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Malignitätsrisiko bei
Hashimoto-Thyroiditis
Risk of Malignancy in Hashimoto Thyroiditis
Frage

Question

Genügt bei der Nachsorge von PatientInnen, die unter einer Hashimoto-Thyroiditis leiden, die klinische Betreuung
durch den Hausarzt, oder sollten diese PatientInnen aufgrund eines möglicherweise erhöhten Malignitätsrisikos
durch regelmäßige Spezialisten-Visiten samt Bildgebung
überwacht werden?

Is the clinical follow up by the family doctor of patients
with Hashimoto thyroiditis sufficient, or should the patients be monitored with regular specialist visits, including
imaging because of possibly increased risk of malignancy?

Antwort
Ein erhöhtes Malignitätsrisiko bei der Hashimoto-Thyroiditis ist umstritten. Es gibt widersprüchliche Ergebnisse bei
den publizierten Untersuchungen. Patienten mit Hashimoto-Thyroiditis haben häufig Knotenbildungen der
Schilddrüse; ob sie aber häufiger Schilddrüsenkarzinome
als die Durchschnittsbevölkerung haben, ist nicht bekannt.
Das MALT-Lymphom der Schilddrüse ist äußerst selten
und kann besser klinisch als mithilfe des Ultraschalls diagnostiziert werden.

Hintergrund
Bei der Hashimoto-Thyroiditis, einer
sehr häufigen Autoimmunerkrankung
mit familiärer Prädisposition, gilt es
nach der Diagnose in erster Linie,
• die PatientInnen regelmäßig klinisch
und labortechnisch (TSH und fT4) auf
das hormonelle Gleichgewicht zu untersuchen und
• deren Schilddrüsenhormon-Substitution anzupassen, um klinische Beschwerden durch Über- oder Untersubstitution der Schilddrüsenhormone zu vermeiden und das Wachstum
der Schilddrüse zu einem Kropf zu
verhindern.
Die Hashimoto-Thyroiditis wurde in den
letzten Jahrzehnten aber auch mit einem
erhöhten Malignitätsrisiko in Verbindung gebracht. Manche Spezialisten verängstigen PatientInnen bei der Abklärung dieser Möglichkeit und fordern sie
für eine Früherkennung von Malignomen zu regelmäßigen spezialistischen
Untersuchungen mit Bildgebung auf.
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Answer
Increased risk of malignancy in Hashimoto thyroiditis is
controversial. There are conflicting results in the published studies. Patients with Hashimoto thyroiditis have
often thyroid nodules, but it is not known whether they
have more frequently thyroid cancer than the general
population.
MALT lymphoma of the thyroid gland is extremely rare
and can be diagnosed clinically better than by ultrasound.

Suchbegriffe / Suchfrage
(PICO = Population, Intervention, Comparison, Outcome)
„Association hashimoto thyroiditis thyroid cancer“, „coexistence hashimoto
thyroiditis thyroid cancer“

Suchstrategie
Wir durchsuchten die deutschen, italienischen, englischen, schottischen, USamerikanischen, kanadischen, finnischen, australischen und neuseeländischen Leitliniendatenbanken auf
Empfehlungen für das Follow-up der
Hashimoto-Thyroiditis oder Hinweisen
auf erhöhte Malignitätswahrscheinlichkeit, aber ohne Erfolg.
Auch in den sekundären Datenbanken Clinical Evidence, Cochrane Library
oder Trip-Database fanden wir keinerlei Hinweise; lediglich in UpToDate
konnten wir zwei Artikel finden, die
Aussagen zu unserer Fragestellung enthielten.

Wir googelten im Internet mit dem
Suchbegriff „hashimoto thyroiditis recommendation“ in der Hoffnung, Positionspapiere von Fachgesellschaften
aufzuspüren, fanden aber neben einer
Unzahl von Patienteninformationen
nur ein für Ärzte verfasstes Konsensuspapier einer ärztlichen Fachgesellschaft.
Wir machten uns daher auf die Suche in PubMed und fanden mit dem
Suchbegriff „association hashimoto
thyroiditis thyroid cancer“ 32 Artikel
der letzten 5 Jahre und mit dem Suchbegriff „coexistence hashimoto thyroiditis thyroid cancer“ 14 Artikel der letzten 5 Jahre, die sich zum Teil mit ersteren deckten.

