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Einleitung

1.1 Historischer Überblick
Die ersten Aufzeichnungen über den Einsatz von Nadeln zu therapeutischen und
diagnostischen Zwecken finden sich bei Albucasis (936-1013), einem arabischen
Gelehrten. Er beschreibt sowohl die Punktion als auch die chirurgische Resektion
großer Schilddrüsentumore [6]. Der französische Chirurg Guy de Chauliac (13001368) war von dieser Methode so beeindruckt, dass er Albucasis Arbeit mehrmals in
seinem Buch „Inventarium Sive Chirurgia Magna“ zitierte [2]. Der deutsche
Hämatologe Hans Hirschfeld erwähnt 1912 die erste Feinnadelaspirationsbiopsie zur
Diagnosesicherung von Lymphomen der Haut und anderer Tumore [10].
Die Amerikaner Dr. Hayes Martin, ein Kopf-Hals-Chirurg
Edward

Ellis

gelten

bis

heute

als

die

und sein Kollege Dr.

Begründer

der

modernen

Feinnadelaspirationszytologie (FNAC) im 20. Jahrhundert [17]. Sie erstellten am New
York Memorial Hospital eine Studie über die Verwendung einer Nadel zur
Gewinnung von Zellen zu diagnostischen Zwecken [18]. Diese detaillierte und
systematische Untersuchung stellt die Grundlage der heute praktizierten Methode
der FNAC dar. Der deutsche Arzt Dr. Mannheim beschrieb 1931 die Technik, mit
einer feinen Nadel Zellaspirat aus verschiedenen Tumoren zu gewinnen. Obwohl die
FNAC damals als viel versprechend galt, verlor sie in den folgenden Jahren das
Interesse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit [6]. Mit der Entwicklung neuerer und
effektiverer Modelle in den 1960er Jahren spielte die FNAC wieder eine größere
Rolle in der Diagnostik in Europa, besonders durch die Arbeiten von Dr. Lowehaegen
am Curie Institut in Paris und Dr. Franzeen vom Karolynska Institut, Stockholm [6].
Durch die Weiterentwicklung verbreitete sich die FNAC wieder in den USA und
anderen Teilen der Welt und fand Anwendung in den verschiedensten Fachgebieten
[4].
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Die Grobnadelpunktion (GNP) wurde im Wesentlichen durch I. Silverman in den
1920er Jahren entwickelt [8]. Im Kopf-Hals-Bereich beschrieben Davis et al. in den
1970er Jahren [5] die GNP mit einer „Silvermannadel“. Die Methode der GNP ist
jedoch bis heute längst nicht so weit verbreitet wie die Aspirationszytologie [11] [25].
Es existieren nur wenige Studien über Wertigkeit der GNP bei der Diagnostik von
Kopf-Hals-Tumoren [23]. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte die Sorge mancher
Ärzte sein, eine herausschießende Stanze in einem Bereich zu verwenden, in dem
aufgrund der anatomischen Gegebenheiten viele wichtige Gefäße und Nerven
verlaufen.

1.2 Feinnadelaspirationszytologie (FNAC)

Im klinischen Alltag sieht sich der HNO-Arzt häufig mit unklaren Raumforderungen im
Kopf-Hals-Bereich konfrontiert. Von der einfachen Palpation über die Sonographie,
Computertomographie, Magnetresonanztomographie und invasive Untersuchungen,
steht ein breites Spektrum an diagnostischen Methoden zur Verfügung, um diese
abzuklären.
Bei Persistenz eines unklaren Tumors im Kopf- und Halsbereich stellt die FNAC eine
wenig invasive Maßnahme zur Abklärung der Dignität dar. Es handelt sich nicht nur
um eine kostengünstige, sondern auch um eine schnelle Untersuchung, da sowohl
die Punktion als auch die Mikroskopie zeitnah erfolgen können.
Im Gegensatz zu der GNP handelt es sich bei der FNAC um eine zytodiagnostische
Methode, die auf der Aspiration von einzelnen Zellen, Zellgruppierungen und
Gewebemikropartikeln beruht.
Da manche Gewebe äußerst inhomogen sind, muss eine FNAC zum Teil wiederholt
werden, da beispielsweise zu wenige Zellen oder Zellen aus einem aktuell
entzündeten oder nekrotischen Gebiet gewonnen wurden und trotz klinischem
Verdacht auf ein malignes Geschehen keinerlei Rückschlüsse auf die Dignität
zulassen. Eine Wiederholung der FNAC ist allerdings in der Regel ohne Probleme
möglich.
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Die FNAC kann sowohl sonographisch als auch nicht-sonographisch gesteuert
durchgeführt werden. Dies hängt von den jeweiligen Untersuchungsbedingungen und
von organisatorischen Gründen in den verschiedenen Abteilungen und Kliniken ab.
Die HNO-Klinik der Universitätsklinik Ulm kooperiert auf diesem Gebiet seit vielen
Jahren sehr eng mit der Klinik für Innere Medizin III, Abteilung für Hämatologie,
Onkologie, Rheumatologie und Infektionskrankheiten der Universitätsklinik Ulm.
Sowohl die Punktion im Rahmen der FNAC als auch die Mikroskopie werden
ausschließlich von einem Untersucher, Herrn Priv.-Doz. Dr. Bommer, aus der
Medizinischen Klinik durchgeführt.
Aus organisatorischen Gründen wird derzeit die FNAC in dieser Kooperation nichtsonographisch-gesteuert

durchgeführt

und

es

werden

ausschließlich

Raumforderungen im Kopf- und Halsbereich punktiert, die palpatorisch gut
nachweisbar und zugänglich sind.
Aufgrund der geringen physischen Belastung für die Patienten kann die FNAC
problemlos, wenn erforderlich, mehrfach durchgeführt werden.
Studien haben zudem gezeigt, dass die FNAC nicht nur bei Erwachsenen, sondern
auch bei Kindern eingesetzt werden kann [16] [14].
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1.3 Grobnadelpunktion (GNP)

Die GNP wird in den verschiedensten medizinischen Fachgebieten seit vielen Jahren
angewendet, beispielsweise bei der Punktion von Pankreas oder Leber in der
Gastroenterologie oder bei Prostatatumoren in der Urologie. Wie bereits bei der
FNAC beschreiben, handelt es sich bei der Grobnadelpunktion ebenfalls um eine
sofort durchführbare, schnell auswertbare und kostengünstige diagnostische
Methode, um die Dignität und gegebenenfalls sogar die Entität von Läsionen an
verschiedenen Organen zu klären. Die GNP, auch Stanzbiopsie oder Core-Biopsie
genannt, erlaubt über die Entnahme von Gewebezylindern im Gegensatz zur FNAC
eine histologische Diagnose der untersuchten Gewebeprobe. Die Durchführung
erfolgt in der Regel oftmals sonographisch-gesteuert. Die Qualität der Probe hängt
hier ebenfalls von der Erfahrung des Untersuchers ab.
An der HNO-Universitätsklinik Ulm wird die GNP klinikintern und in der Regel von
verschiedenen Ärzten durchgeführt.
Die Heterogenität der FNAC, was das Zellbild angeht, ist bei der Beurteilung der
GNPs nicht zu finden, da es sich um einen Gewebszylinder handelt und die darin
enthaltenen Zellen in ihrem natürlichen Zellverband verbleiben. Durch die
sonographische Kontrolle kann die versehentliche Punktion von größeren Gefäßen
oder Nerven gut vermieden werden und so bleibt auch die GNP in dieser Hinsicht
sehr komplikationsarm.
Wie die FNAC ist auch die GNP als ein wichtiger Teil eines diagnostischen Pfades
anzusehen, der neben der Gewinnung von Gewebeproben auch eine möglichst
hochauflösende Bildgebung und eine ausführliche Anamnese beinhaltet. Nur die
Kombination der zur Verfügung stehenden Methoden ermöglicht eine korrekte und
genaue Diagnose der zu untersuchenden Raumforderung.
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1.4 Fehlerquellen und Kontraindikationen der FNAC und der GNP
Sowohl die Qualität der FNAC als auch die der GNP können durch verschiedene
Faktoren beeinflusst werden. Ein wichtiger Aspekt erscheint generell die Erfahrung
des Untersuchers bei beiden Untersuchungen. Sowohl die Punktion als auch die
Auswertung des gewonnen Materials sind von der Erfahrung des Untersuchers
abhängig.

Bei

unklaren

Befunden

sollte

zudem

gegebenenfalls

ein

Referenzbegutachter zur Verfügung stehen.
In der HNO-Abteilung der Uniklinik Ulm wird im Falle der FNAC sowohl die Punktion
als auch die Mikroskopie seit vielen Jahren durch ein und denselben erfahrenen
Hämatoonkologen durchgeführt.
Des Weiteren kann die Qualität der FNAC sowie der GNP durch Veränderungen wie
Narbengewebe nach Bestrahlung oder nach Operation, wie beispielsweise nach
einer Neck Dissection und einer anschließenden Radiatio, gemindert werden.
Auch Materialmenge, Ausstreichbarkeit des Aspirates und Zellbeschaffenheit können
speziell bei der FNAC zu erschwerter Beurteilbarkeit der Probe führen.
Sowohl für die FNAC als auch für die GNP gilt, dass Veränderungen wie
Faserbildung, entzündliche oder nekrotische Prozesse und die Menge der gewonnen
Probe die Aussage des Befundes beeinflussen können.
Absolute Kontraindikationen bestehen weder für die GNP noch für die FNAC,
allerdings sollte ein erhöhtes Blutungsrisiko, sei es durch eine angeborene oder eine
medikamentös-induzierte Blutgerinnungsstörung in jedem Fall berücksichtigt werden
und die Indikation zur Punktion noch einmal kritisch hinterfragt werden [29]. Wegen
der engen topographischen Verhältnisse von vielen wichtigen anatomischen
Strukturen im Kopf- und Halsbereich kann eine Nachblutung schwerwiegende Folgen
für den Patienten haben. Des Weiteren muss man die Patienten über – selten
auftretende -

Wundheilungsstörungen, Schilddrüsen-verletzungen, Infektionen,

Nervenverletzungen
	
  

sowie

Schmerzen
5	
  

aufklären.

Bei

unzureichender

Materialgewinnung muss die Untersuchung gegebenenfalls wiederholt werden.
Generell können vor bestehende Schäden des Gewebes durch Bestrahlung oder
Vernarbung die Biopsie erschweren.

