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Gering differenzierte
Schilddrüsenkarzinome
Eine unterdiagnostizierte Entität

Hintergrund

Theodor Langhans beschrieb 1907 ei-
ne wuchernde Struma [30], die auch in
allen deutschsprachigenKlassifikationen
(z.B. Wegelin [41]) Eingang fand, wäh-
rendsichdieserTerminusimangelsächsi-
schen Raum offensichtlich nicht durch-
setzte. Der Begriff des gering differen-
zierten Schilddrüsenkarzinoms (PDTC)
wurde hier zuerst durch Granner und
Buckwalter in den späten 1960er-Jahren
eingeführt. Allein, seinerzeit wurden ge-
nauere diagnostischeKriteriennicht fest-
gelegt [21].

Als in der Pathologie ein Kriterien-
basierterAnsatz entwickeltwurde, publi-
zierten 1983/84 2 Gruppen unabhängig
voneinander diagnostische Kriterien für
die Diagnose von PDTC [12, 44].

Sakamoto et al. postulierte eine Häu-
figkeit von PDTC von 14% in deren Se-
rie von insgesamt 258 Schilddrüsenkar-
zinomen [44]. Die andere Gruppe refe-
renzierte Theodor Langhans’ „wuchern-
de Struma“ von 1907, welche vermutlich
die ersteBeschreibung einesPDTC inder
Literatur sein dürfte [12]. Während die
eine Denkschule das Wachstumsmuster
der Läsion (trabekulär, insulär oder soli-
de) als wichtig erachtete, legte die ande-
re Gruppe den Schwerpunkt auf typische
Merkmale hochaggressiver Läsionen wie
Kernatypien, Tumornekrosen und eine
hohe mitotische Aktivität [1, 12, 38, 44,
49, 54]. Es dauerte nochmals 20 Jahre, bis
dieseKarzinome 2004 indieWHO-Klas-

Die englische Version dieses Beitrags ist unter
https://doi.org/10.1007/s00292-019-0600-9 zu
finden.

sifikationfürmaligneTumoreaufgenom-
men wurden [13]: Seitdem sind sie eine
anerkannte Entität [33]. Beide Gruppen
erkannten in PDTC einen Tumor, wel-
cher konzeptuell zwischen den gut diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzinomen mit
sehr guter Prognose wie dem papillären
(PTC) und dem follikulären (FTC) auf
der einen Seite, und dem äußerst aggres-
siven anaplastischen Schilddrüsenkarzi-
nom (ATC) auf der anderen Seite an-
gesiedelt ist [36]. Leider war der diag-
nostische Ansatz beider Gruppen völlig
verschieden. So ist es nicht weiter ver-
wunderlich, dass die unterschiedlichen
Algorithmen und Kriterien zu einer gro-
ßendiagnostischenUnsicherheit führten
und Studien in der Folge letztlich nicht
mehr vergleichbar waren. Während eini-
ge Arbeiten Tumoren, die wir auch heu-
te zu den PDTC zählen würden, analy-
sierten, integrierten andere beispielswei-
se die hochprismatische (Tall-cell-)Vari-
ante des PTC, welche heutzutage in die
Kategorie der gut differenzierten Schild-
drüsenkarzinome fällt, wenn auch mit
ungünstigem Verlauf [27, 45].

Diagnostischer Algorithmus

Um die verschiedenen Konzepte der
PDTC zu vereinheitlichen, fand 2006
ein Treffen von international anerkann-
ten Schilddrüsenexperten in Turin statt.
Dort wurden auf Grundlage beider un-
terschiedlicher diagnostischer Ansätze
ein diagnostischer Algorithmus entwi-
ckelt welcher einerseits Merkmale von
Aggressivität (Kernatypien,Mitosenetc.)
und andererseits das Wachstumsmus-
ter berücksichtigt (. Abb. 1 und 2; [53]).

Dieser Algorithmus ist mittlerweile gut
anerkannt und Grundlage der aktuellen
WHO-Klassifikation für PDTC [33].

