
Kleines Organ mit 
großer Wirkung
Sie ist klein und unscheinbar, dennoch für den  Körper  
unverzichtbar. Die Rede ist von der  Schilddrüse, der  
größten Hormondrüse des  Menschen, die mehr oder  
weniger alle körperlichen Funktionen regelt.

FORTBILDUNG SCHILDDRÜSE
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Wie eine Beratung  
bei der Abgabe von 

Schilddrüsenhormonen 
auf Englisch ablaufen 

kann, lesen Sie auf  
Seite 76.
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FORTBILDUNG SCHILDDRÜSE

D ie Schilddrüse kann 
man bei einem ge-
sunden Menschen 
von außen kaum 

sehen oder ertasten, denn sie 
wiegt lediglich zwischen 18 
(Frau) 25 Gramm (Mann) und 
ist nur so groß wie eine Wal-
nuss. Das kleine Organ 
schmiegt sich unterhalb des 
Kehlkopfes (Larynx) um den 
Schildknorpel (Cartilago thy-
roidea) und die obere Luftröhre 
(Trachea), was ihm den Namen 
Schilddrüse (Glandula thyreoi-
dea, von lat. Glandula = Drüse 
und thryreo = Schild) einge-
bracht hat. Die Schilddrüse be-
steht aus zwei Drüsenlappen, 
die über eine Gewebebrücke, 
den Isthmus, miteinander ver-
bunden sind und ihr die Form 
eines Schmetterlings verleihen.

Lebenswichtige Hormone 
In speziellen Drüsenzellen, den 
Follikelepithelzellen (Thyreozy-
ten), produziert die Schilddrüse 
Tetrajodthyronin (Thyroxin) 
und Trijodthyronin. Beide Hor-
mone leiten sich von der Ami-
nosäure Tyrosin ab, unterschei-
den sich aber in der Anzahl der 
gebundenen Jodatome. Thyro-

xin (T4) besitzt vier Jodatome, 
Trijodthyronin (T3) entspre-
chend nur drei. Durch Abspal-
tung eines Jodatoms wird im 
Körper das weniger wirksame, 
dafür aber langlebigere T4 (De-
potform) in das kurzlebigere, 
aber wirkungsstärkere T3 
(Wirkform) umgewandelt. Der 
überwiegende Teil von T3 und 
T4 ist im Blut an spezielle Pro-
teine gebunden, vor allem an 
das Thyroxin-bindende Globu-
lin (TGB). Die Eiweiße dienen 
als Transportmittel. Sie bringen 
die Schilddrüsenhormone zu 
den entsprechenden Zielorga-
nen. Biologisch aktiv und damit 
stoffwechselwirksam sind aber 
nur die freien, ungebundenen 
Hormone, die als fT4 und fT3 
bezeichnet werden. Darüber hi-
naus stellt die Schilddrüse in 
den C-Zellen noch Calcitonin 
her, ein Hormon, das den Calci-
um-Blutspiegel und den Kno-
chenstoffwechsel beeinflusst.
T3 und T4 sind an einer Viel-
zahl von Stoffwechselprozessen 
und der Organentwicklung be-
teiligt. Bereits im Mutterleib 
hängt die kindliche Entwick-
lung von einer ausreichenden 
Versorgung der Schilddrüsen-

hormone ab. Sie steuern zahl-
reiche Körperfunktionen. Sowohl 
Energiehaushalt, Körpertempera-
tur, Herz-Kreislauf-System, Blut-
druck, Nieren- und Darmtätigkeit, 
Fett- und Bindegewebsstoffwech-
sel, Schweiß- und Talgdrüsenakti-
vität, Nervensystem, Psyche als 
auch Fertilität – alles unterliegt 
den Hormonen der Schilddrüse.

Hormoneller Regelkreis Der 
gesamte Stoffwechsel läuft nur 
reibungslos, wenn die Schild-
drüse einwandfrei arbeitet, also 
immer die richtige Menge an 
Schilddrüsenhormonen produ-
ziert und kontrolliert abgibt. 
Dafür ist das Organ in einen 
komplexen Regelkreis eingebun-
den, der über einen negativen 
Rückkopplungsmechanismus 
funktioniert. Oberste Schaltzen-
trale ist der Hyothalamus, ein 
Abschnitt des Zwischenhirns. Er 
schüttet bei niedrigen T3- oder 
T4-Spiegeln das Thyreotro-
pin-Releasing-Hormon (TRH) 
aus, das die Hirnanhangdrüse 
(Hypophyse) stimuliert, das 
Hormon Thyreotropin (Thyreoi-
dea-stimulierendes Hormon, 
TSH) in die Blutbahn abzuge-
ben. TSH fördert die Aufnahme 
von Jod in die Thyreozyten und 
stößt damit die Schilddrüse zur 
Hormonproduktion und ver-
stärkten Hormonfreisetzung an. 
Über eine negative Rückkopp-
lung drosseln hohe Spiegel der 
Schilddrüsenhormone über den 
Normalwert hinaus wiederum 
die TRH-Ausschüttung und 
damit die Aktivität der Hypo-
physe. Sie schüttet dann weniger 
TSH aus und die Produktion 
und Sekretion an T3 und T4 geht 
zurück, bis wieder normale Hor-
monverhältnisse vorliegen. So-
lange dieses streng kontrollierte 
Zusammenspiel reibungslos 
funktioniert, befinden sich alle 
Botenstoffe im Gleichgewicht.

Komplexe Angelegenheit 
Doch bei vielen gerät die Schild-

drüse aus den unterschied-
lichsten Gründen aus dem 
Takt. Bei mehr als 99 Prozent 
aller Schilddrüsenfunktions-
störungen liegt die Ursache in 
der Hormondrüse selber (pri-
märe Funktionsstörung).  Selten 
liegt die Ursache in der Hypo-
physe (sekundäre Funktions-
störung) oder im Hypothala-
mus (tertiäre Funk tionsstörung). 
Bei der Art der Funktionsstö-
rung unterscheidet man Über- 
und Unterfunktionen der 
Schilddrüse. Von einer Über-
funktion (Hyperthyreose) wird 
gesprochen, wenn die Schild-
drüse übermäßig viele Hor-
mone produziert. Stellt sie zu 
wenig her, wird dies als Unter-
funktion (Hypothyreose) be-
zeichnet. Hyper- und Hypo-
thyreosen stellen sich bei 
unterschiedlichen Schilddrü- 
senerkrankungen ein. So führt 
eine Hashimoto-Thyreoditis im 
Krankheitsverlauf typischer-
weise zu einer Hypothyreose 
und beim Morbus Basedow 
liegt eine Hyperthyreose zu-
grunde.
Allerdings ist das Krankheits-
geschehen noch viel komple-
xer. Eine Hashimoto-Thyreoi-
ditis kann beispielsweise 
anfangs mit zu hohen Hormon-
spiegeln und damit mit Symp-
tomen einer Hyperthyreose 
einhergehen und erst später in 
einer Hypothyreose enden. 
Zudem sind Gewebeverände-
rungen sowohl bei einer zu 
hohen als auch zu niedrigen 
Produktion von Schilddrüsen-
hormonen zu finden. Beispiels-
weise entwickelt sich eine ver-
größerte Schilddrüse bei einem 
Jodmangel, der schließlich zu 
einer Hypothyreose führt, 
ebenso wie beim Morbus Base-
dow, der mit einer Hyperthy-
reose vergesellschaftet ist. Und 
Autoimmunprozesse liegen 
nicht nur bei der Hashimo-
to-Thyreoiditis, sondern auch 
beim Morbus Basedow vor.