	
  1.5	
  Vor- und Nachteile der FNAC

Wie bereits oben erwähnt handelt es sich bei der Feinnadelaspirationszytologie um
eine schnell durchführbare als auch um eine schnell auswertbare Methode zur
Klärung der Dignität bei Persistenz einer unklaren Raumforderung im Kopf-HalsBereich.
Die FNAC stellt zudem eine wenig invasive diagnostische Untersuchung mit geringer
Belastung für den Patienten dar, im Vergleich zu beispielsweise einer offenen
Probeentnahme.
Es stehen dem Untersucher einzelne Zellen zur Verfügung, es handelt sich also um
rein zytologische Untersuchungen.
Bei dieser Methode handelt es sich nicht nur um wenig invasive, sondern gleichzeitig
auch über eine kostengünstige Untersuchung.
Als Nachteil ist sicherlich zu benennen, dass die Qualität der FNAC zum einen von
der Erfahrung des Untersuchers, also desjenigen, der die Biopsie entnimmt, abhängt,
aber auch von der Erfahrung des Zytologen oder Pathologen, der die Probe
befundet.
Als Nachteil der FNAC wird auch immer wieder ihre hohe Anzahl an nicht sicher
diagnostischen Befunden genannt, sowie die schwer durchführbare Erkennung und
Klassifizierung von Lymphomen [25].
Für Deutschland im Speziellen ist anzumerken, dass Pathologen häufig eine geringe
Ausbildung in zytologischer Diagnostik besitzen und Hämatologen sich vorwiegend
mit Blutausstrichen beschäftigen. Somit steht nur eine geringe Anzahl erfahrener und
geeigneter Untersucher zur Verfügung.
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Nach persönlicher Aussage von Herrn PD Dr. Bommer können nach ca. einjähriger
Einarbeitung ungefähr 80% der Aspirate richtig zugeordnet werden, nach zwei
Jahren ungefähr 90%.

1.6 Vor- und Nachteile der GNP
Auch bei der GNP handelt es sich sowohl um eine kostengünstige, wenig invasive
und schnell durchführbare Methode. Allerdings wird die Punktion in der Regel von
den Patienten als schmerzhaft empfunden, weshalb sie in der HNO-Abteilung der
Uniklinik Ulm in Lokalanästhesie durchgeführt wird.
Bei der GNP können Zellen in ihrem Verband entnommen werden. Es handelt sich
um ganze Gewebszylinder. Diese stehen sowohl für histopathologische als auch
immunohistochemische Untersuchungen zur Verfügung.
Die Biopsate sollten bei ausreichender Materialmenge und Qualität von jedem
ausgebildeten Pathologen gut zu interpretieren sein.
Ein weiterer Vorteil der GNP ist, dass man bei bestimmten Patienten, die aufgrund
ihres Allgemeinzustands, einer palliativen Situation oder der Größe oder Lokalisation
ihres Tumors als nicht (sofort) operabel gelten, eine Histologie gewinnt um
beispielsweise eine Strahlentherapie zu starten. Dem Patienten kann auf diese
Weise eine mögliche Vollnarkose, ein Krankenhausaufenthalt oder die Risiken einer
Operation, wie sie bei einer offenen Biopsie zu finden wären, erspart werden und das
Zeitintervall bis zur definitiven Behandlung wird verkürzt.
Einen direkten Vergleich der Vor- und Nachteile von FNAC und GNP liefert Tabelle
1.
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Tabelle
1:
Vorund
Nachteile
der
GNP
und
FNAC = Feinnadelaspirationszytologie, GNP = Grobnadelpunktion

Vorteile
Feinnadelaspiration

der

FNAC

im

Vergleich,

Nachteile

Schnell

•

Keine Histologie

ausführbar

•

Erfahrener Zytopathologe

Schnell

•

Etwas größere Nadel

ausführbar

•

Etwas schmerzhafter

•

Histopathologie

•

Lokalanästhesie

•

Erhaltung der

•

•

Schnell
auswertbar

•

Relativ
schmerzfrei

•

Kostengünstig

•

Ambulant
durchführbar

•

Sehr dünne
Nadel

Grobnadelpunktion

•

notwendig

Gewebsarchitek
tur
•

Kostengünstig

•

Ambulant
durchführbar

Offene Biopsie

	
  

•

Histopathologie

•

Erhaltung der

•

Größerer Aufwand
(chirurgischer Eingriff)

Gewebs-

•

Tumorzellverschleppung

architektur

•

Risiken einer OP
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1.7 FNAC und GNP im HNO-Bereich
Es hat sich an der HNO-Universitätsklinik Ulm etabliert, Patienten, welche eine
persistierende, unklare Raumforderung im Kopf-Hals-Bereich aufweisen, entweder
einer FNAC oder einer GNP zuzuführen, um so durch die Dignitätsklärung eine
Therapieplanung und -optimierung erzielen zu können.
Es werden alle suspekten Raumforderungen im gesamten HNO-Gebiet untersucht,
welche einer Nadelpunktion zugänglich sind, bei denen das Punktionsrisiko
vertretbar erscheint.
Ein Vergleich mit bereits existierenden Studien ist insofern nur begrenzt möglich, als
sich fast die gesamte Literatur, sei es über die GNP oder die FNAC, auf Teilbereiche
in der HNO beziehen [9] [34] [1]. So finden sich beispielsweise Studien über die
FNAC in der Glandula Parotis oder verdächtiger Hals-Lymphknoten; aber selten
findet sich Literatur über eine Untersuchung von Raumforderungen aller Regionen im
HNO-Bereich mittels FNAC und GNP [12].
Aufgrund dieser mangelnden Studienlage entstand die Idee zu dieser Dissertation.

1.8 Fragestellung
Mit der Feinnadelaspirationszytologie (FNAC) und der Grobnadelpunktion (GNP)
existieren zwei wenig invasive Methoden zur Dignitätsklärung von klinisch oder
sonographisch auffälligen tumorösen Veränderungen im Kopf-Hals-Bereich.
Zum Vergleich der beiden Techniken liegen bisher kaum Daten von Studien vor. Das
Ziel dieser retrospektiven Studie ist es, den diagnostischen Stellenwert sowie die
Sensitivität, die Spezifität, den positiv prädiktiven Wert und den negativ prädiktiven
Wert dieser beiden Untersuchungen zu vergleichen.
Durch die Sensitivität lässt sich die Frage nach den, durch die jeweils angewandte
Methode, richtig erkannten Malignomen klären. Durch die Spezifität kann erhoben
werden, wie hoch der Anteil an richtig erkannten gutartigen Raumforderungen an
allen tatsächlichen Raumforderungen ist.
Der positiv prädiktive Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass bei einem Testpositivem Patienten eine maligne Erkrankung vorliegt. Der negativ prädiktive Wert
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errechnet die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Test-Negativem entweder keine
oder eine benigne Erkrankung zu finden ist.
Zudem sollen die erhobenen Daten und Ergebnisse mit der aktuellen Literatur,
soweit bei geringer Studienlage möglich, verglichen werden.
Mit der Erstellung eines diagnostischen Pfades wird die Anwendung der beiden
Techniken im klinischen Alltag eingeordnet.
Die Daten werden über einen Zeitraum von 7 Jahren retrospektiv erhoben. Die
Informationen, welche Patienten in den genannten 7 Jahren eine FNAC und/oder
eine GNP erhalten haben, werden aus dem SAP ® oder der EPA ®, der
elektronischen Patientenakte der HNO-Klinik, entnommen.
Verglichen werden sollen die Ergebnisse der durchgeführten Punktionen (FNAC und
GNP)

mit

den

definitiven

Befunden

/

Diagnosen

der

histopathologischen

Aufarbeitung nach erfolgter definitiver Operation.
Nachdem alle Patienten, welche in den genannten Zeitraum eine FNAC oder eine
GNP erhalten haben identifiziert wurden, werden die persönlichen Daten
pseudonymisiert und das Patientenkollektiv nach verschiedenen Gesichtspunkten
analysiert, wie zum Beispiel. Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen.
Des Weiteren werden die zytologischen Befunde der Punktionen sowie die
histopathologischen Befunde der Operation in eine Tabelle eingetragen. Zuerst
werden die Diagnosen nach maligne und benigne sortiert und anschließend – wenn
möglich - nach der genauen Tumorentität gruppiert. Diese Tabellen werden dann auf
Übereinstimmung bzw. Abweichung zwischen OP-Befund und FNAC-/GNP-Befund
untersucht und verglichen.
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2. Material und Methoden
2.1 Patientendaten
Zwischen 2005 und 2012 wurde an der Abteilung der Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde der Universitätsklinik Ulm laut Datenlage bei 408 Patienten eine
Feinnadelaspirationszytologie durchgeführt. Von diesen 408 Patienten wurden 224
anschließend operiert, so dass eine definitive Histologie zum Vergleich mit den
FNAC Befunden auf bei 224 Patienten vorlag.
Im gleichen Zeitraum erfolgte bei 86 Patienten eine Grobnadelpunktion; davon
wurden anschließend 52 operiert, so dass auch hier bei 52 Patienten eine
Vergleichsdiagnose mittels des histopathologischen Befundes vorlag.
In die Studie wurden alle Patienten eingeschlossen, die in dem genannten Zeitraum
eine FNAC oder eine GNP im HNO-Bereich zu diagnostischen Zwecken erhalten
hatten und welche anschließend operiert wurden.
In beiden Kollektiven wurden sowohl neu erkrankte Patienten als auch Patienten mit
bereits bekannter maligner Grunderkrankung untersucht.
Die Indikation zur Entnahme einer Biopsie und die Wahl der Methode setzten sich
aus folgenden Bestandteilen zusammen:
1. Anamnese
2. Klinische Untersuchung
3. Sonographie
4. ggf. CT oder MRT
5. Therapieplanung, ggf. Operation, Radiatio, kombinierte Radiochemotherapie oder
alleinige Chemotherapie
Ein Überblick liefert der Entscheidungsbaum für die Untersuchung von palpablen
unklaren Raumforderungen im Kopf-/Halsbereich in Abbildung 1.
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Abbildung 1: diagnostischer Pfad bei unklaren Raumforderungen im Kopf-Halsbereich

Insbesondere bei Patienten mit pathologisch vergrößerten Halslymphknoten wurde
vor Durchführung einer Biopsie eine serologische Blutuntersuchung zum Ausschluss
infektiöser Erkrankungen veranlasst. Fanden sich serologisch keine Hinweise auf
Epstein-Barr-Virus, HIV, CMV, Toxoplasmose, Bartonelle henselae oder Yersinien,
wurde bei persistierender Klinik eine Punktion veranlasst.
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2.2 Aufbereitung der Patientendaten
Vor Beginn der Studie wurde das Forschungsvorhaben durch die Ethikkommission
der Universität Ulm geprüft und positiv bewertet (Antrag-Nr. 259/13).
Alle Patienten, welche in dem festgesetzten Zeitraum von 2005 bis 2010 eine FNAC
oder eine GNP erhalten hatten wurden mithilfe der EPA ® oder dem SAP ®
bestimmt.
Nach der erfolgten Pseudonymisierung wurden aus den vorliegenden Befunden des
Patientenkollektivs folgende Daten erhoben und in Excel-Tabellen gespeichert:
1.