Nachdem Malignität festgestellt wur-
de (Gefäßinvasion und/oder invasives
Wachstum) ist das sog. STI-Muster
(solides, trabekuläres oder insuläres
Wachstumsmuster) ein erster Hinweis
auf PDTC. An dieser Stelle muss ange-
merkt werden, dass PDTC selten auch
vollständig gekapselt und sogar ohne
Gefäßeinbrüche vorkommen können.
Damit besteht bei Nichtkenntnis der
Kriterien des PDTC sogar die Gefahr
der Verwechslung mit einem Adenom.
Im zweiten Schritt werden Kernver-
änderungen eines PTC gesucht und
ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass
es sich nicht um die solide Variante eines
PTC handelt. Anschließend ist mindes-
tens eines der 3 folgenden Kriterien
erforderlich:
1. Sog. „convoluted nuclei“, Zellkerne

mit irregulärer, gyrierter Oberfläche,
die insgesamt etwas kleiner sind als
PTC-Kerne mit deutlich dunklerem
und gleichmäßiger verteiltem Chro-
matin und die an Rosinen erinnern.
Pseudoinklusionen findet man keine,
vereinzelt können Kernkerben nach-
gewiesen werden. Letztere können
wie Psammomkörper einen Hinweis
auf eine Tumorprogression eines
PTC hin zu einem PDTC darstellen
und wenn genug Material untersucht
und eingebettet wurde, können in
solchen Fällen manchmal Reste eines
klassischen PTC gefunden werden
[36].

2. Tumornekrose qualifiziert ebenfalls
für die Diagnose eines PDTC. Häufig
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Abb. 19 Diagnos-
tischer Algorithmus
für die Diagnose ei-
nes gering differen-
zierten Schilddrü-
senkarzinoms

sieht man einen kleinen nekrotischen
Fokus innerhalb eines soliden Tu-
mornests. Einzelzellnekrosen sind
nicht diagnostisch und selbstver-
ständlich muss eine Tumornekrose
durch vorgängige Feinnadelbiopsie
ausgeschlossen werden, was insbe-
sondere bei onkozytären Läsionen
häufiger beobachtet werden kann.

3. Eine erhöhte mitotische Aktivität,
welche mit mindestens 3 Mitosen in
10 hochauflösenden Gesichtsfeldern
angegeben wird. Dieser Cutoff zeigte
eine gute Korrelation mit Überle-
bensdaten in der Kohorte, welche
beim Konsensustreffen in Turin un-
tersucht wurden. Allerdings wurde
die Anzahl an geforderten Mitosen
pro mm2 nicht definiert [54].

Es sei nochmals auf das Vorwort der ak-
tuellen WHO-Klassifkation (2017) ver-
wiesen, in welcher Juan Rosai explizit
vermerkt, dass Nekrose und Mitosefre-
quenz in manchen Fällen wichtiger sein
können als die klassischen Malignitäts-
kriterien Gefäß- und/oder Kapselinvasi-
on [33].

Wenn die Turin-Kriterien korrekt an-
gewendet werden, sind PDTC – wie be-
reits im Titel der Publikation angezeigt –
eine seltene Entität. Innerhalb eines Zeit-
raums von 26 Jahren und einer Popula-
tion von 1,37Mio. Einwohnern konnten
wir insgesamt 34 PDTC diagnostizieren
[15]. In dieser Studie wurde im origina-
lenPathologiebericht lediglicheinTumor
als PDTC angegeben. Dies unterstreicht,
dassdasKonzeptderPDTCnichtweit ge-
nug innerhalb der tagtäglichen Routine
verankert ist [14]. Bei korrekt gestellter

Diagnose gehtmanderzeit inEuropa von
einer Inzidenz des PDTC von 4–7% al-
ler Schilddrüsenkarzinome aus, was auf
Deutschland bezogen etwa 240 neu dia-
gnostizierten Fällen pro Jahr entspricht.

Die Inzidenz indolenter Schilddrü-
senkarzinome ist seit Jahren ansteigend.
Verbunden hiermit sind häufig unnötige
Übertherapien[34].Andererseitswerden
PDTC, welche eine aggressive Therapie
erfordern, vielfach nicht korrekt klassi-
fiziert.

Feinnadelbiopsie

Die zytologische Diagnose eines PDTC
stellt eine Herausforderung dar. Dies ist
bedingt durch die Seltenheit der Läsion,
den unspezifischen zytologischen Ver-
änderungen, den Gemeinsamkeiten mit
follikulären Neoplasien und dem relativ
häufigen Probenfehler, wenn der gering
differenzierte Anteil in einem sonst gut
differenzierten Schilddrüsenkarzinom
nicht erfasst wurde.