LERNZIELE

Lernen Sie in dieser von der Bundesapotheker
kammer akkreditierten Fortbildung unter anderem,

 + was man unter einer Hypo und einer 
 Hyperthyreose versteht.

 + welche Schilddrüsenerkrankungen besonders   
häufig auftreten,

 + mit welchen Symptomen sich die verschiedenen 
Funktionsstörungen und Erkrankungen der  
Schilddrüse bemerkbar machen,

 + welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt,

 + welche Patienten eine JodSupplementation  
benötigen,

 + welche Beratungshinweise Sie geben können.
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FORTBILDUNG SCHILDDRÜSE

Auch die Symptomatik ge-
staltet sich häufig konfus, da sie 
relativ unspezifisch und damit 
am Anfang nicht unbedingt als 
Zeichen einer Schilddrüsener-
krankung erkannt wird. Zu-
dem können nicht alle körper-
lichen Signale immer eindeutig 
den jeweiligen Funktionsstö-
rungen zugeordnet werden. 
Klarheit bringt eine Laborun-
tersuchung, bei der zunächst 
die freien Schilddrüsenhor-
mone und der TSH-Wert be-
stimmt werden. Sollte sich da-
durch ein Verdacht auf eine 
Schilddrüsenerkrankung erge-
ben, wird im zweiten Schritt 
eine Antikörper-Bestimmung 
durchgeführt. Zudem schlie-
ßen sich eine Ultraschallunter-
suchung (Sonographie) und 

unter Umständen eine Szin-
tigraphie an.

Körper in erhöhter Aktivität
Bei einer Hyperthyreose sind 
die Spiegel der freien Schilddrü-
senhormone erhöht, da die 
Schilddrüse zu viele Hormone 
produziert. Die Schilddrüsen-
hormone regen den Stoffwech-
sel übermäßig an, was sich auf 
vielfältige Weise bemerkbar 
macht. Die Betroffenen leiden 
unter verstärktem Schwitzen, 
Konzentrationsschwäche, Rast-
losigkeit, Zittern, Herzklopfen, 
Nervosität oder Schlafstörun-
gen. Sie verlieren trotz guten 
Appetits an Gewicht, haben ver-
stärkt Durchfälle und beklagen 
Haarausfall. Aufgrund der 
hohen Spiegel an Schilddrüsen-

hormonen reduziert die Hypo-
physe die TSH-Ausschüttung, 
sodass sich im Blut erniedrigte 
TSH-Werte nachweisen lassen. 
Sind gleichzeitig TSH vermin-
dert und fT3 und fT4 erhöht, 
liegt eine manifeste Hyperthy-
reose vor. Eine beginnende oder 
latente Überfunktion diagnosti-
zieren Ärzte, wenn nur das TSH 
erniedrigt ist, fT3 und fT4 aber 
noch im Normbereich liegen.
Zu den häufigsten Ursachen 
zählen Entzündungsprozesse, 
eine Schilddrüsen-Autonomie 
oder ein Autoimmungeschehen. 
Entzündet sich die Schilddrüse 
(z. B. im Rahmen einer Hashi-
moto-Thyreoiditis), werden ge-
speicherte Schilddrüsenhor-
mone aus dem entzündeten 
Gewebe freigesetzt, die vorrü-

bergehend zu Symptomen einer 
Überfunktion führen. Ebenso 
finden sich zu viele Schilddrü- 
senhormone im Blut, wenn sich 
die Schilddrüse der Kontrolle 
von Hypophyse und Hyothala-
mus entzieht. Dies passiert bei 
etwa jedem Vierten, der unter 
einem ausgeprägten Jodmangel 
leidet. Bei den Betroffenen ent-
wickeln sich in der vergrößerten 
Schilddrüse Schilddrüsenzellen, 
die sich verselbstständigen und 
über den Bedarf hinaus Hor-
mone produzieren. Diese gut-
artigen Vermehrungen des 
Schilddrüsengewebes werden 
medizinisch als autonome Ade-
nome und im Volksmund als 
Knoten bezeichnet.

Morbus Basedow Meist liegt 
der erhöhten Schilddrüsenakti-
vität eine Autoimmunstörung 
zugrunde, die als Morbus Base-
dow bezeichnet wird. Namens-
geber ist der Merseburger Arzt 
Karl A. Basedow, der die Schild-
drüsenkrankheit 1840 zu ersten 
Mal beschrieb. Oft manifestiert 
sie sich vor dem 40. Lebensjahr, 
sie tritt bei Frauen sieben- bis 
zehnmal häufiger als bei Män-
nern auf. Beim Morbus Base-
dow regen Antikörper die 
TSH-Rezeptoren an. Dadurch 
wird die Schilddrüse übermäßig 
stimuliert und produziert zu 
viel Hormone. Diese Antikör-
per werden als TRAK oder 
TSH-Rezeptor-Antikörper be-
zeichnet und sind fast immer 
beim Morbus Basedow nachzu-
weisen.
Mit der vermehrten Produktion 
von Schilddrüsenhormonen 
geht eine vergrößerte Schild-
drüse einher, da durch die Dauer-
stimulation der TSH-Rezeptoren 
ein chronischer Wachstumsreiz 
ausgelöst wird. Die krankhaft 
vergrößerte Schilddrüse wird 
als Struma oder im Volksmund 
als Kropf bezeichnet und ist ty-
pischer Begleiter der Autoim-
munerkrankung. Zudem zeigen 

a

Ohne die Schilddrüse würde es im menschlichen Körper drunter und drüber gehen. Denn sie 
schüttet ständig Hormone aus, die so ziemlich alle Organe beeinflussen.
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sich bei jedem zweiten bis drit-
ten Basedow-Patienten hervor-
tretende Augäpfel (Exophtahal-
mus, endokrine Orbitopathie). 
Sie entwickeln sich durch ver-
mehrtes Gewebe, Muskel-
schwellungen und Ödeme in 
der Augenhöhle, wodurch der 
Augapfel nach vorne gedrückt 
wird. Kommt es zum Symptom-
komplex aus Struma, Exo- 
phthalmus und Herzrasen 
(Tachykardie), spricht man von 
der Merseburger Trias, die das 
Vollbild des Morbus Basedow 
kennzeichnet.

