eine zystische Angiomatose erwogen, die Ähnlichkeit des 

Falles mit dem Fall 3.11. war offensichtlich. Weiterhin kam jedoch auch ein arteriell 

metastasierendes Angiosarkom in Betracht. 

a. b. c. d. e.

f. g. h. i.

 

 

Zunächst wurde eine Skelettszintigraphie (Abb.3.12.1.a, b), auch zur Suche nach eventuell 

vorliegenden weiteren Manifestationen, durchgeführt. In dieser kam es zu vermehrten 

Anreicherungen über den osteodestruktiven Herden, an den distalen Schaftpartien der 

Unterschenkelknochen, am Talus, am Tarsus, dem dritten Mittelfußknochen und dem 

Großzehenstrahl. 

Anschließend wurde Proben (Abb.3.12.3.i) aus den verdächtigen Läsionen entnommen. 

Histopathologisch fand sich eine partielle Auflösung des Knochens durch zellreiches Gewebe mit 

histiozytärer und fibroblastärer Differenzierung ohne Atypien und vereinzelter metablastischer 

Knochenneubildung. Eine Angiomatose oder ein Angiosarkom lagen histologisch nicht vor. Der 

Pathologe vermutete eher das Vorliegen eines Hyperparathyreoidismus, was aber klinisch- chemisch 

nicht bewiesen wurde. 

In einer erneuten Biopsie konnte ortsständiger Knochen, der herdförmig durch ein riesenzellreiches, 

fibroossäres Gewebe mit wenig eingestreuten eosinophilen Granulozyten, aufgelöst wurde, 

dargestellt werden. Vereinzelt fand sich stehengebliebenes reifes Fettgewebe. Dieser Befund war 

Abb.3.12.2: Röntgenaufnahmen linker Fuß bzw. Sprunggelenk: lytische, glatt berandete Aufhellungen
am distalen Tibiaschaft, am lateralseitigen Talus sowie am Köpfchen des ersten und  im Schaftbereich
des dritten Mittelfußknochens. Zudem Lysen Endphalanx der Großzehe mit kortikaler Ausdünnung
und partieller Destruktion am Prozessus unguicularis.
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ähnlich dem eines nicht- ossifizierenden Fibromes. Erneut fand sich kein Hinweis auf eine 

Angiomatose oder ein Angiosarkom. 

Multiple nichtossifizierende Knochenfibrome stellen jedoch nicht nur eine Rarität dar, sie sind auch 

radiologisch unverkennbar und ausschließlich metaphysär lokalisiert. Histologisch können sie 

allerdings isomorph zu braunen Tumoren imponieren, weswegen der Pathologe erneut ossäre 

Veränderungen eines Hyperparathyreoidismus vermutete. Die Lokalisation der Läsionen, die 

Beschränkung der szintigraphischen Mehrbelegungen auf die distale rechte Extremität, und der 

unauffälliger Laborbefund, schlossen diese Diagnose jedoch aus. 

a. b. c. d. e.

g.

h.

i.

f.

 

 

Da man bei nochmaliger, intensiver Anamneseerhebung erfuhr, dass die Patientin Katzen hält und oft 

gekratzt wird, kam man auf die Idee einer Katzenkratzkrankheit mit pyogenen Absiedlungen, die 

pathologisch- anatomisch eine Ähnlichkeit mit angiomatösen Läsionen haben (sogenannte bazilläre 

Angiomatose). Dies ist eine durch Rickettsien ausgelöste Erkrankung, die häufig von Katzen 

übertragen wird, weswegen auch der Begriff der Katzenkratzkrankheit verwendet wird. 

Anamnestisch war die Patientin mit Katzen in Kontakt gekommen, teilweise sei sie auch gekratzt 

worden. Typisch sind bei der bazillären Angiomatose umschriebene Osteolysen an einer Extremität. 

Diese sind dann auch deutlich vaskularisiert und weisen histomorphologisch Granulomcharakter auf. 

Bazilläre Angiomatosen treten häufig in Zusammenhang mit einer Immunkompromittierung auf. In 

der Haut dieser Patienten finden sich häufig assoziierte pyogene Granulome. Die Haut unserer 

Patientin war jedoch vollkommen unauffällig und auch eine Immunsuppression lag nicht vor. 

Antikörper auf Rickettsien waren, ebenso wie die Weil- Felix- Reaktion, ein Testverfahren auf das 

Fleckfieber, negativ.  Die IgG-Antikörper auf Bordatella henselae waren mit 1:128 positiv (normwertig 

bis 1:64). Dies wurde als Zeichen einer früheren Infektion gewertet. Antikörper auf Mycobakterium 

leprae, bei differentialdiagnostisch vermuteter Lepra, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 

Abb.3.12.3: CT:  Lysen distale Fibula, lateraler Talus, os cuneiforme mediale mit Randsklerosen.
Schlierige Sklerosierung der distalen Tibia (a, f, g). Biopsie aus dem os cuneiforme mediale (i).

62 



 

Weder waren die Klinik der Patientin, noch die Laborparameter passend zu einer bakteriellen 

Angiomatose, weswegen auch diese aus der Differentialdiagnose ausgeschlossen werden musste. 

Weiterhin wurden noch eine regionale Langerhanszellhistiozytose und eine zystische Angiomatose 

erwogen. Die Aussagekraft einer erneuten Biopsie wurde allerdings infrage gestellt. Man empfahl 

deshalb radiologische Kontrolluntersuchungen. 

2002 20042003

2002

2002

2002

2002 2004

2004

2004

2004

a. b. c.

d. e.

f. g.

h. i.

j. k.

 

 

Etwa ein Jahr später stellte sich die Patientin zur Verlaufsbeurteilung, des multilokulären ossären 

Prozesses um den linken Fuß, wieder vor. Zu diesem Zeitpunkt war sie klinisch vollkommen 

beschwerdefrei. Eine spezielle Therapie war zwischenzeitlich nicht durchgeführt worden. 

In der Röntgenuntersuchung (Abb.3.12.4.b) fand sich eine fast vollständige Durchbauung der 

osteolytischen Veränderungen im Bereiche der Großzehenendphalanx und des os metatarsale 3. In 

der linken distalen Fibula fanden sich solide Konsolidierungen, und auch im distalen Tibiamarkraum 

waren reaktiv- reparative Sklerosierungen zu sehen. Computertomographisch (Abb.3.12.3) konnte 

die, gegenüber der calcanearen Gelenkfläche gelegene, Osteolyse im unteren subchondralen 

Talusbereich, unverändert zur Voruntersuchung dargestellt werden. Weiter fand sich eine Osteolyse 

medialseitig am os cuneiforme mediale mit einem Durchmesser von etwas unter einem Zentimeter.  

Insgesamt konnten Reparations- und Remodellierungsvorgänge im Bereich der bekannten 

Osteolysen mit residualen Osteolysen im os cuneiforme mediale und distalseitig im Talus festgestellt 

Abb.3.12.4:  Röntgen: Vergrößerungsaufnahmen zur Darstellung des Verlaufes über 2 Jahre. Deutliche 
Größenabnahme der Osteolysen mit zunehmender Sklerosierungstendenz.
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werden. Aufgrund der Verlaufsbeobachtung wurde das Bild einer zystischen Angiomatose in 

spontaner Remission angenommen. 

Eine erneute Kontrolle erfolgte wiederum nach einem Jahr (Abb.3.12.4.c, e, g, i, k). Die Patientin war 

weiterhin klinisch beschwerdefrei. Zwischenzeitlich war es zu einer etwa 14 Tage andauernde, 

spontan abgeklungenen, Schmerzattacke in der bekannten Region gekommen. 

Computertomographisch (nicht abgebildet) konnte, im Vergleich zu den Voruntersuchungen, eine 

weitere Reossifizierung der Osteolyse im vorderen lateralen Talusbereich erkannt werden. Die 

Osteolyse im os cuneiforme mediale war sogar fast gar nicht mehr abgrenzbar. Allerdings konnte 

eine etwa fünf Millimeter große Osteolyse, von einem soliden Sklerosesaum umgeben,  im os 

cuneiforme laterale dargestellt werden. In Voruntersuchungen war die Läsion schon erkennbar 

gewesen, jedoch nicht in dieser Ausdehnung. Dieser Herd wurde als ursächlich für passager 

aufgetretene Schmerzsymptomatik erachtet. 

Insgesamt war eher von einem regressiven Prozess auszugehen und weitere Kontrolluntersuchungen 

wurden empfohlen. Therapeutische Maßnahmen wurden nicht eingeleitet. Die Patientin hat sich 

zwischenzeitlich mit der moderaten Beschwerdesymptomatik arrangiert. 
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3.13 Fall 13: R.P. (Fall von 2002. Verlauf über ein halbes Jahr) 

 
Einer 57 jährigen Frau war, im Rahmen einer spontanen Organruptur, die Milz entfernt worden. 

Histologisch fanden sich multifokale, in das Parenchym eingestreute, angiomatöse Läsionen. Diese 

Proliferate bestanden aus zum Teil sinusartigen Gefäßen, ausgekleidet durch einschichtig 

abgeflachtes kubisches Endothel, ohne Vorliegen von Zellatypien. 

Dezember 2001

Dezember 2001

Dezember 2001 Dezember 2001

a.

b. c. d. e.
 

 

Vier Jahre später wurde die, mittlerweile 61 jährige, Patientin erneut, nun wegen des Verdachtes 

einer diffusen ossären Metastasierung, eingewiesen. Zuvor hatte sie, über einen Zeitraum von etwa 

sechs Monaten, Rückenschmerzen in wechselnder Intensität beklagt. Bis auf diese Beschwerden war 

der klinische Allgemeinzustand jedoch als sehr gut zu beschreiben. Auch zu einem Gewichtsverlust 

war es nicht gekommen. 

Die Bildgebung bestätigte zunächst den Verdacht. So konnten in Röntgenaufnahmen (Abb.3.13.1.a, c-

e; Abb.3.13.4.a) diffuse fleckige Skleroseherde, betreffend überwiegend das Stammskelett, 

dargestellt werden. Diese fanden sich hochparietal im Schädel, in der thorakalen und lumbalen 

Wirbelsäule, ausdehnend auf die Wirbelkörperanhangsgebilde, und diffus im gesamten 

Beckenskelett, einschließlich der proximalen Partien beider Femora. Lysen waren nicht zu erkennen. 

Die Veränderungen in der Brustwirbelsäule waren auf einer Thoraxaufnahme vier Jahre zuvor noch 

nicht nachweisbar gewesen. Zumindest diese waren also neu entstanden. Weitere Voraufnahmen 

lagen nicht vor. 

Abb.3.13.1: Röntgenaufnahmen (a, c, d, e): diffus verteilte osteoblastische Herde in der Wirbelsäule
unter Aussparung der HWS. Diese sind auch im Beckenskelett nachweisbar (b – CT- gesteuerte
Biopsie).
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In einer Magnetresonanztomographie der Lendenwirbelsäule (Abb.3.13.2.a-c) bildeten sich die 

multiplen Läsionen mit Befall sämtlicher Wirbelkörperrahmenkonturen, wie auch der Wirbelbögen 

und der Quer- und Dornfortsatzstrukturen, ab. Die Herde wiesen überwiegend Signalabminderungen 

in den T1-  und T2-gewichteten Sequenzen auf. Lediglich ein Herd führte in der T2-Wichtung zu einer 

diskreten Signalhyperintensität (Abb.3.13.2.a, Pfeilspitze). Der Spinalkanal war intakt. Linksseitig im 

Segment L3/4, und beidseitig bei L5/SWK1 führten spondylotische Degenerationen zu 

neuroforaminalen Engen mit  Komprimierung der Nervenwurzeln. 

TR 1600/ TI 110 STIR TR 553/ TE 20 SE

a. b. c. d.

e.

 

 

Der linke Femurkopf zeigte eine dezente Mehrbelegung in der Mehrphasenskelettszintigraphie 

(Abb.3.13.2.d, e). Über den anderen Läsionen waren keine Aktivitätsmehranreicherungen erkennbar. 

Die nahezu unauffällige Skelettszintigraphie sprach offenkundlich gegen das Vorliegen einer diffusen 

Metastasierung, welche üblicherweise zu deutlichen Anreicherungen führt. 

In der Differentialdiagnose wurden nun auch andere eher benigne Pathologien, wie zum Beispiel eine 

Osteopoikilie und eine Mastozytose, diskutiert. Röntgenaufnahmen der Hände und beider Knie, bzw. 

Unterschenkel, wiesen keine weiteren sklerotischen Herde auf, weswegen die Osteopoikilie, die 

meist bevorzugt die Epi- und Metaphysenregionen des Gliedmaßenskelettes, unter Aussparung des 

Schädels und der Wirbelsäule, betrifft, ebenfalls aus der Differentialdiagnose ausschied. 

Abb.3.13.2 : MRT (a-c): multiple Läsionen mit hypointenser Signalgebung in den T1- (b, c)
und T2-Wichtungen (a). Diskretes hyperintenses peripheres Signal bei BWK 12 (Pfeilspitze).
Skelettszintigraphie (d, e): diskrete Anreicherung im Femurkopf links (e, Pfeil). Weitere
Anreicherungen waren nicht nachweisbar.
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Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteoradiologie unter Prof. Dr. med. J. Freyschmidt 

überwiesen. Hier vermutete man, neben einem generalisierten metastasierenden Prozess, auch eine 

Mastozytose. Diese kann sich gelegentlich auch ohne eine erhöhte Aktivität in der 

Skelettszintigraphie manifestieren. 

Unter Berücksichtigung der vier Jahre zuvor aufgetretenen Angiomatose der Milz, wurde jedoch auch 

die Möglichkeit einer Häm- oder Lymphangiomatose, mit skelettalem und viszeralem Befall, in 

Betracht gezogen. Eine weitere, diesmal CT- gesteuerte Biopsie einer der Läsionen wurde empfohlen. 

Aus dem rechten hinteren os ilium wurde eine Fräsebiopsie entnommen (Abb.3.13.1.b). 

Histopathologisch fand man größtenteils normal gebaute Spongiosa, bei gleichmäßiger endostaler 

Struktur, regelrechter Mineralisation und unauffälligen Osteozyten. In den Markräumen lagen Zellen 

einer regelrecht ausreifenden Hämatopoese und mäßig auch Mastzellen. Eine bessere 

Differenzierung der Zellen war aufgrund der Säureentkalkung nicht mehr möglich. Eine erneute 

Probenentnahme wurde empfohlen. 

12.2001
Mai 2002Dezember 2001a. b.

c. d. e.

 

 

Zunächst wurde jedoch eine Zweitbeurteilung des Referenzzentrums für Lymphknotendiagnostik und 

Hämatopathologie in Lübeck eingeholt. Hier fand man im Präparat einzelne, verplumpt wirkende 

Knochenbälkchen mit periostalen Fibrosezonen, in deren Nähe vereinzelte eosinophile Granulozyten 

und wenige reifzellige Mastzellen aufzufinden waren. Nur wenige der Zellen reagierten positiv auf die 

Mastzelltryptase und CD 117, ein spezifischer Oberflächenrezeptor der Mastzellen, der auch dann 

noch positiv reagiert, wenn die Tryptase ausgeschüttet ist. Das typische Infiltrationsmuster einer 

Mastozytose lag laut den Experten nicht vor. An einigen Stellen waren jedoch neben den 

peritrabekulären Fibroseherden auch eine Vermehrung teilweise kapillärer, dünnwandiger 

Abb.3.13.4: Röntgen Becken (a, b) und CT- Becken (c-e): diffuse sklerotische Herdbildungen, ohne
kortikale Destruktionen in allen Beckenknochen. In der Folgeuntersuchung nach sechs Monaten
Kein Befundwandel (b).

