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Pressemitteilung  Berlin, den 24. Juni 2015 

Bundesweites Register für seltene Tumoren der Schilddrüse 

Ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Forschung und Versorgung von Patienten mit 

medullärem, wenig-differenziertem, radioiodrefraktärem oder anaplastischem 

Schilddrüsenkarzinom 

Der Bundesverband Schilddrüsenkrebs – Ohne Schilddrüse leben e.V. fordert schon lange eine 

bessere Versorgung von und bessere Studienbedingungen für Patienten mit medullärem, wenig-

differenziertem oder anaplastischem Schilddrüsenkarzinom sowie Patienten mit differenziertem 

Schilddrüsenkarzinom, deren Krebszellen die Fähigkeit verloren haben, Iod zu speichern. Das 

bundesweite Register für seltene Tumoren der Schilddrüse ist dazu endlich ein wichtiger Schritt in 

diese Richtung. 

In den letzten Jahren wurden mehrere neue Medikamente - Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) - zur 

Behandlung des medullären und radioiod-refraktären Schilddrüsenkrebses zugelassen. Diese können 

das Wachstum von Tumoren in einem fortgeschrittenen Stadium für mehrere Monate, in etlichen 

Fällen sogar mehrere Jahre, aufhalten. Den Krebs können diese neuen Medikamente jedoch in der 

Regel nicht heilen und die Behandlung ist mit Nebenwirkungen verbunden, die die Lebensqualität 

erheblich einschränken können. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiteren möglichen 

Therapieoptionen sowie Konstellationen, um bei möglichst guter Lebensqualität den Krebs 

aufzuhalten. 

Insgesamt sind die Fallzahlen nicht sehr groß, so dass es überaus schwer ist für eine einzelne Klinik, 

auf diesem Feld gute Forschung zur Verbesserung der Therapien zu betreiben. 

Mit dem Register wird es möglich sein, multizentrische, kontrollierte, retrospektive und prospektive 

Registerstudien durchzuführen. Der Bundesverband Schilddrüsenkrebs – Ohne Schilddrüse leben 

e.V. spricht sich dafür aus, dass sich weitere Kliniken am Register beteiligen, bzw. mit diesen 

kooperieren und möglichst viele betroffene Patienten in das Register einbringen. 

 

Kontaktperson: Harald Rimmele (Bundesgeschäftsführer) 

PS: - Unser aktuelles www.sd-krebs - offline berichtet darüber. 

- Register seltene Tumoren der Schilddrüse: 

  http://www.schilddruesenkarzinom.ukw.de/register.html 