So verwundert es nicht, dass in un-
terschiedlichen zytologischen Serien nur
27% der Fälle korrekt als PDTC klassifi-
ziert wurden [3, 5, 28, 40], während die
meisten verbliebenenFälle in dieKatego-
rie „(verdächtig für) follikuläre Neopla-
sien“ eingeordnet wurden [6]. Gemäß ei-
ner kürzlich veröffentlichten Übersichts-
arbeit und einerMetaanalyse können der
Nachweis von insulärer oder solider Ar-
chitektur, eineHyperzellularität, eine ho-
he Kern-Plasma-Relation und erhöhte
mitotische Aktivität hinweisend sein für
die Diagnose eines PDTC [43].

Wie viel gering differenziert
wird benötigt?

Lange war bekannt, dass PDTCmit einer
geringen oder sogar größeren Kompo-
nenteeinesgutdifferenziertenSchilddrü-
senkarzinoms wie PTC oder FTC exis-
tieren. Heute nimmt man an, dass die
meisten aus einem gut differenzierten
Schilddrüsenkarzinomhervorgehen–sie
können jedoch auch de novo entstehen
(. Abb. 3). Etwa 80% der PDTC haben
eine gering differenzierte Komponente
(PD) von >50% und nur 20% der PDTC
haben einen kleinen PD-Anteil [14]. Al-
lerdings war gemäß Turin-Klassifikation
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Zusammenfassung
Gering differenzierte Schilddrüsenkarzinome
(PDTC) stellen einen seltenen Subtyp
des Schilddrüsenkarzinoms dar, welcher
biologisch zwischen den gut differenzierten
Schilddrüsenkarzinomen (papilläre und
follikuläre Schilddrüsenkarzinome) auf
der einen Seite und den anaplastischen
Schilddrüsenkarzinomen auf der anderen
Seite angesiedelt ist.
Die Diagnose des konventionellen wie des
onkozytären PDTC ist schwierig und wird in
der täglichen Routine oft verpasst. Derzeit
werden diese Tumoren nach Kriterien der
aktuelle WHO-Klassifikation diagnostiziert,
welche in einer Konsensustagung 2006 in
Turin erarbeitet wurden. Selbst ein kleiner

Anteil eines PDTC von nur 10% innerhalb
eines Schilddrüsenkarzinoms beeinflusst die
Prognose nachhaltig und die onkozytäre
Variante hat einen nochmals ungünstigeren
Verlauf. ImmunhistochemischeAnalysen sind
meist nicht hilfreich und werden genutzt,
um ein medulläres Schilddrüsenkarzinom
mittels Calcitonin auszuschließen oder die
Follikelepithelzelle als Ursprungszelle mittels
Thyreoglobulin nachzuweisen.
Auf molekularer Ebene gibt es eine große
Überlappung unterschiedlicherMutationen in
den verschiedenen Schilddrüsenkarzinomen
wie BRAF, RAS, CTNNB1 oder TP53welche sich
durch das Konzept der schrittweisenDediffe-
renzierung gut erklären lassen. Entsprechend

existiert nach wie vor kein eigenständiges, für
die Diagnostik einsetzbaresmolekulares Profil.
PDTC haben ein distinktes miRNA-Profil im
Vergleich zu anderen Schilddrüsenkarzi-
nomen. Das durchschnittliche rezidivfreie
Überleben liegt unter einem Jahr und etwa
50% der Patienten versterben an ihrem
Tumor. Thyrosinkinaseinhibitoren eröffnen
gemeinsammit einer leistungsstarkenmole-
kularen Diagnostik neue Therapiechancen in
diesen schwer zu therapierenden Karzinomen.

Schlüsselwörter
Gering differenziertes Schilddrüsenkarzinom ·
MicroRNA · Prognose · Schilddrüsentumor ·
Thyrosinkinaseinhibitor

Poorly differentiated thyroid carcinoma. An underdiagnosed entity. German version

Abstract
Poorly differentiated thyroid carcinomas
(PDTCs) are a rare subtype of thyroid carcino-
mas that are biologically situated between
well-differentiated papillary/follicular thyroid
carcinomas and anaplastic thyroid carcinomas
(ATCs).
The diagnosis of conventional as well as
oncocytic poorly differentiated thyroid
carcinoma is difficult and oftenmissed in daily
routine. The current WHO criteria to allow the
diagnosis of PDTCs are based on the results
of a consensus meeting held in Turin in 2006.
Even a minor poorly differentiated component
of only 10% of a given carcinoma significantly

affects patient prognosis and the oncocytic
subtype may even have a worse outcome.
Immunohistochemistry is not much help and
is mostly used to exclude a medullary thyroid
carcinoma with calcitonin and to establish
a follicular cell of origin via thyroglobulin
staining.
Due to the concept of stepwise dedifferen-
tiation, there is a vast overlap of different
molecular alterations like BRAF, RAS, CTNNB1,
TP53 and others between different thyroid
carcinoma subtypes. A distinctive molecular
tumor profile is therefore currently not
available.