Thyreostatika als Mittel der 
Wahl Um den Hormonüber-
schuss in den Griff zu be-
kommen, verordnet der Arzt 
Thyreostatika wie Thiamazol, 
Carbimazol und Propylthiouracil 
(PTU). Letzteres stellt aufgrund 
potenzieller Leberschäden nur 
noch ein Reservemedikament 
dar. Es wird ausnahmsweise in 
der Schwangerschaft eingesetzt, 
da mit dieser Substanz die terato-
gene Gefahr am niedrigsten ist. 
Thyreostatika sind Jodisations-
hemmstoffe, die die Synthese  
der Schilddrüsenhormone blo-
ckieren. Dafür unterbinden  
sie dosisabhängig das Enzym 
Schilddrüsenperoxidase, sodass 
dieses nicht mehr das anorgani-
sche Jodid zum organisch ge-
bundenen Jod oxidieren kann, 
was für die Synthese der Schild-
drüsenhormone T3 und T4 be-
nötigt wird. Folge ist eine ver-
ringerte Produktion und 
Ausschüttung der Schilddrü- 
senhormone.

Befristete Therapie Die Sub-
stanzen werden nur so lange 
eingenommen, bis sich der  
Hormonspiegel wieder einge-
pendelt hat. Das dauert beim 
Morbus Basedow in der Regel 
ein bis anderthalb Jahre. Nach 
dieser Zeit ist bei jedem zweiten 
die Erkrankung ausgeheilt und 
es kann auf die Medikamenten-

einnahme verzichtet werden. 
Wichtig für die Beratung ist, 
dass die gewünschten Effekte 
frühestens nach sechs bis acht 
Tagen einsetzen, da Thyreosta-
tika keinen Einfluss auf bereits 
produzierte und schon wir-
kende Schilddrüsenhormone 
haben. Anfangs erhalten die  
Patienten die thyreostatisch 
wirkenden Substanzen in höhe-
rer Dosierung. Allmählich wird 
die Dosis dann reduziert. Wäh-
rend zur Initialtherapie die  
Einzeldosen von Thiamazol und 
Carbimazol regelmäßig über 
den Tag verteilt werden, wird in 
der Erhaltungstherapie die ge-
samte Dosis auf einmal nach 
dem Frühstück eingenommen. 
Auf den Einnahmezeitpunkt 
sollte der Patient im Beratungs-
gespräch aufmerksam gemacht 
werden, da dies konträr zur der 
L-Thyroxin-Gabe bei einer Un-
terfunktion ist, die vielleicht 
von anderen Familienmitglie-
dern bekannt ist.

Weitere Maßnahmen Wenn 
die Hyperthyreose zu Tachykar-
die oder Herzrhythmusstörun-
gen führt, kann zusätzlich zu 
den Thyreostatika noch ein 
Beta blocker eingenommen wer-
den. Vorzugsweise entscheiden 
sich die Ärzte für Propranolol, 
da der Wirkstoff auch die Um-
wandlung von T4 zu T3 hemmt.
Lässt sich durch die Medikation 
keine euthyreote Stoffwechsel-
lage erreichen oder kommt es 
zum Rezidiv, wird zur Verklei-
nerung des Schilddrüsengewe-
bes eine Radiojodtherapie oder 
ein chirurgischer Eingriff not-
wendig. Bei der Radiojodthera-
pie erfolgt eine orale Applika-
tion von radioaktivem Jod in 
Form einer Kapsel oder als 
Flüssigkeit. Über die Blutbahn 
gelangt es in die Schilddrüse, 
wo es gespeichert wird und 
durch die kurzreichende Strah-
lung zur Schrumpfung des 
Schilddrüsengewebes führt. 

Eine Schilddrüsenoperation ist 
vor allem indiziert, wenn der 
Verdacht auf Malignität besteht 
oder die Schilddrüse so groß 
geworden ist, dass sie auf die 
Luft- oder Speiseröhre drückt 
und Beschwerden auslöst. Meist 
werden lediglich Teile und nicht 
die ganze Schilddrüse entfernt. 
Somit produziert das restliche 
Organ weiterhin die notwendi-
gen Hormone. Allerdings bleibt 
häufig zu wenig eigenes Schild-
drüsengewebe stehen, um genü-
gend Schilddrüsenhormone zu 
produzieren. Daher erhalten die 
Betroffenen nach dem Eingriff 
meist lebenslang synthetische 
Schilddrüsenhormone.

Körper auf Sparflamme 
Häufiger liegt eine Hypothy-
reose vor, bei der das Organ 
nicht genügend Schilddrüsen-
hormone produziert. Folge ist 
ein Mangel an Schilddrüsen-
hormonen, wodurch sich der 
Stoffwechsel verlangsamt. Be-
troffene sind müde, antriebslos 
und unkonzentriert. Sie frieren 
schnell, leiden unter Verstop-
fung, trockener Haut, Haaraus-
fall und brüchigen Nägeln. 
Zudem nehmen Betroffene 
ohne erkennbaren Grund an 
Körpergewicht zu und fallen 
durch ein aufgedunsenes Ge-
sicht auf. Bei Frauen können 
Zyklusstörungen bis hin zur 
eingeschränkten Fertilität auf-
treten. Generell sind Frauen 
und ältere Menschen häufiger 
betroffen. Europaweit liegt bei 
circa fünf Prozent der Bevölke-
rung ein Schilddrüsenhormon-
mangel vor, in Deutschland 
geht man von bis zu zehn Pro-
zent aus. Oft werden die Be-
schwerden lange Zeit nicht 
wahrgenommen oder fehlge-
deutet. Vor allem ältere Patien-
ten interpretieren sie als nor-
male Alterserscheinungen.
Die Diagnose einer Hypothy-
reose stellt häufig einen Zufalls-
befund dar. Bei der Kontrolle der 

Blutwerte fällt die Unterfunktion 
durch einen erhöhten TSH-Wert 
auf. Der Körper versucht, mit 
der verstärkten TSH-Produktion 
der Hypothyreose entgegenzu-
wirken und schafft es vorüberge-
hend, fT3 und fT4 im Referenz-
bereich zu halten.

Woran liegt es? Verschiedene 
Ursachen können eine Hypo-
thyreose bedingen. Am häufigs-
ten liegt ihr eine Fehlsteuerung 
des Immunsystems zugrunde, 
eine Hashimoto-Thyreoiditis. 
Seltener wird eine Unterfunk-
tion durch einen ernährungsbe-
dingten Jodmangel ausgelöst 
und noch viel seltener führen 
Medikamente (z. B. Amioda-
ron), eine operative Entfernung 
der Schilddrüse oder eine Strah-
lentherapie zur Hypothyreose. 
Auch eine angeborene Schild-
drüsenunterfunktion kommt 
heute nur noch vereinzelt vor. 
Ungefähr eines von 3500 Neuge-
borenen leidet an einer angebo-
renen Hypothyreose. Durch 
Fehlentwicklungen der lebens-
wichtigen Hormondrüse können 
nicht genügend oder gar keine 
Schilddrüsenhormone produ-
ziert werden. Da die Erkrankung 
unbehandelt Entwicklungs-
störungen nach sich zieht, findet 
zwischen dem fünften und sieb-
ten Tag nach der Geburt ein 
Neugeborenen-Screening statt, 
bei dem aus dem Fersenblut der 
TSH-Wert bestimmt wird.

