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Hintergrund und Fragestellung. In den
letzten zwei Jahrzehnten kam es welt-
weit zu einer deutlichen Zunahme der
kleinen papillären Schilddrüsenkarzino-
me[1].NebenderFragenachderUrsache
dieses Phänomens, steht vor allem de-
ren therapeutische Konsequenz im Mit-
telpunkt zahlreicher Diskussionen. Ver-
schiedene Studien, vor allem des japani-
schen Kuma-Hospitals [2, 3] stellen dar,
dass papilläre Mikrokarzinome (PTMC)
nicht in jedem Fall primär operiert wer-
denmüssen, sondern den Patienten auch
eine primäre Observationsstrategie an-
geboten werden kann [4]. In der vorlie-
genden Untersuchung werden 2153 Pa-
tienten mit Low-risk-PTMC (LRPTMC)
vorgestellt, die zwischen 2005 und 2013
im Kuma-Hospital, Japan, entweder pri-
mär aktiv beobachtet (1179) oder primär
operiert (974) wurden.

Material und Methoden. Die Diagnose
eines PTMC wurde durch Feinnadel-
punktion gestellt. Eine primär observie-
rende Strategie wurde nur denjenigen
Patienten angeboten, die Primärtumo-
ren ohne High-risk-Kriterien (Metasta-
sen, extrathyreoidales Tumorwachstum,
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Dedifferenzierung oder Primärtumor
nahe Trachea bzw. N. recurrens) hat-
ten. Patienten, die eine primär aktive
Überwachung wählten, wurden nach
6 Monaten, dann jährlich nachunter-
sucht. Die Nachbeobachtungszeit lag bei
einem Median von 47 Monaten.

Ergebnisse. Die primäre Chirurgie er-
folgte alsHemithyreoidektomiemitpara-
trachealer Lymphknotendissektion (575)
oder totale Thyreoidektomie mit zentra-
ler Lymphknotendissektion (399). Von
1179 primär aktiv beobachteten Patien-
tenwurden 94 (8,0 %) sekundär operiert.
Die Gründe hierfür waren geänderter
Patientenwunsch (54%), eine Größen-
zunahme des Tumors (29%) oder das
Auftreten von Lymphknotenmetastasen
(6%).

Zwischen den beiden Behandlungs-
gruppen (primär aktive Überwachung
vs. primäre Chirurgie) wurden folgende
signifikanten Unterschiede festgestellt:
passagere Stimmlippenparese 0,6 % vs.
4,1%; passagere Hypokalzämie 2,8 % vs.
16,7%; permanenter Hypoparathyreoi-
dismus 0,08% vs. 1,6 %; Thyroxinsubsti-
tution 20,7 % vs. 66,1 %; postoperatives
Hämatom 0% vs. 0,5 %; chirurgische
Narbe 8,0 % vs. 100%. Keine signifikan-
ten Unterschiede fanden sich bei den
Parametern permanente Stimmlippen-
parese, zervikales Rezidiv und Tod.

Diskussion und Fazit. Die vorliegenden
retrospektivenStudienwerdenalshinrei-
chende Grundlage dafür gewertet, dass
unter Einhaltung bestimmter Kriterien
Patienten mit LRPTMC ein primär ob-
servierendes Vorgehen angeboten wer-
denkann, dadie onkologischenResultate

sich nicht unterscheiden und die opera-
tiv bedingteMorbidität bei primärer Ob-
servation deutlich geringer ist. Die japa-
nischen Observationsstudien haben die
weltweite Diskussion über die therapeu-
tische Strategie bei intrathyreoidalen pa-
pillären Schilddrüsenkarzinomen in ho-
hem Maße beeinflusst und erneut das
diskursive Pendel in die Richtung eines
„weniger ist mehr“ verschoben. Ob dies
auchfürZentraleuropaBerechtigunghat,
wodiemeistenPTMCalspathohistologi-
sche Zufallsbefunde diagnostiziert wer-
den, müssen jetzt entsprechende Studien
zeigen.
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