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BackgroundHintergrund:
Synovial sarckomase (SS) are malignantsind soft tissue tumorsmaligne Weichteiltumore, whereasobei 77% of
patients are younger thander Patienten jünger als 50 years aund 30% even younger thanjünger als 20
yearsJahre sind. Die Prognose der meist jungen Patienten wird hierbei in hohem Maße von individuellen
Faktoren beeinflusstThe prognosis of SS is mostly influenced by individual factors, which are controversially
discussed in the recent literature.
Questions:
Aim of this study was an outcome analysis of patients with SS with respect to prognostic factorswelche in der
Literatur jedoch stellenweise kontrovers diskutiert werden. Ziel der Studie war eine Outcomeanalyse bei
Patienten mit SS.
Patients aund Methodsen:
Eingeschlossen wurden alle Patienten, die aufgrund eines SS des Bewegungsapparates zwischenWe
retrospectively included all patients who were treated for SS between 1999 aund 2007 2009 am
Muskuloskelettalen Tumorzentrum behandelt wurden. t the musculoskeletal tumor center. Treatment as well
as course of disease and survival was analyzed with regard to location, age, biology, tumor size, gradig and
metastases.Die Behandlung sowie Erkrankungsverlauf und Überleben wurden retrospektiv in Abhängigkeit von
Lokalisation, Alter, Biologie, Tumorgrösse, Grading, und Ausbreitungsverhalten analysiert.
ResultsErgebnisse:
Insgesamt wurdenIn total 52XX pPatientsen (48%X male♂, 52% X ♀) female) were analyzedeingeschlossen
with a mean follow up of , das durchschnittliche follow up betrug 116,3±34,63XX Jayears. Age at diagnosis
washre, das Alter bei Diagnose 37,4±16,041,5 yearsJahre (8-7710-80 yearsJahre). Histopathological findings
revealed monophasic SS in 31 cases sch lag in XX 31 Fällen (607,4 XX%) ein monophaysisches, biphasic SS inin
XX 204 (380,4 XX%) and dedifferentiated SS in 1 case ein biphasisches und in 1 Fall (2,1X%) ein
dedifferenziertes SS vor. (in 6 Fällen keine Angabe zur Histopathologie). Insgesamt wurden 14XX pPatientsen
(278,8XX%) were previously operated in external hospitalsextern voroperiert, none had clear margins. XX%
davon kein Patient innicht R0. Die The gGrading wasuierung war bei G 1 in 1 pPatientXX (2,0 XX%) G1, G2 in bei
198XX (37,0 XX%) and G3 inG2 und bei 321 patients XX (61,0XX%) G3 (bei 2 Patienten keine Angabe zur
Graduierung). Eine Primary metastases were recorded in 3 patientsprimäre Metastasierung wiesen XX 3
Patienten auf. Most frequent locations were the thigh Die häufigsten Lokalisationen war mit and the knee
(65,4XX%) der Oberschenkel. Clear resection margins were achieved in Eine R0 Resektion konnte in XX79% and
limb salvageerzielt werden, ein Extremitätenerhalt in XX%. 77%. Adjuvant radiation was performed in 26
patients (50%). Recurrence rate was 36% in the group with previous operations and 24% in the not previously
operated groupMonaten auf. Insgesamt Likewise, previously operated patients developed metastases during
the course of disease more frequently (29% vs. 36%)entwickelten sekundäre Metastasen. 1,9XX% nach mehr
als 5 JahSurvival rates were inferior in patients with high grade tumors, older thanEine adjuvante Bestrahlung
erhielten 26XX Patienten (56,5XX%). Die niedrigsten 5-Jahres Überlebensraten wiesen ältere Patienten (> 40
years and with previous operations. The poorest survival was seen in patients withJahre) big tumors,
metastases and/or local recurrence und Patienten mit grossen bzw. metastasierten oder niedrigdifferenzierten
Tumoren auf.
ZusammenfassungConclusions:
Synovialsarkome Synovial sarcomas are frequently seen in younger patientstreten besonders häufig bei jungen
Patienten auf.. Almost one third of our patients was insufficiently treated at peripheral hospitals, which was a
factor for poor survival. Furthermore, prognosis was affected by factors such as tumor size, grading, age, local
recurrence and metastases. Entscheidend für die Prognose sind neben einer Resektion mit weiten

Resektionsrändern vor allem Faktoren wie Tumorgröße, Differenzierungsgrad und Alter der

Patienten. Da auch eine späte Metastasierung möglich ist sollten Nachsorgeuntersuchungen
auch nach mehr als 10 Jahren durchgeführt werden.