PDTCs have a unique miRNA signature,
which separates them from other thyroid
carcinomas.The average relapse free survival is
less than one year and about 50% of patients
die of the disease. Modern tyrosine kinase
inhibitors offer in conjunction with powerful
molecular diagnostic new chances in these
difficult to treat carcinomas.

Keywords
Poorly differentiated thyroid carcinoma ·
MicroRNA · Prognosis · Thyroid neoplasm ·
Tyrosine kinase inhibitor

nicht klar, wie viel PD benötigt wird, um
dieDiagnoseeinesPDTCzuermöglichen
und – nochwichtiger – die Patientenpro-
gnose zu beeinflussen. Auch die WHO-
Klassifikation von 2004 offerierte keinen
Cut-off-Wert [13]. Wir konnten in einer
Studie zeigen, dass bereits eine geringe
PD-Komponente von 10% die Prognose
ebenso ungünstig beeinflusst wie ein Tu-
mor, der zu 100% aus PD besteht, und
zwar hinsichtlich rezidivfreiem Überle-
ben als auch Gesamtüberleben der Pati-
enten [14, 33]. Zwischenzeitlich konnten
diese Ergebnisse auch von anderen be-
stätigt werden [4] und schlagen sich in
der aktuellen WHO-Klassifikation nie-
der [33]. Aus diesen Gründen wird ei-

ne sorgfältige histologischeAufarbeitung
dringend empfohlen, um eine adäquate,
korrekte Diagnose zu gewährleisten.

Onkozytärer Subtyp –
von Bedeutung?

Je nach neoplastischem Vorläufer kön-
nen PDTC unterschieden werden in pa-
pilläre, follikuläre undNOS (nicht weiter
klassifizierbare) Subtypen.Allerdingshat
diese Unterscheidung keinerlei klinische
oder prognostische Konsequenzen [36].

Wegen Datenmangel wurden onko-
zytäre Karzinome ursprünglich in den
Turin-Kriterien explizit ausgeschlossen
und es war daher unklar, ob diese Krite-

rien sich auch auf onkozytäre Läsionen
anwenden ließen. In einer Studie konn-
tenwir genau dies jedoch aufzeigen [15].
Allerdings muss hervorgehoben werden,
dass das Kriterium der Tumornekrose
gerade in onkozytären Läsionen nicht
überschätzt werden darf, da diese gene-
rell häufig entweder spontan oder nach
stattgehabter Feinnadelaspiration oft in-
farzieren können und fokale Nekrosen
zeigen. Aus diesem Grund muss sorg-
fältig nach Zeichen einer vorgängigen
Feinnadelaspiration gesucht werden.

Das rezidivfreie Überleben der onko-
zytären PDTC ist vergleichbar mit den
konventionellenPDTC,dasGesamtüber-
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Abb. 29 aEineoffensicht-
lichmaligne Neoplasie, Ge-
fäßinvasion und Invasion
in umgebendes Gewebe;
b trabekuläresWachstums-
muster; c insuläres und so-
lidesWachstumsmuster;
d Tumornekrose; eMito-
se und Psammomkörper,
keine Kerne eines PTC; fgy-
rierte Kerne (engl. „con-
voluted nuclei“), trabeku-
läresWachstumsmuster;
g oben: onkozytäres PDTC,
unten: FTC;h PTC-Reste in-
nerhalb eines PDTC. Das
PTC ist nur noch architektu-
rell zu erkennen, die Kerne
sind nichtmehr diejenigen
eines PTC. FTC follikuläres
Schilddrüsenkarzinom,
PDgering differenzierte
Komponente, PDTC gering
differenziertes Schilddrü-
senkarzinom, PTCpapillä-
res Schilddrüsenkarzinom,
STI-Muster solides, trabeku-
läres oder insuläresWachs-
tumsmuster

leben der Patienten ist jedoch gemäß ei-
ner Studie signifikant schlechter [15].