Ergebnisse
• Wiederholte – z.B. jährliche – sonografische Kontrollen bei der HashimotoThyroiditis haben drei Ziele [1]:
- Identifikation von Schilddrüsenkarzinomen
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•

•

•

•

- Identifikation der sehr seltenen
primären Lymphome (MALT) der
Schilddrüse
- Überwachung des Schilddrüsenvolumens (eventuelle Zu- oder
Abnahme)
Primäre Lymphome der Schilddrüse
(Mucosa Associated Lymphoid Tissue
lymphoma – MALT-Lymphome) sind
zwar in mehr als der Hälfte der Fälle
mit einer Hashimoto-Thyroiditis assoziiert, stellen aber eine Rarität dar
(ca. 1 % der schon seltenen Schilddrüsenmalignome) [2, 3]. Leitsymptome
des Primären Lymphoms der Schilddrüse sind der sehr schnell wachsende, schmerzhafte und unverschiebliche diffuse Kropf sowie sich rasch entwickelnde dramatische Beschwerden,
die auf Druckerscheinungen auf Luftröhre, Kehlkopf und Halsvenen zurückzuführen sind: Dyspnoe, Dysphagie, Stridor, Heiserkeit, Halsschmerzen und Gesichtsödem. Seltener tritt
das MALT-Lymphom der Schilddrüse
auch als langsam wachsender Einzelknoten der Schilddrüse auf.
Zur möglichen erhöhten Wahrscheinlichkeit von Schilddrüsenkarzinomen
bei Hashimoto-Thyroiditis konnten
wir fünf Publikationen finden, die
mittels retrospektiver Untersuchung
histologischer Befunde ein erhöhtes
Risiko papillärer Schilddrüsenkarzinome bei der Hashimoto-Thyroiditis
im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung aufzeigen [4–8]. Bei fast allen
Untersuchungen [5–8] waren die gefundenen
Schilddrüsenkarzinome
aber im Durchschnitt kleiner, metastasierten seltener und rezidivierten
seltener als bei Patienten ohne Hashimoto-Thyroiditis.
Im Gegensatz dazu fanden wir aber
auch drei, ebenfalls retrospektive
[9–11] und eine prospektive [12] Kohortenstudie, wonach kalte Knoten
bei Patienten mit Hashimoto-Thyroiditis nicht häufiger maligne sind als
bei Patienten ohne die Erkrankung.
Zudem fand man auch hier: Die Karzinome sind im Durchschnitt kleiner,
sie metastasieren seltener, haben seltener Rezidive und eine bessere Prognose als bei Patienten ohne Hashimoto-Thyroiditis.
Auch die Autoren von UpToDate [13]
kommen aufgrund der genannten
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Studienlage zur Schlussfolgerung,
dass kleine echoarme Knoten bei Patienten mit Hashimoto-Thyroiditis
zwar sehr häufig sind, aber im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung
nicht häufiger maligne entarten, und
dass ein Ultraschall-Screening lediglich nach bedeutender Strahlenexposition zu empfehlen sei (wie etwa
nach Strahlentherapie im Kindesalter
oder nach Nuklearunfällen).

Kommentar
Ein erhöhtes Malignitätsrisiko bei der
Hashimoto-Thyroiditis ist umstritten. Es
ist nicht nachgewiesen, dass Schilddrüsenknoten häufiger bösartig sind als
Schilddrüsenknoten ohne HashimotoThyroiditis, oder dass Schilddrüsenkarzinome bei Patienten mit Hashimoto-Thy-

roiditis häufiger auftreten als bei der
Durchschnittsbevölkerung. Die auftretenden Schilddrüsenknoten können bei Patienten mit Hashimoto-Thyroiditis diagnostisch und therapeutisch gleich angegangen werden wie bei der Durchschnittsbevölkerung. Ein Screening auf Knoten ist
daher genauso wenig zu empfehlen wie
bei der Durchschnittsbevölkerung.
Das äußerst seltene MALT-Lymphom
der Schilddrüse tritt zwar bevorzugt in
Verbindung mit einer HashimotoThyroiditis auf, ist aber so rar und dessen Verlauf so rasch fortschreitend, dass
die Diagnose klinisch schneller und sicherer zu stellen ist als mit einem bildgebenden Screening.
Februar 2013
Simon Kostner für das EbM-Team
Südtiroler Akademie für
Allgemeinmedizin SAkAM, Bozen
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