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Differenzialdiagnose 
spinaler Tumoren

Leitthema: Spinale Tumoren

Das klinische Bild spinaler Tumoren 
ist häufig kaum von der Vielzahl an-
derer degenerativer, entzündlicher 
oder vaskulärer Erkrankungen zu 
unterscheiden, die Rückenmarksyn-
drome verursachen können. Daher 
sind spinale Tumoren, obwohl ins-
gesamt eher selten, bei der Vorstel-
lung zur Bildgebung der Wirbelsäu-
le eine häufige Differenzialdiagno-
se, die ausgeschlossen oder bestä-
tigt werden muss. Doch selbst mit Hil-
fe der MRT kann die Unterscheidung 
zwischen neoplastischen und ande-
ren Erkrankungen schwierig und ggf. 
erst durch Verlaufskontrollen mög-
lich sein. Im Folgenden soll eine Aus-
wahl von Erkrankungen vorgestellt 
werden, die klinisch und in der Bild-
gebung spinalen Tumoren ähneln 
können.

Extramedulläre 
Raumforderungen

Die häufigsten spinalen extramedullären 
Tumoren sind Meningeome, Neurinome 
und Metastasen. Klinisch führen sie in 
der Regel zu chronisch progredienten Be-
schwerden.

Sequestrierte 
Bandscheibenvorfälle

Bandscheibensequester stellen sich in den 
nativen T1- und T2-Sequenzen erwar-
tungsgemäß isointens zum Bandschei-
bengewebe dar. Verkalkungen können – 
wie auch bei Meningeomen – zu einer Sig-
nalminderung in den T2-Sequenzen füh-
ren (. Abb. 1a, b). Insbesondere wenn 
ein Bezug zum Bandscheibenfach nicht 
mehr eindeutig nachweisbar ist, kann eine 
Unterscheidung von einem Meningeom 

ggf. erst durch das in der Regel randstän-
dige Enhancement des Bandscheibense-
questers nach Kontrastmittel(KM)-Appli-
kation möglich sein (. Abb. 1c; [1]).

Synovialzysten

Synovialzysten (. Abb. 2) sind am häu-
figsten in der LWS lokalisiert [2]. Sie ent-
stehen durch degenerative Veränderun-
gen der Facettengelenke und führen zu 
einer Einengung des Spinalkanals. Kli-
nisch zeigt sich oft eine radikuläre Symp-
tomatik durch Kompression der Nerven-
wurzel im Neuroforamen. Im MRT stellt 
sich eine dorsolaterale Raumforderung 
mit zentralem Flüssigkeitssignal in den 
T2-Sequenzen und Bezug zum jeweiligen 
Facettengelenk dar. Auch hier kann ein 
randständiges Enhancement nach KM-
Applikation bestehen. Im CT zeigen sich 
häufig Gaseinschlüsse.

Abb. 1 8 Sequestrierter thorakaler Bandscheibenvorfall. Darstellung eines links mediolateralen Bandscheibensequesters, der 
sich aufgrund von Verkalkungen in den T2-Sequenzen (a, b) im Vergleich zum Bandscheibenfach hypointens darstellt. Rand-
ständiges Enhancement nach Kontrastmittelapplikation (c). Klinisch imponierte ein chronisches radikuläres Schmerzsyndrom
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Abb. 2 9 Synovialzyste, intraspinale Raumfor-
derung mit Bezug zum linken Facettengelenk 
L4/5 und deutlicher Einengung des Spinalka-
nals. Zentral flüssigkeitsisointenses Signal in der 
T2-Wichtung

Abb. 3 9 Arachnoidalzyste 
in der Hals- und Brustwir-
belsäule. In den nativen T1- 
und T2-Sequenzen stellt 
sich die Zyste isointens zum 
Liquor mit leichten Abwei-
chungen aufgrund des feh-
lenden Flusses dar (a, b). 
Durch intrathekale Kont-
rastmittelapplikation (c) 
konnte die Kommunikation 
mit dem Liquorraum nach-
gewiesen werden

Abb. 4 9 Epidurale Lipomatose. Hyperintense 
Raumforderung in den T1- und T2-Sequenzen 
(a, b) mit Einengung des Spinalkanals. Signal-
unterdrückung in der Short-tau-inversion- 
recovery(STIR)- und der fettsupprimierten T1-
Sequenz (nicht abgebildet)
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Arachnoidalzysten