68 



 

Blutgefäße sowie ein winziger Herd bestehend aus Epitheloidzellen, abgebildet. Unter 

Berücksichtigung der bekannten Angiomatose der Milz, stellte sich somit die wahrscheinlichere 

Diagnose einer generalisierten Skelettangiomatose. Von einer weiteren Biopsieentnahme wurde 

abgesehen, und der Vorschlag zur Durchführung einer Thalidomidtherapie, als 

proliferationshemmende Chemotherapie, wurde unterbreitet. 

Die Patientin erhielt keine weiteren therapeutischen Maßnahmen. Sie verstarb ungefähr drei Jahre 

nach der Diagnosestellung an unbekannter Ursache. 

 

3.13.a. Nachtrag 

 

Wegen starker Ähnlichkeiten dieses Falles zu einem unlängst in der Literatur veröffentlichten Fall 

[91], erfolgt an dieser Stelle eine Ergänzung. 

Jobke et al. beschrieben einen Fall einer Patientin, bei der ein Angiosarkom der Milz diagnostiziert 

worden war, welches durch eine Splenektomie behandelt wurde. Metastasen konnten durch eine 

umfangreiche Diagnostik ausgeschlossen werden. Etwa vier Jahre später traten multiple 

osteosklerotische Herde im Skelett, vorrangig der Wirbelsäule und dem Becken auf. Durch die 

Punktion eines dieser Herde wurden Metastasen des bekannten Angiosarkomes nachgewiesen 

werden. Innerhalb eines Jahres waren diese Läsionen sowohl an Anzahl als auch an Größe 

progredient. Zum Teil traten auch Osteolysen hinzu. Die Patientin verstarb etwa eineinhalb Jahre 

nach der Diagnose der Knochenmetastasen. 

Die Ähnlichkeiten der beiden Fälle bestehen zum einem in dem erst mehrere Jahre nach dem 

Auftreten der Milzmanifestation verzögertem Auftreten der knöchernen Herde, was bei einer 

Angiomatose gar nicht so selten der Fall ist. Zum Anderen aufgrund eines ähnlichen 

Verteilungsmusters der vorwiegende osteosklerotischen Läsionen. Trotz der Ähnlichkeiten sind aber 

auch Unterschiede festzustellen. Bei der von uns vorgestellten Patientin kam es im Verlaufe der 

Beobachtung allenfalls zu einer diskreten Zunahme, während bei der Patientin von Jobke et al. die 

Läsionen deutlich progredient waren. Zudem traten hier auch Osteolysen auf, die sich bei der 

Patientin R.P. in der gesamten Beobachtung nicht nachweisen ließen. Nicht zuletzt waren auch die 

histologischen Befunde unterschiedlich. 
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3.14 Fall 14: U.S. (Fall von 2003. Verlauf von 1999 bis 2005) 

 
Eine 49 jährige Frau klagte über, in ihrer Intensität zunehmende, Schmerzen im Bereich des rechten 

Oberschenkels. 

a. b. c. d.
 

 

 
 

Auf Röntgenaufnahmen (Abb.3.14.4) waren wurmartige, teilweise auch bandförmige 

Strukturauflockerungen, in beiden Femora zu erkennen. Diese Läsionen setzten sich aus in Gruppen 

angeordneten, glatt berandeten, multiplen Osteolysen zusammen, und waren teilweise von einem 

Sklerosesaum umgeben. Eine Binnenstruktur war nicht nachweisbar. Größtenteils waren sie in den 

kortikalen Strukturen lokalisiert. Die Kortikalis blieb jedoch intakt, und auch periostale Reaktionen 

ließen sich nicht abgrenzen. Die knöchernen Veränderungen waren seit etwa vier Jahren bekannt 

(Abb.3.14.1), hatten seitdem aber erheblich in ihrer Ausdehnung zugenommen.  

Die Skelettszintigraphie zeigte in der Spätphase mäßige Anreicherungen über den Osteolysen beider 

Femora. Differentialdiagnostisch wurden eine polyostotische fibröse Dysplasie, vaskuläre 

Malformationen sowie eine skelettale Angiomatose mit multiplen Herden in beiden Femora, 

vermutet. 

Der Fall wurde konsiliarisch an die Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteoradiologie am 

Klinikum Bremen- Mitte unter Prof. Dr. med. J. Freyschmidt überwiesen. Hier führte man zunächst 

ergänzende Untersuchungen zur genaueren Darstellung der Läsionen durch. 

Abb.3.14.1: Röntgenbilder rechter proximaler Femur (1999): beginnende osteolytische Veränderungen 
im Schaftbereich (a, b). 
Rechter proximaler Femur (2005): bandförmige kortikale osteolytische Strukturveränderungen, ohne 
periostale Reaktionen (c, d)

70 



 

In einer Computertomographie der Oberschenkel (Abb.3.14.2.d) waren beide Femora in ihrer 

gesamten Schaftlänge erheblich von den osteolytischen Veränderungen durchsetzt. Diese 

beschränkten sich, übereinstimmend mit den Röntgenaufnahmen, in ihrer Lokalisation fast 

ausschließlich auf die Kortikales. Vereinzelte Lysen waren auch in die spongiosareichen Partien der 

Metaphysen eingestreut. Im linken diametaphysären Femur ließ sich zudem eine ältere, abgelaufene 

Infraktion, mit umgebender periostaler Verknöcherung, nachweisen. Sonstige paraossale oder im 

Markraum gelegene Veränderungen fanden sich nicht. 

Kernspintomographisch (Abb.3.14.2.a-c) wiesen die kortikalen Strukturveränderungen eine 

intermediäres Signal in den T1-Wichtungen und Signalanhebungen in den T2-Wichtungen und den 

Fettgesättigten Sequenzen auf. 

Axiale T1w SE- Aufnahme TR5350/ TE77

TR 597/ TE 21 *se TR4930/TE42/140TI tir

a.

b.

c. d.

 

 

Primär fand man diese Veränderung passend zu einer vaskulären Genese, eher im Sinne einer 

venösen Malformation. Unter dieser Vorstellung wurde eine CT-Phlebographie (Abb.3.14.3.g-h) 

durchgeführt. Die tiefen Oberschenkelvenen stellten sich kräftig kalibriert dar, eine Verbindung zu 

den knöchernen Strukturveränderungen war nicht darzustellen. Venöse Malformation oder 

Fehldrainagen konnten somit als Ursachen ausgeschlossen werden. Auch zusätzlich angeführte 

konventionell angiographische und computertomographische Darstellungen der Oberschenkelgefäße 

ließen keine Kontrastmittelauffüllung der Kortikalisdefekte erkennen (Abb.3.14.3.a-d). 

Abb.3.14.2: MRT (a-c); CT (d): Lytische Läsionen betreffend vorrangig die kortikalen Strukturen (d). 
In der Kernspintomographie hypointenses bis intermediäres Signal in der T1-Wichtung und 
hyperintense Signalgebung in der T2-Wichtung sowie den fettgesättigten Sequenzen.
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Eine histologische Absicherung wurde aufgrund des recht typischen radiologischen Erscheinungs-

bildes nicht durchgeführt. Viszerale Manifestationen konnten durch eine Computertomographie des 

Abdomens und einer unauffälligen Aufnahme der Thorakalorgane ausgeschlossen werden. 

Da neben der erheblichen Beschwerdesymptomatik, und vor allem bei weiterer Ausdehnung der 

Strukturveränderungen, ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Insuffizienzfrakturen bestand, 

wurde ein Therapieversuch mit dem Angioneogenesehemmer Thalidomid vorgeschlagen. 

Diese Therapie wurde mehrfach von der zuständigen Krankenkasse abgelehnt. Erst vier Jahre später 

erhielt die Patientin das Medikament über einen Zeitraum von etwa sechs Monate. Seitdem ist sie, 

nach eigenen Angaben, weitestgehend beschwerdefrei. Radiologische Kontrolluntersuchungen sind 

jedoch nicht durchgeführt worden. 
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3.16 Fall 16: M.K. (Fall von 2005. Verlauf von 1987 bis 2005) 

 
Eine 22-jährige Frau klagte seit über einen Zeitraum von fast einem Jahr bestehenden Schmerzen 

innerhalb des rechten Fußes. In einer (bildlich nicht mehr vorliegenden) Röntgenuntersuchung dieser 

Region konnten als ausgedehnte Zystenbildungen beschriebene Veränderungen sowohl im Talus als 

auch im Os naviculare nachgewiesen werden. Diese Veränderungen wurden operativ ausgeräumt 

und im Sinne einer Ersatzplastik mit Beckenkammspongiosa aufgefüllt. 

Intraoperativ wies das ausgeräumte Material einen „dunkel-speckigen“ Aspekt auf und wurde zur 

histologischen Aufarbeitung versandt. Hier ergab sich das Bild von in spärlichen Spongiosabälkchen 

eingestreuten, kapillären, proliferierenden Blutgefäßen. Weiterhin sah man vereinzelte 

Eisenpigmentablagerungen sowie Einblutungen und Fibrosierungsareale.  

Grundlage für die skelettalen Veränderungen waren somit kapilläre Hämangiome des rechten Talus 

und des os naviculare. Eine postoperative Röntgenkontrolle erfolgte etwa drei Monate später. Die 

Spongiosaplastik wurde hier als noch nicht vollkommen eingeheilt beschrieben. Zystische 

Veränderungen waren jedoch nicht mehr nachweisbar. 

a.

b. c. d. e.

 

 Etwa 20 Jahre später stellte sich die mittlerweile 40-jährig, Patientin erneut, mit nunmehr seit zirka 

drei Monaten anhaltenden Schmerzen im Bereich des rechten Fußes, vor. 

In einer Computertomographie der rechten Fußwurzel (Abb.3.16.2.c-f) ließen sich im Talus, am 

ausgeprägtesten im Talushals, weiter im os naviculare und im os cuneiforme laterale, zum Teil 

ausgedehnte Zystenbildungen nachweisen, welche zu einer erheblichen Rarefizierung der 

Knochenstruktur geführt hatten. Diese Läsionen besaßen größtenteils sklerotische Randsäume. 

Abb.3.16.1: Röntgenaufnahmen rechter Fuß (b, c), Vergrößerungsaufnahmen (a, b); 
Vergleichsaufnahme linker Fuß (e).
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Vereinzelt konnten kleine Defekte in den kortikalen Randkonturen dargestellt werden. Die 

Gelenkkonturen und begleitenden Weichteile waren unauffällig. In den Läsionen ließen sich 

fettäquivalente Dichtewerte messen (Abb.3.16.2.d). 

Skelettszintigraphisch (Abb.3.16.2.a, b) kam es zu recht kräftigen Mehrspeicherungen im Talus und os 

naviculare sowie in den lateralen Abschnitten der rechten Fußwurzel. Die linke Seite wies eine eher 

flächige, diffuse Mehrspeicherung auf, wohl als Folge einer übermäßigen Belastung. 

a.

b.

c. d.

e.

f.

 

 

Aufgrund der vorbeschriebenen zystischen Läsionen wurde in der Differentialdiagnose zunächst an 

eine polyostotische fibröse Dysplasie gedacht. Auch eine alte mittlerweile inaktive 

Knochentuberkulose wurde erwogen. In die Differentialdiagnose schloss man weiterhin 

umschriebene Osteonekrosen ein, vermutlich entstanden aufgrund einer während der Operation 

verursachten passageren Unterbrechung der arteriellen Versorgung. 

Wegen des Vorhandenseins von intraläsionalen Fettgewebe wurde auch eine sogenannte 

polyzystische lipomembranöse Osteodysplasie, auch Nasu- Hacola Disease [92] genannt, erwogen. 

Dies stellt ein seltenes Erkrankungsbild dar, welches einhergeht mit einem Schwund der Spongiosa 

und deren Ersatz durch Fettgewebe, insbesondere um die Regionen der Sprunggelenke und 

Fußwurzeln, gelegentlich aber auch der Handwurzeln. Für diese Patientengruppe ist eine etwa ab 

dem 30. bis 35. Lebensjahr beginnende Astrogliose mit früh einsetzender Demenz prognostisch 

entscheidend. Die ossären Veränderungen treten aber in der Regel bilateral auf. Bei der Patientin 

war die linke Seite ohne Hinweis auf zystische Läsionen, und auch sonst bot sie einen neurologisch 

Abb.3.16.2: Skelettszintigraphie (a, b) mit Aktivitätsmehranreicherungen rechts und diffus links,
bedingt am ehesten durch Überbelastung. Im CT (c-f) zystische Aufhellung mit Randsklerosen.
Fettäquivalente  Dichtewerte in den Läsionen (d)
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und psychomotorisch unauffälligen Befund, so dass dieses Erkrankungsbild praktisch vollständig aus 

der Differentialdiagnose ausgeschlossen werden konnte. 

In Zusammenschau der radiologischen Befunde und des damals gestellten histologischen Befundes, 

waren die Veränderungen jedoch am ehesten vereinbar mit einer zwischenzeitlich „ausgebrannten“ 

Skelettangiomatose. Diese hatte sich, wohl infolge der Operation, spontan zurückgebildet um dann 

sekundär regressiv zu verfetten, ein häufiges bei Hämangiomen vorzufindendes Phänomen. Die 

aktuelle Beschwerdesymptomatik war eher orthopädischer Natur, als Folgeerscheinung des 

damaligen operativen Eingriffes. Wahrscheinlich treten in den ausgedehnten Osteolysen, die zu einer 

verminderten Belastbarkeit des Fußwurzelskelettes führen, immer wieder kleinere Frakturen auf, die 

dann zu Schmerzen führen. Dadurch wären dann auch die vereinzelten kortikalen Durchbrüche 

(Abb.3.16.2.e) in den Läsionen erklärbar, ein bei Angiomatosen eher seltener vorkommender Befund. 

Die Patientin gab an, dass sie durchaus mit den Beschwerden leben könne, weswegen auf weitere 

therapeutische Maßnahmen verzichtet wurde. 
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abgewechselt wurden, erkannt werden. Im Periost fanden sich überwiegend schmale, proximal aber 

auch etwas breitere, wasserreiche Läsionen, die auch in der Spätaufnahme keine vermehrte 

Kontrastmittelaufnahme aufwiesen. Auffällige Gefäßstrukturen, die als Feeder einer arteriovenösen 

Malformation hätten in Betracht kommen können, konnten nicht nachgewiesen werden. 

COR T1 SE

pd_tse_fs_rst_tra_448_3mm

pd_tse_cor_512_3mma. b. c.

d. e.

f.

g.

 

 

Die Differentialdiagnostischen Überlegungen schlossen neben angiomatösen Malformationen oder 

Hämangiomen um die Metatarsalschäfte, auch fibrovaskuläres Gewebe ein. Dies wäre dann durch 

die rezidivierenden Traumata entstanden und hätte sekundär zu den knöchernen Veränderungen 

geführt. Eine ossäre Manifestation bei einer Sarkoidose konnte aufgrund einer unauffälligen 

Röntgenaufnahme der Thorakalorgane ausgeschlossen werden. Das schon vorher vermutete 

vanishing- bone- disease hielt man auch aufgrund des langen Verlaufes, und der ungewöhnlichen 

Lokalisation für äußerst unwahrscheinlich. Weiterhin wurde auch an eine neurogene 

Osteoarthropathie gedacht, die in der Initialphase immer auch konditional hypervaskularisiert ist. 