Differenzialdiagnosen

PDTCmussvonmalignenLäsionen,wel-
che sich nicht von der Follikelepithelzelle
ableiten lassen, unterschieden werden.
Hierzu gehören medulläre Schilddrü-
senkarzinome und selten Metastasen in
die Schilddrüse, welche häufig aus der
Lunge oder Niere stammen [36]. Auch
gut differenzierte Schilddrüsenkarzino-
me wie PTC und insbesondere die solide
Variante des PTC muss anhand der

charakteristischen Kernveränderungen
ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt für
FTC, welche kein STI-Muster aufweisen.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass vie-
le Läsionen, die früher als grobinvasive
FTC klassifiziert wurden, heutzutage in
die Gruppe der PDTC fallen. Und da es
nicht nur eine Progression von gut diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzinomen zu
PDTC gibt, sondern auch eine weitere
hin zu ATC, was selbstredend prognos-
tisch äußerst ungünstig ist, sollte auch
eine noch so kleine ATC-Komponente
ihren Eingang in den abschließenden
Pathologiebericht finden [50, 51].

TNM-Klassifikation

Die aktuelle 8. Auflage der TNM-Klas-
sifikation wurde 2017 eingeführt. Neu
werden alle Schilddrüsenkarzinome in-
klusive ATC gleich in die verschiedenen
Stadien kategorisiert [9]. Während für
FTC eine gute Stratifizierung der Pati-
enten nachgewiesen werden konnte, war
dies für PDTC weder anhand der alten
(7.Auflage) nochder aktuellen 8.Auflage
möglich [26].
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Abb. 38 Schrittweise Dedifferenzierung der von der Follikelepithelzelle abstammenden Schilddrü-
senkarzinome

Immunohistochemie

Die Ergebnisse einiger immunhistoche-
mischer Studien in Schilddrüsenkarzi-
nomen im allgemeinen und in PDTC im
speziellen sind in . Tab. 1 zusammen-
gefasst [31]. Immunhistochemie kann
hilfreich sein, um die Follikelepithelzelle
als Ursprungszelle nachzuweisen oder
um ein medulläres Schilddrüsenkarzi-
nom mittels Calcitonin [20] und neu-
roendokriner Marker auszuschließen
[31]. PDTC sind typischerweise positiv
für Thyreoglobulin, allerdings kann die
Expression oft nur fokal und fleckför-
mig nachgewiesen werden [2, 37]. Eine
starke diffuse Positivität für Thyreoglo-
bulin findet sich üblicherweise in der
allfällig miterfassten, gut differenzierten
Karzinomkomponente.

Die meiste diagnostische Arbeit ist
nach wie vor klassische HE-Morpholo-
gie. Immunhistochemische Marker, wel-
che einen Hinweis auf Malignität geben
können, wie Galectin-3 oder HBME-1
wurden untersucht, allerdings bieten sie
keine weitere Hilfe da Zeichen vonMali-
gnitätoffensichtlichvorhandenseinmüs-
sen, um überhaupt erst mit dem Algo-
rithmus der Turin-Kriterien beginnen zu
können [2, 31, 39, 54]. Daher kann bei-
spielsweise CD31 oder ein anderer vas-

kulärer Marker hilfreicher sein, um ei-
ne eventuelle Angioinvasion zweifelsfrei
nachzuweisen.

Etwa 40–70% der PDTC exprimie-
ren TP53, welches nicht zwingend mit
einer allfälligen TP53-Mutation korre-
liert. Ferner wurde ein immunhistoche-
mischer Verlust der Tumorsuppressoren
p21 und p27 beschrieben [2, 31, 36].

Molekulare Veränderungen

BRAF-Mutationen werden in PDTC in
20%beobachtet und RAS-Mutationen in
20–40%. BeideMutationen werden auch
in PTC und FTC nachgewiesen ([35];
. Abb. 3). Die Aktivierung des MAPK-
und des PI3K-AKT-Signalwegs ist wich-
tig im Hinblick auf Entstehung und
Progression der Schilddrüsenkarzino-
me. Entsprechend können Mutationen
in PIK3CA in einigen FTC (ca. 10%)
und in PDTC (5–10%) detektiert werden
[36].

Mutation im Tumorsuppressorgen
TP53 und in EIF1AX repräsentieren
vermutlich späte Veränderungen der
Tumorgenese des Schilddrüsenkarzi-
noms. Sie können in 30% respektive
11% der PDTC nachgewiesen werden
[29, 35]. Diese Mutationen finden sich
beinahe ausschließlich in fortgeschrit-

tenen Schilddrüsenkarzinomen (PDTC
und ATC) und werden praktisch nie in
gut differenzierten Schilddrüsenkarzi-
nomenwie demPTCoder FTCgefunden
[11, 35]. CTNNB1 ist eine weitere Mu-
tation, welche ein spätes Ereignis der
Tumorprogression darstellt und wel-
che nie in PTC/FTC, jedoch in PDTC
(ca. 10–20%) und ATC (bis 60%) nach-
gewiesen werden kann.