Arachnoidalzysten (. Abb. 3) sind ex-
tradurale oder intradural extramedulläre, 
mit Liquor gefüllte Zysten, die primär an-
lagebedingt oder sekundär beispielswei-
se nach einem Trauma entstehen können. 
Primäre Arachnoidalzysten sind am häu-
figsten dorsal im Spinalkanal lokalisiert 
[3], während sekundäre Arachnoidalzys-
ten diesbezüglich keine spezifische Lo-
kalisation aufweisen. Arachnoidalzysten 
sind oft asymptomatische Zufallsbefun-
de, können aber auch durch eine raumfor-
dernde Wirkung oder Reizung der Ner-
venwurzeln symptomatisch werden. MR-
tomographisch sind sie in allen Sequen-
zen liquorisointens und werden oft erst 
durch die Verlagerung des Myelons auf-
fällig. Die Zystenmembran kann mit Hil-
fe dünnschichtiger 3-D-T2-Sequenzen 
dargestellt werden. Um zu klären, ob eine 
Kommunikation zum Liquorraum be-
steht, können eine Myelographie mit Post-
Myelo-CT oder eine intrathekale Gadoli-
niumapplikation (. Abb. 3c) erfolgen.

Epidurale Lipomatose

Als epidurale Lipomatose (. Abb. 4) 
wird eine starke Vermehrung des intra-
spinalen Fettgewebes bezeichnet, die bis 
zu einer Kompression des Myelons füh-
ren kann. Assoziationen mit Glukokorti-
koidtherapien, Morbus Cushing und Adi-
positas wurden beschrieben [4]. Im MRT 
zeigt sich eine intraspinale, meist thoraka-
le oder lumbale Raumforderung mit hy-
perintensem Signal in den T1- und T2-Se-
quenzen und Signalunterdrückung in der 
Short-tau-inversion-recovery(STIR)- und 
der fettsupprimierten T1-Sequenz ohne 
Kontrastmittelenhancement.

Spinale Blutungen

Spinale Blutungen (. Abb. 5) verursa-
chen meist starke stechende Schmerzen. 
Sie können nach Operationen oder bei 
Antikoagulation, aber auch spontan auf-
treten. Die T1- und T2-Signale folgen dem 
Alter der Blutung. Bei subakuten Blutun-
gen mit hyperintesem T1-Signal sind fett-
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Zusammenfassung
Eine Vielzahl degenerativer, entzündlicher 
und vaskulärer Erkrankungen kann das klini-
sche Bild und radiologische Befunde spina-
ler Tumoren imitieren. Dieser Artikel dient der 
Übersicht über die häufigsten dieser Erkran-
kungen, deren Kenntnis wichtig für die spina-
le Bildgebung ist.

Schlüsselwörter
Rückenmarkerkrankungen · Myelopathie · 
Spinale Zysten · Spinale Blutungen ·  
Spinale Ischämie

Differential diagnoses 
of spinal tumors

Abstract
A wide variety of degenerative, inflammatory 
and vascular diseases can resemble the clini-
cal presentation and imaging findings of spi-
nal tumors. This article provides an overview 
of the most frequent diseases which are im-
portant to recognize for diagnostic imaging 
of the spine.

Keywords
Spinal cord diseases · Myelopathy ·  
Spinal cysts · Hemorrhage · Spinal ischemia

Abb. 5 8 Epidurales Hämatom, sagittale und axiale T2-Sequenzen
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supprimierte Sequenzen hilfreich zur Ab-
grenzung von der epiduralen Lipomato-
se. Ähnlich wie diese dehnen sich spina-
le Blutungen meist über mehrere Segmen-
te aus.

Epiduralabszesse

Epiduralabszesse stellen sich in den T2- 
und STIR-Sequenzen hyperintens dar 
und zeigen nach KM-Applikation ein 
meist kräftiges randständiges Enhance-
ment (. Abb. 6; [5]). Oft sind sie mit 
einer Spondylodiszitis oder einer sep-

tischen Facettengelenkarthritis verge-
sellschaftet. Klinisch besteht neben dem 
meist subakuten Rückenmarkssyndrom 
häufig Fieber.

Intramedulläre Läsionen

Intramedulläre Tumoren führen häufig zu 
einem deutlichen Myelonödem, das auch 
durch vaskuläre oder entzündliche Er-
krankungen des Rückenmarks verursacht 
werden kann.

Spinale Ischämie

Spinale Ischämien zeichnen sich durch 
akut auftretende Rückenmarksyndro-
me aus, die je nach dem Versorgungsge-
biet des verschlossenen Gefäßes zu unter-
schiedlichen Funktionsverlusten führen. 
Bei der häufigsten Form, dem A.-spina-
lis-anterior-Syndrom, kommt es u. a. nach 
einem initialen radikulären Schmerzer-
eignis zu einer zunächst schlaffen, dann 
im Verlauf spastischen Paraparese. Spi-
nale Ischämien können im MRT früh-
zeitig mit Hilfe diffusionsgewichteter Se-
quenzen nachgewiesen werden. Im Ver-
lauf kommt es zu einer Auftreibung des 
Myelons und einer Signalsteigerung in der 
T2-Sequenz, die v. a. die graue Substanz 
betrifft (. Abb. 7b; [6]). Ursächlich für 
spinale Ischämien können neben arterio-
sklerotischen Veränderungen Aortendis-
sektionen oder -aneurysmen sein.