Da die ursächlichen Veränderungen eher paraossal gelegen waren, entschied man sich für eine 

offene Revision mit Entnahme des pathologischen Gewebes, was von den unfallchirurgischen 

Kollegen vorgenommen wurde. In der präoperativen Untersuchung wurden keine wesentlichen 

Schmerzen mehr über dem zweiten und dritten Strahl angegeben, jedoch konnte eine 

Abb.3.17.3: MRT: Signalanhebungen in den Markräumen der Schäfte des Metatarsale 2 und 3.
Signalreiches paraossales Weichgewebe (a, Pfeil).
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Zu dieser Intervention wurde die Patientin an die osteoradiologische Konsiliarpraxis unter CA Dr. 

Wiens am Klinikum der Stadt Wolfsburg überwiesen. Hier führte man zunächst eine erneute 

Computertomographie durch, zum einen, um den schon bekannten Prozess am linken 

Kieferköpfchen zur Punktionsplanung genauer darzustellen, zum anderen um weitere in der 

Skelettszintigraphie aufgefallene Anreicherungen abzuklären. Am medialen Orbitarand ließ sich eine 

etwa 1cm große Mindermineralisation darstellen (nicht abgebildet). Eine ebenfalls etwa 1cm große 

mattglasartige Läsion zeigte sich an der lateralen 6. linken Rippe (siehe Abb.3.18.2.c). Die alkalische 

Phosphatase war mit 28 U/l auffällig niedrig, das übrige Labor war unauffällig. Endokrinologisch 

wurde eine Vitamin-D3-Mangelanämie diagnostiziert. Ein viszeraler Befall ließ sich bei wieder-

kehrenden Oberbauchschmerzen nicht nachweisen. 

a. b.

c.

d. e.

 

 
Die Läsion am linken Kieferkopf wurde CT- gesteuert punktiert. Die Histopathologische Untersuchung 

ergab jedoch nur reaktive Veränderungen und eine geringe plasmazelluläre Entzündungsaktivität, 

wie zu einer chronischen Ostitis passend. In Zusammenschau der radiologischen Befunde sowie des 
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langsamen Wachstums der Veränderung einigte man sich dennoch auf das Vorliegen einer 

Skelettangiomatose. Das linke Caput mandibulae wurde kieferchirurgisch reseziert und mit einem 

Rippentransplantat rekonstruiert. Seitdem waren die Beschwerden der Patientin deutlich rückläufig. 

In einer zwei Jahre später durchgeführten Kontrolluntersuchung war kein Rezidiv festzustellen. Die 

übrigen ossären Veränderungen waren in ihrer Größe und Anzahl unverändert geblieben. 
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In Zusammenschau mit der radiologischen Bildgebung stellte sich die Diagnose einer 

Skelettangiomatose. Therapeutische Optionen wurden bei der asymptomatischen Patientin nicht 

veranlasst. Verlaufskontrollen der Läsionen wurden empfohlen. 
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3.20 Fall 20: A.P. (Fall von 2010. Kein Verlauf) 

 
Ein achteinhalb jähriger Junge, bislang allgemein klinisch unauffällig, wurde wegen einer subjektiven 

Hörminderung HNO-ärztlich vorgestellt. Schon im Kindergartenalter war ein schlechtes Hörvermögen 

aufgefallen, weswegen es zu einer Verzögerung der Sprachentwicklung gekommen war. Diese konnte 

allerdings durch eine logopädische Betreuung deutlich verbessert werden. Am rechten Ohr waren 

bereits eine Parazentese und Paukendrainage vorgenommen worden. Bei der klinischen 

Untersuchung fiel eine linksseitig vom Gehörgangsboden ausgehende Raumforderung auf, durch 

welche der Gehörgang deutlich eingeengt wurde. 

a.

b.

c. d.

 

Abb.3.20.1: CT der Felsenbeine (a, b): Arrosive Veränderungen im linksseitigen ventrobasalen
Felsenbein mit Beteiligung auch der basalen Anteile der Paukenhöhle.
MRT des Neurokraniums (c, d; T2-Wichtung, coronar): stark signalhyperintenses Signal über
dem Felsenbein korrespondierend zu den knöchernen Veränderungen im CT. Nebenbefundlich
ebenfalls signalangehobene Läsionen am linken Querfortsatz des 3. und 5. HWK.
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In einer Computertomographie (Abb.3.20.1.a, b) war in diesem Bereich eine Raumforderung mit 

knöcherner Arrosion nachzuweisen. Diese Raumforderung dehnte sich von ventrobasal nach apical 

bis in das Cavum tympani aus, was zu einer Verlegung der basalen Paukenhöhlenanteile führte. Die 

hochgradige Stenose des linken äußeren Gehörganges ließ sich durch eine Exostose erklären. Zur 

besseren Differenzierung der Läsion wurde eine Kernspinuntersuchung des Neurokraniums 

(Abb.3.20.1.c, d; Abb.3.20.2.d) durchgeführt. Hier fanden sich Ödemäquivalente im linken Felsenbein 

sowie am Querfortsatz des dritten und fünften Halswirbelkörpers. Zusätzlich waren mehrere 

zervicale Lymphknoten vergrößert. Die Veränderung im linksseitigen Felsenbein wurde als 

hochgradig tumorsuspekt angesehen und ein Zusammenhang mit den Wirbelsäulen- und 

Lymphknotenveränderungen hergestellt. Neben einem Sarkom wurde in die Differentialdiagnose 

auch noch die Langerhanszellhistiozytose eingeschlossen. 

a. b.

c.

d.

 

 

Zur Diagnosesicherung wurde eine erweiterte Biopsie des linken Felsenbeines durchgeführt. Im 

histopathologischen Präparat fanden sich stark dilatierte, teilweise an inkomplette Venenwände 

erinnernde Gefäßhohlräume, die in ein fibrosiertes, bindegewebiges Markraumstroma eingebettet 

waren. Aufgrund des histologischen Ergebnisses wurde die Diagnose einer zystische Angiomatose 

gestellt, während eine Langerhanszellhistiozytose aufgrund des Fehlens der typischen 

immunhistologischen Marker S100 und CD1a ausgeschlossen werden konnte. 

Zur Suche nach weiteren Herden wurde eine Ganzkörper-MRT durchgeführt. Hierbei ergaben sich 

folgende Befunde: Langstreckige Signalanhebungen in der vierten dorsalen rechten Rippe, in den 

dorsalen Anteilen des Sacrum (Abb.3.20.2.a, b), im linksseitigen Darmbein (Abb.3.20.2.c), fraglich im 

ventralen rechten Schenkelhals, an der proximalen Femurdiaphyse links (Abb.3.20.2.c) und im 

mittleren Fibuladrittel rechts. Des Weiteren kleinere Läsionen an den linksseitigen Querfortsätzen bei 

Abb.3.20.2: MRT der Lendenwirbelsäule (a, b; T2-Wichtung): signalhyperintense Veränderungen
über dem LWK1 und dem dorsalseitigen Sacrum. Des Weiteren auch im linksseitigen os ileum und im
linken Schenkelhals bzw. der proximalen Femurdiaphyse (c). In der vergrößerten Darstellung der
Felsenbeine (d; T2-Wichtung, axial) nochmalige Darstellung der, wie lobuliert erscheinenden,
Läsionen am ventrobasalen Felsenbein links.
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HWK drei und fünf, am ersten Brustwirbel rechts sowie kleinfleckige Signalanhebungen im gesamten 

ersten Lendenwirbelkörper (Abb.3.20.2.a, b). Einige Wirbelkörper waren partiell höhengemindert im 

Sinne einer beginnenden Fischwirbelbildung. Die Läsionen waren signalangehoben in den T1- und T2-

Wichtungen, vereinzelt kam es zu einem peripheren Kontrastmittelenhancement. Intraspinale 

Raumforderungen waren nicht zu erkennen. Die Computertomographie des Beckens (Abb.3.20.3) 

zeigte Osteolysen ohne Kortikalisdurchbruch im Darmbein und Schenkelhals links sowie auch im os 

sacrum. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.
 

 

Aufgrund des ausgedehnten Befundes wurde ein Therapieversuch mit dem Angioneogenesehemmer 

Thalidomid vorgeschlagen. 

  

Abb.3.20.3: CT: Multiple osteolytische Veränderungen mit zarter Randsklerose im Beckenskelett
und den proximalen unteren Extremitäten. Diese scheinen diskret expansiv, keine kortikalen
Destruktionen. Vorrangig betroffen sind das linke os ilium, der proximale Femur ebenfalls links
sowie das Sacrum. Beachte auch die kleinfleckigen Osteolysen im vierten und fünften LWK.
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4. Resultate 

4.1. Eigene Auswertung 

 
Von den insgesamt 20 der in dieser Arbeit vorgestellten Skelettangiomatosen waren 7 als diffuse 

Angiomatosen (S.B., Ga.B., M.H., M.D.L., R.P., S.H., A.P.; siehe Tabelle 4.1) zu betrachten (35%). 9 

Patienten (45%) waren in die Gruppe der multiplen angiomatösen Läsionen einzuordnen. Die übrigen 

4 Patienten (20%; J.P.P., H.C., M.K., T.P.; siehe Tabelle 4.1) ließen sich dem regionalen Befallstyp 

zuordnen (siehe Einleitung). Alle diese Patienten wiesen einen isolierten Befall der distalen, unteren 

Extremität auf. Als Sonderfall hervorzuheben ist die Patientin T.P. (siehe Fall 3.17) mit primären Befall 

der paraossalen Weichteile und erst sekundärer Einbeziehung der ossären Strukturen.  

Von den 20 Patienten waren 14 weiblichen Geschlechtes und nur 6 männlich (2,3:1). Das mittlere 

Alter zum Zeitpunkt der Diagnosestellung lag bei ungefähr 37 Jahren (41 Jahre bei den Frauen und 26 

Jahre bei den Männern) und rangierte von 8 (A.P.) bis hin zu 61 Jahren (R.P.). 

Symptomatisch waren 17 der Patienten (siehe Tabelle 4.1). Bei vier Patienten (Gi.B., D.E., D.H., H.F.) 

wurden die Läsionen zufällig auf wegen anderen Indikationen angefertigter Untersuchungen 

entdeckt. Davon hatten 2 Patienten (D.H., H.F.) zwar unter Rückenschmerzen gelitten, diese waren 

jedoch durch unabhängig von den angiomatösen Läsionen entstandenen Bandscheibenvorfällen 

bedingt. Eine Patientin (D.E.) gab erst nach Bekanntwerden der ossären Auffälligkeiten Beschwerden 

an. Bei einem Patienten (M.D.L.) konnte die Beschwerdesymptomatik beziehungsweise der Grund 

der Vorstellung nicht mehr nachvollzogen werden, da nur dessen Bildmaterial ohne Angabe 

klinischer Informationen konsiliarisch überwiesen worden war. Der Patient A.P. war durch eine 

subjektive Hörminderung aufgefallen, Schmerzen waren aber zu keinem Zeitpunkt aufgetreten. 

Am häufigsten wurden Rückenschmerzen unterschiedlicher Intensität angegeben, unter denen 7 der 

Patienten litten. 3 Patienten hatten Hüft- bzw. Glutealschmerzen (S.B., Ga.B.) sowie Beschwerden im 

Oberschenkelbereich (U.S.). Ein weiterer Patient (M.T.C) litt unter Beschwerden um die Knieregion. 

Alle Patienten mit einer regionalen Angiomatose (alleiniger Befall der distalen unteren Extremität: 

H.C., M.K., J.P.P., T.P.) wiesen teils ausgeprägte Schmerzen auf. Eine klinisch evidente 

Weichteilschwellung bzw. Schwellneigung im Oberschenkelbereich war bei zwei Patientinnen mit 

diffuser Angiomatose nachweisbar (S.B., Ga.B.). Bei einer Patientin (M.A.) war das Kieferköpfchen 

vergrößert palpabel, daneben hatte sie starke Schmerzen im Bereich der linken Schläfe. 

Die klinische Symptomatik war bis zur Diagnosestellung über einen mittleren Zeitraum von 19 

Monaten vorhanden. Bei 3 Patienten (G.B., A.E., M.D.L.) ließ sich der genaue Zeitraum nicht exakt 

ermitteln, da die Fälle konsiliarisch überwiesen worden waren. 

Ein kombinierter Befall des Stamm- und Extremitätenskelettes lag bei 7 Patienten vor (35%), 

während bei 8 Patienten (40%) die Läsionen alleinig am Stammskelett nachweisbar waren (siehe 

Tabelle 4.2). Bei insgesamt 12 Patienten war das Extremitätenskelett betroffen (60%), wobei die 

untere Extremität hierbei deutlich bevorzugt war (siehe Tabelle 4.2). Davon lag bei 7 Patienten (35%) 

eine Beteiligung der proximalen unteren Extremität und bei einem Patienten (M.T.C.) ein Befall der 

Knieregion vor (5%). Bei den übrigen 4 Patienten konnten die angiomatösen Läsionen isoliert an den 

distalen unteren Extremitäten vorgefunden werden (distale Tibia und Fibula, Fußwurzel, Metatarsus 

und Phalangen). Nur ein Patient (S.H.) wies einen zusätzlichen Befall der proximalen oberen 

Extremität auf. 
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Patient* Alter ♂ / ♀ Symptome Beobachtungszeitraum /

Verlauf

S.B. (1979) 43 a w Hüftschmerzen l inks, bis ins Bein ausstrahlend, 

Parästhesien Weichteilschwellung l inker Oberschenkel

1 Jahr

M.T.C. (1993) 14 a m Schmerzen bei längerer Belastung im Bereich des 

Kniegelenkes

5 Jahre

Gi.B. (1994) 57 a w keine Beschwerden kein Verlauf

H.F. (1996) 36 a w lumboischialgieforme Schmerzen l inks, lokale 

Schmerzen in der LWS

Kontrollaufnahmen 2a

letzte Untersuchung 2008

Patientin aktuell  nur noch 

leichte Beschwerden

A.E. (1996) 49 a w Schmerzen der mittleren und unteren BWS, ohne Trauma kein Verlauf