Mutationen in MED12 und RBM10
sind erst kürzlich beschriebene Altera-
tionen in PDTC, welche in 12–15% auf-
treten und möglicherweise als Indikator
für aggressive Verläufe genutzt werden
können [23].

Telomerase-reverse-transcriptase
(TERT)-Promoter-Mutationen wurden
in verschiedenen Schilddrüsenkarzino-
men nachgewiesen und sind, vermutlich
wegen der erhöhten Aktivität der Telo-
merase, immer mit einem ungünstigen
Verlauf assoziiert [19, 32]. Diese Muta-
tionen treten in 2 exklusiven Hotspots,
C228T und C250T mit einer Häufigkeit
von 34 und 15% in PDTC auf [32].

Rearrangements finden sich in 10–
14% der PDTC. Hierunter fallen Rear-
rangements von RET/PTC, BRAF, ALK,
NTRK3 und PAX8-PPRγ [57], welche ei-
ne Häufigkeit von 7% aufweist [7], wäh-
rend RET/PTC-Rearrangements nur in
einem sehr kleinenAnteil der Fälle nach-
gewiesen werden können [48]. Letztere
lassen sich öfters in gut differenzierten
Tumoren finden – PAX8-PPRγ in FTC
in 12–30% und RET-PTC in PTC in
10–20%[7,36].Es istdenkbar,wennauch
noch nicht bewiesen, dass diese Klone
weniger aggressiv sind und von anderen,
aggressiveren Turmoranteilen mit ande-
ren Mutationen überwuchert und daher
in PDTC nur selten gefunden werden.

Wegen der großen Überlappungen an
Mutationen der unterschiedlichen Sub-
typen wird die molekulare Analyse zur
Diagnostik derzeit nicht genutzt. Ande-
rerseitswerdendieneugewonnenenEin-
blicke in die molekularen Alterationen
derPDTC inZusammenschaumit neuen
Thyrosinkinaseinhibitoren dies vermut-
lich in der nahen Zukunft ändern, um
ein adäquates Patientenmanagement zu
ermöglichen.

Vergleichende genomische Hybridi-
sierung (CGH) zeigt eine große Anzahl
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Tab. 1 Immunhistochemie in unterschiedlichen Schilddrüsenkarzinomen

Immunohisto-
chemische Färbung

MTC PTC FTC PDTC ATC

Calcitonin ++ – – – –

Chromogranin A ++ – – No data –

Synaptophysin ++ –/+ –/+ No data –

Thyreoglobulin – +++ +++ –/+ –/+

Galectin-3 –/+ ++ –/+ –/+ –/+

HBME-1 –/+ ++ –/+ –/+ –/+

PanCK ++ ++ ++ + –/+

TTF1 ++ ++ ++ –/+ –

CK7 ++ ++ ++ –/+ –/+

CK19 –/+ ++ –/+ –/+ –

PAX8 – ++ –/+ –/+ –/+

MTC medulläres Schilddrüsenkarzinom, PTC papilläres Schilddrüsenkarzinom, FTC follikuläres
Schilddrüsenkarzinom, PDTC gering differenziertes Schilddrüsenkarzinom, ATC anaplastisches
Schilddrüsenkarzinom

an chromosomalen Abnormitäten in
Schilddrüsenkarzinomen. Zugewinne
von 5p15, 5q11–13, 19p und 19q und
derVerlust von8p suggerieren, dass diese
Tumore einen gemeinsamen Signalweg
und Ursprung haben, während Zuge-
winne von 1p34–36, 6p21, 9q34, 17q25
und 20q und Verluste von 1p11–p31,
2q32–33, 4q11–13, 6q21 und 13q21–31
vermutlich sekundäre Ereignisse im
Rahmen der Tumorprogression darstel-
len dürften, da diese nur in PDTC und
ATC gefunden werden. Zugewinne in
3p13–14 und 11q13 sowie Verluste von
5q11–31 werden letztlich nur noch in
ATC nachgewiesen [56]. Zusammenfas-
send liegt also die Anzahl der Zugewinne
und Verluste in PDTC zwischen den gut
differenzierten Schilddrüsenkarzino-
men und den ATC, welche die meisten
Veränderungen aufweisen [42, 56].