Lokalisation der Raumforderung: Zervikal, Glandula Submandbularis,
Glandula Parotis

2.

Palliative oder kurative Situation

3.

Diagnose der Histologie

4.

Diagnose der FNAC/GNP

5.

Neu erkrankt oder Rezidiv

6.

Geschlecht

7.

Alter

2.3 Auswertung der Patientendaten
Einteilung der Patientendaten nach Biopsieart
a) Feinnadelaspirationszytologie (FNAC)
b) Grobnadelpunktion (GNP)
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Die Berechnung von Sensitivität, Spezifität, dem positiv prädiktivem Wert und dem
negativ prädiktivem Wert erfolgte unter der Annahme
-

positiver Befund: alle Malignome

-

negativer Befund: alle anderen Tumore, also entzündliche Veränderungen
sowie benigne Tumore

Die FNAC Befunde, bei denen sich der Untersucher nicht festlegen konnte,
Malignität allerdings nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden einmal als
-

richtig erkannt

-

falsch erkannt

-

nicht vorhanden

gewertet und dann der Mittelwert dieser drei Berechnungen gebildet.
Dies trat nur bei den FNACs auf, nicht bei den GNPs, so dass bei letzterem diese Art
der Berechnung entfiel.

Statistische Erhebung der Patientendaten:

Positiv prädiktiver Wert (PPV) der jeweiligen Biopsieart :
Der PPV stellt in dieser Studie den Prozentsatz maligner Diagnosen (operativ
bestätigt) mit positivem Biopsiebefund, bezogen auf alle Fälle mit positivem
Biopsiebefund dar.
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Negativ prädiktiver Wert (NPV) der jeweiligen Biopsieart:
Der NPV stellt in dieser Studie den Prozentwert benigner Diagnosen (operativ
bestätigt oder im Verlauf) mit negativem Biopsiebefund dar, bezogen auf alle Fälle
mit benignem Biopsiebefund dar.

Falsch positive Befunde der jeweiligen Biopsieart:
Der Wert für die falsch positiven Befunde errechnet sich aus den operativ
abgeklärten gutartigen Diagnosefällen mit positiver (malignitätsverdächtiger) Biopsie,
bezogen auf alle biopsierten Fälle.

Falsch negative Befunde der jeweiligen Biopsieart:
Der Wert für die falsch negativen Befunde errechnet sich aus dem entweder operativ
oder im Verlauf festgestellten bösartigen Diagnosefällen mit negativer Biopsie
(Normalbefund oder benigne Diagnose), bezogen auf alle biopsierten Fälle.

Sensitivität der Biopsieart:
Die Sensitivität gibt in dieser Arbeit die Wahrscheinlichkeit an, eine bösartige Läsion
durch die Biopsie zu erkennen, wenn eine operativ gesicherte maligne Diagnose
vorliegt.

	
  

15	
  

Spezifität der Biopsieart:
Die Spezifität gibt in dieser Arbeit die Wahrscheinlichkeit an, einen Normalbefund
oder eine gutartige Läsion durch die Biopsie zu erkennen, wenn ein operativ oder
durch den Verlauf gesicherter Normalbefund oder benigne Diagnose vorliegt [20].

Tabelle 2: Vierfeldertafel zur statistischen Berechnung von Sensitivität, Spezifität, positiv prädiktivem
Wert und negativ prädiktivem Wert

Zytologisch

Zytologisch

Summe

maligner Befund

benigner Befund

a

b

a+b

benigne

c

d

c+d

Summe

a+c

b+d

n= a+b+c+d

Histologisch
maligne
Histologisch

Tabelle 2 zeigt eine Vierfeldertafel, welche zur statistischen Berechnung für die
Gesamtpopulation erstellt wurde.
Für die Entscheidung entweder pathologischer beziehungsweise maligner Befunde
oder unauffälliger beziehungsweise benigner Befunde gelten bei einem Kollektiv von
n Untersuchten die Häufigkeiten a, b, c, d [21].
Histologisch maligne bedeutet, der Patient leidet an einer beliebigen, malignen
Erkrankung, welche nach der Operation durch die Histopathologie verifiziert wurde.
Andere Erkrankungen, welche nicht maligne sind, gelten als histologisch benigne.
Diese Patienten können an einer benignen Erkrankung leiden oder gesund sein.
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Sensitivität:

a/a+b

Spezifität:

d/c+d

Positiv prädiktiver wert:

a/a+c

Negativ prädiktiver Wert:

d/b+d

Anmerkung:
Da es sich hier um eine retrospektive Studie über 7 Jahre handelt, bei der ein
Algorithmus über die Zuweisung der Patienten zu einer bestimmten Biopsieart
angewendet wurde und bei der die Biopsiearten entweder einzeln oder kombiniert
zum Einsatz kamen, fand hier eine Selektion des Patientenguts statt, die eine
Vergleichbarkeit der erhobenen Daten nur auf diesen spezifischen Algorithmus hin
zulässt.
Ein weiteres Kriterium ist, dass die Vergleichbarkeit unterschiedlich großer
Patientenkollektive in den beiden Biopsiearten, wie sie zwangsläufig entstehen
mussten, statistisch schlecht verwertbar ist.
Die Interpretation der Ergebnisse darf also nur unter den Vorzeichen dieser
Testbedingungen gesehen werden. Um die Daten dennoch einordnen zu können,
wurden sie mit solchen aus bereits veröffentlichten Studien verglichen. Somit war
eine Aussage möglich über die Qualität der Biopsiearten unter diesem speziellen
Algorithmus. Empfehlungen, die sich aus den Ergebnissen ableiten ließen, beziehen
also auch immer diesen speziellen Algorithmus mit ein [33].
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2.4 Punktionstechnik der FNAC
Die zu untersuchende Raumforderung sollte palpabel gelegen sein, so dass sie einer
Punktion zugänglich ist. Nachdem die Indikation zur FNAC in der HNO-Abteilung
durch einen Facharzt gestellt worden ist, werden die Patienten in der Regel in die
Abteilung der Inneren Medizin III mit dem Klinik-Shuttle transportiert. Dort führt PD
Dr. Bommer sowohl die Punktion, welche wenige Minuten in Anspruch nimmt, als
auch die anschließende Untersuchung des gewonnen Aspirates durch.
Nachdem die Haut über der zu punktierenden Raumforderung desinfiziert wurde,
fixiert der Untersucher mit der linken Hand den Tumor und sticht mit der Spritze
fächerförmig mehrmals in den Tumor ein ohne jedoch die Haut zu verlassen.
Die Spritze fasst klassischerweise 20 ml und wird mit einer 20 Gauge Nadel
versehen. Dazwischen befindet sich ein in Ulm entwickeltes Vakuumventil [Fa.
Binder, Ulm, siehe Abbildung 2], welches durch Fingerdruck nach Platzierung der
Nadel in der Läsion freigegeben werden kann [Dissertation Perry-Ray Lang,
Ochsenhausen 2005].

Abbildung 2: Spritze mit Vakuumventil, PD Dr. Bommer, Innere Medizin, Ulm
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Zytologische Beurteilung der FNAC
Das gewonnene Aspirat wird auf einem gläsernen Objektträger ausgestrichen und
luftgetrocknet. Danach wird klassischerweise die May-Grünwald-Giemsa Färbung für
die zu untersuchenden Zellen verwendet.
Für die Beurteilung sind folgende zytologische Malignitätskriterien [13] von
diagnostischer Bedeutung:

•

Abnorme Größe der Nucleoli ( Morphologisches Zeichen des Morbus Hodgkin
sowie des großzelligen anaplastischen Lymphoms)

•

Unregelmäßige Nucleoli ( V.a. Plattenepithelkarzinome)

•

Stark vergrößerte Kerne oder stark an Größe und Zahl variierend

•

Große Mengen an Zytoplasma mit Einschlüssen (à Burkitt-Lymphome)

•

Papilläre oder azinäre Substrukturen (à Adenokarzinome)

•

Calciumhaltige Kristalle deuten z.B. auf ein Schilddrüsenkarzinom
( Abbildung 3) hin

•

Zytoplasmafragmente

von

zerstörten

Lymphome, siehe Abbildung 4
•

	
  

Mukus (differenzierte Adenokarzinome)
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Zellen,

typisch

für

hochmaligne

Abbildung 3: Papilläres Schilddrüsenkarzinom (HE-Färbung, Lichtmikroskop), PD Dr. Bommer, Innere
Medizin, Ulm

Abbildung 4: hochmalignes Lymphom (HE-Färbung, Lichtmikroskop), PD Dr. Bommer, Innere Medizin,
Ulm
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2.5 Punktionstechnik GNP