Spinale durale arteriovenöse Fisteln

Spinale durale arteriovenöse(AV)-Fisteln 
führen durch die venöse Abflussstörung 
und konsekutive Schädigung des Rücken-
marks zu einer unspezifischen, langsam 
progredienten Symptomatik, die mit einer 
zunehmenden Schwäche der Beine be-
ginnen kann [7]. Im MRT imponiert die 
Schädigung des Myelons als ausgepräg-
te Signalsteigerung in der T2-Wichtung, 
die sich über mehrere Segmente ausbrei-
tet (. Abb. 8a). In der T1-Sequenz stellt 
sich das Myelon aufgetrieben dar, aber 
ohne Signalalteration. Nach KM-Appli-
kation kann sich ein flaues unregelmäßi-
ges Enhancement im Sinne der Schran-
kenstörung zeigen. Der Nachweis der Fis-
tel selbst durch eine MR-Angiographie ge-
lingt nur selten. Bei entsprechender Ana-
mnese und Klinik erfolgt daher, wenn sich 
MR-tomographisch der Verdacht auf eine 
ursächliche AV-Fistel ergibt, eine spinale 
digitale Subtraktionsangiographie (DSA, 
. Abb. 8b).

Syringomyelie

Die Syringomyelie (. Abb. 9) ist eine 
Höhlenbildung innerhalb des Myelons, 
die unterschiedliche Ausprägungen zeigt 
und sowohl anlagebedingt als auch sekun-
där nach Traumata oder Entzündungen 

Abb. 6 8 Epiduralabszess. Axiale T2- (a) und fettsupprimierte T1-Sequenzen nach Kontrastmittel (b). 
Deutliche Hyperintensität in der T2- und starkes randständiges Enhancement in der T1-Sequenz nach 
Kontrastmittel

Abb. 7 8 Spinale Ischämie. Zentrale Signalsteigerung des Myelons in der sagittalen Short-tau-
inversion-recovery(STIR)-Sequenz (a). In der axialen T2-Sequenz (b) zeigt sich die Signalsteigerung 
im Bereich der grauen Substanz
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Abb. 8 7 Spinale durale arteriovenöse Fistel. 
Ausgedehnte zentromedulläre Signalsteigerung 

des Myelons in der sagittalen T2-Wichtung (a). 
In der spinalen DSA stellt sich bei selektiver Dar-

stellung der rechten Segmentarterie in Höhe 
Th11 die durale Fistel mit geschlängelten und 

erweiterten perimedullären Venen dar (b). DSA 
Digitale Subtraktionsangiographie

Abb. 9 7 Syringomyelie, ausgedehnte 
liquorisointense Höhlenbildung im unteren 

Thorakalmark
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entstehen kann. Im MRT stellt sich der 
Höhleninhalt in allen Sequenzen liquori-
sointens dar. Ein Enhancement nach KM- 
Applikation zeigt sich nicht. Klinisch be-
steht oft eine dissoziierte Sensibilitätsstö-
rung. Bei Ausdehnung auf die Vorderhör-
ner können Paresen hinzukommen.

Multiple Sklerose

Spinale Demyelinisierungsherde bei der 
multiplen Sklerose (. Abb. 10) zeigen 
sich im MRT als flaue bis scharf um-
schriebene Signalsteigerungen in der 
T2-Wichtung, die sich in der Regel axial 

nicht über mehr als die Hälfte der Fläche 
des Myelons und sagittal nicht über mehr 
als 2 Vertebralsegmente ausdehnen. Nach 
KM-Applikation können diese Herde so-
wohl ein homogenes als auch noduläres 
oder ringförmiges Enhancement aufwei-
sen [8]. Klinisch werden zentrale senso-

Abb. 10 9 Spinale Demyelinisierungsherde bei 
multipler Sklerose. Multiple ovaloide bis spin-
delförmige Signalsteigerungen im Myelon 
in der sagittalen Short-tau-inversion-recove-
ry(STIR)-Sequenz (a) bei klinisch schwerer mul-
tipler Sklerose. In der axialen T2-Wichtung (b) 
Darstellung eines rechts ventrolateralen Herdes

Abb. 11 9 Neurosarkoido-
se. Ausgedehnte Signalstei-
gerung und deutliche Auf-
treibung des Myelons in 
der sagittalen T2-Wichtung 
(a). Nach Kontrastmittelap-
plikation zeigen sich meh-
rere Herde mit deutlichem 
intramedullärem Enhance-
ment, das bis an die Dura 
reicht (b)
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motorische Funktionsstörungen gefun-
den. Wegweisend in der Bildgebung sind 
die zeitlich häufig vor den spinalen auftre-
tenden zerebralen Demyelinisierungsher-
de mit entsprechender Anamnese.

