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H erzrasen, zitt
rige Hände, ner
vöse Unruhe 
und Gewichts

verlust: Unter diesen Sympto
men leiden viele Menschen, bei 
denen der Arzt eine Schilddrü
senüberfunktion (Hyperthy
reose) festgestellt hat. Typisch 
dafür: Die kleine, schmetter
lingsförmige Schilddrüse, die 

unterhalb des Kehlkopfes sitzt, 
schüttet zu viele Hormone 
aus. Durch den Hormonüber
schuss werden Stoffwechselvor
gänge im Körper auf unnatür
lich starke Weise angekurbelt 
– Herz, Nerven und andere Or
gane arbeiten, als stünden sie 
unter Dauerstrom. Die häu
figsten Ursachen einer Schild
drüsenüberfunktion sind die 

Autoimmunkrankheit Mor
bus Basedow, die oft auch mit 
hervortretenden Augen ein
hergeht, und eine sogenannte 
Schilddrüsenautonomie, bei 
der die Hormone außerhalb 
der Kontrolle des Gehirns und 
unabhängig vom tatsächlichen 
Bedarf produziert werden. Um 
eine Hyperthyreose zu behan
deln, kommen unterschiedliche 

Therapien infrage. Neben Me
dikamenten, die die Hormon
produktion drosseln, und Ope
rationen, bei denen die Masse 
an aktivem Schilddrüsenge
webe reduziert wird, hat sich 
die Radiojodtherapie etabliert. 

Programmierter Zelltod Bei 
der Radiojodtherapie, auch Ra
dioiodtherapie oder kurz RJT 
genannt, handelt es sich um 
ein nuklearmedizinisches Stan
dardverfahren. Bereits seit vie
len Jahrzehnten kommt die 
vergleichsweise nebenwir
kungsarme Behandlung erfolg
reich zum Einsatz. Das Prin
zip: Durch die orale Gabe von 
radioaktivem Jod, das sich aus
schließlich in den Schilddrü
senzellen anreichert, wird 
überschüssiges und übermä
ßig hormonproduzierendes 
Gewebe zerstört. Gleichzeitig 
wird die Schilddrüse verklei
nert. Aufgrund dieser Wirkung 
kann die RJT auch bei einer 
krankhaften Schilddrüsenver
größerung (Struma) zum Ein
satz kommen. 
In der Praxis stellt die Be
handlung mit radioaktivem 
Jod bei zahlreichen gutartigen 
Schilddrüsenerkrankungen eine 
Alternative zur Operation dar 
– Arzt und Patient können oft

Schilddrüsenzellen 
ausschalten

Bei vielen gut- und bösartigen Schilddrüsenerkrankungen kann die Radiojod therapie 
helfen. Dabei wird dem Patienten radioaktives Jod in Kapselform verabreicht, das sich 
in der Schilddrüse anreichert und fehlerhafte Zellen zerstört.

PRAXIS RADIOJODTHERAPIE
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mals zwischen beiden Thera
pieoptionen wählen. Vor allem 
für ältere Menschen, bei denen 
ein chirurgischer Eingriff oft 
mit einer Vielzahl von Risiken 
einhergeht, ist die Radiojodthe
rapie häufig die bessere Wahl. 
Grundsätzlich macht sich die 
Therapie die Tatsache zunutze, 
dass die Schilddrüse im We
sentlichen das einzige Organ 
ist, welches das Spurenelement 
Jod in nennenswerten Mengen 
aufnimmt und verstoffwechselt. 
Deshalb wird auch das kontrol
liert zugeführte radioaktive Jod, 
das Isotop J131, fast nur in 
der Schilddrüse aufgenommen, 
während der restliche Körper 
nur in geringem Maße mit 
Strahlen belastet wird. 

Quarantäne muss sein Auf
grund gesetzlicher Strahlen
schutzbestimmungen darf die 
Radiojodtherapie in Deutsch
land nur stationär durchgeführt 
werden – und zwar in speziell 
dafür eingerichteten nuklear
medizinischen Krankenhäu
sern. Bei gutartigen Schild
drüsenerkrankungen ist oft ein 
Klinikaufenthalt von drei bis 
sechs Tagen erforderlich, mit
unter müssen Patienten aber 
auch 10 bis 12 Tage im Kran
kenhaus bleiben. Während die
ser Zeit befinden sie sich in 
Quarantäne, was unter ande
rem bedeutet, dass sie keinen 
Besuch bekommen und die Sta
tion nicht verlassen dürfen. Der 
Grund: Über die Atemluft und 
die Ausscheidungen gibt der 
Patient mindestens noch 48 
Stunden nach Einnahme der 
Kapsel Radioaktivität in die 
Umgebung ab. 