M.H. (1996) 56 a w hochthorakale Schmerzen 13 Jahre

T.E. (1998) 18 a w moderate Schmerzen in der mittleren und unteren BWS, 

LWS

kein Verlauf

D.H. (1999) 54 a m starke Schmerzen untere HWS mit Ausstrahlen in den 

l inken Arm

nach 10 Jahren weitgehend 

beschwerdefrei

Ga.B. (2000) 51 a w Schmerzen rechts gluteal, Taubheitsgefühl l inker 

Oberschenkel, leichte Schwellneigung 

vor 8 Jahren Lymphangiom

Verlaufskontrolle nach 3 

Monaten

M.D.L. (2000) 29 a m nicht bekannt 3/4 Jahr

J.P.P. (2001) 30 a m Schmerzen l inkes Sprunggelenk, zunächst nur bei 

Belastung, später auch bei Berührung und in Ruhe

1 Jahr

Läsionen deutlich rückläufig

Patient frgl. Verstorben

H.C. (2002) 37 a w Schmerzen l inkes Großzehengrundgelenk

und distale l inke Fibula

2 Jahre

2009 - nur noch leichte 

Beschwerden

R.P. (2002) 61 a w Rückenschmerzen wechselnder Intensität 4 Jahre

zuvor Veränderungen in der 

BWS nicht erkennbar

Pat. Mittlerweile verstorben

U.S. (2003) 49 a w zunehmende Schmerzen in den Oberschenkeln, vor allen 

Dingen rechts 

5 Jahre

Patientin aktuell  fast keine 

Beschwerden

S.H. (2003) 19 a m stärkste Rückenschmerzen, Schmerzen l inks thorakal 11 Jahre

M.K. (2005) 22 a w Schmerzen rechter Fuß 18 Jahre

Vorbilder l iegen nicht vor

T.P. (2007) 27 a w Schmerzen rechter Vor- und Mittelfuß bei Belastung 11 Jahre

M.A. (2008) 28 a w Schmerzen im Bereich des l inken Kiefergelenkes 2 Jahre

D.E. (2009) 26 a w keine Beschwerden kein Verlauf

A.P. (2010) 8a m subjektive Hörminderung l inks kein Verlauf

Tabelle 4.1: allgemeine Fakten: Symptome und Verlaufsbeobachtung    

*(diffuse Angiomatosen; isolierter Befall der distalen unteren Extremitäten; in () eingetragen entspr. dem Diagnosezeitpunkt)

 

Die Schädelknochen einschließlich der Felsenbeine (A.P.) und des Unterkiefers (M.A.) waren in 6 

Fällen (30%) betroffen, in 11 Fällen lag eine Beteiligung der Wirbelsäule vor (55%). Dabei zeigte sich 

in 10 Fällen ein Übergreifen auf die Wirbelkörperanhangsgebilde (91%), 3 davon nur mit Beteiligung 

der Bogenwurzel (27%), die übrigen 7 mit Läsionen in allen Wirbelpartien (siehe Tabelle 4.2). Bei 9 

Patienten waren Läsionen im Beckenskelett aufzufinden (45%), bei 8 in den Femora (40%). Bei 4 

Patienten waren die Unterschenkelknochen befallen (20%), und bei 4 das Fußskelett (20%). Die 

Rippen waren in 6 Fällen involviert (30%), bei 3 Patienten die Skapulae (15%) und einem Fall (S.H.) 

waren beide proximalen Humeri betroffen (5%). In 3 Fällen waren Herde im Sternum erkennbar 

(15%). 
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Patient Lokalisation im Skelett Stamm- oder Extremitätenskelett
Übergreifen auf Wirbel-

körperanhangsgebilde

S.B. Becken, proximale Femora

Rippen, Scapula rechts

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

-

M.T.C. Becken

Femur distal

proximale Tibia, Fibula

Stammskelett

peripheres Extremitätenskelett

untere Extremität

-

Gi.B. Schädelkalotte Stammskelett -

H.F. LWS, Sakrum Stammskelett nur Wirbelkörper

A.E. BWS Stammskelett Beteil igung Bogenwurzel

M.H. Schädel

HWS, BWS, LWS

Becken, proximaler l inker Femur

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

Beteil igung Bogenwurzel

T.E. BWS, LWS Stammskelett WK- Anhangsgebilde

D.H. BWS

Scapula l inks

Stammskelett WK- Anhangsgebilde

Ga.B. BWS, LWS, Sakrum

Sternum

Becken, proximale Femora

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

WK- Anhangsgebilde

M.D.L. Schädel

BWS

Rippen, Sternum

Becken

Stammskelett Beteil igung Bogenwurzel

J.P.P. l inke distale Tibia, Fibula

Tarsus

peripheres Extremitätenskelett

untere Extremität

-

H.C. distale Tibia- und Fibula

Tarsus, Metatarsus, Phalangen

peripheres Extremitätenskelett

untere Extremität

-

R.P. Schädel

BWS, LWS

Becken, proximale Femora

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

WK- Anhangsgebilde

U.S. Femora proximales Extremitätenskelett -

S.H. BWS, LWS

Rippen

Humerus l inks

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

WK- Anhangsgebilde

M.K. rechter Tarsus peripheres Extremitätenskelett

untere Extremität

-

T.P. Fußskelett bds.

Tarsus, Metatarsus

peripheres Extremitätenskelett

untere Extremität

-

M.A. Kieferköpfchen links

Rippe l inks

Stammskelett -

D.E. BWS

Rippen

Stammskelett WK- Anhangsgebilde

A.P. Felsenbein l inks

WS, Sacrum

Becken, proximale Femora

Rippen

Stammskelett

proximales Extremitätenskelett

WK- Anhangsgebilde

Tabelle 4.2: Lokalisation im Skelett

 

In 13 Fällen (65%) lagen lytische Läsionen vor, davon 10 (76%) mit einer mehr oder weniger 

ausgeprägten Randsklerose (siehe Tabelle 4.3). 3 Patienten (15%) wiesen ausschließlich sklerotische 

Läsionen auf (T.E., M.H., R.P.). Bei den übrigen vier Patienten (D.H., M.D.L., M.A., D.E.) lagen 

gemischt lytisch-sklerotische Läsionen vor (20%), wobei jedoch die sklerotischen Anteile bei D.E. und 

M.D.L. überwogen. Von den 9 Patienten (40%) mit multiplen Läsionen waren diese in 5 Fällen (63%) 

osteolytisch, davon in 3 Fällen (60%) mit Randsklerosierungen. Eine Patientin (T.E.) zeigte 

osteoplastische Läsionen (13%) und drei weitere Patienten (D.H., M.A., D.E.) boten ein gemischtes 

Erscheinungsbild (33%). Die Herde der Patienten mit einem isolierten Befall der distalen, unteren 
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Extremität stellten sich allesamt osteolytisch dar, bei 3 (75%) waren Randsklerosen nachweisbar. Bei 

den Patienten, die der Gruppe der diffusen Angiomatosen zuzuordnen waren, waren die Läsionen bei 

4 Patienten (57%) osteolytisch mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Randsklerose. Bei 2 der 

Patienten (M.H., R.P.) waren sie sklerotisch (29%), und ein Patient (M.D.L.) präsentierte sich mit 

einem überwiegend sklerotischen Mischbild (14%). Bei einem alleinigen Befall des Stammskelettes 

waren die Läsionen in 3 Fällen lytisch (38%), in einem Fall (13%) sklerotisch (T.E.) und in weiteren 4 

Fällen (50%) gemischt lytisch-sklerotisch. Die Herde stellten sich bei Befall des Extremitätenskelettes 

in 10 der Patienten lytisch (83%) und nur bei 2 Patienten (M.H., R.P.) sklerotisch (17%) dar. 

In 17 Fällen (85%) waren die Läsionen vorrangig in der Spongiosa lokalisiert. Überwiegend war dabei 

jedoch ein Übergreifen auf den Kortex nachweisbar (siehe Tabelle 4.3). Bei 13 Patienten (76%) hatte 

dies zu einer kortikalen Expansion geführt, aber nur bei 3 Patienten (18%) kam es zu einer deutlichen 

Verformung des involvierten Knochens (A.E., M.A., D.E.). Periostale Reaktionen waren bei keinem 

Patienten nachweisbar. Bei 12 Patienten (60%) war es zu einer erkennbaren Ausdünnung der 

kortikalen Strukturen gekommen, und bei 5 Patienten (Ga.B., H.C., M.K., M.T.C., M.A) waren partielle 

Destruktionen (25%) in der Computertomographie nachweisbar. Bei M.K. waren diese durch eine 

verminderte Stabilität des Knochens mit rekurrierenden Insuffizienzfrakturen zu erklären. Bei M.T.C. 

war die Destruktion erst im Verlaufe der Erkrankung aufgetreten und hatte zu einer synovialen 

Beteiligung geführt. Nur 3 der Fälle (M.T.C., U.S., S.H.) ließen eine vorwiegend kortikale Lokalisation 

der Herde erkennen (15%). Bei S.H. waren allerdings nur die Herde in den proximalen Extremitäten 

bevorzugt kortikal lokalisiert, während die Herde in der Wirbelsäule und im Beckenskelett eher in der 

Spongiosa, mit Einbeziehung der Kompakta bzw. der Kortikalis, vorzufinden waren. 

Bei 10 Patienten (50%) lag ein Befall der langen Röhrenknochen vor (siehe Tabelle 4.3). Davon waren 

die bevorzugten Lokalisationen die metaepiphysären Partien in 3 Fällen (30%) und in 4 weiteren 

Fällen (40%) mit zusätzlicher Beteiligung der Diaphysen. Bei zwei der Patienten (M.T.C., U.S.) waren 

bevorzugt die diaphysären Anteilen des Knochen, mit Übergreifen auf die metaepiphysären 

Regionen, betroffen. Eine Patientin (M.H.) zeigte einen nahezu ausschließlichen Befall der 

diaphysären Anteile beider Femora (10%). Und bei zwei weiteren Patienten (S.H., A.P.) waren die 

Läsionen in den metadiaphysären Abschnitten der Femora und Humeri lokalisiert (20%). 

Von den 16 Patienten mit Kernspintomographischen Untersuchungen zeigten die angiomatösen 

Läsionen bei 7 Untersuchungen (44%) eine hypointense Signalgebung in der T1-Wichtung und ein 

hyperintenses Signal in der T2-Wichtung. Bei 4 Patienten (Gi.B., T.E., U.S., T.P.) waren die Herde 

intermediär hypo- bis hyperintens in den T1- und T2-gewichteten Sequenzen (25%). Zu einer 

überwiegend hypointensen Signalgebung in den T1- und T2-gewichteten Sequenzen kam es bei 3 

Patienten (D.H., R.P., M.H.), welche sklerotische bzw. gemischtförmige Läsionen aufwiesen (19%). 

Einer der sklerotischen Herde bei R.P. zeigte in der T2-Betonung eine diskrete periphere 

Signalanhebung (siehe Fall 3.13). Ein ähnliches Signalverhalten ließen auch die sklerotischen Läsionen 

der Patientin M.H erkennen (siehe Fall 3.6). Zwei Patienten (A.E., A.P.) zeigten ein intermediäres bis 

hyperintenses Signal in der T1-Wichtung und ein hyperintenses Signal in der T2-Wichtung (13%). 
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Patient
Erscheinungsbild

der Herde

Umgebungsreaktion

Knochen
kortikale Reaktion

Lokalisation

im Knochen

Lokalisation an den 

Röhrenknochen

S.B. osteolytisch Randsklerose Auftreibung Spongiosa

kortikal

eipmetadiaphysär

(proximales Femur)

M.T.C. osteolytisch Randsklerose Ausdünnung

teilweise kortikale

Destruktion

tlw. Spongiosa

vorrangig kortikal

metadiaphysär

teilweise epiphysär

(distales Femur, prox. Tibia,

Fibula)

Gi.B. osteolytisch keine Vorwölbung

(Tabula interna et

externa)

Diploe (Schädel)

H.F. osteolytisch Randsklerose Vorwölbung

Ausdünnung

(Wirbelsäule)

A.E. osteolytisch

(wabig)

keine WK - Spongiosa (Wirbelsäule)

M.H. sklerotisch Sklerose keine Spongiosa diaphysär

T.E. sklerotisch

(Elfenbeinwirbel)

keine WK- Spongiosa (Wirbelsäule)

D.H. gemischt, lytisch-

sklerotisch (CT)

Randsklerose Vorwölbung

Ausdünnung

Spongiosa

kortikal

(Wirbelsäule, Scapula)

Ga.B. osteolytisch (CT) Randsklerose Ausdünnung

partielle kortikale

Destruktionen

Spongiosa

kortikal

metaepiphysär

(proximale Femora)

M.D.L. gemischt, lytisch-

sklerotisch

Randsklerose Vorwölbung

Ausdünnung

Spongiosa

kortikal

(Wirbelsäule, Schädel, Rippen,

Sternum, Becken)

J.P.P. osteolytisch (CT) Randsklerose Ausdünnung Spongiosa

vereinzelt kortikal

epimetapdiaphysär

(distale Tibia, Fußskelett)

H.C. osteolytisch Randsklerose Ausdünnung

partielle kortikale

Destruktion

tlw. Spongiosa

kortikal

epimetadiaphysär

(Fußskelett)

R.P. sklerotisch keine keine WK - Spongiosa

teilweise kortikal

metaepiphysär

(proximales Femur)

U.S. osteolytisch Randsklerose kortikal diaphysär

teilweise metaepiphysär 

(Femora)

S.H. osteolytisch Randsklerose Ausdünnung WK - Spongiosa

kortikal (Humerus)

metadiaphysär

M.K. osteolytisch Randsklerose

Sklerose

Ausdünnung

partielle kortikale

Destruktionen

tlw. Spongiosa

kortikal

(Fußskelett)

T.P. osteolytisch paraossal paraossal paraossal epimetadiaphysär

(Metatarsalia)

M.A. gemischt, lytisch-

sklerotisch

keine stärkere kortikale

Expansion

Ausdünnung

partielle kortikale

Destruktionen

Spongiosa

kortikal

(Mandibula, Rippen)

D.E. überwiegend

sklerotisch

keine Auftreibung Spongiosa

kortikal

(WK, Rippen)

A.P. osteolytisch Randsklerose diskrete Vorwölbung

Ausdünnung

Spongiosa

kortikal

metadiaphysär

Tabelle 4.3: radiologisches Erscheinungsbild (als Besonderheit sind eine kortikale Lokalisation und
das Vorhandensein einer kortikalen Destruktion rot unterlegt.)

 

Bei 15 Patienten wurde eine sklelettszintigraphische Untersuchung durchgeführt. Davon zeigten 14 

(93%) eine mehr oder weniger starke Anreicherung, und nur bei einem Patienten (M.T.C.) kam es zu 

keinerlei Mehrbelegungen (7%). Die Ausprägung rangierte dabei von diskreten (R.P.) bis hin zu sehr 

intensiven Anreicherungen (M.D.L., M.A.). Im überwiegenden Teil der Fälle ließ sich aber nur eine 

mäßiggradige Mehrbelegung feststellen. Die Mehrspeicherungen waren allerdings zumeist nicht über 

allen bildlich dokumentierten Läsionen nachweisbar.  

Bei 3 der Patienten wurde eine konventionelle Angiographie vorgenommen (S.B., M.T.C., U.S.). Bei 

U.S. wurde dies noch durch eine zusätzliche CT-Angiographie und CT-Phlebographie komplettiert. Bei 

keiner der Untersuchten kam es zu einer Auffüllung der Läsionen mit Kontrastmittel. Bei M.D.L. 
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wurde eine konventionelle Angiographie der Milz im Rahmen einer Embolisierung vor Splenektomie 

durchgeführt. Kontrastmittel wurde bei insgesamt 10 der Patienten angewandt. Bei 8 Patienten in 

einer MRT-Untersuchung und bei 3 Patienten in einer CT-Untersuchung, wobei bei M.D.L. jedoch nur 

das Kontrastmittelverhalten der lienalen Läsionen betrachtet wurde. Ein homogenes 

Kontrastmittelenhancement war bei 5 der Patienten (50%) erkennbar. Eine Patientin (T.E.) zeigte 

eine eher irreguläre Kontrastmittelaufnahme. Nur bei einer Patientin (H.F.) wurden Spätaufnahmen, 

die eine deutliche Kontrastmittelanreicherung aufzeigten, durchgeführt. Bei 2 der Untersuchten 

(20%) kam es zu keiner Kontrastmittelauffüllung der Läsionen (U.S., M.D.L. - Milzläsionen) und bei 

den Patienten M.T.C. und A.P. ließen einzelne Läsionen nur ein diskretes peripheres 

Kontrastmittelenhancement erkennen. 