Epigenetische Veränderungen

Die miRNA-Expression in PDTC wur-
de analysiert und heute wissen wir, dass
PDTC ein miRNA-Profil haben, welches
sichnicht nur vonden gut differenzierten
Schilddrüsenkarzinomen unterscheidet.
Auch das konventionelle PDTC lässt sich
von seinem onkozytären Gegenstück se-
parieren [16–18]. Das Konzept der Tu-
morprogression von PTC und FTC zu
PDTC kann auch auf miRNA-Ebene be-
obachtetwerden,wozahlreichemiRNAs,
welche in Schilddrüsenkarzinomen de-

reguliert sind, wie beispielsweise miR-
221 odermiR-222, in PDTC zunehmend
stärker dereguliert sind als in PTC [18].

Lange, nicht codierende RNAs
(lncRNAs) sind weitere, nicht Protein
codierende Transkripte mit einer Länge
von mindestens 200 Nukleotiden, die
zahlreiche Prozesse auf zellulärer Ebene,
wie beispielsweise Proliferation, steuern.
Erste Hinweise deuten darauf hin, dass
diese lncRNAs auch in die Progression
von Schilddrüsenkarzinomen involviert
und in die Regulation von BRAF und
denMAPK-Signalweg eingebunden sind
[46].

Prognose

PDTC sind aggressive Tumore, welche
eineangemesseneDiagnose,Behandlung
und Nachsorge erfordern. Das rezidiv-
freie Überleben wird unter 12Monaten
angegeben, das mittlere Überleben liegt
bei 50–60Monaten. Rund 44% der Pati-
enten versterben an dieser Erkrankung
[2, 14]. Verschiedene Faktoren, die die
Prognose beeinflussen, konnten zwi-
schenzeitlich identifiziert werden. Hier-
unter sind ein Patientenalter ≥45 Jahre,
große Tumore ≥5cm, der makroskopi-
sche Nachweis von extrathyreoidalem
Wachstum während der Operation und
Fernmetastasen bei Präsentation [33],
immunhistochemische Marker wie „in-
sulin-like growth factor mRNA binding

protein 3“ (IMP3) und Tumornekrosen
zu nennen [2].

Das Mutationsprofil der PDTC wird
immer besser verstanden und zahlrei-
che molekulare Marker einer aggressi-
ven Tumorbiologie wie TERT-Promo-
ter-, MED12-, RBM10-, BRAF-, HRAS-,
TP53-, ATM- und EIF1AX-Mutationen
sind bekannt [24, 32, 55]. Deregulatio-
nen von miR-23b und miR-150, beides
bekannte tumorassoziierte miRNAs,
spielen auch in PDTC eine Rolle und
können zur Bestimmung des Verlaufs
herangezogen werden [18]. Die on-
kozytäre Variante ist möglicherweise
mit einem noch ungünstigeren Verlauf
als das konventionelle PDTC behaftet,
vermutlich bedingt durch die für on-
kozytäre Läsionen typische, schlechtere
Aufnahme von Radioiodid [15].

Behandlung

Derzeit gibt es keine Standardthera-
pie für PDTC. Es ist jedoch generell
akzeptiert, dass ein aggressiverer the-
rapeutischer Ansatz für diese Tumore
im Vergleich zu den üblichen gut dif-
ferenzierten Schilddrüsenkarzinomen
notwendig ist [59]. Wenn möglich sollte
eine totale Thyreoidektomie inklusive
Dissektion der Halslymphknoten durch-
geführt werden. Gemäß einer Studie
konnte nach totaler Thyreoidektomie
und Entfernung vorhandener Tumor-
reste eine lokale Kontrolle über 5 Jahre
in 81% der Patienten erreicht werden
[22]. Radioiodablation ist, bedingt durch
die sehr variable Aufnahme von Iodid,
nur bei einem Teil der Patienten erfolg-
reich – eine genaue Zahl, wie häufig
die Therapie anschlägt, ist nicht be-
kannt. Nichtsdestotrotz, im Hinblick
auf die hohe Mortalität und den hohen
therapeutischen Nutzen wird eine hoch
dosierte Radioiodablation derzeit für alle
Patienten mit PDTD von einer multidis-
ziplinären Expertengruppe empfohlen
[45]. Dieselbe Expertengruppe empfiehlt
außerdem eine externe Bestrahlung für
große Tumoren >4cm mit Stadium T3
und T4 und für Patienten mit regionalen
Lymphknotenmetastasen [45]. Anzu-
merken ist hierbei, dass praktisch keine
Daten zu PDTC und externer Bestrah-
lung vorliegen und die Empfehlungen
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lediglich auf einer Extrapolierung von
Studien mit gut differenzierten Schild-
drüsenkarzinomen (PTC/FTC) fußen,
in denen ein therapeutischer Nutzen
bei Patienten mit hohem lokalen Re-
zidivrisiko gezeigt werden konnte [8].
Chemotherapie gehört derzeit nicht zur
Standardbehandlung, obgleich einige er-
folgreich therapierte Einzelfallbeispiele
in der Literatur zu finden sind [58].

