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Hat die Nebenschilddrüsenauto-
transplantation Einfluss auf die
Nebenschilddrüsenfunktion nach
Thyreoidektomie?
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Hintergrund. Die Nebenschilddrüsen-
unterfunktion (Hypokalzämie, Hypo-
parathyreoidismus) ist die häufigste
Komplikation nach totaler Thyreoidek-
tomie (TT), insbesondere wenn beim
Schilddrüsenkarzinom zusätzlich zur
TT eine zentrale Kompartmentresektion
(ZKR) durchgeführt wird. Die Kombina-
tion aus der bei jeder Thyreoidektomie
zwangsläufig entstehenden Durchblu-
tungsminderung der Nebenschilddrü-
sen (NSD) mit der bei der ZKR häufig
unvermeidlichen Entfernung der bei-
den unteren NSD hat wegen der nicht
selten unbefriedigenden Substitution
der NSD-Funktion nicht nur zu einem
Überdenken der Indikation zur uni-
oder bilateralen ZKR geführt, sondern
auch dazu beigetragen, die Frage neu
zu diskutieren, ob die Autotransplanta-
tion von NSD-Gewebe überhaupt, und
falls ja, in welchem Umfang zum Erhalt
einer substitutionsfreien NSD-Funktion
beitragenkann.DievorliegendeUntersu-
chung sollte klären, welchen Einfluss die
NSD-Autotransplantation (NSDAT) in
Abhängigkeit von der Anzahl der trans-
plantierten NSD auf die NSD-Funktion
nach TT mit ZKR hat.

Material undMethoden. Insgesamt 766
zwischen 2012 und 2015 konsekutiv we-
gen eines papillären Schilddrüsenkarzi-
noms mit TT und ZKR behandelte Pati-
entenwurden indieUntersuchungeinge-
schlossen und retrospektiv auf Grundla-
ge der Anzahl autotransplantierter NSD
in 4 Gruppen eingeteilt: G0: 0 NSD; G1:
1 NSD; G2: 2 NSD; G3: 3 NSD. Die NSD-
Funktion wurde anhand der Parathor-
mon(PTH)-Werte.

Ergebnisse. Die Anzahl der autotrans-
plantierten NSD verteilte sich wie folgt:
G0: 283 Patienten, G1 373, G2 97,
G3 13 Patienten. Die transplantierten
NSD waren in 68% untere, in 11%
obere NSD. Die Gesamthypoparathy-
reoidismusrate (HPR) betrug 35% tran-
sient, 1,3% permanent. In Anhängig-
keit von der Anzahl der transplantier-
ten NSD lag die transiente/permanente
HPR- und die PTH-Normalisierungs-
rate nach 2 Jahren in den einzelnen
Gruppen bei 26%/1,8%/85% (G0),
36%/1,1%/82% (G1), 53%/1,0%/82%
(G2),und85%/0%/79%(G3).Multivari-
at waren die NSDAT und unbeabsichtigt
entfernte, erst pathohistologisch verifi-
zierte NSD unabhängige Risikofaktoren
für einen transienten Hypoparathyreoi-
dismus; Risikofaktoren für einen perma-
nenten Hypoparathyreoidismus wurden
nicht gefunden.

Kommentar

Die Studie hat mehrere ihre Aussage ein-
schränkende Limitationen (z.B. keine

Vitamin-D-Bestimmungen; sehr kleine
Fallzahl gerade der Gruppe G3), aber
auch diese Studie zeigt vor allem, wie
schwierig es ist, den Effekt der NSDAT
im chirurgischen Setting nachzuwei-
sen, da in keinem Einzelfall der Effekt
der NSD-Durchblutung der verbliebe-
nen NSD als wesentlichstem Faktor der
NSD-Funktion bestimmbar ist. Die in
dieser Studie gezeigten Ergebnisse sind
darüber hinaus nur schwer zur Deckung
zu bringen, wenn einerseits der Anteil
Patienten mit permanentem Hypopara-
thyreoidismus mit zunehmender Anzahl
der transplantierten NSD sinkt, der An-
teil der Patienten mit normalisiertem
PTH nach 2 Jahren jedoch ebenfalls
sinkt.

Unter Berücksichtigung der wider-
sprüchlichen Daten dieser und anderer
Studien bleibt vorerst, dass NSD wegen
des unklaren Effekts der Autotrans-
plantation am besten durch minutiösen
Durchblutungserhalt der in situ erhal-
tenen NSD und durch Vermeidung
prophylaktischer ZKR geschont werden
können.
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