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Können nichtinvasive follikuläre
Schilddrüsenneoplasien mit
papillären Kernveränderungen
(NIFTP) metastasieren?
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NIFT-P: Are they indolent tumors? Results of
a multi-institutional study. Surgery 165:12–16

Hintergrund. Wie zahlreiche klinische
undmolekularpathologische Studien der
letzten Jahre gezeigt haben, sind papilläre
Schilddrüsenkarzinome (PTC) eine he-
terogene Tumorgruppe mit unterschied-
licherPathogeneseundPrognosederein-
zelnen Subtypen. Zur Vermeidung einer
Übertherapie der zunehmenden Anzahl
papillärer Mikrokarzinome (PTMC) hat
daher die neue TNM-Klassifikation in
wesentlichen Punkten einschneidende
Änderungen vorgenommen. Außerdem
wurde eine Tumorentität ausgegliedert,
die durch besondere klinisch-morpho-
logische Charakteristika gekennzeichnet
ist: die gekapselte follikuläre Variante des
PTC, jetzt bezeichnet als „nichtinvasive
follikuläre Neoplasie mit papillärähnli-
chen Kernveränderungen (NIFTP)“. Die
vorliegende, auf einer umfangreichen
Auswertung einer prospektiv-multizen-
trischen Datenerhebung zum NIFTP
basierenden retrospektiven Untersu-
chung beruhenden Studie sollte klären,
obNIFTPmetastasieren können und da-
mit ein gegenüber dem klassischen PTC
reduziertes Resektionsausmaß rechtfer-
tigen.

Material und Methoden. An der Studie
nahmen 9 Zentren der französischen
Assoziation endokriner Chirurgen teil.
363 Patienten mit expertengesicherten

NIFTP der Jahre 2005 bis 2015 – ca. 6%
der Gesamtgruppe der PTC – wurden
in die Studie eingeschlossen und stan-
dardisiert mit einem medianen Follow-
up von 55 Monaten nachuntersucht.

Ergebnisse. Bei 95% der Patienten er-
folgte primär oder sekundär eine totale
Thyreoidektomie, bei 37% eine pro-
phylaktische Lymphknotendissektion;
65 Patienten (18%) hatten zusätzlich
zumNIFTP ein klassisches PTMC; 2 Pa-
tienten mit NIFTP und PTMC hatten
primär (1) oder als Rezidiv (1) je eine
Lymphknotenmetastase <1cm, bei der
nicht entschieden werden konnte, ob es
sich um eine Metastase des NIFTP oder
des PTMC handelte.

Diskussion. Aufgrund der differenten
Molekularpathologie der NIFTP und
der klassischen PTC ist in Verbindung
mit ihrem unterschiedlichenMetastasie-
rungspotenzial davon auszugehen, dass
es sich beim NIFTP tatsächlich um eine
eigene,diagnostisch-therapeutischeSub-
gruppe des PTC handelt. Da die NIFTP
jedochpräoperativdurchUltraschall und
Zytologie nicht sicher zu diagnostizieren
sind, ergibt sich ihre therapeutische Re-
levanz im Wesentlichen nach primärer
Hemithyreoidektomie bez. der Indikati-
on zur Komplettierungsoperation.

Die Autoren mahnen aus drei Grün-
den zu Recht zur Vorsicht hinsichtlich
eines eingeschränkten Vorgehens: 1. In
deraktuellenLiteraturwurdenbeibislang
10 Patienten mit NIFTP Lymphknoten-
metastasen beschrieben, bei einem Pati-

entenLungenmetastasen. 2.Wie erstmals
in dieser Studie berichtet, weisen fast ein
Fünftel der Patienten mit NIFTP asso-
ziierte PTMC mit unklarem Metastasie-
rungspotenzial auf. 3.DieBeobachtungs-
zeiträume sind noch relativ kurz und es
gibt bislang keine konsentierten Nach-
untersuchungsstandards.
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