Hashimoto-Thyreoiditis Bei 
der Autoimmunerkrankung 
wandern großen Mengen wei-
ßer Blutkörperchen (Lympho-
zyten) in das Gewebe der 
Schilddrüse ein und stellen irr-
tümlicherweise Antikörper her, 
die sich gegen das körpereigene 
Schilddrüsengewebe richten. 
Durch die Autoimmunreaktion 
entwickelt sich eine chronische 
Entzündung im Schilddrüsen-
gewebe, die medizinisch als 
Thyreoiditis bezeichnet a
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wird. Diese trägt den Bei-
namen Hashimoto nach dem ja-
panischen Arzt Hakaru Hashi-
moto, der die Erkrankung 1912 
zuerst beschrieb. In seltenen 
Fällen tritt ein Hashimoto noch 
mit weiteren Autoimmun-
krankheiten gemeinsam auf  
(z. B. Glutenunverträglichkeit, 
Vitiligo, Diabetes mellitus Typ 
1). Die fehlerhafte Antikörper-
produktion scheint genetisch 
begründet zu sein, denn häufig 
liegt eine positive Familien-
anamnese vor. Eine direkte Ver-

erbung der Hashimoto-Thyreoi-
ditis ist jedoch nicht bekannt. 
Zudem werden beispielsweise 
Infektionen (z. B. schwere Virus-
infektionen), Jodbelastungen 
(u.a. durch Medikamente), Pha-
sen der hormonellen Umstel-
lung (z. B. Pubertät, Absetzen 
der Pille, Geburt, Wechseljahre) 
oder psychischer Stress als  
Ursachen diskutiert. Die Er-
krankung kann in jedem Alter  
auftreten, wobei die Wahr-
scheinlichkeit mit dem Alter 
ansteigt. Zumeist manifestiert 
sie sich zwischen dem 40. und 
50. Lebensjahr, bei Frauen 
zehnmal häufiger als bei Män-
nern. Die Angaben zum Anteil 
der Hashimoto-Erkrankten 
schwanken. Sie werden für 
Deutschland zwischen zwei und 
zehn Prozent angegeben.

Erst Hyper- dann Hypothy-
reose Die Thyreoiditis geht 
mit einer Zerstörung der 
Schilddrüse einher, wodurch es 
zu Beginn der Erkrankung zur 
Freigabe der darin gespeicher-
ten Schilddrüsenhormone 
kommt. Dadurch kann sich zu-

nächst eine (Zerfalls-)Hy-
perthyreose einstellen. Die Be-
troffenen klagen über typische 
Symptome einer Überfunk-
tion, beispielsweise über  
Gewichtsverlust, Nervosität, 
Schlaf- und Konzentrations-
störungen, abnehmende Leis-
tungsfähigkeit, Tachykardie 
und Haarausfall. Allerdings 
bringen viele ihre Beschwer-
den nicht mit Funktionsstö-
rungen der Schilddrüse in  
Zusammenhang. Von Frauen 
werden sie vielmehr häufig als 

Wechseljahresbeschwerden ab-
getan. Im weiteren Verlauf der 
Erkrankung wird so viel Ge-
webe zerstört, dass es der 
Schilddrüse nicht mehr mög-
lich ist, genügend Hormone zu 
produzieren. Das führt zu-
nächst zu einer latenten und 
letztendlich zu einer manifes-
ten Hypothyreose, die sich 
schließlich mit den typischen 
Symptomen einer Unterfunk-
tion bemerkbar macht.

Auf der Suche nach Anti-
körpern Diagnostiziert wird 
eine Hashimoto-Thyreoiditis 
über die Blutwerte und eine so-
nografische Untersuchung der 
Schilddrüse. Zu Anfang stellt 
sich das Organ häufig vergrö-
ßert dar, im weiteren Verlauf 
der Erkrankung wird die Schild-
drüse durch die Gewebezerstö-
rung immer kleiner (atrophe 
Verlaufsform). Im Ultraschall 
erscheint bei einer Hashimoto- 
Thyreoiditis das Gewebe dunk-
ler (echoarm), zudem ist es un-
regelmäßig und wabenartig in 
der Struktur. Entzündete Areale 
werden in der Dopplersonogra-

fie durch eine verstärkte Durch-
blutung des Schilddrüsengewe-
bes sichtbar. Bei den Blutwerten 
fallen nicht nur erhöhte TSH-
Werte und später erniedrigte 
Schilddrüsenhormone auf. 
Zudem können für die Hashimo-
to-Thyreoiditis typische Schild-
drüsenantikörper gefunden wer-
den. Bei 70 Prozent der Patienten 
ist der Thyreoglobulin-Antikör-
per (TAK) und bei 90 Prozent 
der Schilddrüsenperoxidase-An-
tikörper (TPO-AK) erhöht. Der 
TAK adressiert das Eiweiß Thy-

reoglobulin, das für die Biosyn-
these und Speicherung der 
Schilddrüsenhormone benötigt 
wird. TPO-AK richten sich 
gegen das Enzym Thyreoperoxi-
dase (TPO), das für den Aufbau 
der Schilddrüsenhormone not-
wendig ist.
Auch wenn sich die Antikörper 
nicht immer nachweisen lassen, 
schließt ihr Fehlen nicht auto-
matisch eine Hashimoto-Thy-
reoiditis aus. Ein Vorliegen von 
Antikörpern lässt aber umge-
kehrt nicht unbedingt auf  
die Krankheitsaktivität rück-
schließen, da die Schilddrüsen-
funktion und die Höhe der 
Anti körper nicht immer im ur-
sächlichen Zusammenhang 
miteinander stehen. Antikör-
perwerte sind im Verlauf oft 
sehr wechselhaft. Daher bedeu-
ten hohe Antikörperwerte nicht 
zwingend eine starke Unter-
funktion und umgekehrt. Aller-
dings scheinen besonders hohe 
TAK-Werte mit der Aktivität 
der Erkrankung zu korrelieren.