Keine Gefahr für Nachbar
organe Im Vorfeld der ei
gentlichen Therapie wird die 
notwendige Dosis an Radiojod 
bestimmt. Ein Radiojodtest gibt 
Auskunft über das Speicherver
halten der Schilddrüse. Für die 

Behandlung selbst schluckt der 
Patient meist nur eine einzige 
Kapsel mit der erforderlichen, 
individuell berechneten Dosis 
an radioaktivem Jod. Im Kör
per bahnt sich die Substanz au
tomatisch ihren Weg zu den 
Schilddrüsenzellen und gibt 
hier die therapeutisch wirksa
men Betastrahlen ab. Diese ver
ursachen Zellschädigungen 
und führen letztlich zum pro
grammierten Zelltod. Die 
Strahlung hat im Körper nur 
eine sehr geringe Reichweite 
von 0,5 Millimetern, sodass 
durch die Behandlung weder 
das umliegende Gewebe noch 
andere Organe geschädigt wer
den. Wichtig zu wissen ist je
doch, dass der Zerfall des ra
dioaktiven Jods – neben der 
therapeutischen Betastrahlung 
– auch eine geringe Menge an 
niederenergetischer Gam
mastrahlung erzeugt. Diese ist 
in der Lage, den Körper des Pa
tienten zu durchdringen und 
stellt aufgrund dessen eine Be
lastung für dessen Umwelt dar. 
Das ist der Grund, warum Pati
enten unmittelbar nach der Be
handlung keinen Kontakt zu 
anderen Personen haben dür
fen. Während des Aufenthaltes 
im Krankenhaus wird die 
Strahlendosis täglich gemessen. 
Erst, wenn die Reststrahlung 
einen gesetzlich festgelegten 
Grenzwert unterschritten hat, 
darf der Patient die Klinik ver
lassen. Eventuell muss er aber 
auch im Anschluss an den stati
onären Aufenthalt noch einige 
Vorsichtsmaßnahmen beach
ten – beispielsweise noch eine 
Zeitlang Abstand zu Schwange
ren und Kleinkindern halten. 
Die Erfordernis, sich nach der 
Verabreichung der radioakti
ven Kapsel einige Tage in Qua
rantäne zu begeben, ist für viele 
Schilddrüsenkranke der größte 
Nachteil der Radiojodtherapie. 
Gravierende Nebenwirkungen 
verursacht die vergleichsweise 

geringe Strahlendosis, die bei 
gutartigen Schilddrüsenerkran
kungen meist nur einmalig ver
abreicht wird, in der Regel 
nicht. Viele spüren gar nichts 
von der Therapie, bei anderen 
kommt es lediglich zu einem 
vorübergehenden, harmlosen 
Anschwellen der Schilddrüse. 
Wichtig zu wissen ist jedoch, 
dass es mehrere Monate dauern 
kann, bis die gewünschte Wir
kung eintritt und die Therapie 
eine – mitunter sogar beabsich
tigte – Schilddrüsenunterfunk
tion zur Folge haben kann. 
Diese kann jedoch medikamen
tös kompensiert werden.  

Mit J131 gegen Krebs
zellen Auch bei bösartigen 
Schilddrüsentumoren wird 
die Radiojodtherapie einge
setzt. In der Regel wird bei 
einem Karzinom zunächst die 
gesamte Schilddrüse operativ 
entfernt. Einige Wochen nach 
dem Eingriff folgt bei bestimm
ten Tumorarten, sogenannten 
differenzierten Schilddrüsen
karzinomen, dann zusätzlich 
eine RJT. Sie verfolgt das Ziel, 
das nach der Operation verblie
bene restliche Schilddrüsenge
webe sowie eventuell vorhan
dene Metastasen zu zerstören. 
Um die Aufnahme des radi
oaktiven Jods in die Schilddrü

senzellen zu steigern, wird vor 
Behandlungsbeginn absicht
lich ein erhöhter Blutspiegel 
des Hormons TSH, das in der 
Hirnanhangdrüse produziert 
wird, herbeigeführt. Der Ablauf 
der Therapie ist ähnlich wie 
bei gutartigen Schilddrüsener
krankungen. Mitunter müssen 
Krebspatienten Nebenwirkun
gen wie vorübergehende Hals 
und Schluckbeschwerden, ver
minderten Speichelfluss und 
Magenschleimhautentzün
dungen in Kauf nehmen. Sind 
mehrere hochdosierte Behand
lungen mit radioaktivem Jod 
erforderlich, sind auch gra
vierendere Nebenwirkun
gen möglich. Doch auch bei 
Schild drü senkrebs gilt: Da die 
Reichweite der radioaktiven 
Strahlung gering ist, werden 
umliegende Organe und Ge
webe geschont. Als Folge der 
operativen Schilddrüsenentfer
nung mit anschließender RJT 
kann der Körper selbst keine 
Schilddrüsenhormone mehr 
produzieren. Sie müssen dann 
in Tablettenform eingenom
men werden. ■

Andrea Neuen,  
Freie Journalistin 

DIE SCHILDDRÜSE BRAUCHT JOD  

Die menschliche Schilddrüse stellt die Hormone Tetra-
jodthyronin, kurz T4, und Trijodthyronin, kurz T3, her. 
Sie sind u. a. bedeutsam für den Energiestoffwechsel 
und das Wachstum. Für die Hormonproduktion ist das 
kleine Organ auf das Spurenelement Jod angewiesen, 
das in der Schilddrüse in mehreren Zwischenschritten 
in die Hormonmoleküle eingebaut wird. Jod müssen 
wir mit der Nahrung aufnehmen, der Bedarf von Ju-
gendlichen und Erwachsenen liegt bei 180 bis 200 
Mikrogramm pro Tag. Schwangere brauchen 230 Mikro-
gramm, Stillende sogar 260 Mikrogramm täglich. Jod-
mangel kann Erkrankungen wie eine Vergrößerung der 
Schilddrüse (Kropf, Struma) zur Folge haben. Wichtig 
ist es deshalb, lebenslang auf eine ausreichende Jodzu-
fuhr zu achten. Bewährt hat sich z. B. die Verwendung 
von Jodsalz im Haushalt. 


