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Prophylaktische zentrale 
Lymphknotendissektion  
verbessert Prognose beim 
papillären Schilddrüsenkarzinom

Hintergrund

Die prophylaktische zentrale Lymph-
knotendissektion (zLKD) beim papillä-
ren Schilddrüsenkarzinom (PTC) ist seit 
Langem umstritten, da die bisherigen Stu-
dien keinen erkennbaren Vorteil für Rezi-
div und Überleben ergaben, andererseits 
ein signifikant erhöhtes Hypoparathyreoi-
dismusrisiko nachgewiesen wurde.

Methoden und Ergebnisse

Die vorliegende, von der bekannten Kra-
kauer Arbeitsgruppe jetzt publizierte 
retro spektive Studie konnte erstmals mit 
ausreichender statistischer Power zeigen, 
dass die prophylaktische zLKD beim PTC 
zu einer signifikant verbesserten 10-Jah-
res-Rezidiv- und Überlebensrate führt, 
ohne dass die Komplikationsraten erhöht 
waren (. Tab. 1).

Diskussion

Die Studie hat zwar eine ausreichende sta-
tistische Power für die Gesamtkohorte der 
ohne bzw. mit zLKD operierten PTC-Pa-
tienten, es wurden jedoch keine Subgrup-
penanalysen zu den eigentlich interessie-
renden Mikrokarzinomen (PTC<10 mm) 
und den multifokalen PTC durchgeführt. 
Die Frage, ob bei diesen Tumoren eine 

prophylaktische zLKD von Vorteil ist, 
muss daher auch nach dieser Arbeit wei-
ter offen bleiben.

Die lokoregionale Rezidivrate war un-
abhängig von der Durchführung oder 
Nichtdurchführung einer zLKD, wenn 
eine Radiojodtherapie durchgeführt wur-
de. Daraus könnte geschlussfolgert wer-
den, dass ggf. in bestimmten, noch zu de-
finierenden Fällen die Radiojodtherapie 
die zLKD „ersetzt“, ohne mit deren Risi-
ken verbunden zu sein.

Fazit

F  Die Studie belegt den 10-Jahres-Vor-
teil der prophylaktischen zLKD beim 
PTC, ob dies für Mikrokarzinome und 
multifokale PTC gleichermaßen gilt, 
bleibt offen.

F  Die Radiojodtherapie kann mögli-
cherweise die zLKD „ersetzen“: ein in-

teressanter Ansatz, für den allerdings 
bislang keine gesicherten Daten vor-
liegen.
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Tab. 1  10-Jahres-Lokalrezidiv- und Überlebensraten nach totaler Thyreoidektomie ohne 
bzw. mit zLKD beim PTC. (Aus [1])

  Totale Thyreoidektomie P-
WertOhne zLKD (n=282) Mit zLKD (n=358)

Lymphknotenmetastasen (%) n.b. 30,2  

Basales TG<2 ng/ml (%) 89,4 94,4 0,018

Radiojodtherapie (%) 28,0 64,5 <0,001

Lokoregionäre Rezidivrate (%) 12,4 5,5 0,003

– Ohne Radiojodtherapie (n=330) (%) 14,8 3,9 0,002

– Mit Radiojodtherapie (n=310) (%) 9,0 4,3 0,085

Erkrankungsspezifisches Überleben 
(kumulativ) (%)

92,5 98,0 0,034

Permanente Rekurrensparese (%) 1,1 1,3 ns

Permanenter Hypoparathyreoidismus 8%) 0,7 2,2 ns
PTC papilläres Schilddrüsenkarzinom, TG Thyreoglobulin im Serum, zLKD zentrale Lymphknotendissektion.
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