Hypothyreose durch Jod-
mangel Zwar nicht so häufig 

wie ein Hashimoto, aber in der 
Bevölkerung oftmals bekannter, 
ist eine Jodmangel-induzierte 
Hypothyreose. Vor vierzig Jah-
ren war ein Jodmangel in 
Deutschland noch so stark ver-
breitet, dass er als häufigste Ur-
sache für die Ausbildung von 
Funktionsstörungen der Schild-
drüse galt. Jahrzehntelange 
Aufklärungskampagnen und 
der verstärkte Einsatz von jo-
diertem Speisesalz in der Gas- 
tronomie und Lebensmittelin-
dustrie haben zu einer deutlich 
verbesserten Versorgung der 
Bevölkerung in Deutschland 
mit Jod geführt, sodass inzwi-
schen nur noch in sehr seltenen 
Fällen eine Hypothyreose durch 
Jodmangel entsteht. Allerdings 
zeigen neuere Erhebungen, dass 
die Jodversorgung der Bevölke-
rung in Deutschland heute  
wieder rückläufig ist. Demnach 
liegt die Jodversorgung von Er-
wachsenen derzeit im unteren 
optimalen Bereich. Als Ursache 
wird angenommen, dass unge-
fähr nur noch jeder dritte Le-
bensmittelhersteller jodiertes 
Speisesalz verarbeitet.

Unschöner Kropf Jod spielt 
bei der Bildung von Schilddrü- 
senhormonen eine Schlüssel-
rolle, da die Schilddrüse das es-
senzielle Spurenelement für die 
Hormonsynthese benötigt. Das 
Spurenelement gelangt als Jodid 
aus dem Blut in die Schilddrüse 
und wird dort zu elementarem 
Jod oxidiert und gespeichert. Ist 
zu wenig Jod in der Nahrung 
vorhanden, kann die Schild-
drüse die jodhaltigen Schild-
drüsenhormone nicht mehr in 
ausreichender Menge herstel-
len. Sie beginnt, das wenige zur 
Verfügung stehende Jod und die 
damit einhergehende geringe 
beziehungsweise ausbleibende 
Hormonproduktion von T4 und 
T3 zu kompensieren, indem sie 
Wachstumsfaktoren ausschüttet 
und wächst. Zunächst lässt a

a

Der TSH-Wert wird üblicherweise zur 
Beurteilung der Schilddrüsenfunktion 
herangezogen.
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sich eine vergrößerte Schild-
drüse nur ertasten, später wird sie 
auch äußerlich sichtbar, was den 
medizinischen Terminus Struma 
trägt und im Volksmund als 
Kropf bezeichnet wird.
Zu Beginn macht eine Struma 
meist noch keine Beschwerden, 
da die Schilddrüse die Schild-
drüsenhormone noch in ausrei-
chender Menge herstellt und 
ausschüttet. Aufgrund der aus-
geglichenen Stoffwechsellage 
spricht man dann von einer 
euthyreoten Struma. Wächst der 
Kropf aber weiter, übt er Druck 
auf Speise- und Luftröhre aus, 
was sich bei den Betroffenen 
häufig durch ein Druck- und 
Kloßgefühl im Hals (Globus-
gefühl), einem unangenehmen 
Enge gefühl beim Tragen von 
Krawatten oder Rollkragen-
pullovern, mit Schluckbeschwer-
den, Heiserkeit, chronischem 
Husten und Atemnot bemerkbar 
machen kann.

Schwangere müssen besonders 
auf eine ausreichende Jodversor-
gung achten, denn bereits im 
Mutterleib braucht das Ungebo-
rene Jod. Ab der 12. Schwanger-
schaftswoche nimmt die Schild-
drüse des Fötus ihre Arbeit auf, 
das fetale TSH wird etwa ab der 
19. Woche aktiv. Bereits ein 
leichter Jodmangel der Mutter 
führt zu einer gestörten Hirnrei-
fung beim Ungeborenen und 
damit zu einem geistigen Defizit 
beim Säugling, da die fetale 
Hirn entwicklung auf eine ausrei-
chende Konzentration an Schild-
drüsenhormonen angewiesen 
ist. Zudem ist das Wachstum des 
ungeborenen Kindes verzögert, 
ebenso die Knochen- und 
Lungen reifung und das Risiko 
für Tot- und Fehlgeburten ist 
 erhöht. Die Kinder können be-
reits bei Geburt eine vergrößerte 
Schilddrüse (Neugeborenen- 
Struma) oder eine Hypothyreose 
aufweisen.

Empfohlene Jodzufuhr Für 
Jugendliche und Erwachsene 
empfiehlt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) 
eine tägliche Zufuhr von 180 bis 
200 µg Jod, für Schwangere und 
Stillende 230 beziehungsweise 
260 µg. In der Regel kann eine 
ausreichende Jodzufuhr mit 
dem Verzehr jodhaltiger Le-
bensmittel und der Verwen-
dung von jodiertem Speisesalz 
sichergestellt werden. Die DGE 
empfiehlt daher ein- bis zwei-
mal Seefisch in der Woche zu 
essen und bei der Zubereitung 
der Speisen immer Jodsalz zu 
verwenden. Zudem sollten vor-
zugsweise Brot, Backwaren, 
Käse, Fleisch- und Wurstwaren 
sowie Fertigprodukte, die mit 
Jodsalz hergestellt wurden, ver-
zehrt werden. Zu beachten ist, 
dass die Jodgehalte in der Milch 
zwischen minimal 20 µg/Liter 
in Biomilch und bis zu 200 µg/
Liter in konventioneller Milch 
betragen.
Ausnahme ist die Schwanger-
schaft und Stillzeit. In dieser be-
sonderen Zeit empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) nach Rückspra-
che mit dem Arzt zusätzlich Ta-
bletten mit 100 bis 150 µg Jod 
zu supplementieren, da sich der 
höhere Bedarf an Jod in der 
Schwangerschaft meist nicht al-
lein durch eine jodreiche Er-
nährung sowie jodiertem Spei-
sesalz im gefordertem Maß 
decken lässt. Die Einnahme 
sollte möglichst schon vor der 
Schwangerschaft begonnen und 
bis zum Ende der Stillzeit beibe-
halten werden. Schwangere mit 
einer Schilddrüsenerkrankung 
müssen sich individuell von 
ihrem Arzt beraten lassen. 
Während Schwangere mit 
einem aktiven Morbus Basedow 
mit Überfunktion kein Jod ein-
nehmen sollen, wird schwange-
ren Hashimoto-Patientinnen in 
der Regel geraten, ihre Jodzu-
fuhr zu erhöhen.

Ebenso kann eine mit dem Arzt 
abgestimmte Jodsubstitution 
bei Personen mit einer Nah-
rungsmittelunverträglichkeit  
(z. B. Lactoseintoleranz, Fisch-, 
Kuhmilchallergie) oder bei 
Vegetariern oder Veganern not-
wendig sein, wenn diese zu 
wenig jodhaltige Nahrungsmit-
tel verzehren.