Bei der Grobnadelpunktion (GNP) handelt es sich im Gegensatz zur FNAC nicht um
eine Zytologie, sondern um die Gewinnung eines histologischen Gewebezylinders.
Nach Lagerung des Patienten in der gewünschten Position wird zunächst die zu
punktierende Raumforderung mithilfe der Sonographie aufgesucht.
Etwaige Risikostrukturen wie Blutgefäße oder die Schilddrüse werden identifiziert.
Anschließend erfolgt eine Infiltrationsanästhesie mit Xylocain 1%.
Nach Hautdesinfektion und Desinfektion des Ultraschallkopfes wird nun mit der
Punktionskanüle (Temno EvolutionTM, CareFusionTM, Seattle, USA) in ein- bis
zweifach eingerastetem Modus unter sonographischer Kontrolle in den Tumor
punktiert. Bei einfachem Einrasten der Kanüle resultiert ein Stanzzylinder von 10 mm
Länge, bei zweifachem Einrasten 20 mm Länge.
Unter Ultraschallkontrolle wird nun geprüft, ob sich die Punktionsnadel in der Läsion
befindet und auf maximale Länge vorgeschoben ist. Nun wird die Punktionsnadel
ausgelöst und unter deutlich hörbarem Geräusch rastet der Zylinder ein. Die Nadel
wir nun erneut zweifach eingerastet und der gewonnene Gewebszylinder kann auf
seine Qualität und makroskopische Verwertbarkeit geprüft werden.
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis mindestens zwei qualitativ hochwertig
erscheinende Biopsate (so genannte Stanzzylinder) gewonnen wurden. Diese
werden anschließend in Formalin-gefüllte Behältnisse gelegt und zur histopathologischen und immun-histologischen Untersuchung in das Pathologische
Institut der Uniklinik Ulm versendet. Auf den Abbildungen 5 bis 7 ist das verwendete
System abgebildet.
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Abbildung 5: GNP-Stanze, GNP = Grobnadelpunktion

Abbildung 6: Nadel der GNP-Stanze, GNP = Grobnadelpunktion

Abbildung 7: Haltegriff der GNP-Stanze, GNP = Grobnadelpunktion
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Histologische Beurteilung

Bei der histo-pathologischen Beurteilung sind folgende Aspekte von besonderer
Bedeutung [13]:

•

das lokale Ausbreitungsverhalten: Malignitätskriterien sind meist ein schnelles,
Wachstum welches mit der Infiltration, Invasion und Zerstörung von gesundem
Gewebe einhergeht.

•

das Ausmaß der Differenzierung: Bösartige Tumoren zeigen eine häufig sehr
unterschiedliche Ähnlichkeit mit ihrem Ursprungsgewebe; Hochdifferenzierte
Tumore sind dem Ursprungsgewebe ähnlich. Bei niedrig differenzierten oder
gar undifferenzierten Tumoren ist teilweise gar keine Ähnlichkeit mit einem
Ursprungsgewebe vorhanden

•

die Proliferationsrate: typischerweise findet man in malignen Tumoren eine
erhöhte Mitoserate. Apoptose-Figuren finden sich bei schlecht differenzierten
malignen Tumoren weitaus häufiger als bei hochdifferenzierten Neoplasien.

•

	
  

das Vorhandensein von Metastasen
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3. Ergebnisse
3.1 Feinnadelaspirationszytologie (FNAC)
3.1.1 Alters- und Geschlechtsverteilung der Patientengutes in der FNAC

Im Zeitraum von 2005 bis 2012 wurde bei 408 Patienten eine nicht-sonographischgesteuerte Feinnadelaspirationszytologie (FNAC) durchgeführt.
Von diesen waren 189 weiblich und 219 männlich.
Anschließend wurden 224 Patienten operiert (97 weiblich, 127 männlich); bei 184
Patienten entschied man sich aufgrund der Klinik gegen eine Operation. Das mittlere
Alter lag bei 55 Jahren. Die genaue Altersverteilung des FNAC-Patientenkollektivs ist
aus Tabelle 3 zu entnehmen.
Bei 200 (89%) Patienten wurde die FNAC durchgeführt, um eine neu aufgetretene
Erkrankung zu diagnostizieren, 24 Patienten (11%) waren bereits vorerkrankt und die
Raumforderung wurde mittels FNAC untersucht, um ein Rezidiv zum Beispiel eines
Plattenepithelkarzinoms im Kopf-Hals-Bereich auszuschließen.
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Tabelle 3: Altersverteilung des FNAC-Patientenkollektivs, mit und ohne operative Kontrolle, FNAC =
Feinnadelaspirationszytologie (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

Alter

Anzahl

Anzahl

Summe

durchgeführter

durchgeführter

FNACs mit

FNACs ohne

nachfolgender OP

nachfolgender OP

0-24

14

20

34

25-39

32

34

66

40-49

40

25

65

50-59

43

21

64

60-69

44

31

75

≥ 70

51

53

104

Summe

224

184

408

3.1.2. Punktionsregionen der FNAC und Dignitäten der Tumoren, operativ
kontrolliert
Teilt man das Patientenkollektiv hinsichtlich der Region, in der punktiert wurde auf,
so erhält man im wesentlichen 3 Gruppen:
Bei 16 Patienten wurde eine Punktion im Bereich der Glandula submandibularis
durchgeführt, bei 56 Patienten wurde die Glandula parotis untersucht und in 152
Fällen handelte es sich um zervikale Tumore, darunter fand sich eine große Anzahl
an

Lymphknoten.

Abbildung

8

verdeutlicht

Kuchendiagramm.
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diese

Verteilung

in

einem

Punktionsregion
Parotis

GSM

zervikal
25%

7%
68%

Abbildung 8: Patientengut der Operierten (FNAC; n= 224) nach Punktionsregion, in der
eine FNAC durchgeführt wurde, aufgeteilt. GSM = Glandula submandibularis,
FNAC = Feinnadelaspirationszytologie (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

Abbildung

9

verdeutlicht

bildlich,

dass

an

Hand

der

histopathologischen

Untersuchungen bei 31% der Patienten (71/224) eine maligne Erkrankung vorlag und
bei 69% der Patienten (153/224) ein benigner Prozess verifiziert werden konnte.
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Dignitäten(
maligne$

benigne$

31%$

69%$

Abbildung 9: abschließende Dignitäten der Tumore, histopathologisch postoperativ verifiziert
(Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

3.1.3 Maligne Diagnosen in der FNAC-Gruppe
Bei 69/224 Patienten lag eine histologisch gesicherte maligne Erkrankung vor, bei
155/224 Patienten handelte es sich um einen histologisch benignen Tumor.
Der

häufigste

maligne

Tumor

in

der

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,

das

Plattenepithelkarzinom (PEC), wurde bei 29 Patienten gefunden, in 17 Fällen
handelte es sich um ein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), in 10 Fällen um ein HodgkinLymphom (MH), 4 Patienten hatten ein Adenokarzinom und in 9 Fällen handelte es
sich Karzinome verschiedener Entitäten, darunter ein malignes Melanom und ein
Haferkornkarzinom. Abbildung 10 verdeutlicht diese Verteilung anhand eines
Diagrammes. Die Diagnosen wurden alle histologisch durch den intraoperativ
entnommenen Tumor gesichert.
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maligne(Tumoren(
PEC$

NHL$

MH$

6%$

AdenoCa$

Verschiedene$

13%$
42%$

14%$
25%$

Abbildung 10: tatsächliche histopathologische Entitäten der Malignome.
PEC = Plattenepithelkarzinom, NHL = Non-Hodgkin-Lymphom, MH = Morbus Hodgkin,
AdenoCa = Adenokarzinom (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

Maligne Tumore durch die FNAC richtig erkannt

Betrachtet man die postoperativ verifizierten Tumorentitäten der Malignome und die
von der FNAC als solche richtig Erkannten, so erhält man folgende Aufteilung:
•

Plattenepithelkarzinome (n= 29):

73%

•

Non-Hodgkin-Lymphome (n=17):

100%

•

Hodgkin-Lymphome: (n=10):

100%

•

Karzinome verschiedener Entität (n=9):

100%

•

Adenokarzinome (n=4):

83%

Die FNAC war in der Lage alle Lymphome als solche zu diagnostizieren,
Adenokarzinome wurden zu 83% als richtig verifiziert und Plattenepithelkarzinome zu
73%.
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Eine mögliche Erklärung für diese Ergebnisse liegt in der Tatsache begründet, dass
es sich bei der zuletzt genannten Entität um inhomogene Gewebe handelt, welche
sowohl nekrotische, als auch zystische Anteile enthalten und somit eine
Diagnosefindung in der FNAC erschweren.

3.1.4 Benigne Diagnosen in der FNAC-Gruppe
Bei den benignen Tumoren verhielt es sich folgendermaßen:
in 27 Fällen handelte es sich, postoperativ kontrolliert, um reaktive Prozesse (REAK).

Reaktiv sind alle Befunde, die Aufgrund von Infektionen oder anderen
Entzündungen entstehen. Diese Lymphknoten sind in der Regel sehr T-Zell
dominiert, haben Eosinophilie und Plasmazellvermehrung. In wenigen Fällen
lässt sich eine spezifische Ursache finden. Meist bleibt die Ursache unklar. Bei
19 Patienten wurde ein Adenom gefunden und bei 19 Patienten eine Zyste. In 16
Fällen konnte ein entzündlicher Prozess (ENTZ) nachgewiesen werde und in
ebenfalls 14 Fällen handelte es sich um ein Zystadenolymphom (ZAL). Bei 8
Patienten konnte ein Lipom diagnostiziert werden. In den restlichen 52 Fällen fand
sich zum Zeitpunkt der Operation keinerlei Pathologie mehr. Abbildung 11 beschreibt
diese Verteilung als Kuchendiagramm.

benigne	
  Tumoren	
  
REAK	
  

Adenom	
  

Zyste	
  

ENTZ	
  

ZAL	
  

Lipom	
  

8%	
  
26%	
  

14%	
  
14%	
  

19%	
  
19%	
  

Abbildung 11: tatsächliche Entitäten der benignen Raumforderungen, REAK = reaktive Prozesse,
ENTZ = entzündliche Prozesse, ZAL = Zystadenolymphom (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)
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Benigne Tumore durch die FNAC richtig erkannt

Die postoperativ verifizierten Tumorentitäten der benignen Raumforderungen und die
von der FNAC als solche richtig Erkannten, verhielten sich folgendermaßen:

•

Reaktive Prozesse (n=27):

91%

•

Adenome (n=19):

84%

•

Zysten (n=19):

100%

•

Entzündliche Prozesse (n=16):

79%

•

Zystadenolymphome (n=14):

68%

•

Lipome (n=8):

100%

Betrachtet man die einzelnen Entitäten der benignen Raumforderungen so fällt auf,
dass die FNAC die Zysten und die Lipome zu 100% erkannt hat.
Die niedrigsten Werte erzielte sie bei den Zystadenolymphomen (68%).
Eine mögliche Erklärung für diese Ergebnisse liegt auch hier in der Tatsache
begründet, dass es sich bei Zystadenolymphomen um inhomogene Gewebe handelt.

