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Globusgefühl als Zeichen 
eines medullären 
Schilddrüsenkarzinoms

Kasuistiken

Das C-Zell-Karzinom ist ein seltener 
maligner Tumor der Schilddrüse. Ty-
pische assoziierte Symptome gibt 
es nicht, jedoch ist der Tumor durch 
rechtzeitige Diagnostik sowohl sono-
graphisch als auch durch einen ech-
ten Tumormarker gut zu diagnosti-
zieren.

Patienten mit Globusbeschwerden suchen 
häufig die Praxis des Hals-Nasen-Ohren-
Arztes auf. Diagnostisch erfolgt in der Re-
gel eine vollständige Hals-Nasen-Ohren-
ärztliche Untersuchung inklusive einer 
Lupenlaryngoskopie sowie eine Palpation 
des Halses. In vielen Fällen wird noch ein 
Ösophagusbreischluck veranlasst.

Die Schilddrüse wird in der HNO-
ärztlichen Untersuchung häufig ver-
nachlässigt, da sie in Deutschland nicht 
als das primäre Arbeitsgebiet des HNO-
Arztes gilt.

Fallbericht

Wir berichten über eine 51-jährige Patien-
tin, die sich wegen eines persistierenden 
Kloßgefühls, verbunden mit einem tro-
ckenen Hals, in unserer Praxis vorstellte. 
Sie berichtete, vor einem halben Jahr mit 
dem Rauchen aufgehört zu haben. Wegen 
einer Ösophagitis sei eine Helicobacter-
Eradikation durchgeführt worden. Seit-
dem habe sie kein Sodbrennen mehr.

HNO-Untersuchungsbefund

Der HNO-ärztliche Untersuchungsbe-
fund zeigte keinerlei Auffälligkeiten.

Bildgebende Diagnostik

Sonographisch sahen wir eine beidseits 
gering vergrößerte Schilddrüse mit im 
Wesentlichen homogenem Echomuster. 

Es fanden sich lediglich ein echoarmes 
Areal im linken Schilddrüsenlappen 
ventral mit einem Volumen von 0,1 ml 
sowie ein echodichteres Areal mit dorsa-
ler Schallauslöschung im Sinne einer Mi-
krokalzifikation im rechten Lappen zen-
tral. Dies Areal hatte ein Volumen von 
0,2 ml (. Abb. 1).

Die Szintigraphie ergab eine leicht ver-
größerte Schilddrüse in normaler Lage 
mit einer regelmäßigen Aktivitätsaufnah-
me. Eine fokale Mehranreicherung ließ 
sich nicht abgrenzen.

Zur weiteren Diagnostik wurde ein 
NMR veranlasst, das aber keinen weiteren 
richtungweisenden Befund ergab. Insbe-
sondere zeigte sich kein Anhalt für eine 
Schilddrüsenneoplasie oder eine Lymph-
knotenfilialisierung.

Verlauf und Therapie

Die Mikrokalzifikationen in dem kleinen, 
unregelmäßig begrenzten Schilddrüsen-
knoten rechts ließen den Verdacht auf ein 
medulläres Schilddrüsenkarzinom auf-
kommen, sodass wir die Bestimmung des 
Kalzitoninwerts veranlassten. Der Labor-
wert (Normalwert bis 10 pg/ml) war mit 
1346,39 pg/ml deutlich erhöht.

Dieser deutlich erhöhte Kalzitonin-
spiegel erhärtete den dringenden Ver-
dacht auf ein medulläres Schilddrüsen-
karzinom. Der im Weiteren angeforder-
te CEA-Wert mit 133 ng/ml (Richtwert 
<3,4 ng/ml) unterstützte die Diagnose.

Zur Diagnostik einer möglichen en-
dokrinen Begleiterkrankung im Sinne ei-
ner MEN (multiplen endokrinen Neo-

Abb. 1 9 Präopera-
tive Sonographie der 
Schilddrüse rechts.  
a Querschnitt, b Längs-
schnitt
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