Kloß im Hals Besteht ein Jod-
mangel für längere Zeit, ver-
mehren sich die Schilddrüsen-
zellen allmählich und es 
entstehen im Gewebe Verdich-
tungen, die als Knoten und die 
Struma entsprechend als 
Struma nodosa (lat. Nodus = 
Knoten) bezeichnet werden. Bei 
einer Struma multinodosa wird 
die ganze Schilddrüse von meh-
reren Knoten durchzogen. Typi-
sche Symptome sind Heiserkeit 
und Schluckbeschwerden, die 
häufig vom Betroffenen als 
„Kloß im Hals“ beschrieben 
werden.
Bei den Knoten wird zwischen 
heißen und kalten Knoten un-
terschieden. Heiße Knoten 
 bilden unkontrolliert ohne ent-
sprechendes Signal der Hypo-
physe Schilddrüsen hormone 
und sind in der Regel gutartig 
(autonome Adenome). Sie müs-
sen regelmäßig ärztlich kontrol-
liert werden, da sich durch die 
übermäßige Produktion von 
Schilddrüsenhormonen lang-
fristig eine Hyperthyreose aus-
bildet, die behandelt werden 
muss. Davon abzugrenzen sind 
kalte Knoten. Diese entwickeln 
sich häufiger, sind funktionslos 
und produzieren somit keine 
Hormone. Aber auch kalte Kno-
ten erfordern eine regelmäßige 
Kontrolle und unter Umständen 
eine Therapie, denn sie können 
ungebremst wachsen und in sel-
tenen Fällen bösartig entarten 
(das maligne Risiko liegt circa 
bei einem Prozent). Zudem be-
hindern sie den Stoffwechsel 
und können damit zu einer ver-

a

Ab wann gilt der  
TSH-Wert als erhöht?
Die Leitlinie „Erhöhter TSHWert in der Hausarzt
praxis“ (DEGAM 2016) definiert einen TSHWert 
über 4,0 mU/l als erhöht. Allerdings wird dieser 
TSHNormbereich schon seit einigen Jahren kon 
trovers diskutiert. In der Praxis werden von Ärzten 
sogar bereits deutlich niedrigere Werte als zu hoch 
und therapiebedürftig angesehen. Einige Labore 
ziehen die obere Grenze schon bei einem TSHWert 
von 2,3 oder 2,5 mU/l. Andererseits weisen Exper
ten darauf hin, dass jeder Mensch einen individuel
len TSHWert besitzt und der optimale TSHWert 
bei jedem somit unterschiedlich ist. Manche fühlen 
sich mit höheren und andere mit niedrigeren Wer
ten gut (individualisierter optimaler TSHWert). 
Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass man 
die Normwerte des TSH nicht zu niedrig anzusetzen 
sollte. Vor allem bei älteren Patienten über 65 Jahre 
können TSHWerte bis zu 10 mU/l noch normal sein. 
Wird ein TSHWert zu stark gesenkt, besteht nicht 
immer ein Benefit für den Betroffenen. Im Gegen
teil, Daten belegen, dass eine Überbehandlung mit 
einem erhöhten Risiko für Frakturen (Osteoporose) 
und Vorhofflimmern einhergeht.
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minderten Jodaufnahme führen.
Um herauszufinden, um welche 
Art von Knoten es sich handelt, 
wird eine Szitigrafie durchge-
führt, bei der radioaktiv mar-
kierte Stoffe in den Körper ein-
gebracht werden. In der Regel 
bekommt der Betroffene das 
Technetium-Isotop 99mTc in- 
travenös gespritzt. Dieses Isotop 
reichert sich in der Schilddrüse 
in unterschiedlichem Maße an, 
wobei heiße Knoten mehr Tech-
netium aufnehmen. Leuchten 
Bereiche der Schilddrüse in 
warmen Farben wie rot oder 
gelb, spricht dies für einen hei-
ßen Knoten. Sind die Farben 
eher kalt, also blau oder violett, 
handelt es sich um einen kalten 
Knoten. Um die Bösartigkeit 
von Knoten auszuschließen 
oder zu belegen, erfolgt eine 
Gewebeentnahme (Biopsie) 
mithilfe einer feinen Nadel 
(Feinnadelpunktion).

Knoten behandeln Die The-
rapie heißer Knoten ähnelt der 
Behandlung eines Morbus Base-
dow. Zu Beginn erhalten die Be-
troffenen Thyreostatika, um die 
übermäßige Hormonproduktion 
zu stoppen. Gegebenenfalls wird 
eine darauffolgende Radiojod-
therapie erforderlich, die zur 
Schrumpfung des Schilddrüsen-
gewebes führt. Eine teilweise oder 
komplette Operation wird erst 
nach einer erfolglosen Behand-
lung oder bei einer stark vergrö-
ßerten Schilddrüse, die zu Be-
schwerden führt, vorgenommen.
Kalte Knoten, bei denen kein 
Verdacht auf Bösartigkeit be-
steht, werden mit dem syntheti-
schen Schilddrüsenhormon 
L-Thyroxin oder einer Kombi-
nation aus L-Thyroxin und Jod 
therapiert. Mit dem Schilddrü- 
senhormon lässt sich eine weitere 
Vergrößerung der Schilddrüse 
sowie das Knoten wachstum un-
terbinden. Zudem wird der Bil-
dung neuer Knoten vorgebeugt. 
Damit gleicht die medikamentöse 

Therapie kalter Knoten einer Be-
handlung eines Jodmangel-Stru-
mas beziehungsweise einer 
Hypothyreose. Ist diese nicht 
ausreichend, erfolgt wie beim 
heißen Knoten eine Operation 
erst, wenn alle Behandlungs-
möglichkeiten erschöpft sind 
oder sich akute Beschwerden 
nicht erfolgreich in den Griff 
kriegen lassen. Ebenso wird sie 
beim Vorliegen eines Schilddrü-
sentumors notwendig.

Hypothyreose – Verschie-
dene Vorgehensweisen Je 
nachdem ob eine latente oder 
manifeste Unterfunktion der 
Schilddrüse vorliegt, trifft der 
Arzt eine entsprechende Thera-
pieentscheidung. Während die 
Ärzte bei der latenten Form in 
der Regel die Notwendigkeit 
einer Therapie individuell vom 
Alter des Patienten, seinen 
Vorerkrankungen, der Höhe des 
TSH-Wertes und der Sympto-
matik abhängig machen, stellt 
eine manifeste Hypothyreose 
generell eine klare Therapiein-
dikation dar. Synthetisches 
L-Thyroxin als Pendant des kör-
pereignen T4 ist bei Behand-
lungsbedürftigkeit Mittel der 
Wahl, auch wenn Trijodthyro-
nin (T3) die eigentliche Wirk-
form ist. L-Thyroxin hat den 
Vorteil einer längeren Halb-
wertszeit, was mit gleichmäßi-
geren Wirkspiegeln einhergeht.

