
Hintergrund und Fragestellung

Papilläre Schilddrüsenkarzinome (PTC) 
metastasieren im Gegensatz zu follikulä-
ren Karzinomen bevorzugt in die lokore-
gionären Lymphknoten des Halses. Die 
prognostische Bedeutung der Lymphkno-
tenmetastasen (LKM) beim PTC war lan-
ge umstritten, konnte jedoch in den letz-
ten Jahren durch zahlreiche Studien be-
legt werden. Überaus kontrovers wird je-
doch bis heute die Frage der prophylakti-
schen zentralen Lymphknotendissektion 
(zLKD) diskutiert, da diese zwar das Sta-
ging, nicht jedoch aufgrund bislang vor-
liegender retrospektiver Studien das on-
kologische Outcome verbessert und zu-
dem mit einer erhöhten Rate persistieren-
der Hypokalzämien verbunden sein kann. 
Die aktuell publizierte prospektiv rando-
misierte Studie der weltweit renommier-
ten Arbeitsgruppe von Paolo Miccoli, Pi-
sa, liefert daher einen wichtigen Beitrag zu 
dieser Fragestellung.

Material und Methoden

In die Studie wurden 196 Patienten mit 
präoperativ zytologisch gesicherten, bild-
gebend nicht metastasierten (cN0M0) PTC 

eingeschlossen und unabhängig von der T-
Kategorie entweder einer Thyreoidektomie 
(TT, Gruppe A) oder TT plus zLKD (Grup-
pe B) zugeführt. Primäre Endpunkte der 
Studie waren die erfolgreiche postoperati-
ve Radiojodablationsrate und die 5-Jahres-
Rezidivrate. Sekundäre Endpunkte waren 
die postoperative Komplikationsrate und 
der Staging-Effekt der zLKD. Ziel der Stu-
die war die Frage, ob Gruppe A hinsicht-
lich der Endpunkte nicht schlechter war als 
Gruppe B („non-inferiority“).

Ergebnisse

 5 46 % der Gruppe B hatten trotz cN0-
Status Mikrometastasen, der präope-
rative molekularzytologische BRAF-
Befund war diesbezüglich ebenso we-
nig prädiktiv wie der Ultraschallbe-
fund.
 5 Um ein vergleichbares onkologi-
sches Outcome zu erreichen, waren 
in Gruppe A mehr Radiojodtherapi-
en notwendig als in Gruppe B. Die 
Persistenzrate betrug nach 5 Jahren 
8 % in Gruppe A, 7,5 % in Gruppe B 
(p =0,9).
 5 Die Rekurrenspareserate war in bei-
den Gruppen nicht signifikant unter-
schiedlich (Gruppe A: 4,3 %; Gruppe 
B: 8,0 %), die permanente Hypokal-
zämierate in Gruppe B jedoch signi-
fikant höher als in Gruppe A (19,4 vs. 
8,0 %; p = 0,02).
 5 Die zLKD führte in 3,2 % der Gruppe 
B zu einem „up-staging“, dies war je-
doch nur in 1,1 % mit therapeutischer 
Relevanz verbunden.

Diskussion und Fazit

Die vorliegend erste prospektiv randomi-
sierte Studie zur prophylaktischen LKD 
beim cN0-PTC ergab keine onkologischen 
Vorteile für die Durchführung einer zLKD 
in dieser Konstellation. Der Nachteil der si-
gnifikant höheren Hypokalzämierate nach 
prophylaktischer LKD überwog nach An-
sicht der Autoren den Nachteil einer höhe-
ren Radiojoddosis in der Gruppe der nicht-
lymphadenektomierten Patienten.

Kritisch ist anzumerken, dass die 
Komplikationsraten der Studie in beiden 
Gruppen relativ hoch waren und der ge-
setzte Endpunkt von 5 Jahren spätere Re-
zidive unberücksichtigt lässt. Da auch Pri-
märtumoren der T3/T4-Kategorie (49 %) 
in die Studie einbezogen wurden, ist da-
von auszugehen, dass die langfristige Re-
zidivrate vor allem der nichtlymphade-
nektomierten T3/T4-Patienten unter-
schätzt ist.
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