
Die Möglichkeiten der Rezidivthera-
pie umfassen erneute Operation, Hoch-
dosis-Radiojodtherapie, perkutane Be-
strahlung, Tyrosinkinaseinhibitoren, 
Chemotherapie, aber auch „watch and 
wait“. Die Entscheidung sollte in Abhän-
gigkeit von den Tumoreigenscha�en in 
einer interdisziplinären Tumorkonfe-
renz getro�en werden.

Das radiojodrefraktäre 
Schilddrüsenkarzinom
Di�erenzierte papilläre und follikuläre 
Schilddrüsenkarzinome können durch 
Operation und anschließende Radiojod-
therapie meist geheilt werden, wie Dr. 
Ulrike Schwinger, Onkologikum Stutt-
gart, ausführte. Die 10-Jahres-Überle-
bensrate entsprechend behandelter Pati-
enten liegt über 90%. Geht die Radiojod-
speicherung verloren oder treten Fern-
metastasen auf, sinkt die Überlebenszeit 
auf im Mittel 2,5–3,5 Jahre.

Als radiojodrefraktär gilt ein Schild-
drüsenkarzinom, wenn mindestens eine 
Läsion kein Radiojod speichert und die 
Erkrankung voranschreitet, oder eine 
Progression trotz Radiojodaufnahme 
statt�ndet. Auch wenn eine kumulative 

Radioaktivität von etwa 22 GBq erreicht 
ist, sind die Möglichkeiten der Radiojod-
therapie meist erschöp�. Denn oberhalb 
dieser Dosis nehmen die Nebenwirkun-
gen deutlich zu.

Doch längst nicht jeder Patient mit 
radiojodrefraktärem Schilddrüsenkar-
zinom braucht eine medikamentöse 
�erapie. Man sollte sich sogar davor hü-
ten, bei langsamem und asymptomati-
schen Krankheitsverlauf frühzeitig Me-
dikamente einzusetzen. „Die Patienten 
pro�tieren davon nicht, müssen aber Ne-
benwirkungen ertragen“. Eine Beobach-
tung mit regelmäßigen Kontrollen ist in 
diesen Fällen ausreichend.

Palliative systemische Therapie: 
Tyrosinkinaseinhibitoren erste Wahl
Mit einer palliativen systemischen �e-
rapie aktiv werden muss man aber, wenn 
Symptome au�reten, die Bildgebung ra-
sche Progression anzeigt oder der Tu-
mormarker Tg deutlich ansteigt. Einen 
etablierten Standard für die systemische 
�erapie gibt es nicht. Anthracyclin-ba-
sierte Chemotherapien haben sich in der 
Vergangenheit als wenig wirksam er-
wiesen.

Seit Kurzem sind jedoch zwei Tyro-
sinkinaseinhibitoren zugelassen – Sora-
fenib und Lenvatinib – die eine höhere 
E�ektivität gezeigt haben. Beide Sub-
stanzen verlängern das progressions-
freie Überleben deutlich. Dabei scheint 
Lenvatinib noch etwas e�ektiver zu sein. 
Doch beide Substanzen verursachen 
durchaus Nebenwirkungen, die bei etwa 
zwei Drittel der Patienten Dosisreduk-
tionen oder -verschiebungen verursacht 
haben. Im Vordergrund steht bei Sora-
fenib das Hand-Fuß-Syndrom (Grad III 
etwa 20%) und bei Lenvatinib die arteri-
elle Hypertonie (Grad III etwa 40%).

Die Toxizitäten treten überwiegend 
in der ersten Zeit nach �erapiebeginn 
auf. Mit gutem Management der Neben-
wirkungen und Dosisanpassungen ist 
diese �erapie gut praktikabel. In Ein-
zelfällen bleibt bei rascher Progression 
auch die Chemotherapie noch eine Op-
tion. An den Einschluss in Immunthe-
rapie-Studien sollte ebenfalls gedacht 
werden, wenn man therapeutisch mit 
dem Rücken an der Wand steht. ■

  Dr. Angelika Bischo�
 ■ Ärztekongress „Medizin 2018“, Stuttgart, 26.–28. 1. 2018

Beschwerden halten länger an als vermutet

Nach Thyreoidektomie wird Schlucken  
oft zur Qual
Belastende Schluckbeschwerden nach 
einer Thyreoidektomie halten oft  
länger an als bisher angenommen, 
auch wenn ein objektivierbares Korre-
lat meist fehlt.

 _ HNO-Ärzte um Brittany N. Krekeler 
von der Universität von Wisconsin in 
Madison haben 26 Patienten, die sich die 
Schilddrüse wegen eines papillären Kar-
zinoms komplett entfernen lassen muss-
ten, über sechs Monate regelmäßig nach 
Schluckbeschwerden befragt. Die Studi-
enteilnehmer hatten keine Metastasen 
und wiesen keine operationsbedingte 

Schädigung des N. laryngeus recurrens 
auf. 

Nach zwei Wochen gaben 80% der 
Patienten mindestens ein Dysphagie-as-
soziiertes Symptom an, nach sechs Wo-
chen 42% und nach sechs Monaten im-
mer noch 17%. Das am häu�gsten, von 
12 Patienten genannte Problem waren 

„Schmerzen beim Schlucken“. Ein objek-
tivierbares Korrelat fand sich allerdings 
nur bei zwei Teilnehmern (8%). 

Die beschriebenen Beschwerden 
reichten von einem „unangenehmem 
Gefühl beim Schlucken“ bis zum Gefühl, 

„etwas sei im Hals stecken geblieben“. 

�yreoidektomie-bedingte Dyspha-
gien werden unterschätzt, stellen die Au-
toren fest. Dabei seien diese Beschwerden, 
die die Lebensqualität o� stark beein-
trächtigen, eher die Regel als die Ausnah-
me und beschränken sich nicht auf die 
unmittelbare postoperative Phase. Kreke-
ler et al. raten, die Patienten vor dem Ein-
gri� entsprechend aufzuklären und dem 
Beschwerdebild bei der Nachsorge größe-
re Aufmerksamkeit zu schenken.  ■

 Dagmar Kraus

 ■ Krekeler BN et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018, 
online 8. März
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