Jodmangel-Struma mit Jod
Bei einer manifesten Hypothy-
reose aufgrund eines Jodman-
gels erhalten die Betroffenen 
L-Thyroxin mit Jod kombiniert. 
Produziert die vergrößerte 
Schilddrüse noch genügend 
Hormone (Struma mit euthyro-
ter Stoffwechsellage), kann auch 
eine alleinige Jod-Gabe genü-
gen. Vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen ist in der Regel die 
Substitution von Jod ausrei-
chend. Bei Erwachsenen ist 
meist eine Kombination von Jod 

mit L-Thyroxin erforderlich, da 
erst das Schilddrüsenhormon 
die vergrößerte Schilddrüse ef-
fektiv schrumpfen lässt.

Hashimoto ohne Jod Ebenso 
wird bei Hashimoto-Patienten 
die Hypothyreose mit L-Thyro-
xin ausgeglichen. Da die Er-
krankung nicht heilbar ist, muss 
die Substitution lebenslang er-
folgen. Sollte es beim Hashi-
moto zur Kropfbildung kom-
men, werden Hormonpräparate 
bereits frühzeitig verordnet, 
selbst wenn noch keine Unter-
funktion der Schilddrüse einge-
treten ist, da sich die Schild-
drüse durch die Hormone gut 
verkleinern lässt.
Allerdings wird bei der autoim-
mun getriggerten Funktions-
störung keine Jod-Substitution 
empfohlen, da hohe Mengen 
des Spurenelements den Au-
toimmunprozess verstärken 

können. Jodmengen aus der 
Nahrung sind hingegen so ge-
ring, dass sie keine negativen 
Auswirkungen auf die Thyreoi-
ditis haben. Dieser Ansicht sind 
auch die Experten vom Arbeits-
kreis Jodmangel. Demnach be-
reitet Hashimoto-Patienten eine 
Jodaufnahme in Höhe des tägli-
chen Bedarfs von 180 bis 200 µg 
über Nahrungsmittel sowie jo-
diertem Speisesalz und daraus 
hergestellten Produkten keine 
Probleme. Erst eine sehr hohe Jo-
dzufuhr von über 300 µg pro Tag 
führt zu einer Erhöhung der ent-
zündlichen Aktivität der Schild-
drüse. Daher wird Hashimo-
to-Patienten auch von anderen 
Experten-Gremien wie beispiels-
weise dem Deutschen Schilddrü-
senzentrum geraten, auf die ein-
seitige Ernährung mit sehr 
jodreichen Nahrungsmitteln (z. 
B. Algen) zu verzichten. Schwan-
gere Hashimoto-Patientinnen a

Selen bei Schilddrüsen- 
erkrankungen?
Immer wieder wird erörtert, ob sich eine Selensub 
stitution günstig auf die Funktion der Schilddrüse und 
damit auch auf den Verlauf von Schilddrüsenerkrankun
gen auswirken kann. Grundlage für die Überlegungen 
ist zum einen, dass Selen sowohl für oxidative Prozesse 
bei der Produktion von Schilddrüsenhormonen als auch 
für die enzymatische Hormonaktivierung von T4 zu T3 
notwendig ist. Zudem hat sich gezeigt, dass bei niedri
gen Selenspiegeln die Prävalenz von Struma, Hypothy
reose oder autoimmunen Schilddrüsenentzündungen 
erhöht ist.
Allerdings lassen die Studienergebnisse keine Rück
schlüsse darauf zu, ob sich zusätzlich zugeführtes Selen 
bei ausreichender Selenversorgung positiv auf bereits 
bestehende Schilddrüsenerkrankungen auswirkt. Un
tersuchungen an Patienten mit einer HashimotoThy
reoiditis haben zu widersprüchlichen Ergebnissen 
geführt. Nicht in allen Studien kam es zu einer Ab
nahme der krankhaft erhöhten Schilddrüsenantikör
per (TPOAK). Zudem konnte nicht gezeigt werden, 
ob Patienten, bei denen die Antikörper abfielen, tat
sächlich auch von einem günstigeren Krankheitsver
lauf oder einer Reduktion der notwendigen Dosis ihrer 
Schilddrüsenmedikamente profitieren. Bei Patienten 
mit einem Morbus Basedow scheint sich hingegen eine 
SelenSupplementierung positiv auszuwirken. So ver
besserte sich bei milderen Formen der ophthalmische 
Befund und es kam zu schnelleren Remissionen.
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nehmen sie aber davon aus-
drücklich aus. Sie sollen wie auch 
schwangere Frauen ohne eine 
Schilddrüsenfunktions störung 
ihre Jodzufuhr erhöhen.

Individuelle Dosiseinstel-
lung Präparate mit L-Thyroxin 
stehen in Dosierungen von 25 bis 
200 µg zur Verfügung. Ziel ist 
eine Normalisierung der Stoff-
wechselaktivität (euthyreote 
Stoffwechsellage). Jüngere und 
gesunde Patienten erhalten bei 
einer manifesten Hypothyreose 
häufig sofort die volle Dosis des 
Schilddrüsenhormons, wobei 
man von 1,6 µg/kg Körperge-
wicht ausgeht. Bei älteren Patien-
ten über 60 Jahren wird in der 
Regel einschleichend dosiert, das 
heißt, es wird mit einer niedrigen 
Dosis begonnen, die stufenweise 
um 25 bis 50 µg erhöht wird.

Die Erhaltungsdosis wird indivi-
duell ermittelt, wobei der TSH-
Wert als Grundlage dient. Zudem 
fließen bei der Dosisanpassung 
das subjektive Wohlbefinden be-
ziehungsweise die Beschwerden 
des Patienten ein. Zur Dosisfin-
dung veranlasst der Arzt anfäng-
lich nach sechs bis acht Wochen 
eine Laborkontrolle. Nach der 
Einstellungsphase werden die 
Zeitabstände größer. Zunächst 
erfolgen die Verlaufskontrollen 
des TSH-Wertes halbjährlich, 
später dann jährlich. Erfahrungs-
gemäß lässt sich nach einer ge-
wissen Zeit die Dosis zum Erhalt 
der euthyreoten Stoffwechsellage 
dann wieder reduzieren.

Störanfällige Therapie L- 
Thyroxin hat eine geringe thera-
peutische Breite. Da bei den un-
terschiedlichen L-Thyroxin-Prä-

paraten je nach Hersteller geringe 
Schwankungen in der Bioverfüg-
barkeit möglich sind, greifen bei 
ihnen die Rabattverträge nicht. Sie 
stehen auf der Substitutionsaus-
schlussliste. Sollte ein Austausch 
dennoch notwendig werden (z. B. 
aufgrund von Lieferschwierigkei-
ten), so muss der Kunde auf mög-
liche Symptome einer Über- oder 
Unterdosierung achten. Häufig 
wird eine Umstellung auf ein 
neues Präparat auch labordiagnos-
tisch durch Überprüfung des 
TSH-Wertes begleitet. Dabei gilt 
es aber zu beachten, dass sich der 
TSH-Wert nach einer Dosisände-
rung erst nach etwa sechs Wochen 
wieder eingependelt hat.