Ein extraossärer Befall lag bei 4 Patienten (20%) vor (siehe Tabelle 4.4). Zwei wiesen eine Beteiligung 

der Milz auf (R.P., M.D.L.). Bei einem Patienten (S.H.) lag ein pulmonales Lymphangiom vor, welches 

zu einem Chylothorax geführt hatte, zudem war bei dem gleichen Patienten die Milz ohne sicheren 

Nachweis einer Infiltration vergrößert. Eine Patientin (Ga.B.) wies ein rezidivierendes kavernöses 

Lymphangiom rechts cervical auf. Daneben fielen bei einem weiteren Patienten (M.T.C.) bevorzugt 

an der rechten Körperseite lokalisierte, pigmentierte Naevi auf. Bei 7 Patienten war keine gesonderte 

Diagnostik hinsichtlich des Vorliegens einer Organbeteiligung erfolgt. 

Die Laborbefunde (siehe Tabelle 4.4) waren bei 12 der 19 untersuchten Patienten ohne 

pathologischen Befund (63%). Bei sechs der Untersuchten waren die Parameter des 

Knochenstoffwechsels, insbesondere die alkalische Phosphatase, unauffällig. Bei einem Patienten 

(M.D.L.) war die alkalische Phosphatase mit 318 U/l deutlich zu hoch, und auch fast ein Jahr später 

mit 232 U/l nur geringfügig rückläufig. Auffälligerweise erniedrigt war die alkalische Phosphatase nur 

bei einer Patientin (M.A.), bei der außerdem eine Vitamin-D3-Mangelanämie vorlag. Weitere häufige 

Laborauffälligkeiten waren Veränderungen des Blutbildes. Bei zwei Patienten konnte eine 

Leukozytopenie (M.D.L., S.H.) erkannt werden, und bei jeweils einem Patienten lag eine 

Lymphozytopenie (T.P.), eine Thrombozytopenie (M.D.L.) und eine Retikulozytose vor (S.B.). Eine 

Patientin hatte ein geringfügig erhöhtes CRP (T.E.) und bei einer anderen Patientin (D.E.) lag eine 

Vaskulitis mit den dafür typischen Laborwertveränderungen vor. 

In den Verlaufsbeobachtungen war es bei 9 (75%) der 12 Patienten zu einer Änderung der Läsionen 

gekommen. Eine Progression ließ sich bei 5 Patienten (S.B., R.P., M.T.C., U.S., T.P.) feststellen. 

Allerdings war der Progress bei der Patientin R.P. mit einer  vermehrten Sklerosierung eines 

einzelnen Dornfortsatzes nur als diskret zu werten. Bei M.T.C. ließ sich zunächst eine Progression 

feststellen, später dann aber zunehmend eine Rückläufigkeit der Läsionen. Wiederum 5 Patienten 

(H.F., J.P.P., M.H., H.C., M.T.C.) ließen eine Regredienz der Herde erkennen. Bei H.F. äußerte sich dies 

allerding lediglich in einer vermehrten Trabekulierung der Randbereiche der Läsion bei LWK 3. In 

zwei Fällen (M.K., S.H.) kam es zu einer partiellen Verfettung der Läsionen (17%). Drei Patienten 

(M.H., H.C., M.T.C.) zeigten eine harmonischere Einfügung der Läsionen in den umgebenden 

Knochen, wobei sich in einem Fall (H.C.) eine fast vollständige Reossifizierung feststellen ließ. Bei drei 

der Patienten kam es zu keiner erkennbaren Änderung der Läsionen. Nur bei einer Patientin (R.P.) 

lagen Voruntersuchungen vor, auf denen die Läsionen in der Brustwirbelsäule vor der 

Diagnosestellung noch nicht erkennbar gewesen waren. 

Eine histologische Sicherung ist bei 16 Patienten erfolgt. Davon genügte bei 7 Patienten eine 

einmalige Biopsie zur Diagnosestellung, bei 8 waren mehrfache Probenentnahmen erforderlich, die 
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mittlere Häufigkeit entspricht 1,6 Biopsien pro Patient. Bei 15 Patienten wurde eine CT- gesteuerte 

Punktion vorgenommen. 5 erhielten zusätzlich eine operative Exzision (S.B., D.H., Ga.B., R.P., M.A.). 

Bei D.H. erfolgte die Operation ohne zusätzlichen Informationsgewinn, und bei R.P. erfolgte erst die 

operative Exzision und später dann die CT-gesteuerte Probenentnahme. Bei einer Patientin (M.K.) 

wurde die Diagnose allein anhand einer operativen Resektion der Läsionen gestellt. 

Patient extraossärer Befall Untersuchungsmethoden Laborauffälligkeiten Histologie

S.B. ohne viszeralen Befall Laparoskopie, Abdomensono,

Rö - Thorax

AP unauffäll ig

Hydroxyprolin erhöht 

im Urin

Retikulozytose

Tine - Test posiitiv

abgelaufenen Syphilis

histologisch gesichert 

(Histologie nicht eindeutig), 

Diagnose in Zusammen-

schau mit der Bildgebung 

gestellt

M.T.C. ohne viszeralen Befall Abdomen- Sono, Abdomen- CT, 

Rö -Thorax

keine histologisch gesichert, 

Angiomatose

Gi.B. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich o.B., AP nicht erhöht keine histologische 

Sicherung, Diagnose 

anhand der Bildgebung 

gestellt

H.F. ohne viszeralen Befall Abdomensonographie, 

Koloskopie, Rö- Thorax

o.B. histologisch gesichert, 

kavernöses Hämangiom

A.E. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich nicht vorhanden keine histologische 

Sicherung, Diagnose 

anhand der Bildgebung 

gestellt

M.H. ohne viszeralen Befall Abdomen CT, Sono, Rö- Thorax o.B. histologisch gesichert, 

Hämangiom

T.E. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich CRP leicht erhöht

(1,8 mg/dl)

AP nicht erhöht

keine histologische 

Sicherung (Punktion wurde 

abgelehnt), Diagnose 

anhand der Bildgebung 

gestellt

D.H. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich o.B. histologisch gesichert, 

kavernöses Hämangiom

Ga.B. Lymphangiom/ 

kavernöses

Hämangiom 

supraclaviculär

Rezidiv nach 3a

Sonographie/ CT Abdomen o.B., AP nicht erhöht histologisch gesichert, 

multiple kavernöse 

Hämangiome des 

Skelettsystems

M.D.L. Milzbefall Abdomen- CT, operative 

Resektion

AP erhöht , auch noch 

1a später

pathologisches Blutbild 

(Leuko-, Thrombo-

zytopenie)

histologisch gesichert, 

angiogener Tumor

J.P.P. ohne viszeralen Befall Thorax-, Abdomen- CT o.B., AP nicht erhöht histologisch gesichert, 

angiomatöser Prozess

Tabelle 4.4: extrossärer Befall, Labor  <wird fortgesetzt>
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Patient extraossärer Befall Untersuchungsmethoden Laborauffälligkeiten Histologie

H.C. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich o.B., AK Bordetella 

henselae

histologisch gesichert 

(Histologie nicht eindeutig), 

Diagnose in 

Zusammenschau mit der 

Bildgebung gestellt

R.P. Milzbefall

(Spontanruptur)

Sonographie- Abdomen, 

Abdomen- CT, 

Oesophagogastroduodenoskop

i

leicht erniedrigtes 

anorganisches

Phosphat

histologisch gesichert 

(Histologie nicht eindeutig)

U.S. ohne viszeralen Befall Abdomen- CT, Rö- Thorax keine keine Histologie, Diagnose 

anhand der Bildgebung 

gestellt

S.H. fraglicher Milzbefall, 

pulmonales 

Lymphangiom

Abdomen- sono, MRT Leukopenie, HK 

erniedrigt sonst

unauffäll ig

histologisch gesichert, 

angiomatöses Gewebe

M.K. nicht näher untersucht keine Diagnostik diesbezüglich keine bekannt histologisch gesichert, 

kapil läres Hämangiom

T.P. ohne viszeralen Befall

(paraossale Weichteile)

Rö- Thorax keine

A.P. unauffäll ig

histologisch gesichert, 

lymphangiomatös- 

hämangiomatöses 

paraossales Angiom

M.A. ohne viszeralen Befall Abdomen- Sonographie, 

Gastroskopie

AP auffäll ig erniedrigt

(bekannte Vitamin- D3- 

Mangelanämie)

histologisch gesichert 

(Histologie nicht eindeutig), 

Diagnose in 

Zusammenschau mit der 

Bildgebung gestellt

D.E. ohne viszeralen Befall

(paraossale Weichteile)

Rö- Thorax keine histologisch gesichert, 

angiomatöses Gewebe

A.P. ohne viszeralen Befall Ganzkörper- MRT, CT- Thorax keine histologisch gesichert, 

angiomatöses Gewebe

Tabelle 4.4: extrossärer Befall, Labor  <Fortsetzung>

 

Bei 7 Patienten (35%) war es zu Folgekomplikationen der Erkrankung gekommen. Bei zwei Patienten 

hatte hierbei ein Organbefall zu einer Komplikation geführt. R.P. erlitt eine Spontanruptur der Milz, 

die eine operative Exzision des Organes zur Folge gehabt hatte. Bei S.H. hatte die pulmonale 

Beteiligung einen Chylothorax hervorgerufen. Vier der untersuchten Patienten hatten 

Insuffizienzfrakturen erlitten. Hiervon kam es in zwei Fällen zu Sinterungen von Wirbelkörpern (T.E., 

A.E.; wobei hier die Sinterungsfraktur des Brustwirbels zur Vorstellung der Patientin geführt hatte), 

bei einer Patientin brach der Femur (U.S.) und bei einer weiteren Patientin (T.P.) traten 

rezidivierende Insuffizienzfrakturen im Bereiche des Metatarsus auf. Bei einem Patienten (A.P.) war 

es bedingt durch die ossären Destruktionen im Felsenbein zu einer Hörminderung gekommen. 

Die am häufigsten vermutete Differentialdiagnose war die einer ossären Metastasierung in 9 der 

Fälle. Diese wurde im Sinne einer osteoblastischen Metastasierung bei allen sklerotisch 

imponierenden Läsionen und im Sinne einer osteolytischen Metastasierung in 4 Fällen vermutet. 

Zweithäufigste Differentialdiagnose war eine fibröse Dysplasie, die in 7 Fällen angenommen wurde. 

Auch ein Enchodrom (3), ein Morbus Paget (3), eine Sarkoidose (3) und eine Lymphommanifestation 

(3) wurden in Betracht gezogen. Weitere Differentialdiagnosen der lytischen Läsionen waren der 

Hyperparathyreoidismus (2) und die Langerhanszellhistiozytose (4). Bei den sklerotischen Läsionen 

wurde in zwei Fällen eine Mastozytose als ursächlich erachtet. Seltene Differentialdiagnosen waren 
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das Plasmozytom (Ga.B.), die bazilläre Angiomatose (H.C.), das arteriell metastasierende 

Angiosarkom (H.C.), das Nasu-Hakola-Disease (M.K.) und das Gorham-Stout-Disease (T.P.). 

Die Therapie war bei dem überwiegenden Teil der Patienten symptomatisch im Sinne einer 

Schmerztherapie, die bei neun Patienten erfolgte. Drei Patienten erhielten eine operative Therapie. 

M.K. und M.A. erhielten eine erfolgreiche, komplette operative Ausräumung der Läsionenen. D.H. 

wurde einem neurochirurgischen Eingriff (Spondylodese) unterzogen, durch den sich die 

Beschwerden deutlich besserten. Ein Patient (S.H.) erhielt Ethanolsklerosierungstherapien der 

Läsionen eines Lendenwirbelkörpers und einer dorsalen Rippe, wodurch die die Beschwerden 

rückläufig waren. 

Alle 3 Patienten, die das Medikament Thalidomid erhielten beschrieben einen positiven klinischen 

Effekt des Medikamentes. Dies war am stärksten ausgeprägt bei J.P.P., der zudem auch in den 

Kontrolluntersuchung deutlich rückläufige Läsionen aufwies. Ein Patient (S.H.) erlitt Nebenwirkungen 

im Sinne einer beinbetonten peripheren Neuropathie, die aber im Laufe der Zeit zunehmend 

rückläufig war. 

 

4.2. Literaturauswertung 

 
In der uns zur Verfügung stehenden Literatur wurden bislang 141 Angiomatosen beschrieben. 

Überwiegend (103 Fälle) war eine histopathologische Sicherung erfolgt. In 65 Fällen (63%) war die 

hämangiomatöse, und in 30 Fällen (29%) die lymphangiomatöse Variante nachzuweisen. In 8 Fällen 

(8%) lag eine gemischte Form zusammengesetzt aus beiden Komponenten vor. Bei den 

hämangiomatösen Läsionen war in 36 Fällen eine histologische Subklassifizierung erfolgt. In 75% lag 

dabei ein kavernöses Hämangiom, in 14% ein kapilläres Hämangiom und in 11% eine Mischform 

zugrunde. In 27% waren mehrfache Biopsien vonnöten und bei 16% erfolgte die Diagnosestellung 

erst durch eine Autopsie. 

Das mittlere Alter zum Zeitpunkt des Auftretens betrug etwa 20 Jahre, bei einer Primärmanifestation 

rangierend vom Neugeborenalter bis hin zu 82 Jahren [21]. Das männliche Geschlecht war insgesamt 

etwas häufiger betroffen - 90 Patienten (64%) versus 51 Patientinnen (36%). 

Die zystisch, osteolytische Variante der Skelettangiomatose war die vorherrschende radiologische 

Manifestation in 78% (93) der Beschreibungen. Hiervon waren bei 21% mehr oder weniger 

ausgeprägte periphere Randsklerosierungen beschrieben worden. Bei 20% war es zu einer kortikalen 

Expansion gekommen. Eine rein sklerotische Variante kam nur in 8% (10) der Fallberichte vor. Etwas 

häufiger ließ sich die gemischt lytisch-osteoblastische Form auffinden, die in 14% (16) der Fälle die 

Radiomorphe charakterisierte. 

Die angiomatösen Herde fanden sich am häufigsten in den Femora (60%) und dem Beckenskelett 

(58%). Weitere häufige Lokalisationen waren die Wirbelkörper (50%) und das Schädelskelett (38%), 

wobei am häufigsten die Schädelkalotte befallen war, und nur selten der Gesichtsschädel (in 3% 

Befall der Mandibula). Eine Beteiligung der Rippen war in 42% der Fälle vorhanden, wohingegen das 

Sternum nur bei 3% der Patienten betroffen war. Abgesehen von den nicht selten beteiligten Femora 

waren die Humeri noch in 45% befallen, die langen Röhrenknochen der Unterarme und 

Unterschenkel bildeten demgegenüber schon seltener einen Manifestationsort, wobei die Tibia noch 
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am häufigsten in 26% der Fälle betroffen war (Radius in 16%, Ulna in 15%; Tibia in 26%, Fibula in 

15%). Weitaus weniger häufig betroffen waren die kurzen Knochen des Hand- und Fußskelettes. Das 

Handskelett (11%) war dabei doppelt so häufig betroffen, wie das Fußskelett (5%). 

Bei 107 der Patienten (76%) war eine Abklärung hinsichtlich eines extraossären Befalles erfolgt. 