3.1.5 Sensitivität
Die Sensitivität für maligne Erkrankungen, also der Anteil an richtig erkannten
malignen Raumforderungen betrug 85%.
Hierunter wurden Plattenepithelkarzinome zu 73% richtig erkannt, Non-Hodgkin- und
Hodgkin-Lymphome jeweils zu 100%, Karzinome verschiedener Entitäten ebenfalls
zu 100% und die Adenokarzinome konnten in 83% der Fälle richtig verifiziert werden.
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3.1.6 Spezifität
Die Spezifität für benigne Erkrankungen, also der Anteil an richtig erkannten
benignen Läsionen lag bei 78%.
In der Gruppe der gutartigen Tumore wurden die Zysten und die Lipome mit
100%iger Sicherheit erkannt, bei den reaktiven Prozessen wurde in 91% der Fälle
die richtige Diagnose gestellt. In 84% wurden Adenome richtig erkannt, in 79%
entzündliche Veränderungen und in 68% Zystadenolymphome.

3.1.7 Positiv prädiktiver Wert, operativ kontrolliert
Der positiv prädiktive Wert, also der Anteil der tatsächlich malignen an den
zytologisch malignen Befunden betrug in dieser Studie 64%.

3.1.8 Negativ prädiktiver Wert, operativ kontrolliert
Der negativ prädiktive Wert, also der Anteil der tatsächlich benignen an den
zytologisch benignen Befunden lag bei 92%.

3.1.9 Falsch negative Befunde der FNAC
Die falsch-negativ-Rate, welche den Anteil an falsch negativen an allen Befunden
beschreibt, lag in dieser Studie bei 5%. Auch hier wurden Befunde bei denen “nicht
sicher “ im Befund der FNAC stand,
a) als richtig erkannt gewertet
b) als falsch erkannt gewertet
c) als nicht vorhanden gewertet
und daraus der Mittelwert gebildet.
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3.1.10 Falsch positive Befunde der FNAC
Die falsch-positiv-Rate, also der Anteil an falsch positiven Befunden an allen
Befunden betrug 15%. Auch hier wurde wie unter Punkt 3.1.6. beschrieben
vorgegangen.

Anmerkung:
Bei 24 Patienten von den insgesamt 224 Untersuchten konnte trotz teilweise
vorgenommener Mehrfachpunktionen keine sichere diagnostische Aussage getroffen
werden. Von diesen 24 waren 16 in zervikalen Regionen punktiert worden, 4 in der
Glandula submandibularis und weitere 4 in der Parotisregion.
Bei 11 von 24 nicht sicher diagnostizierbaren FNACs zeigte sich in der endgültigen
Histologie keinerlei pathologischer Befund, in 4 Fällen fand man reaktive Prozesse,
in 4 Fällen ein Plattenepithelkarzinom oder eine Metastase desselben. Bei 2
Patienten handelte es sich um ein Adenkarzinom und die restlichen 3 Diagnosen
waren jeweils ein Zystadenlymphom, ein Lymphom und ein pleomorphes Adenom.
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3.2 Grobnadelpunktion (GNP)

3.2.1 Alters- und Geschlechtsverteilung des Patientengutes in der GNP

Im Zeitraum von 2005 bis 2012 wurde bei 86 Patienten eine sonographischgesteuerte Grobnadelpunktion (GNP) durchgeführt (56 männlich, 30 weiblich). Von
diesem Patientenkollektiv wurden 52 anschließend operiert und bei 34 Patienten
wurde aufgrund der Klinik gegen eine Operation entschieden. Das mediane Alter
betrug 60 Jahre. Die genaue Altersverteilung des GNP-Patientenkollektivs ist aus
Tabelle 4 zu entnehmen.
Bei 39 Patienten handelte es sich um eine neu aufgetretene Erkrankung, 13
Patienten (33%) waren vorerkrankt und wurden mittels der GNP auf ein mögliches
Rezidiv untersucht.

Tabelle 4: Altersverteilung des FNAC-Patientenkollektivs, mit und ohne operative Kontrolle, FNAC =
Feinnadelaspirationszytologie (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

Anzahl

Anzahl

durchgeführter

durchgeführte

GNPs mit

GNPs ohne

nachfolgender OP

nachfolgende OP

0 - 40

3

1

4

41 - 50

5

3

8

51 - 60

12

3

16

61 - 70

16

11

28

71 - 80

13

6

19

> 80

3

10

13

Summe

52

34

86
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Summe

3.2.2. Punktionsregionen der GNP und Dignitäten der Tumoren, operativ
kontrolliert
	
  
Teilt man das Patientenkollektiv hinsichtlich der Region auf, in der punktiert wurde,
so erhält man im auch hier 3 Gruppen:
Bei 3 Patienten wurde eine Punktion der Glandula submandibularis durchgeführt, bei
12 Patienten wurde die Glandula parotis untersucht und in 37 Fällen handelte es sich
um

zervikale

Tumore,

darunter

fand

sich,

wie

schon

bei

der

Feinnadelaspirationszytologie, eine große Anzahl an Lymphknoten. Abbildung 12
verdeutlicht diese Verteilung in einem Kuchendiagramm.

Punk.onsregion	
  
GSM	
  

ParoFs	
  

zervikal	
  

6%	
  
23%	
  

71%	
  

Abbildung 12: Patientengut der Operierten (n=52) nach Punktionsregion, in welcher eine GNP
durchgeführt wurde, aufgeteilt, GSM = Glandula submandibularis, GNP = Grobnadelpunktion
(Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)
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Abbildung 13 kann man entnehmen, dass 33% der untersuchten Patienten (17/52)
eine gutartige Erkrankung aufwiesen, wohingegen bei 67% der Patienten (35/52)
Patienten ein Malignom gefunden wurde.
Diese Werte beziehen sich auf die postoperativen pathologischen Befunde, stellen
also die definitive Diagnose dar.

Dignitäten	
  	
  
maligne	
  

benigne	
  

33%	
  

67%	
  

Abbildung 13: tatsächliche Dignitäten der Tumoren, histopathologisch postoperativ verifiziert
(Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

3.2.3 Maligne Diagnosen in der GNP-Gruppe
Bei 35/52 Patienten lag eine histologisch gesicherte maligne Erkrankung vor, bei
17/52 Patienten handelte es sich um eine gutartige Diagnose.
Der

häufigste

maligne

Tumor

in

der

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,

das

Plattenepithelkarzinom (PEC), wurde mittels der GNP bei 26 Patienten diagnostiziert,
in 4 Fällen handelte es sich um ein Adenkarzinom, in 2 Fällen um ein HodgkinLymphom (MH), ein Patient hatte ein Non-Hodgkin-Lymphom, ein anderer litt an
einem Prostatakarzinom und ein weiterer an einem Schilddrüsenkarzinom. Abbildung
14 verdeutlicht diese Verteilung anhand eines Diagrammes. Die Diagnosen wurden
alle histologisch durch den intraoperativ entnommenen Tumor gesichert.
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maligne	
  Tumoren	
  	
  
PEC	
  

AdenoCa	
  

MH	
  
3%	
   3%	
  

NHL	
  

verschiedene	
  

SDCa	
  

3%	
  

6%	
  
11%	
  

74%	
  

Abbildung 14: tatsächliche Entitäten der Malignome, PEC = Plattenepithelkarzinom, AdenoCa =
Adenkarzinom, MH = Morbus Hodgkin, NHL = Non-Hodgkin-Lymphom, SDCa =
Schilddrüsenkarzinom (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

Maligne Tumore durch die GNP richtig erkannt

Betrachtet man die postoperativ verifizierten Tumorentitäten der Malignome und die
von der GNP als solche richtig Erkannten, so erhält man folgende Aufteilung:

•

Plattenepithelkarzinome (n= 26):

85%

•

Non-Hodgkin-Lymphome (n=1):

100%

•

Hodgkin-Lymphome: (n=2):

50%

•

Karzinome verschiedener Entität (n=2):

50%

•

Adenokarzinome (n=4):

75%

Betrachtet man die einzelnen Entitäten der Malignome so fällt auf, dass die GNP die
Non-Hodgkin-Lymphome zu 100% richtig erkannt hat. Die Subgruppenanalyse
einiger Entitäten ist bei der GNP wenig aussagekräftig da es sich, wie beispielsweise
bei den Lymphomen (n=2), um sehr geringe Fallzahlen handelt. Auffällig ist jedoch,
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dass die Plattenepithelkarzinome, welche aufgrund ihrer Inhomogenität schwerer zu
diagnostizieren sind, besser mit der GNP als mit der FNAC erkannt werden. Dies ist
wahrscheinlich durch die Größe des gewonnenen Biopsates und die zum Teil
erhaltene Gewebsarchitektur zu erklären.

3.2.4 Benigne Diagnosen in der GNP-Gruppe
	
  

Bei den benignen Tumoren verhielt es sich wie folgt: In 7 Fällen handelte es sich um
entzündliche Prozesse (ENTZ), Bei 4 Patienten wurde ein pleomorphes Adenom
(pA) verifiziert und bei 4 Patienten fand man eine Zyste . In 2 Fällen konnte ein
Zystadenolymphom (ZAL) diagnostiziert werden. Bei diesen Angaben handelt es sich
um die postoperativen Befunde der histopathologischen Aufarbeitung von den
entfernten Tumoren. Abbildung 15 verdeutlicht die Verteilung anhand eines
Diagrammes.

benigne	
  Tumoren	
  
ENTZ	
  

pA	
  

Zyste	
  

ZAL	
  

12%	
  
41%	
  
24%	
  

23%	
  

Abbildung 15: tatsächliche Entitäten der benignen Raumforderungen, ENTZ = entzündliche Prozesse,
pA = pleomorphes Adenom, ZAL = Zystadenolymphom (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)
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Benigne Tumore durch die GNP richtig erkannt

Die postoperativ verifizierten Tumorentitäten der benignen Raumforderungen und die
von der GNP als solche richtig Erkannten, verhielten sich folgendermaßen:

•

Adenome (n=4):

100%

•

Zysten (n=4):

100%

•

Entzündliche Prozesse (n=6):

83%

•

Zystadenolymphome (n=2):

100%

Sowohl die Adenome, die Zystadenolymphome und die Zysten wurden durch die
GNP zu 100% als solche verifiziert. Entzündliche Prozesse wurden, vermutlich
aufgrund ihrer inhomogenen Struktur, zu 83% als solche durch die GNP erkannt.