Im Gegensatz hierzu entwickelt sich
die Rolle der Thyrosinkinaseinhibitoren
(TKI) rasch und sie stellen einen neuen,
vielversprechenden therapeutischen An-
satz in der Behandlung der PDTC dar.
Tatsächlichwurde nachVeröffentlichung
des DECISION-und des SELECT-Trials
Sorafenib und Levantinib von der US
Food and Drug Administration (FDA)
für Patienten mit radioiodresistentem
progressiven, rezidivierenden oder me-
tastatischem Verlauf zugelassen [10, 25,
47]. Trotz dieser Fortschritte ist noch
immer unbekannt, welche molekulare
Signatur ein Ansprechen auf einen be-
stimmten TKI vorhersagt. Ebenso ist
unklar, ob Patienten eher in einem frü-
hen oder späteren Stadium behandelt
werden sollten. Auch der tatsächliche
Vorteil inBezug auf dieÜberlebensdauer
muss noch geklärt werden [52].

Resümee

PDTC sind aggressive Tumore, welche
das Leben der Patienten nachhaltig be-
einflussen. Eine korrekteDiagnose ist so-
mit ein zentraler Bestandteil desweiteren
Patientenmanagements.

Die Turin-Kriterien, der diagnos-
tische Algorithmus, mit welchem die
Diagnose eines PDTC gestellt werden
kann, wurden vor über 10 Jahren veröf-
fentlicht und in zahlreichen nachfolgen
Studien validiert. Die ehemalige Unsi-
cherheit seitens der Pathologen sollte
gelöst sein und PDTC stellen eine eta-
blierte, separate Entität in der aktuellen
WHO-Klassifikation dar.

Einige Studien zu epigenetischenVer-
änderungen sind zu diesem Tumortyp
verfügbar und Verluste sowie Zuge-
winne unterschiedlicher Chromosomen
sowie eine Deregulation von miRNAs
spielen in der Entwicklung von PDTC
eine Rolle. Trotz unseres zunehmend

großen Wissens um die molekularen
Veränderungen der Schilddrüse hat die
Molekularpathologie hinsichtlich der
Diagnose von PDTC derzeit keine Wer-
tigkeit. Dies erklärt sich gut durch das
Konzept der schrittweisen Dedifferen-
zierung der Schilddrüsenkarzinome.
Molekulare Analysen werden nichtsdes-
totrotz künftig eine große Rolle spielen,
um ein adäquates Patientenmanagement
hinsichtlich neuer molekularer Therapi-
en mittels Thyrosinkinaseinhibitoren zu
ermöglichen.

Fazit für die Praxis

4 Gering differenzierte Schilddrü-
senkarzinome werden unterdiagnos-
tiziert.

4 Eine erhöhtemitotische Aktivität und
Tumornekrose in Zusammenschau
mit einem soliden/trabekulären/
insulären Wachstumsmuster wie
in den Turin-Kriterien beschrieben
kann zuverlässig zwischen einem gut
differenzierten und einem gering dif-
ferenzierten Schilddrüsenkarzinom
unterscheiden.

4 Selbst ein Anteil von nur 10% gering
differenzierten Schilddrüsenkarzi-
noms (PDTC) innerhalb eines gut
differenzierten Schilddrüsenkar-
zinoms beeinflusst die Prognose
nachhaltig.

4 Thyrosinkinaseinhibitoren bieten
neue Behandlungsmöglichkeiten
in diesen schwer therapierbaren
Tumoren.

4 Molekulare Analysen werden in Zu-
kunft bei der Entscheidungsfindung
im Rahmen der personalisierten
Medizin eine zentrale Rolle spielen.
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