Immer nüchtern Bei der Schild-
drüsenhormonsubstitution ist die 
richtige Einnahme entscheidend. 
Vor allem kommt es auf den Zeit-
punkt an. L-Thyroxin wird regel-
mäßig alle 24 Stunden vorzugs-
weise auf nüchternen Magen 
morgens eine halbe Stunde vor 
dem Frühstück mit Leitungswas-
ser eingenommen. Der zeitliche 
Abstand zur Nahrung sowie zu 
Getränken wie Milch oder Mine-
ralwasser ist wichtig, da Ballast-
stoffe und mehrwertige Kationen 
(z. B. Calcium, Eisen, Magnesium) 
die Resorption der Schilddrüsen-
hormone verringern. Daher ist 
auch die Einnahme der Hormone 
mit einem morgentlichen Milch-
kaffee oder einem Calcium-ange-
reicherten Fruchtsaft zu unterlas-
sen. Erfolgt die L-Thyroxin-Gabe 
abends vor dem Schlafengehen, 
muss zum Abendessen ein Ab-
stand von zwei Stunden eingehal-
ten werden.

Achtung Wechselwirkungen 
Ein zweistündiger Einnahme-
abstand zu L-Thyroxin ist auch bei 
der gleichzeitigen Therapie mit 
Mineralstoffpräparaten oder Ant-
azida notwendig, um eine Resorp-
tionshemmung zu vermeiden. Da-
rüber hinaus existieren zahlreiche 
Interaktionen mit weiteren Arznei-

stoffen, die sich nicht einfach 
durch einen zeitlichen Abstand 
 regulieren lassen. Dazu gehören 
beispielsweise Colestyramin (hem-
men Resorption von T4), Estro-
gene (Anstieg des Thyroxin- 
bindenden Globulins), Phenytoin 
(erhöht hepatische T4-Clearance), 
Furosemid (verdrängt T4 aus sei-
ner Plasmabindung), Antidiabe-
tika (T4 kann die blutzuckersen-
kende Wirkung reduzieren) oder 
orale Antikoagulantien (können 
durch T4 aus ihrer Plasmaeiweiß-
verbindung verdrängt werden). 
Dementsprechend muss der Arzt 
die Schilddrüsenfunktion regelmä-
ßig kontrollieren und eventuell die 
Thyroxin-Dosis anpassen bezie-
hungsweise den Blutzuckerspiegel 
oder die Blutgerinnung konse-
quent überprüfen, damit er die 
Dosis der Antidiabetika gegebe-
nenfalls erhöhen und die Dosis des 
Antikoagulans senken kann.  n

Gode Chlond, 
 Apothekerin

PRAXISTIPPS

Folgende Hinweise sollten bei der Abgabe von 
Thyreostatika oder LThyroxin nicht fehlen:

Thyreostatika:

 + Die volle Wirksamkeit tritt erst nach einigen 
Wochen ein.

 + Anfänglich erfolgt die Einnahme in mehreren 
Einzeldosen regelmäßig über den Tag verteilt.

 + In der Erhaltungstherapie wird die gesamte 
Dosis auf einmal nach dem Frühstück einge
nommen.

L-Thyroxin:

 + Dosisveränderungen pendeln sich nach 6 bis 
8 Wochen ein.

 + Die Einnahme der Tabletten erfolgt morgens 
nüchtern 30 Minuten vor dem Frühstück mit 
Leitungswasser.

 + Nimmt der Patient Medikamente mit mehr
wertigen Kationen ein, muss ein zweistündi
ger Einnahmeabstand zur Hormoneinnahme 
eingehalten werden.

 + Bei Polymedikation muss der Arzt regelmäßig 
die Schilddrüsenfunktion kontrollieren be
ziehungsweise die Wirksamkeit der anderen 
Medikamente (z. B. Antidiabetika, Gerinnungs
hemmer) überprüfen.
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Die Autorin versichert, dass keine 
 Interessenkonflikte im Sinne von 
finanziellen oder persönlichen  
Beziehungen zu Dritten bestehen, 
die von den Inhalten dieser Fort-
bildung positiv oder  negativ be-
troffen sein könnten.
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1. Von welcher Aminosäure leiten sich die Schilddrüsenhormone Thyroxin und Trijodthyronin ab?
A. Threonin
B. Taurin
C. Tyrosin

2. Wie viel Jodatome besitzt das Schilddrüsenhormon Thyroxin?
A. 3
B. 4
C 5

3. Welche Aussage ist richtig?
A.  Die Schilddrüse ist in einen hormonellen Regelkreis eingebunden, der über einen positiven  

Rückkopplungsmechanismus funktioniert.
B. Bei einem niedrigen T4Spiegel schüttet der Hypothalamus TSH aus.
C. TSH fördert die Aufnahme von Jod in die Thyreozyten.

4. Welche Aussage ist richtig?
A. Bei Jodmangel bildet sich eine Struma.
B. Beim Morbus Basedow stellt sich typischerweise mit der Zeit eine Hypothyreose ein.
C. Eine HashimotoThyreoiditis tritt häufiger bei Männern auf.

5. Bei einer Hyperthyreose …
A. … sind die freien Schilddrüsenhormone erniedrigt.
B. … finden sich im Blut erniedrigte TSHWerte.
C. … sind die Betroffenen antriebslos.

6. Welche Aussage ist falsch? Bei einer Hashimoto-Thyreoiditis …
A. … lassen sich immer Antikörper finden.
B. … kann sich zunächst eine Hyperthyreose einstellen.
C. … wird im Laufe der Erkrankung Schilddrüsengewebe zerstört.

7 Welche Information geben Sie einem Basedow-Patienten bei der Abgabe von Thiamazol?
A. „Sie müssen Ihr Präparat jetzt lebenslang einnehmen.“
B. „Ihnen wird es morgen gleich besser gehen, da die Wirkung sehr schnell einsetzt.“
C. „Die Einnahme der Tabletten erfolgt nach dem Frühstück.“

8. Was raten Sie bei der Abgabe von L-Thyroxin? Die Einnahme sollte …
A. … 30 Minuten nach dem Essen erfolgen.
B. … vorzugsweise mit Mineralwasser erfolgen.
C. … immer nüchtern erfolgen.

9. Was können Sie Schwangeren raten? Sie sollten …
A. … während der Schwangerschaft und Stillzeit ihre Schilddrüsenhormone absetzen.
B. … während der Schwangerschaft und Stillzeit Jod supplementieren.
C. … ihre Schilddrüsenhormone nur noch ohne Jod einnehmen.

10.  Was raten Sie einer Hashimoto-Patientin, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf ein anderes 
L-Thyroxin-Präparat umstellen muss?

A. „Sie können ohne Bedenken das Hormon eines anderen Herstellers einnehmen.“
B. „Sie sollten auf mögliche Symptome einer Über oder Unterdosierung achten.“
C.  „Sie sollten solange warten, bis ihr Hersteller wieder liefern kann. Übergangsweise können Sie  

auf die Hormoneinnahme verzichten.“
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