3.2.5 Sensitivität	
  
Die Sensitivität für maligne Erkrankungen, also der Anteil an richtig erkannten
malignen Raumforderungen betrug 80%. Hierunter wurden die

am häufigsten

vertretene Entität, die Plattenepithelkarzinome (PEC) mit 83% richtig erkannt und die
Adenokarzinome mit 75%. Bei sehr geringer Fallzahl nicht in Prozent ausgedrückt:
Die Metastase eines Prostatakarzinomes wurde als solche richtig erkannt, ein
Schilddrüsenkarzinom wurde nicht erkannt und bei zwei Patienten mit einem Morbus
Hodgkin wurde einer richtig diagnostiziert. Ein Fall eines Non-Hodgkin-Lymphomes
wurde ebenfalls mittels der GNP verifiziert.
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3.2.6 Spezifität
Die Spezifität für benigne Erkrankungen, also der Anteil an richtig erkannten
benignen Läsionen lag bei 94%. In der Gruppe der gutartigen Tumore waren, wie
bereits in der Abbildung 17 beschrieben, die entzündlichen Prozesse am häufigsten
vertreten und wurden zu 83% als solche identifiziert, bei den pleomorphen
Adenomen belief sich die Zahl der richtig erkannten auf 100%. Ebenso verhielt es
sich bei den Zystadenolymphomen mit einer Fallzahl von zwei, und bei den Zysten
mit einer Fallzahl von vier.

3.2.7 Positiv prädiktiver Wert, operativ kontrolliert
Der positiv prädiktive Wert, d.h. der Anteil der tatsächlich malignen an den
zytologisch malignen Befunden betrug in dieser Studie 97%

3.2.8 Negativ prädiktiver Wert, operativ kontrolliert
Der negativ prädiktive Wert , also der Anteil der tatsächlich benignen an den
zytologisch benignen Befunden lag bei 71%.

3.2.9 Falsch negative Befunde der GNP
Die falsch-negativ-Rate, welche den Anteil an falsch negativen an allen Befunden
beschreibt, lag in dieser Studie bei 13%.

3.2.10 Falsch positive Befunde der GNP
Die falsch-positiv-Rate, also der Anteil an falsch positiven Befunden an allen
Befunden, betrug 2%. Da es bei den Grobnadelpunktionen in den ausgewerteten
Fällen nicht den Befund “nicht sicher” gab, entfällt hier die bei den FNACs unter
Punkt 3.1.6. beschriebene Rechenweise.
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Betrachtet man die einzelnen Entitäten sowohl der Malignome als auch der benignen
Raumforderungen so fällt auf, dass die GNP die Non-Hodgkin- Lymphome, die
Zysten, die Zystadenolymphome und die Adenome zu 100% richtig erkannt hat. Die
Subgruppenanalyse einiger Entitäten ist bei der GNP wenig aussagekräftig da es
sich, wie beispielsweise bei den Lymphomen (n=2), um sehr geringe Fallzahlen
handelt. Auffällig ist jedoch, dass die Plattenepithelkarzinome, welche aufgrund ihrer
Inhomogenität schwerer zu diagnostizieren sind, besser mit der GNP als mit der
FNAC erkannt werden. Dies ist wahrscheinlich durch die Größe des gewonnenen
Biopsates und die zum Teil erhaltene Gewebsarchitektur zu erklären.
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3.3 Vergleich der FNAC-Ergebnisse mit den GNP-Ergebnissen

In 408 Fällen wurde in einem Zeitraum von 2005 bis 2012 die nicht-sonographisch
gesteuerte Feinnadelaspirationszytologie durchgeführt, davon wurden 224 Patienten
anschließend operiert, bei den restlichen 184 wurde der Befund aufgrund ihrer Klinik
entweder kontrolliert oder aber bestrahlt.
Bei 86 Patienten wurde in demselben Zeitraum eine sonographisch gesteuerte
Grobnadelpunktion durchgeführt. Von diesem Patientengut unterzogen sich 52 einer
Operation, so dass ein post-operativer Histologiebefund zur Kontrolle der Diagnosen
vorlag.
Im Gegensatz zu der FNAC, wurde die GNP immer von dem jeweiligen HNO-Arzt
durchgeführt, der auch die Indikation stellte. Dies erschwert, zusammen mit der
geringen Fallzahl der GNPs, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Tabelle 5 stellt die
erhobenen Daten und Ergebnisse direkt einander gegenüber.

Tabelle 5: direkter Vergleich des FNAC- und des GNP-Patientenkollektivs, FNAC =
Feinnadelaspirationszytologie, GNP = Grobnadelpunktion (Universitätsklinikum Ulm, 2005-2013)

FNAC

GNP

55 Jahre

60 Jahre

Geschlecht

w:97 m:129

w:16 m:36

Sensitivität

85%

80%

Spezifität

78%

94%

Positiv prädiktiver Wert

64%

97%

Negativ prädiktiver Wert

92%

71%

Falsch positive Befunde

15%

2%

Falsch negative Befunde

5%

13%

Medianes Alter
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Das Mediane Alter der FNAC-Population lag 5 Jahre unter dem des GNP
Patientenkollektivs.
Bei beiden Methoden wurden jeweils weniger Frauen als Männer untersucht, was
wahrscheinlich in der Tatsache begründet liegt, dass weltweit mehr Männer an KopfHals-Tumoren erkranken als Frauen [30].
Im direkten Vergleich der errechneten Werte für die FNAC und die GNP lässt sich
zeigen, dass beide Methoden geeignet sind, die Dignitäten von unklaren
Raumforderungen im Kopf-Hals-Bereich zu klären.
Auffällig ist jedoch der negativ prädiktive Wert (92%) der FNAC, welcher zeigt, dass
nur wenige Patienten mit einer tatsächlichen malignen Erkrankung durch die FNAC
übersehen werden.
Des Weiteren zeigt der positiv prädiktive Wert (97%) der GNP, dass man auf der
Basis dieser Untersuchung eine Operation oder eine Strahlentherapie planen kann.
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4. Diskussion
Da Malignome klinisch oft schwer von benignen Raumforderungen abzugrenzen sind
und sich weder durch Schmerzen oder erst im späten Stadium durch Nervenläsionen
bemerkbar

machen,

spielen

Biopsiemethoden

in

der

Diagnostik

von

Raumforderungen im HNO-Bereich eine wichtige Rolle. Die klinische Untersuchung,
der

sonographische

Befund

und

Zusatzuntersuchungen

wie

die

Kernspintomographie (MRT) oder Computertomographie (CT), zeichnen sich zwar
alle durch hohe Sensitivitäten und Spezifitäten aus, sind aber auch heute alleine
nicht ausreichend. Die besten Ergebnisse in der Detektion von Tumoren erzielen
eine Kombination von hochauflösenden bildgebenden Verfahren und eine minimal
invasive Gewinnung von Zellmaterial aus der zu untersuchenden Läsion [22].
Bei der Feinnadelaspirationszytologie handelt es sich um eine Methode, bei der unter
sterilen Bedingungen in die zu punktierende Läsion mit einer dünnen Nadel
fächerförmig eingestochen wird und durch eine Spritze mit Vakuumventilaufsatz
Material aspiriert wird.
Dementsprechend werden nur einzelne, aus ihrem Verband gelöste Zellen
gewonnen. Das Aspirat wird auf einem Objektträger ausgestrichen, gefärbt und
anschließend unter dem Mikroskop untersucht.
Die Grobnadelpunktion ist etwas invasiver als die Feinnadelaspirationszytologie und
wird von den Patienten in der Regel als unangenehmer empfunden. Aus diesem
Grund wird diese Untersuchung in Lokalanästhesie durchgeführt. Es können
mehrere Stanzzylinder von 10 oder 20 mm Länge gewonnen werden, welche
anschließend in Formalin-gefüllten Bechern in die Pathologie zur histopathologischen
Untersuchung versendet werden. Bei dieser Methode verbleiben die Zellen
weitestgehend in ihrem natürlichen Zellverband.
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In dieser Arbeit sollte neben der Durchführung und der Auswertung der Ergebnisse
der FNAC und der GNP im Kopf-Hals-Bereich auch die beiden Biopsiearten, soweit
möglich, verglichen werden, um ihre Bedeutung für den klinischen Alltag zu eruieren.
In der vorhandenen Literatur finden sich wenige Studien, welche diese beiden
Methoden bewerten und in den direkten Vergleich miteinander stellen. Des Weiteren
beziehen sich die meisten Studien nicht auf den gesamten Kopf-Hals-Bereich,
sondern auf Teilbereiche der HNO, wie die Glandula Parotis, zervikale Lymphknoten
oder die Schilddrüse.
Es galt herauszufinden, ob die Ergebnisse der FNAC oder GNP helfen konnten, die
Therapie von Patienten mit Raumforderungen im gesamten Kopf-Hals-Bereich zu
optimieren.
Im Gegensatz zu der FNAC wurde die GNP an der HNO-Universitätsklinik Ulm
immer von dem jeweiligen HNO-Arzt durchgeführt, der auch die Indikation stellte.
Dies erschwert, zusammen mit der geringen Fallzahl der GNPs, die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse.
Wie in Tabelle 4 gezeigt, ähneln sich die Sensitivität, Spezifität, positiv prädiktiver
Wert und negativ prädiktiver Wert von FNAC und GNP auf den ersten Blick. Die
Untersuchungsergebnisse lagen insgesamt in einer für benigne und maligne Befunde
typischen Altersverteilung vor [29], im Mittel waren die Patienten 55 (FNAC),
beziehungsweise 60 (GNP) Jahre alt.
Die Sensitivität eines diagnostischen Testverfahrens gibt an, bei welchem
Prozentsatz erkrankter Patienten die jeweilige (in diesem Fall maligne) Krankheit
durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives
Testresultat auftritt. Dieser Wert lag für die FNAC bei 85% und betrug für die GNP
80%.
Die Spezifität eines diagnostischen Testverfahrens gibt die Wahrscheinlichkeit an,
mit der tatsächlich Gesunde (oder Patienten mit einer benignen Erkrankung), die
nicht an einer malignen Erkrankung leiden, im Test auch als gesund erkannt werden.
In der vorliegenden Studie betrug dieser Wert für die FNAC 78% und für die GNP
94%.
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Wie sich zeigt, sind die Werte der beiden diagnostischen Verfahren bei der
Berechnung der Sensitivität sehr ähnlich.
Bei der Berechnung für den positiv prädiktiven Wert und den negativ prädiktiven Wert
weichen die Ergebnisse von FNAC und GNP voneinander ab.
Der positiv prädiktive Wert oder positive Vorhersagewert ist ein Parameter zur
Einschätzung der Aussagekraft von medizinischen Testverfahren. Er gibt an, wie
viele Personen, bei denen eine maligne Krankheit mittels eines Testverfahrens
festgestellt wurde, auch tatsächlich krank sind.
Dieser Wert betrug bei der FNAC 64%, bei der GNP aber ganze 97%.
Genau umgekehrt verhielt es sich mit dem negativ prädiktivem Wert. Dieser gibt an,
wie viele Personen, bei denen eine maligne Krankheit mittels eines Testverfahrens
nicht festgestellt wurde, auch tatsächlich gesund sind, beziehungsweise eine
benigne Erkrankung haben.
Für die FNAC ergab sich ein Wert von 92%, für die GNP ein Wert von 71%.
Der negativ prädiktive Wert ist als äußerst wichtig anzusehen, da er angibt, wie viele
Patienten, die unter anderem mithilfe der FNAC als nicht maligne erkrankt
diagnostiziert wurden, tatsächlich krank waren, und so übersehen wurden.
Die falsch positiven Befunde, also der Anteil an falsch positiven an allen Befunden
lag bei der FNAC bei 15% und bei der GNP bei 2%.
Die falsch negativen Befunde, also der Anteil an falsch negativen an allen Befunden
betrug bei der FNAC 5% und bei der GNP 13%.

