
OKULÄRES SARKOM BEI EINER KATZE 
 
Anamnese 
Katze (EKH), männlich kastriert, Alter unbekannt. Seit drei Wochen fortschreitende 
Veränderungen des rechten Augapfels mit Blindheit und hochgradiger Zerstörung des 
Bulbus. 
 
Histopathologische Diagnose 
Primäres okuläres Fibrosarkom. 
 
Name der Erkrankung  
Felines posstraumatisches okuläres Sarkom. 
 
Diskussion 
Feline okuläre Sarkome sind relativ seltene intraokuläre Tumoren, die häufig mit einer 
vorangegangenen perforierenden Verletzung des Augapfels assoziiert sind, welche mitunter 
bereits Jahre zurückgelegen sein kann. Die Sarkome wachsen in der Regel lokal invasiv und 
können sich über den N. opticus und das Chiasma opticum bis ins Gehirn ausbreiten, so 
dass eine rechtzeitige vollständige Enukleation des betroffenen Augapfels indiziert ist.  
 

 
 
Es handelt sich in diesem Fall um eine hochmaligne Neoplasie, die nahezu den kompletten 
Augapfel einnimmt und sich aus stark pleomorphen Tumorzellen zusammensetzt. Diese 
wachsen überwiegend in soliden Strängen oder wirteligen Zellzügen und sind in variable 
Mengen einer kollagenen bis abschnittsweise osteoiden Matrix eingebettet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Tumorgewebe breitet sich, ausgehend von hochgradig zerstörtem Linsengewebe, Iris 
und Ziliarkörper, entlang des Globus aus, infiltriert multifokal die Sklera und dringt bis in 
peribulbäres Gewebe sowie die Konjunktiven vor: 

 
 
Es liegt eine ausgeprägte Anisozytose und Anisokaryose bei hoher Mitoserate mit 
zahlreichen atypischen Mitosefiguren vor. Die Tumorzellen weisen dabei regelmäßig 
auffallende Karyomegalie oder Mehrkernigkeit auf: 

 
 
Multifokal im Tumorgewebe sind Mineralisationsherde, kleinere Blutungen sowie 
Melaninansammlungen erkennbar. 
 
Die Tumorzellherkunft der felinen okulären Sarkome ist weitgehend unbekannt, wobei ein 
melanozytärer oder neuronaler Ursprung aufgrund immunhistochemischer Eigenschaften 
eher unwahrscheinlich ist. Es wird vermutet, dass eine ausgeprägte intraokluäre 
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Narbenbildung als Konsequenz perforierender Augenverletzung einen wichtigen 
prädisponierenden Faktor darstellt. Typischerweise weisen die Tumoren dementsprechend 
einen mesenchymalen Phänotyp auf und werden meistens als Fibrosarkome eingestuft. Es 
können jedoch auch epitheliale Tumorzelltypen vorkommen, die basalmembran-ähnliches 
Material hervorbringen, so dass ein anderer Zellursprung ebenfalls möglich erscheint. Eine 
entscheidende Rolle wird dabei den Linsenepithelzellen zugesprochen, die nach Ruptur der 
Linsenkapsel und Zerstörung der Linsensubstanz im Rahmen von Entzündungsreaktionen 
eine fibröse Metaplasie und ausgeprägte Proliferation durchlaufen können. Auch ein 
myofibroblastärer Zellursprung, beispielsweise ausgehend von den muskulären Anteilen des 
Ziliarkörpers und der Iris, wird diskutiert. 
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