Hiervon waren bei 85% (91) der Fälle extraossäre Manifestationen nachweisbar. In 63 Fällen (59%) 

war ein viszeraler Befall, und bei 40 Patienten (37%) ein Befall der Weichteilstrukturen vorhanden, 

wobei bei 16 Patienten (15%) eine Kombination aus Weichteilbefall und zusätzlicher viszeraler 

Manifestation vorlag. Wenn viszerale Organe befallen waren, dann waren in 52% Läsionen in der Milz 

vorzufinden, daneben in 25% in der Leber und in 6% in den Nieren. In 89% der Patienten konnte ein 

Befall der thorakalen Organe festgestellt werden. Hauptsächlich (50%) war dann ein Chylothorax 

nachzuweisen. In 25% lag ein Befall der mediastinalen Strukturen vor und nur bei 21% konnte eine 

intrapulmonale Manifestation nachgewiesen werden. 

Von 51 Patienten lagen Laborbefunde vor. In 51% (26) waren keine labormedizinischen 

Auffälligkeiten beschrieben worden. 29% (15) wiesen Veränderungen im Blutbild im Sinne einer 

Anämie, seltener einer Thrombozytopenie, auf. Bei allen diesen Patienten war dann auch ein 

viszeraler Befall nachzuweisen (93%), insbesondere fanden sich dann Läsionen in der Milz (53%). In 

neun Fällen (18%) konnte eine erhöhte alkalische Phosphatase beobachtet werden. Diese war in 78% 

(7) mit lytischen Läsionen assoziiert und nur in 22% mit sklerotischen bzw. gemischtförmigen 

Läsionen. 

Verlaufsbeobachtungen lagen bei 70% (97) der Patienten vor. Vorrangig beschäftigten sich diese mit 

dem klinischen Verlauf der Patienten, insbesondere dem Auftreten von Folgekomplikationen. Bei 

33% (32) hatte die Erkrankung den Tod zur Folge. Nur bei 37% (36 von 97) lagen Aussagen über den 

radiologischen Verlauf vor. Davon konnte bei 36% (13) ein Progress der Läsionen beobachtet werden. 

16 Patienten (44%) wiesen stabile Läsionen auf und nur in 4 Fällen (11%) waren rückläufige Läsionen 

beschrieben worden. 

Skelettszintigraphische Untersuchungen waren nur bei 24 der Patienten durchgeführt worden. 

Hierbei kam es zu einer Mehrspeicherung des Radiotracers in 63% der Fälle (15) und nur in 37% war 

die Szintigraphie unauffällig geblieben. 

Kernspintomographische Untersuchungen waren bei 19  Fällen vorhanden. 68% zeigten eine 

hypointense Signalgebung in der T1-Wichtung und ein hyperintenses Signal in der T2-Wichtung. Alle 

diese Patienten wiesen osteolytische Läsionen auf. Nur bei einer Fallbeschreibung mit sklerotischen 

Läsionen wurde zusätzlich eine MRT-Untersuchung durchgeführt. Hier stellten sich die Läsionen 

sowohl in der T1-, als auch in der T2-Wichtung signalhypointens dar. 
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5. Diskussion 

 
Skelettale Angiomatosen stellen ein rares Erkrankungsbild höchstwahrscheinlich kongenitaler 

Ursache dar. Die Herde können isoliert in einer Körperregion, multiple lokalisiert, oder in einem eher 

diffusen Verteilungsmuster mit oder ohne extraskelettalen Befall auftreten. Aufgrund der Seltenheit 

des Erkrankungsbildes fällt es nicht leicht, allgemeine Aussagen zu treffen. In der vorliegenden Arbeit 

konnten wir insgesamt 20 Fälle einer Skelettangiomatose vorstellen. Bislang wurden in der uns 

zugänglichen Literatur, über einen Zeitraum von 1914 bis 2010 betrachtet, nur ungefähr 141 weitere 

Fälle beschrieben. Größtenteils lagen allerdings Einzelfallberichte vor, während Fallsammlungen nur 

selten Gegenstand der Publikationen waren. 

 

5.1 Allgemeines 

 
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es sowohl Gemeinsamkeiten, als auch bestehende Unterschiede 

unseres Fallkollektives zu der erstellten Literaturanalyse herauszuarbeiten, um dem Bild der 

Angiomatosen neue Aspekte hinzufügen zu können. 

In unserer Patientengruppe ließ sich eine klare Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes (2,3 zu 1) 

erkennen. Demgegenüber war das männliche Geschlecht  in der Literaturzusammenfassung 1,8-mal 

häufiger betroffen. Es ist aber anzunehmen, dass trotz dieses Missverhältnisses keine 

Geschlechtsprädisposition vorliegt. 

Grundsätzlich kann jede Altersgruppe betroffen sein. Der Zeitpunkt der klinischen oder 

radiologischen Primärmanifestation reicht vom Neugeborenen [27, 40, 53, 85–87] bis hinein ins hohe 

Erwachsenenalter. Der älteste bisher beschriebene Patient war bei Auftreten der klinischen 

Symptomatik 82 Jahre alt [21]. Insgesamt ist die Angiomatose bei einem mittleren 

Manifestationsalter von ungefähr 20 Jahren jedoch eher als eine Erkrankung des Kindes- und jungen 

Erwachsenenalters zu betrachten. Im Gegensatz dazu war das durchschnittliche Manifestationsalter 

der in unserer Arbeit zusammengetragenen Patienten mit etwa 40 Jahren fast doppelt so hoch. 

Wie lässt sich diese Diskrepanz in der Altersverteilung erklären? Die von uns beschriebenen Fälle 

stellten fast ausnahmslos Konsiliarfälle dar, die wegen der ungewöhnlichen ossären Läsionen zu 

differentialdiagnostischen Schwierigkeiten geführt hatten. Extraossäre Manifestationen fanden sich 

zudem mit 20 Prozent deutlich seltener als in der Literaturauswertung. Unsere Patientengruppe 

unterlag somit einer Selektion, deren Hauptaugenmerk den knöchernen Läsionen galt. Es wurden 

aber auch andere diagnostische Kriterien angesetzt, sowohl radiologisch, als auch histologisch. 

Scheinbar fällt es leichter eine zystische Angiomatose zu diagnostizieren, wenn jüngere Patienten mit 

zusätzlichen angiomatösen Organmanifestationen betroffen sind.  

Interessanterweise war ein deutlicher Unterschied der Altersverteilung zwischen den Geschlechtern 

festzustellen. Während das durchschnittliche Manifestationsalter bei den männlichen Patienten mit 

26 Jahren nur etwas über dem in der Literatur beschriebenen Durchschnitt lag, war das 

durchschnittliche Alter der  Primärmanifestation bei den Frauen mit 41 Jahren sehr viel höher. Diese 

Gegebenheit ist vermutlich auf das sehr viel kleinere Fallkollektiv der männlichen Patienten 
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zurückzuführen, das weniger als die Hälfte der Anzahl der weiblichen Patienten ausmachte (6 

männlich zu 14 weiblich). 

 

5.2 Radiologische Befunde 

 
Ein Hauptanliegen dieser Arbeit war es das Spektrum der radiologischen Befunde der Angiomatosen 

darzustellen und somit eine Abgrenzung zu anderen Skeletterkrankungen zu ermöglichen. 

 

5.2.1 Röntgenaspekt 

 

Auch wenn die Röntgenmorphologie vielgestaltig ist, stellen zystische, scharf begrenzte 

Aufhellungen, umgeben von einem mehr oder weniger ausgeprägten sklerotischen Saum, den 

vorherrschenden bildgebenden Befund dar. Osteolytische Knochenläsionen waren auch in unserer 

Patientengruppe am häufigsten vorzufinden. 

Seltener manifestiert sich eine Angiomatose von Beginn an mit überwiegend osteosklerotischen 

Läsionen. In unserem Patientenkollektiv wiesen immerhin drei Patienten rein sklerotische, und vier 

weitere gemischt lytisch-sklerotische Läsionen, auf. In der Literaturanalyse waren sogar nur 8 Prozent 

der Fälle überwiegend sklerotisch und weitere 14 Prozent gemischt lytisch-sklerotisch. Das mittlere 

Alter solcher Patienten betrug etwa 39 Jahre, und war folglich beinahe doppelt so hoch wie das 

durchschnittliche Manifestationsalter der Skelettangiomatose. 

Einige Verlaufsbeobachtungen konnten eine Entwicklung von zunächst lytisch imponierenden 

Läsionen mit allenfalls zarter Randsklerosierung, über eine zunehmende Betonung der peripheren 

Sklerosierungen, bis hin zu einem überwiegend sklerotischen Aspekt der Läsionen darstellen [1, 2, 9, 

14, 22, 55, 58, 72]. Bei Reid et al. [22] zum Beispiel wiesen die Läsionen der älteren 

Familienmitglieder einen gemischten lytisch-sklerotischen Aspekt auf, während die die 

Veränderungen der jüngeren Familienangehörigen überwiegend osteolytisch erschienen. 

Demgegenüber steht nur ein einziger Fallbericht von Körster et al., welche einen umgekehrten 

Verlauf von primär osteosklerotischen Läsionen hin zu einer verstärkten Lyse der ossären Herde 

beobachten konnten [8]. 

Die Entwicklung über eine progrediente Sklerosierung scheint jedoch wahrscheinlicher den 

natürlichen Verlauf der osteolytischen Veränderungen zu repräsentieren [2, 22]. Die Vermutung liegt 

nahe, dass die sklerotischen Läsionen das Endbild der angiomatösen Läsionen darstellen. Das 

angiomatöse Gewebe bildet sich dabei im Laufe des Lebens zurück, oder unterliegt einem 

Regressionsphänomen, und die knöchernen Defekte werden durch die nun fehlende Reizeinwirkung 

wieder mit Knochenmatrix aufgefüllt [69]. Bei Patienten mit sklerotischen Läsionen hätten sich die 

früheren Stadien dem radiologischen Nachweis gewissermaßen entzogen. Jedoch liefert dieses 

Modell keine Erklärung für im Erkrankungsverlauf neu entstandene Läsionen, die von Anfang an 

überwiegend sklerotisch erscheinen. In unserem Patientengut war dies beispielsweise bei der 

Patientin R.P. (Fall 3.13) der Fall. Auf Röntgenaufnahmen der Brustwirbelsäule vier Jahre vor der 

Diagnosestellung waren keine pathologischen sklerotischen oder zystischen Läsionen abgebildet. 
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Zudem waren bei der gleichen Patientin im Laufe der Beobachtung auch einzelne neue sklerotische 

Läsionen hinzugetreten. 

Die Angiomatose scheint sich also in zwei verschiedenen Formen zu manifestieren. Zum einen in 
der um ein Vielfach häufigeren osteolytischen Variante, und zum anderen in einer weitaus 
selteneren primär sklerotischen Variante. Verwunderlich bleibt aber, warum die Angiome in einigen 

Fällen eine Knochendestruktion, und in anderen Fällen eine osteoblastische Knochenreaktion 

verursachen [14, 45]. 

Wie kommen die Osteolysen zustande? Wahrscheinlich entstehen sie im Zuge der vaskulären 

Proliferationen, denn Blutgefäße spielen eine wichtige Rolle in der Knochenresorption und dem 

Remodelling [67]. Dabei kommt es vorrangig zu einer Verdrängung mit Druckatrophie und 

anschließender Resorption der knöchernen Strukturen, viel seltener zu einer Destruktion [6, 47, 56, 

22, 23]. Der Größenzunahme der Läsionen mag dann ein variierender intrasinusoidaler Druck 

zugrunde liegen [16]. Heyden et al. gingen hingegen von einer lokalen Hypoxämie und Azidose aus. In 

einem solchen Milieu kommt es zu einer Aktivierung der Osteoklasten und einem Überwiegen der 

knochenabbauenden Prozesse [33]. Doch genauso gut kann eine reine Hyperämie eine 

osteoklastische Resorbtion auslösen, wie von der neurogenen Osteoarthropathie bekannt [88]. 

Wodurch genau es zu einer Anregung der Knochenneubildung bzw. einer vermehrten Produktion von 

Knochensubstanz ohne vorherige Osteolyse kommt, ist noch unklar. Vermutlich führen die 

Malformationen selbst, oder durch Mediatoren vermittelt, zu einer Aktivierung der Osteoblasten 

bzw. der Osteozyten. 

 

5.2.2 Lokalisation der Herde im Knochen 

 

Die angiomatösen Herde sind größtenteils in der Spongiosa des Knochens vorzufinden. Abhängig von 

der Größe der Läsionen ist jedoch ein sekundäres Übergreifen auf den Kortex möglich, wodurch es 

häufig zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Expansion und Ausdünnung der Kortikalis kommen 

kann. Dies ist auch bei den in dieser Arbeit vorgestellten Patienten mehrheitlich der Fall gewesen. 

Trotz der Ausdehnung auf die Kortikalis kommt es üblicherweise nicht zu einer Durchbrechung der 

kortikalen Strukturen [69, 73]. Teilweise können jedoch enossale Destruktionen im Sinne eines 

Scalloping vorkommen [73]. Demgegenüber stehen fünf Patienten (Ga.B., H.C., M.K., M.T.C., M.A.) 

unseres Fallkollektives, bei denen sich in der Computertomographie partielle kortikale Destruktionen 

nachweisen ließen. Vermutlich liegt diesen Veränderungen eine verminderte Resistenz der kortikalen 

Strukturen zugrunde. Im Rahmen dessen könnten auch schon durch geringe, alltägliche Belastungen 

Mikrofrakturen entstehen. Zwei der Patienten (H.C., M.K.) wiesen einen derartigen Befund im 

Bereich des Fußskelettes auf, und bei einem weiteren Patienten (M.T.C.) war es zu einer 

Durchbrechung der subchondralen, distalen femoralen Grenzlamelle gekommen. Zweifellos 

Strukturen, die naturgemäß einer stärkeren Belastung unterliegen. 

Periostale Reaktionen treten gehäuft infolge von pathologischen Frakturen auf. Darüber hinaus sind 

sie aber kein charakteristischer Befund der Skelettangiomatose, obwohl solitäre Hämangiome 

zuweilen extreme periostale Knochenneubildungen auslösen können. 

Eine primäre kortikale Lokalisation der Herde stellt ein ausgesprochen seltenes Phänomen dar, das in 

der Literatur nur in 4 Prozent der Fälle beobachtet werden konnte. In unserem Patientenkollektiv 
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Als Sonderfall lässt sich dabei die Patientin T.P. betrachten (Fall 3.17). Hier hatte das angiomatöse 

Gewebe seinen Ursprung wahrscheinlich in den paraossalen Weichteilen, insbesondere dem Periost. 

Die ossären Destruktionen waren erst sekundär entstanden. Im Sinne einer multizentrischen 

Verteilung der angiomatösen Malformationen waren intraossär lokalisierte Herde auch in der 

kontralateralen Fußwurzel vorzufinden. Vergleichbare Fälle konnten wir in der uns vorliegenden 

Literatur nicht ausfindig machen. Vereinzelt wurde zwar über eine Ausdehnung der angiomatösen 

Läsionen in die paraossalen Weichteile berichtet, der entgegengesetzte Weg scheint aber bislang 

einmalig zu sein. 