	
  

45	
  

Literaturvergleich:
Ein Vergleich mit der Literatur ist insofern nur begrenzt möglich, als sich fast alle
veröffentlichten Studien, sei es über die GNP oder die FNAC, ausschließlich nur auf
Teilbereiche im Kopf-Hals-Bereich beziehen.
Es werden beispielsweise Raumforderungen der Parotis [24], [34] anderer
Speicheldrüsen [26] oder Lymphknotenmetastasen mithilfe der FNAC untersucht
[29], [31] selten aber findet man eine Auswertung der Untersuchungsergebnisse von
Raumforderungen im gesamten Kopf-Hals-Bereich mittels FNAC und GNP [12].
Des Weiteren existieren Studien über spezielle Entitäten, wie den Warthintumor oder
das Plattenepithelkarzinom, im gesamten Kopf-Hals-Bereich [27].
Die in der Literatur gefundenen Werte für die Sensitivität der FNAC liegen zwischen
64% und 91%, die Werte für die Spezifität zwischen 86% und 98% [34], [12].
In unserer Studie liegen die Werte für die Sensitivität der FNAC bei 85% und für die
Spezifität bei 78%.
Die Sensitivität liegt damit innerhalb der Werte die in der Literatur gefunden wurden,
die Spezifität liegt etwas darunter.
Der positiv prädiktive Wert findet sich in der Literatur von 59% bis 93% und der
negativ prädiktive Wert von 64% bis 95% [34], [29].
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen einen positiv prädiktiven Wert von 64% und
einen negativ prädiktiven Wert von 92% [34], [32].
Falsch positive Befunde liegen zwischen 1,5 % und 7% und die falsch negativen
Befunde von 3,2% bis 13% [34], [27], [32].
Der falsch positive Befund betrug in dieser Studie 15%, der falsch negative Befund
lag bei 5%.
Alle hier zitierten Studien wurden so gewählt, dass ihr Aufbau möglichst ähnlich dem
Aufbau dieser Studie war. So wurden in allen zitierten Studien ebenfalls die FNACbzw. GNP-Ergebnisse mit der definitiven Histopathologie nach der Operation
vergleichen.
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Die Tatsache, dass der Wert für die Spezifität in dieser Studie mit 78% niedriger als
die in der Literatur gefundenen Werte (86% - 98%) liegt, lässt sich möglicherweise
dadurch erklären, dass in der vorliegenden Studie der gesamte Kopf-Hals-Bereich
untersucht wurde.
Hierdurch kam es zu einem nicht unerheblichen Anteil an zervikalen Punktionen, was
meist einer Lymphknotenpunktion entsprach (siehe Abbildung 10). Bei zytologisch
nicht eindeutig negativem Ergebnis oder Verdacht auf ein Malignom erfolgte bei
klinischer Persistenz eine Lymphknotenexstirpation.
Das histologische Ergebnis ergab in der Mehrheit der Fälle benigne Befunde, wie
reaktive oder entzündliche Prozesse, so dass der Wert der Spezifität in Bezug auf
die FNAC sank.
Die Werte für die Grobnadelpuntion werden in der vorhandenen Literatur mit
Sensitivitäten zwischen 68% bis zu 100% und Spezifitäten zwischen 67% und 100%
[25], [11], [23] angegeben.
In dieser Studie liegen die Werte für die Sensitivität der GNP bei 80% und für die
Spezifität bei 94% und damit in dem Bereich der Werte, die in der Literatur gefunden
wurden.
Allerdings muss hier erwähnt werden, dass aufgrund der geringen Publikationen über
den Stellenwert der GNP und wegen der zum Teil sehr unterschiedlichen Einschlussund Ausschlusskriterien der veröffentlichten Studien, es schwer fällt einen direkten
Vergleich der Ergebnisse zuzulassen.
So erachten Pfeiffer et al [25] es zum Beispiel als sinnvoll, für den Vergleich seiner
erhobenen Daten die Entnahmefehler (sampling error) nicht in die Berechnung von
Sensitivität und Spezifität einzubeziehen, da sie zu sehr von Untersucher und
Tumorgegebenheiten abhängig seien und spätestens bei der histopathologischen
Aufarbeitung auffallen würden. Dies soll zeigen, wie schwer, im Gegensatz zu FNACDaten, der Vergleich fällt.
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Zusammenfassend lässt sich zeigen, dass alle Ergebnisse, sowohl für die FNAC als
auch für die GNP, gut bis sehr gut waren, die Spezifität lag bei der FNAC etwas
niedriger

als

die

in

der

Literatur

angegebenen

Werte.

Da

bei

beiden

Biopsiemethoden aber der Fokus auf der Erkennung der Malignome liegen soll, wird
diesem Wert nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie der Sensitivität, welche den
Anteil der richtig Erkannten an allen Patienten, die an einem Malignom erkrankt sind,
angibt. Besonders positiv hervorzuheben ist der negativ prädiktive Wert der FNAC,
der aussagt, dass nur äußerst wenige Patienten, die tatsächlich eine maligne
Erkrankung haben, durch die FNAC übersehen werden.
Wie bereits angedeutet zeigt sich, dass manche Tumorentitäten zwar schwerer
zytologisch

erkennbar

sind

als

andere,

aber

die

als

nicht

sicher

zu

diagnostizierenden FNACs auch meistens keine Pathologie vorzuweisen hatten.
Wahrscheinlich wurde dies verursacht durch einen zum Zeitpunkt der tatsächlichen
Operation einen bereits wieder abgeklungenen entzündlichen oder reaktiven
Prozess.
Besonders hervorzuheben ist, dass entgegen der aktuellen Literatur, die Erkennung
der Lymphome mit der FNAC ausgezeichnet funktionierte. Dies ist sicherlich darauf
zurückzuführen, dass der auswertende Arzt PD Dr. Bommer ein sehr erfahrener
Hämatoonkologe ist. Aber auch die Erkennung von granulomatösen Infektionen,
Speicheldrüsentumoren (wie Adenomen) und reaktiven Lymphknoten schnitt,
entgegen der Meinung mancher Studien [25], mit besten Ergebnissen ab (79%, 84%,
91%).
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Komplikationen:
Studien haben gezeigt, dass das Risiko der Tumorzellverschleppung mit der Größe
der Nadel zusammenhängt und von der Anzahl der Punktionen abhängt [31]. Obwohl
eine Nadelgröße von weniger als 20 Gauge empfohlen wird [31], finden sich in
dieser Studie weder bei der Feinnadelaspiration noch bei der Grobnadelpunktion
Anhalte die für eine Metastase durch Tumorzellverschleppung sprechen.
In der Literatur findet man immer wieder Fallbeispiele von Tumorzellverschleppung
entlang des Punktionskanals und sowohl die Nadelgröße als auch die Tumorentität
und die anatomische Lage des Malignoms scheinen hierbei eine Rolle zu spielen.
Livraghi et al. werteten 11.000 FNACs, die zur Diagnostik von Pankreaskarzinomen
durchgeführt wurden, aus und fand zwei Fälle von möglicher Zellverschleppung und
Smith et al [29] fanden bei ihrer Auswertung von 63.108 FNACs zwei weitere
Patienten.
Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass sich die hier zitierten Studien nur auf
die FNAC, das heißt Nadeln mit 20 bis 13 Gauge, beziehen und nicht auf die GNP.
Direkt auf Grobnadelbiopsien bezieht sich die Studie von Diaz [7], der 352 Fälle zur
Brustkrebserkennung auswertete und herausfand, dass direkt nach der GNP 76 Fälle
Tumorzellen in den Stichkanälen aufwiesen. Jedoch zeigte sich, dass sich sowohl
die Inzidenz als auch die Anzahl der Tumorzellen umgekehrt proportional zum
Zeitintervall verhielt. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Zellen nicht in der
Lage sind, nach Auslösung aus ihrem natürlichen Zellverband zu überleben. Diese
Zahlen belegen deutlich, dass das Thema der Tumorzellverschleppung zwar dem
Arzt bewusst sein sollte, von einer reellen Gefahr der Metastasenbildung jedoch
abgesehen werden kann. Eine Begründung hierfür liegt wahrscheinlich darin, dass
nicht jede aus ihrem Zellverband gelöste Tumorzelle sofort eine Metastase bilden
kann, sondern eher durch das Immunsystem des Wirts zerstört wird. Zusätzlich
müssen Studien, in denen mittels Tierversuchen eine sehr hohe Zahl an
Zellverschleppung veröffentlicht werden, mit Vorsicht interpretiert werden, da die bei
den Tierversuchen benutzten Tumorzelllinien häufig einen äußerst aggressiven
Phänotyp aufweisen. Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei der
darauf folgenden Operation der Punktionskanal exzidiert wird oder bei einer darauf
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folgenden Bestrahlung verbliebene einzelne Tumorzellen zerstört werden.
Auch andere in der Literatur immer wieder diskutierte Komplikation wie Blutung oder
die Verletzung wichtiger Strukturen wie Nerven oder Gefäßen, konnten nicht
bestätigt werden.