Neurosarkoidose  
und Myelitis transversa

Weitere Differenzialdiagnosen ausge-
dehnter Signalsteigerungen des Myelons 
in T2-gewichteten Sequenzen sind ent-
zündliche Erkrankungen wie die Neuro-
sarkoidose (. Abb. 11a) und die Myelitis 
transversa. Bei der Neurosarkoidose zeigt 
sich daneben ein variables Enhancement 
nach KM-Applikation mit duralen, lepto-
mengialen und intramedullären Anteilen 
(. Abb. 11b).

Die Myelitis transversa ist gekenn-
zeichnet durch einen akuten rasch pro-
gredienten Verlauf, der bis zur Tetraplegie 
führen kann. Eine Assoziation mit viralen 
Infektionen ist beschrieben [8]. Im MRT 
wird eine zentromedulläre Signalsteige-
rung des Myelons in der T2-Wichtung 
gefunden, die im Gegensatz zur multip-

len Sklerose mehr als die Hälfte des axia-
len Durchmessers einnehmen kann und 
sich sagittal über mehr als 2 Vertebralseg-
mente ausdehnt. Nach KM-Applikation 
kann ein sehr variables Enhancement be-
stehen. Bildmorphologisch ist die Unter-
scheidung zum spinalen Tumor u. U. un-
möglich, sodass v. a. die Anamnese mit 
rasch progredienter Symptomatik weg-
weisend ist.

Fazit für die Praxis

Viele verschiedene vaskuläre, degene-
rative und entzündliche Erkrankungen 
des Rückenmarks können im klinischen 
und radiologischen Bild spinalen Tumo-
ren ähneln. Für differenzialdiagnostische 
Überlegungen bei schwierigen Befunden 
ist es wichtig, diese zu kennen.
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30. Deutscher Krebskongress
Berlin, 22. – 25. Februar 2012

Entwicklungen in der Krebsforschung aus erster Hand

Die steigende Zahl der Krebsneuerkrankungen ist alarmierend. Nur bessere 

Versorgungsstrukturen und optimierte Therapien können in dieser Situation 

weiterhelfen. Dazu braucht es eine exzellente Forschung und eine hohe 

Qualität in der Patientenversorgung. Um diesen Erfordernissen Nachdruck zu 

verleihen, wurde der kommende Deutsche Krebskongress unter das Motto 

„Qualität sichern – Forschung fo(e)rdern“ gestellt. Denn Forschungsförderung 

sollte an wesentlichen Punkten durchaus auch politisch eingefordert werden.

Besonderheiten des DKK 2012
7 Neben der Präsentation herausragender wissenschaftlicher Beiträge 

konzentriert sich das Programm auf gesundheitspolitische Themen. Im 

Rahmen der DKK-Veranstaltungen zum Nationalen Krebsplan werden Themen 

wie Krebsfrüherkennung, Qualitätssicherung, Arzneimittelbewertung und 

Patienteninformation diskutiert. Darüber hinaus wird es ein Symposium 

zur Qualität in der Patientenversorgung geben, das erstmalig in der 

Geschichte des DKK gemeinsam mit der renommierten amerikanischen 

Gesellschaft für klinische Onkologie ASCO durchgeführt wird. Symposien 

zur Forschungsförderung, zur Betreuung Langzeitüberlebender mit 

Krebs und zu Krebs bei älteren Patienten runden das breite Spektrum der 

gesundheitspolitischen Veranstaltungen des DKK 2012 ab.

Interdisziplinär und International
7 Der DKK zeichnet sich vor allem durch seine interdisziplinäre Ausrichtung 

aus – die klinische Onkologie ist dort ebenso vertreten wie die Radiotherapie, 

die onkologische Chirurgie, die Palliativmedizin und die onkologische Pflege. 

Um die Diskussion der vorgestellten Ergebnisse mit renommierten Kollegen 

aus dem In- und Ausland zu fördern, wurden außerdem neue Formate wie 

thematisch zusammenhängende Plenarsitzungen mit international besetzten 

„Key-Note-Lectures“, „best-of“-Sitzungen und moderierte Diskussionsrunden 

ins Programm aufgenommen. 

Weitere Informationen
7  Das DKK-Vorprogramm kann ab sofort heruntergeladen werden:  

www krebsgesellschaft.de/dkk_2012_programm.

7  Unter folgendem Link können Sie einen Newsletter zum DKK 2012 

abonnieren:  www.krebsgesellschaft.de/dkk_2012_presseverteiler 



  
  

  