Bei einer weiteren Patientin (D.E. – Fall 3.19) konnte angiomatöses Gewebe in den paravertebralen 

Weichteilen lokalisiert, nahe der dorsalen Rippenkontur, dargestellt werden. Dort war es zu einer 

Vorwölbung der dorsalen Pleura gekommen. Das Ungewöhnliche an diesem Fall war, dass die 

angiomatösen Läsionen sowohl im Köpfchen der fünften linken Rippe als auch im linksseitigen 

fünften Brustwirbelkörper nachweisbar waren. Die paraossale Gewebsmasse könnte das Übergreifen 

auf den benachbarten Wirbelkörper ermöglicht haben. Unter Zuhilfenahme des kongenitalen 

Erklärungsmodells könnte es sich in diesem Fall jedoch auch um einen angeborenen segmentalen 

Befall des Wirbelkörpers und der ihm zugehörigen Rippe sowie der umliegenden Weichteile handeln. 

In einem anderen Fall (M.T.C. – Fall 3.2) war es zu einer Beteiligung der synovialen Strukturen des 

Kniegelenkes gekommen. Vermutlich verursacht durch eine erst im späteren Krankheitsverlauf 

hinzugetretene Destruktion der femoralen, subchondralen Grenzlammelle. Synoviale Hämangiome 

sind sehr selten in der Literatur beschrieben worden und in bis zu 60 Prozent um das Kniegelenk 

lokalisiert aufzufinden [65, 89]. Viele dieser synovialen Hämangiome sind tatsächliche 

Malformationen (arteriovenöse Malformationen, venöse Malformationen, etc.), die oft 

posttraumatisch und nach Arthroskopien auftreten. Allerdings waren alle bisher dargestellten Fälle 

primär von der Synovialis ausgehend. Solche synovialen Hämangiome können Ursache 

rekurrierender Ergüsse sein [89]. Auch Knieschmerzen und eine wechselnde Schwellneigung des 

Gelenkes können durch einen solchen Befall verursacht werden [89]. Ein Gelenkerguss ließ sich bei 

unserem Patienten nicht nachweisen, allerdings hatte er über eine kurze schmerzhafte Episode im 

Kniegelenk berichtet. 

 

5.2.4 Radiologischer Verlauf der Läsionen 

 

Ein weiterer Gegenstand der Auswertung beschäftigte sich mit der Frage, ob und auf welche Weise 

sich die Läsionen über den Verlauf der Erkrankung veränderten. 

In der Literaturauswertung waren die Läsionen ungefähr zu gleichen Teilen stabil geblieben bzw. 

ließen eine Progression erkennen. Nur in 11 Prozent der Patienten waren die Läsionen regredient,  

und weitere 8 Prozent unterlagen einer zunehmenden Sklerosierung. Nicht unerwähnt bleiben sollte, 

dass zwar in etwa 70 Prozent der Fallberichte ein Verlauf beschrieben wurde, dies allerdings oftmals 

allein auf die Klinik beschränkt. Nur bei ungefähr 25 Prozent der Patienten wurde auch der 

radiologische Verlauf der Läsionen dokumentiert. 

In unserem Patientenkollektiv waren bei neun der zwölf Patienten, von denen radiologische 

Verlaufsbeobachtungen vorlagen, Änderungen der knöchernen Herde eingetreten. Bei fünf Patienten 

konnte eine Zunahme der Läsionen festgestellt werden, weitere fünf ließen eine rückläufige Tendenz 
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erkennen. Ein Patient (M.T.C) musste in beide Gruppen eingeordnet werden. Bei diesem nahmen die 

Veränderungen über einen Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren zunächst in ihrer Ausdehnung zu, in 

späteren Untersuchungen wurden die Läsionen jedoch zunehmend kleiner und fügten sich 

harmonischer in den umgebenden Knochen ein. Von den insgesamt fünf Patienten mit rückläufigen 

Läsionen zeigten zwei eine zunehmende Verfettung der Läsionen und bei zwei weiteren kam es zu 

einer harmonischeren Einfügung der Läsionen in ihre knöcherne Umgebung. Bei einer Patientin kam 

es sogar zu einer weitgehenden Reparation (ad integrum). 

Diese Verlaufsbeobachtungen fügen sich ein in das, bereits erläuterte, Bild der mutmaßlichen 

Entwicklung der angiomatösen Herde, nachdem die zystischen Läsionen zunehmend sklerosieren. Die 

Verfettungen der angiomatösen Malformationen entsprechen am ehesten einem, bei Hämangiomen 

nicht unbekannten, Regressionsphänomen. Demnach fiele dann die Reizeinwirkung der Angiome auf 

dem umgebenden Knochen weg, sodass es zu keiner weiteren Demineralisierung bzw. Sklerosierung 

kommen kann. 

 

5.2.5 Skelettszintigraphie 

 

Während in der Literatur die Skelettszintigraphie nur in etwa 60 Prozent der Fälle positiv war, kam es 

im Vergleich dazu in unserer Patientengruppe in der Mehrzahl der Fälle zu einer Mehrbelegung über 

den Läsionen. Der Ausprägungsgrad rangierte dabei von allenfalls diskreten Anreicherungen bis hin 

zu einer deutlichen Mehrspeicherung. Nur in einem einzigen Fall (Fall 3.2 - M.T.C.) blieb die 

Szintigraphie unauffällig. Bei den Fällen einer erhöhten szintigraphischen Aktivität waren die 

Mehrspeicherungen jedoch meist nur mäßiggradig und nicht über allen radiologisch erkennbaren 

Läsionen nachzuweisen. So zum Beispiel bei R.P. (Fall 3.13) bei der es nur zu einer diskreten 

Mehrspeicherung über dem linken Femurkopf kam, während die anderen diffus verteilten Läsionen 

mit dieser Methode nicht nachweisbar gewesen wären. Bei dem Patienten D.H. (Fall 3.8) hatte aber 

erst die Skelettszintigraphie die Aufmerksamkeit auf weitere Läsionen innerhalb des linken 

Schulterblattes gelenkt, und somit den multilateralen Charakter der Erkrankung offenbart. 

Weil die Skelettszintigraphie nicht immer die Gesamtheit der skelettalen Läsionen nachweisen kann, 

ist ihr Einsatz in Anlehnung an eine Ausbreitungsdiagnostik, wie bei anderen Knochenerkrankungen, 

kritisch zu sehen. Ein negativer Befund kann das Vorhandensein weiterer Läsionen nicht sicher genug 

ausschließen. Sie könnte allerdings durch andere Verfahren, wie beispielsweise die Ganzkörper- MRT 

im STIR- Kontrast, ergänzt und möglicherweise sogar ersetzt werden. 

Eine Betrachtung des skelettszintigraphischen Verlaufes gelang bei zwei unserer Patienten. Bei einem 

Patienten über einen Zeitraum von etwa einem Jahr, bei der zweiten Patientin erfolgte die 

Kontrolluntersuchung immerhin 13 Jahre nach Primärmanifestation der Läsionen. 

Bemerkenswerterweise waren die Aktivitätsmehrbelegungen bei beiden Patienten nur wenig bis gar 

nicht rückläufig. Bei der Patientin M.H. hatten sich die ossären Läsionen in der konventionellen 

Bildgebung mehr und mehr in den umgebenden Knochen eingefügt. Die Vermutung lag nahe, dass 

diese Reintegration durch eine abnehmende Aktivität der angiomatösen Läsionen zustande 

gekommen war. Da die Mehranreicherungen aber noch 13 Jahre später nahezu unverändert 

nachweisbar waren, kann man davon ausgehen, dass die Herde noch weit länger aktiv sind, als es das 

Röntgenbild vermuten lässt. Erklären ließe sich dies womöglich durch eine im Laufe der Zeit 

stattfindende, zunehmende Gewöhnung des Knochens an die von den intraossären Malformationen 
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ausgehende Reizung, so dass es zu keinem Fortschreiten der reaktiven Knochenveränderungen 

kommt. Theoretisch könnte aber diese scheinbare Reintegration in den Knochen auch der 

natürlichen Entwicklung der primär sklerotischen Läsionen entsprechen. Während die osteolytischen 

Läsionen sklerosieren, könnten sklerotische Läsionen dann eher einer zunehmenden Reossifizierung 

unterliegen. 

 

5.2.6 Magnetresonanztomographie 

 

In etwa der Hälfte der bei unseren Patienten durchgeführten kernspintomographischen 

Untersuchungen kam es über den angiomatösen Läsionen zu Signalabminderungen in den T1- 

gewichteten Sequenzen und zu einem angehobenen Signal in der T2-Wichtung und der STIR (Short TI 

Inversion Recovery). Ein ähnliches Signalverhalten wurde auch im Überwiegenden Teil der in der 

Literatur vorgestellten Fälle beschrieben. Bei vier unserer Patienten war jedoch eher eine 

intermediäre Signalgebung in den verschiedenen Sequenzen festzustellen. Drei weitere Patienten mit 

vornehmlich sklerotischen Läsionen zeigten demgegenüber ein hypointenses Signalverhalten, sowohl 

in den T1- als auch in den T2-Wichtungen. 

Diese Vielfalt in der Bildgebung lässt sich wahrscheinlich auf eine individuell unterschiedliche 

Zusammensetzung des angiomatösen Gewebes im Verhältnis zum umgebenden Bindegewebe, oder 

aber auf Hämorrhagien unterschiedlichen Stadiums zurückführen [26, 58, 69]. Zumeist ist das Signal 

in der T2-Betonung wegen der vaskulären oder flüssigen Komponente hoch [4, 79]. In der T1- 

Wichtung kann das Spektrum eines niedrigen bis hohen Signalverhaltens durch ein Variieren des 

Fettgewebsanteils in den angiomatösen Läsionen erklärt werden [4, 7, 20, 79]. Wenn feine 

hypointense sich verzweigende Trabekulationen die Läsion durchziehen, sollen diese 

Gefäßstrukturen entsprechen [57].  

Nur sehr selten wurde bisher über das Signalverhalten sklerotischer Läsionen der skelettalen 

Angiomatosen berichtet. Hier kam es, ähnlich den drei von uns beschriebenen Patienten, 

überwiegend zu Signalabminderungen in den einzelnen Sequenzen. Anscheinend ist in den 

osteoblastischen Läsionen nur sehr wenig malformiertes Gewebe vorhanden, welches zu einem 

angehobenen Signal in den flüssigkeitssensitiven T2-Sequenzen führen könnte. Passend zu dieser 

Annahme wäre auch, dass z.B. im histologischen Präparat der Patientin R.P. (Fall 3.13) nur sehr 

spärlich angiomatöses Gewebe nachweisbar gewesen war. 

Die MRT ermöglicht eine bessere Abschätzung der Ausdehnung der Läsionen [39]. Zudem können 

oftmals Herde dargestellt werden, die anderen radiologischen Methoden verborgen bleiben [3]. So 

könnte die Kernspintomographie als Ganzkörper-MRT im STIR-Kontrast zum Staging der 

generalisierten Angiomatose, analog der Skelettszintigraphie bei anderen Skeletterkrankungen, 

dienen [39]. Die Annahme einiger Autoren [74], durch das typische Signalverhalten in der MRT könne 

eine invasive Diagnostik vollständig ersetzt werden, teile ich jedoch aufgrund der variablen 

Befundkonstellationen nicht. 

 

113 



 

5.3 Histologische Sicherung 

 
Beweisend ist allein eine histopathologische Sicherung. Eine eindeutige Darstellung der 

angiomatösen Läsionen gelingt jedoch nicht immer. Dies ist besonders dann der Fall, wenn in dem 

Knochenpunktat die Wand eines kavernösen Hämangioms nicht getroffen wurde. Unter Umständen 

sind mehrere Punktionen notwendig und in einigen Fällen lieferte erst die Autopsie die endgültige 

Diagnose. In den Fällen einer unklarer Histologie kann die Diagnose oft in Zusammenschau der 

klinischen Symptome mit dem radiologischen Erscheinungsbild getroffen werden [39]. Bei 

gleichzeitigem Vorliegen extraossärer, angiomatöser Läsionen in Kombination mit den typischen 

scharf berandeten, randsklerosierten Osteolysen ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer 

Angiomatose sehr groß. Bisweilen kann sogar anhand des charakteristischen radiologischen 

Befundes die Diagnose gestellt werden, ohne weitere invasive Schritte einzuleiten [39]. Bei 

differentialdiagnostischen Unstimmigkeiten, vor allem bei Malignomverdacht, sollte jedoch eine 

bioptische Sicherung erfolgen. 

 

5.4 Extraossärer Befall 

 
In der Literatur war etwa bei 85 Prozent der Patienten zusätzlich zu den skelettalen Läsionen auch 

ein extraossärer Befall nachgewiesen worden. Dabei manifestierte sich das angiomatöse Gewebe in 

bis zu 40 Prozent in den Weichteilen und in fast 60 Prozent in den Organstrukturen. Mit nahezu 90 

Prozent am häufigsten betroffen waren die thorakalen Organe. In der Hälfte der Fälle kam es dabei 

zur Ausbildung eines Chylothorax, welcher häufig mit einer Dyspnoe und teilweise auch Fieber 

vergesellschaftet war. Intrapulmonale Herdmanifestationen konnten demgegenüber nur in etwa 20 

Prozent der Fälle dargestellt werden. Ein weiteres häufig befallenes Organ war die Milz, in der sich in 

52 Prozent angiomatöse Läsionen nachweisen ließen. Seltener betroffen waren neben Leber und 

Nieren auch der Darm und die peritonealen Strukturen. Weichteillymphangiome waren häufig in der 

cervicalen oder supraclaviculären Region sowie den Axillen, seltener auch inguinal [87] lokalisiert. Ein 

kombinierter Befall aus Weichteil- und viszeraler Manifestation lag in nahezu 15 Prozent der Fälle 

vor. 

In unserem Patientengut war ein extraskelettaler Befall weitaus seltener, und ließ sich nur bei vier 

der Patienten, also in ungefähr 20 Prozent, demonstrieren. Nur bei zwei Patienten (M.D.L., R.P.) 

waren Läsionen in der Milz nachweisbar. 

Bei dem Patienten M.D.L. (Fall 3.10) war es vermutlich im Zuge des Milzbefalles zu einer 

Beeinflussung der Blutparameter gekommen. Nach erfolgter Splenektomie waren die Werte wieder 

normwertig. Vergleichbares wurde vielfach auch in der Literatur berichtet. Beispielsweise schilderten 

Dadash-Zadeh et al. den Fall eines Jungen bei dem es in Folge einer Thrombozytopenie zu 

ausgedehnten Hauteinblutungen gekommen war, welche ebenfalls nach Resektion der Milz 

rückläufig waren [77]. Die Thrombozytopenie bei den Angiomatosepatienten könnte, ähnlich dem 

Kasabach-Merrit-Syndrom, durch eine in den angiomatösen Malformationen stattfindende erhöhte 
intravaskuläre Gerinnung erklärt werden [77]. Der genaue Mechanismus dieser 

Verbrauchskoagulopathie ist jedoch unklar [77]. Aus diesem Grunde und vor allen Dingen wegen 

eines erhöhten Risikos der Spontanruptur des Organes sollte bei Befall der Milz eine Splenektomie 

angestrebt werden. Bei der Patientin R.P. (Fall 3.13) war es zu einer Spontanruptur der Milz 

gekommen, weswegen notfallmäßig eine Organresektion vorgenommen werden musste. Unter 
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ungünstigen Umständen können die Patienten an dieser Komplikation versterben, zumal die 

Blutgerinnung durch eine reduzierte Anzahl der Blutplättchen gestört ist. 