Ausblick:
Heute gängige bildgebende Verfahren wie die Computertomographie oder die
Magnetresonanztomographie sind zwar unerlässlich wenn es um die Diagnostik von
Raumforderungen unklaren Ursprungs geht, allerdings sind sie nicht in der Lage klar
zwischen malignen und benignen Veränderungen zu unterscheiden. Zusätzlich zu
diesen

wertvollen

bildgebenden

Methoden

bleibt

es

sinnvoll,

eine

Gewebeuntersuchung durchzuführen, um einen für den Patienten optimalen
Therapieplan zu entwerfen.
Die heutzutage am weitesten verbreiteten Methoden sind in der HNO-Heilkunde die
FNAC und die offene Biopsie. Die GNP wird zwar in anderen Bereichen der Medizin
häufig eingesetzt, hat sich in der HNO allerdings nur langsam etablieren können. Die
offene Biopsie bringt zwar den Vorteil einer großen Gewebeprobe, allerdings auch
viele Nachteile. Die gängigen Risiken einer Operation, wie intraoperative Blutung
oder Nachblutungen, Nervenschädigungen, welche gerade im Gebiet der HNO
wegen ihrer engen anatomischen Verhältnisse wichtiger Strukturen nicht zu
vernachlässigen sind und die Belastung und das Risiko einer Vollnarkose sind nur
einige Punkte. Als wesentlich weniger invasiv, kostengünstiger und risikoärmer
haben sich daher die FNAC und die GNP erwiesen.

	
  

50	
  

Diese Studie zeigt, dass sowohl die GNP als auch die FNAC in der Lage sind,
Malignome oder dessen Vorstufen nachweisen zu können.
Beide Methoden erkennen auch spezifisch benigne Befunde und sind so in der Lage,
dem Patienten die körperliche und psychische Belastung einer eventuell unnötigen
Operation zu ersparen.
Der Wert der FNAC sowie der GNP ist auch deswegen hoch anzusehen, weil diese
Methode in der Lage ist, die Richtung und Ausdehnung der Therapie zu
beeinflussen. Zwar sind Batsakis et al [3] der Meinung, die FNAC habe nur geringen
Einfluss auf den Verlauf der Therapie, da die meisten Parotistumore operiert werden
müssten,

allerdings

vernachlässigt

er

mit

dieser

Aussage

einerseits

die

Parotisbenignome, die nicht operativ entfernt werden müssen und die Tatsache,
dass sich die Art und Ausdehnung der Operation erheblich verändern kann, wenn
man den Tumor präoperativ diagnostiziert hat.
Diese Planung hat nicht nur psychologische Folgen für den Patienten, sondern geht
bis hin zu Erhaltung oder eben Resektion des Gesichtsnerven, um bei dem Beispiel
eines Parotistumors zu bleiben, welches nicht nur eine Stigmatisierung zur Folge
hätte, sondern auch erhebliche Einschränkungen im alltäglichen Leben des
Patienten mit sich bringen würde. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass im Falle eines
durch die GNP oder die FNAC nachgewiesenen Malignoms und einer darauf
folgenden Operation, beide Biopsiemethoden ein relativ narben- und hämatomfreies
Operationsfeld hinterlassen, was dann wiederum die totale Tumorresektion für den
Chirurgen erleichtert.
Die erhobenen Daten von FNAC haben sich mit den erhobenen Daten für die GNP
nicht wesentlich unterschieden. Beide Verfahren erzielten äquivalent hohe Werte in
den untersuchten Bereichen Sensitivität, Spezifität, negativ und positiv prädiktive
Werte und falsch positiv und falsch negative Werte. Der Vorteil der FNAC liegt in den
konstant hohen Werten von 224 ausgewerteten Patienten, ihrer schnellen
Durchführbarkeit und Auswertung und ihrer äußerst geringen Invasivität. Trotzdem
darf die Anzahl der nicht diagnostizierbaren Aspirate aufgrund von beispielsweise zu
wenig gewonnenem Material nicht vernachlässigt werden. Aufgrund der guten
Zusammenarbeit und der jahrelangen Erfahrung des Untersuchers fällt dieser Wert in
der Studie relativ gering aus, sollte aber in Abteilungen berücksichtigt werden, die
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nicht über einen so versierten Zytologen verfügen. In diesem Punkt schnitt die GNP
besser ab, da in allen Fällen genügend Material für eine ausreichende pathologische
Beurteilung gewonnen wurde. Trotzdem muss bedacht werden, dass auch die
Grobnadelpunktion

erlernt

werden

muss

und

bei

häufigerem

Einsatz

die

durchführenden Ärzte eine entsprechende Schulung erhalten sollten. Die GNP sollte
vermehrt bei Patienten eingesetzt werden, die keine Kandidaten für eine Operation
sind oder diese ablehnen. Hier bietet die GNP eine gute Möglichkeit, ohne eine
Lymphknotenexstirpation eine Histologie zu gewinnen, um eine etwaige RadioChemotherapie planen zu können. Sie sollte außerdem als zweiter Schritt
durchgeführt werden, wenn eine nicht diagnostische FNAC bereits durchgeführt
wurde und nicht in umgekehrter Reihenfolge, da der negativ prädiktive Wert der
FNAC höher liegt.
Aus den ausgewerteten Daten und den klinischen Erkenntnissen lässt sich
zusammenfassend folgender Algorithmus ableiten: Die Feinnadelaspirationszytologie
eignet sich besonders zur Diagnostik von hämatologischen Erkrankungen wie
Lymphomen und zum Ausschluss von Malignomen bei suspekten Lymphknoten.
Die Grobnadelpunktion hat sich als besonders valide bei der Erkennung von
Rezidiven in bereits bestrahltem oder operiertem Gewebe erwiesen, zudem hat sie
den großen Vorteil einer Histologiegewinnung zur weiteren Therapieplanung.
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5. Zusammenfassung

Die Feinnadelaspirationszytologie (FNAC) und die Grobnadelpunktion (GNP) stellen
einen wichtigen Schritt in der Diagnostik von klinisch oder sonographisch auffälligen
tumorösen Veränderungen im Kopf-Hals-Bereich dar.
Die meisten Tumore und Lymphknoten im Kopf-Hals-Bereich sind in der Regel
aufgrund der oberflächlichen Lage gut zugänglich und deshalb geeignet für eine
diagnostische FNAC oder GNP.
Das Ziel dieser Studie war, den diagnostischen Stellenwert sowie die Sensitivität,
Spezifität, den positiv prädiktiven Wert und den negativ prädiktiven Wert der FNAC
und der GNP im Kopf-Hals-Bereich zu untersuchen und diese Ergebnisse zu
vergleichen.
Zudem wurden die erhobenen Daten und Ergebnisse mit der aktuellen Literatur
soweit möglich bei geringer Studienlage verglichen. Mit der Erstellung eines
diagnostischen Pfades konnte die Anwendung der beiden Techniken im klinischen
Alltag eingeordnet werden.
Im Zeitraum von 2005 bis 2012 wurde bei 408 Patienten eine nicht-sonographischgesteuerte FNAC im Kopf-Hals-Bereich durchgeführt. 224 Patienten (w: 97; m: 127)
wurden anschließend operiert, so dass bei diesen das Ergebnis der FNAC mit der
endgültigen Histopathologie verglichen werden konnte. Das Durchschnittsalter der
Patienten betrug 55 Jahre.
In 25% der Fälle wurde die Glandula parotis punktiert (n=56), in 7,5% der Fälle die
Glandula submandibularis (n=17) und in 67,5% wurden die Proben aus
verschiedenen Halsregionen gewonnen (n=153). 24 Punktionen waren nicht sicher
diagnostisch.
Bezüglich der Dignität betrug die Sensitivität der FNAC 85%, die Spezifität 78 %, der
positiv prädiktive Wert 64 %, der negativ prädiktive Wert 92%. Der falsch positive
Wert lag bei 15% (n=33) und der falsch negative Wert bei 5% (n=13).
Bei keinem Patienten traten Komplikationen durch die FNAC auf.
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Im gleichen Zeitraum wurde bei 86 Patienten eine sonographisch-gesteuerte
Grobnadelpunktion (GNP) durchgeführt (56 männlich, 30 weiblich). 52 Patienten
wurden anschließend operiert, bei 34 Patienten wurde aufgrund der Klinik gegen
eine Operation entschieden. Das mediane Alter betrug 60 Jahre.
Die Glandula Parotis wurde 23% (n=12) der Fälle punktiert, zervikale Regionen in
71% (n=37) und in 6% (n=3) handelte es sich um die Glandula submandibularis die
untersucht wurde.
Die Sensitivität der GNP betrug 80%, die Spezifität 94%, der positiv prädiktive Wert
lag bei 97%, der negativ prädiktive Wert bei 71%. Falsch positive Befunde gab es zu
2% und falsch negative Befund zu 13%. Auch hier traten zu keinem Zeitpunkt
Komplikationen auf.
Besonders hervorzuheben ist bei der Feinnadelaspirationszytologie der äußerst
geringe Anteil der falsch negativen Befunde an allen FNAC-Ergebnissen (5%). Als
problematisch ist die Abhängigkeit von der Erfahrung des Untersuchers bei der
Durchführung und Interpretation der FNAC zu werten.
Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass beide Methoden sehr gut geeignet
sind, die Dignität von Raumforderungen im Kopf-Hals-Bereich mit hoher Sensitivität
und Spezifität zu klären. Die FNAC eignet sich besonders zur Diagnostik von
hämatologischen Erkrankungen und zum Ausschluss von Malignomen bei suspekten
Lymphknoten. Die GNP hat sich als besonders valide bei der Erkennung von
Rezidiven in bereits bestrahltem oder operiertem Gewebe erwiesen, zudem hat sie
den großen Vorteil einer Histologiegewinnung zur weiteren Therapieplanung.
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