In der Computertomographie stellen sich die lienalen Läsionen häufig als hypodense, 

nichtenhancende Läsionen dar [26, 58, 90], wie auch bei  M.D.L. der Fall (Fall 3.10, siehe 

Abb.3.10.4.a, b). Die Herde können wenn sie Chyle enthalten fettäquivalente Dichtewerte aufweisen, 

bzw. bei stattgehabten Einblutungen hyperdens erscheinen. Auch vereinzelte Verkalkungsareale 

können vorkommen [58]. Einige Autoren weisen auf die Möglichkeit einer radiologischen 
Differenzierung zwischen der lymphangiomatösen und hämangiomatösen Form hin. Zwar sind beide 

in der Computertomographie hypodens, die Unterscheidung soll jedoch durch eine 

Kontrastmittelgabe gelingen. Lymphangiome reichern erfahrungsgemäß kein Kontrastmittel an, 

während die hämangiomatöse Komponente in einigen Fällen das typische fill-in der Hämangiome in 

den Spätphasen aufweist [76]. 

Bei den beiden anderen Patienten mit einem extraossären Befall konnten Lymphangiome, zum einen 

in den cervikalen Weichteilen (Fall 3.9 Ga.B.),  zum anderen in der linken oberen Thoraxapertur 

lokalisiert (Fall 3.15 S.H.), nachgewiesen werden. Solche Lymphangiome sind meist lange vor dem 

Auftreten der skelettalen Läsionen nachweisbar [66]. Immer wieder findet man eine 

Vergesellschaftung eines Lymphangiomes der Weichteile mit hämangiomatösen skelettalen 

Läsionen. Dies könnte ein Hinweis auf einen kongenitalen Ursprung der Läsionen sein. Das primitive 

vaskuläre Gewebe verbleibt dabei an verschiedenen Stellen des Körpers und kann sich dann, 

beeinflusst durch weitestgehend unbekannte Mediatoren, entweder in die lymphangiomatöse oder 

hämangiomatöse Richtung entwickeln. 

Bei dem Patienten S.H. (Fall 3.15) war es zu einem linksseitigen Pleuraerguss gekommen, der 

vermutlich durch eine mechanische Obstruktion des Ductus thoracicus entstanden sein könnte [26, 

48]. Nach der Resektion des thorakalen Lymphangiomes traten erneute Ergüsse nicht wieder auf. 

Häufig kommt es aber zu rekurrierenden Ergüssen, die einer mehrfachen Entlastung bedürfen, bzw. 

durch eine Sklerosierungstherapie behandelt werden müssen. Lymphangiome neigen oft zu 

Residuen, da eine vollständige operative Resektion der Missbildung schwierig ist [44]. So erlitt auch 

die Patientin Ga.B. (Fall 3.9), bei der acht Jahre vor dem Nachweis der skelettalen Läsionen ein 

supraclaviculäres Lymphangiom reseziert worden war, einige Jahre später ein Rezidiv der 

lymphangiomatösen Missbildung. 

Bei einem anderen Patienten (Fall 3.2 M.T.C.) konnten, auf eine Seite beschränkte, 

hyperpigmentierte Areale der Haut beobachtet werden. Ähnliches wurde auch in verschiedenen 

Fallberichten in Assoziation mit den skelettalen Läsionen auftretend erwähnt [56, 66]. Vermutlich 

stellen diese Naevi in der Haut lokalisierte kavernöse Malformationen dar. Isolierte, angeborene 

kutane Hämangiome sind häufige Befunde bei Neugeborenen und in bis zu einem Drittel der 

Lebendgeburten zu beobachten [54]. Nicht selten bilden diese sich jedoch bis zur Pubertät zurück. 

In der Regel kann ein extraossärer Befall zu einer signifikanten Lebensverkürzung führen, und sollte 

bei allen Patienten mit der Diagnose einer Skelettangiomatose abgeklärt werden. Hierzu empfiehlt 

sich, neben einer Röntgenthoraxaufnahme zur Beurteilung der thorakalen Organe, speziell des 

Vorliegens eines Ergusses, auch eine Sonographie des Abdomens. Bei Auffälligkeiten sollten diese 

Verfahren durch eine Computer- oder Kernspintomographie ergänzt werden. 
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5.5 Symptomatik 

Ein auf das Vorliegen einer Angiomatose hindeutendes, charakteristisches Beschwerdebild gibt es 

nicht. Vielmehr ist das Spektrum der klinischen Symptomatik, wie schon in der Einleitung 

beschrieben, äußerst variabel. Es reicht von asymptomatischen Patienten, über solche mit 

mäßiggradigen Beschwerden, bis hin zu massivst schmerzgeplagten, erheblich in ihrer Lebensqualität 

eingeschränkten, Patienten. Entscheidend verantwortlich für die Symptomatik scheint dabei nicht 

nur allein das Ausmaß der Läsionen, sondern vielmehr deren Lokalisation zu sein. 

Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Patienten war im überwiegenden Teil der Fälle ein mehr oder 

minder ausgeprägtes Beschwerdebild vorhanden. Zumeist reichte der Einsatz konventioneller 

Therapiemaßnahmen vollkommen aus. Nur in wenigen Fällen waren die Schmerzen so stark, dass der 

Einsatz spezieller Therapieverfahren notwendig wurde. 

Bei zwei unserer Patienten ließen sich die Beschwerden mutmaßlich nicht auf die angiomatösen 

Läsionen zurückführen, sondern waren vielmehr durch unabhängig von der Grunderkrankung 

entstandene Bandscheibenvorfälle zu erklären, ohne diese die angiomatösen Malformationen 

womöglich nie entdeckt worden wären. 

5.6 Therapie 

Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit war es die Möglichkeiten in der Behandlung der Angiomatose 

anhand der vorgestellten Patienten zu beleuchten. 

Eine kausale Therapie steht bislang nicht zur Verfügung. Oft erhalten die Patienten individuell, an 

ihre Beschwerden bzw. Folgekomplikationen, angepasste Behandlungen. Auch die von uns 

vorgestellten Patienten erhielten vorrangig konventionelle Therapiemaßnahmen, zumeist in Form 

einer Schmerzmedikation. In der neueren Literatur wird jedoch immer wieder über die Wirksamkeit 

einer antiangioneogenetischen Therapie berichtet. Bei drei der in dieser Arbeit vorgestellten 

Patienten konnte das antiangiogenetische Medikament Thalidomid verabreicht werden. Welche 

Wirkungen durch dieses Medikament, und andere spezielle Therapieverfahren im Einzelnen erzielt 

werden konnten wird im Folgenden erläutert. 

Bei dem Patienten J.P.P. (Fall 3.11) waren nicht nur die radiologischen Läsionen erheblich rückläufig, 

auch die störenden Schmerzen hatten soweit nachgelassen, dass der Patient wieder seiner regulären 

Arbeit nachgehen konnte. Zu einer deutlichen Reduktion der Beschwerden hatte die Therapie auch 

bei der Patientin U.S. (Fall 3.14) geführt. Kontrollröntgenaufnahmen, die den radiologischen Verlauf 

dokumentiert hätten, waren jedoch leider nicht durchgeführt worden. Wegen einer sich 

entwickelnden Polyneuropathie musste das Medikament bei dem Patienten S.H. (Fall 3.15) abgesetzt 

werden. Unter der Therapie waren die Läsionen zwar in ihrer Größe stabil geblieben, dennoch 

konnte eine zunehmende Verfettung der Läsionen, im Sinne einer Regression, erkannt werden. Die 

ausgeprägte Schmerzsymptomatik blieb dagegen durch das Thalidomid nahezu unbeeinflusst. 

Allerdings gelang durch die Ethanolsklerosierung eines Herdes nahe der Wirbelkörperhinterkante 

eine fast vollständige Zurückbildung der Schmerzen. Einige Jahre später konnte ein vergleichbarer 

Erfolg bei einer lytischen Rippenläsion erzielt werden. Die Patientin M.K. (Fall 3.16) wiederum 
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profitierte von einer chirurgischen Resektion der angiomatösen Läsionen. Die nach einem 

symptomfreien Intervall von 20 Jahren erneut aufgetretenen Schmerzen waren nicht durch die 

angiomatösen Herde bedingt, sondern eher sekundär durch eine sich entwickelnde Arthrose zu 

erklären. Auch die Patientin M.A. (Fall 3.18) konnte durch eine operative Resektion des linken 

Kieferköpfchens mit nachfolgendem Ersatz durch ein Rippentransplantat erfolgreich behandelt 

werden. Wenn angiomatöse Läsionen solitär auftreten und in einer für den Chirurgen gut zu 

erreichenden Stelle lokalisiert sind, dann kann ein solches Vorgehen durchaus favorisiert werden. 

Der Einsatz von Thalidomid empfiehlt sich vor allem bei symptomgeplagten Patienten mit 

disseminiertem Befallsmuster. Vor Therapiebeginn sollte allerdings eine umfassende Aufklärung der 

Patienten aufgrund des nicht unerheblichen Nebenwirkungsspektrums erfolgen. Grundsätzlich 

können Angiomatosen auch selbstlimitierend verlaufen. Inwiefern hier das Thalidomid zu einer 

Ausheilung  der Gefäßmalformationen beiträgt, oder ob lediglich deren spontanes 

Regressionspotential beschleunigt wird, kann anhand dieser Arbeit nicht geklärt werden. 

Ausreichend große Patientenkollektive sind angesichts der Rarität des Erkrankungsbildes nicht 

zusammenzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Thalidomid oder andere antiangiogenetischen 

Medikamente in der Therapie der Angiomatosen in Zukunft bewähren. 

Eine radiologische Intervention im Sinne der geschilderten Sklerosierungstherapie, könnte 

demgegenüber erfolgversprechend bei solitären, komplikationsarm zu erreichenden Läsionen 

eingesetzt werden. Das Ethanol führt dabei zu einer direkten Zerstörung der Endothelzellen der 

vaskulären Malformation. Durch anfänglich, exemplarische Injektion eines Lokalanästhesetikums 

kann vor der endgültigen Ethanoleinspritzung überprüft werden, ob die geplant zu behandelnden 

Läsionen auch tatsächlich ursächlich für die Beschwerden sind. 

Die einzelnen Therapieoptionen sollten stets individuell an den jeweiligen Patienten angepasst 

werden. Es versteht sich dabei von selbst, dass asymptomatische Patienten nicht durch unnötige 

Therapien belastet werden sollten. 
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6. Zusammenfassung 

 
Die Skelettangiomatose ist eine seltene Entität, die bevorzugt in den ersten drei Lebensdekaden 

auftritt. Eine Geschlechtsprädisposition ist in der Literatur nicht zu erkennen. Die Bevorzugung des 

weiblichen Geschlechtes, die in unserem Kollektiv festzustellen war, ist eher als Zufall zu deuten. 

Wegen der Ähnlichkeit der knöchernen Läsionen zu denen anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel 

der fibrösen Dysplasie und der Langerhanszellhistiozytose sowie leider auch oft zu ossären 

Metastasen, kommt es häufig zu Fehldiagnosen bzw. differentialdiagnostischen Schwierigkeiten. Eine 

histomorphologische Unterscheidung zwischen angiomatösem Tumor und vaskulärer Malformation 

ist bislang noch nicht verlässlich möglich. Die klinischen und histologischen Eigenschaften 

entsprechen aber mehr denen einer vaskulären Malformation [64]. In der vorliegenden Arbeit 

wurden 20 Fälle einer Skelettangiomatose vorgestellt, anhand derer die typische radiologische 

Morphologie in den einzelnen bildgebenden Verfahren, aber auch einige Besonderheiten aufgezeigt 

werden konnten. Die angiomatösen Läsionen können multiple verteilt oder in einer diffusen Form 

mit oder ohne extraossären Befall auftreten. Die knöchernen Herde finden sich dabei vorrangig im 

Stamm- und proximalen Extremitätenskelett. Weniger häufig findet man dagegen ein regionales 

Verteilungsmuster, wobei in unserem Fallkollektiv die distale, untere Extremität bzw. das Fußskelett 

bevorzugt betroffen waren. Typischerweise stellen sich die ossären Veränderungen als in der 

Spongiosa lokalisierte, ovaläre, randsklerosierte Osteolysen dar. Dahingegen sind sklerotische 

Läsionen oder aber eine kortikale Manifestation weitaus seltener. Bei sieben der in dieser Arbeit 

dargelegten Fälle stellten sich die Läsionen sklerotisch bzw. überwiegend sklerotisch dar. Offenbar 

können sich die knöchernen Herde auch von Beginn an sklerotisch darstellen und müssen nicht 

immer Ausdruck der sogenannten „natürlichen Entwicklung“ der angiomatösen Herde sein, nach der 

die zunächst osteolytischen Veränderungen mit zunehmenden Alter mehr und mehr sklerosieren. Ein 

typisches Signalverhalten in der Kernspintomographie oder aber ein charakteristisches 

Aktivitätsmuster in der Skelettszintigraphie lässt sich nicht nachweisen. Beide Verfahren können aber 

in der Ausbreitungsdiagnostik zum Einsatz kommen, wobei die MRT hierfür besser geeignet zu sein 

scheint. Die klinische Symptomatik ist sehr variabel, häufig aber nicht passend zur Größe und dem 

Ausdehnungsgrad der Läsionen. Das Ausmaß der angiomatösen Herde sowie die klinische 

Symptomatik sind entscheidend für das therapeutische Vorgehen. Dem weitaus größten Teil unserer 

Patienten genügte der alleinige Einsatz einer symptombezogenen Therapie. Für zwei Patienten war 

eine chirurgische Resektion und für einen weiteren Patienten eine Ethanolsklerosierung einiger 

knöcherner Läsionen hilfreich. Drei Patienten konnten erfolgreich durch den Einsatz des 

Angioneogenesehemmers Thalidomid behandelt werden. Bei lokalen Läsionen, die zu 

beeinträchtigenden Beschwerden führen, bietet sich der Einsatz der minimalinvasiven 

Sklerosierungstherapie an. Thalidomid könnte sich zukünftig bei der Behandlung von multiplen oder 

diffus verteilten Herden sowie bei Befall der inneren Organe durchsetzen. Hierdurch könnte der 

Verlauf der Erkrankung vorteilhaft beeinflusst werden, bzw. merklich gemildert werden. Allerdings 

sollte der Einsatz aufgrund des teilweise erheblichen Nebenwirkungsspektrums wohlbegründet 

erfolgen und ein voreiliger Einsatz bei symptomarmen Patienten auf jeden Fall vermieden werden.  
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7. Abkürzungen 

 
AP  Alkalische Phosphatase 

CD1a  Transmembranöses Glycoprotein 

CD31  (PECAM-1) Glycoprotein 

CRP  C- reaktives Protein 

D2-40 Marker des lymphatischen Endotheliums 

Glut-1 Erythrozyten/Hirn-Hexose-Facilitator 

HE Houndsfieldeinheiten 

S-100  Calciumbindendes Protein 

STIR: Short TI Inversion Recovery 

WT-1 Wilms-Tumor-Protein (WTP) 

IgG  Immunglobulin G  

BWS  Brustwirbelsäule 

BWK  Brustwirbelkörper 

LWS  Lendenwirbelsäule 

LWK  Lendenwirbelkörper 

8. Einheiten 

 
nl Nanoliter 

U/l units pro Liter 

g/dl  Gramm pro Deziliter 

g Gramm 

HE Houndsfieldeinheiten 

ml  Milliliter 

cm Zentimeter 

mg/dl  Milligramm pro Deziliter 

% Prozent 
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