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D ie schmetter-
l i n g s f ö r m i g e 
Schilddrüse ist 
für die Produk-

tion verschiedener Hormone 
wie Trijodthyronin und Thy-
roxin zuständig, die die kör-
perliche Entwicklung, das 
Wohlbefinden und einige see-
lische Prozesse maßgeblich be-
einflussen. Auf SL01 mit dem 
Suchbegriff „Schilddrüse“ er-
fahren Sie Grundlegendes und 
Hintergrundinformationen zu 
den unterschiedlichen Hormo-
nen. Energieverbrauch, Herz 
und Kreislauf, Nerven, Magen, 
Darm und Muskeln, sogar se-

xuelle Lust und Fruchtbarkeit 
sind auf eine gesunde Schild-
drüse angewiesen. Informieren 
Sie sich hierzu auf SL02, die 
zwar von einem Pharmaher-
steller gefördert wird, jedoch 
eine Vielzahl allgemeingültiger 
und hilfreicher Hinweise ent-
hält. Auf dieser Seite erfahren 
Sie auch vieles über Warnsig-
nale, die bei Schilddrüsenüber- 
oder -unterfunktion auftreten 
können. In einer Experten-
sprechstunde via Telefon, die 
zu bestimmten Terminen statt- 
findet, können sich Betroffene 
ausführlicher zum Thema be- 
raten lassen.

Die Symptome einer Schild-
drüsenerkrankung sind häufig 
unspezifisch und können nicht 
ohne Weiteres zugeordnet wer- 
den. Ihnen sind sicherlich 
schon öfter Kunden aufgefal-
len, die eine mehr oder minder 
stark ausgeprägte Schwellung 
am Hals aufwiesen.   

Erkrankungen der Schild-
drüse Am auffälligsten ist 
wohl die Bildung eines Kropfes, 
der so genannten Struma, der 
in den meisten Fällen durch 
chronischen Jodmangel be-
günstigt wird. Nach Auskunft  
der Schilddrüsen-Liga Deutsch-

land, SL03, leiden hier zu 
Lande circa 33 Prozent der 
Menschen an einer Schild-
drüsenerkrankung. Die Liga 
ist ein Angebot des Dachver-
bandes der Selbsthilfegruppen 
für Schilddrüsenkranke und 
Angehörige. Experten und Pa-
tienten werden hier zusammen-
gebracht, und die Gründung 
von Selbsthilfegruppen wird 
unterstützt.
Unter SL04 erfahren Sie in 
Kurzform mit Weiterverlin-
kungen das Wichtigste über 
diese Krankheiten wie Zysten, 
Entzündungen oder Knoten. 
Bei Letzteren wird unterschie-
den zwischen kalten, warmen 
und heißen Knoten. Heiße 
Knoten sind besonders aktives 
Gewebe, sie lagern im Übermaß 
Jod ein und können deshalb 
unbehandelt zu einer Schild-
drüsenüberfunktion führen. 
Kalte Knoten sind hormonell 
inaktiv, können aber auf Dauer 
krebsartig entarten und Schild-
drüsenkarzinome bilden. Sie 
sollten operativ entfernt wer-
den. Hinter warmen Knoten 
verbergen sich oftmals Ade-
nome, die unbedingt beobach-
tet werden müssen. Eine weit 
verbreitete – und leider noch 
nicht ergründete – Krankheit 
ist Morbus Basedow, zu dem  
Sie unter SL05 Informationen 
finden. Ein besonderes Merk-
mal ist das Hervortreten der 
Augen (Exophthalmus). Ferner 
kann es zu einer Vergrößerung 
der Schilddrüse und zu Herz- 
rasen kommen. Sehr ausführ-
lich beschäftigt sich SL06 mit 
diesem Thema.

Hashimoto Thyreoiditis  
Eine besondere Form ist die 
chronische Entzündung der 
Schilddrüse, die Hashimoto 
Thyreoiditis. Bei dieser Auto- 
immunerkrankung kommt es  
zu einer Zerstörung des Schild-
drüsengewebes durch das Im- 
munsystem. Frauen sind deut-

Die Schilddrüse ist nur ein kleines Organ im Gesamtsystem, aber sie leistet 
ununterbrochen Großes. Sobald sie allerdings nicht mehr ihren Aufgaben 
nachkommt, hat das dramatische Auswirkungen auf den Körper.

Gefahr im Hals
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lich häufiger betroffen als Män-
ner. Was genau Hashimoto 
Thyreoiditis ist, lernen Sie unter 
SL07, einer Privatinitiative, die 
jedoch eine sehr umfangreiche 
und für Betroffene leicht zu 
verstehende Sammlung sach-
licher Informationen und per-
sönlicher Erfahrungsberichte 
enthält. Ebenfalls eine Eigeni-
nitiative mit fachprofessionel-
ler Unterstützung ist die Seite 
unter SL08. Auf dieser Orien-
tierungsseite wird beim Suchbe-
griff „Hashimoto Thyreoiditis“ 
das Thema unter Alternativge-
sichtspunkten als Ergänzung  
zur klassischen Medizin be-
leuchtet. Ernährungstipps, 
Literaturhinweise und ein Be-
troffenenforum ergänzen das 
Angebot. Ausführlich wird 

das Thema auch bei Wikipedia 
auf SL09 beschrieben. Vom 
Standpunkt einer Erkrankten 
aus bietet die Medizinerin und 
Fachautorin Frau Dr. Leveka 
Brakebusch ihre Informati-
onsseite unter SL10 an. Hier 
geht es um eine umfassende pa-
tientenorientierte Darstellung 
der Ursachen, Symptome und 
Therapie der Hashimoto Thy-
reoiditis. 

Behandlungen Nachdem 
die Fehlfunktionen größten-
teils durch Jodmangel aus-
gelöst werden, sollte auf eine 
ausgewogene Zufuhr geachtet 
werden. In Ländern wie der 
Schweiz, in denen über die Le-
bensmittel jodiertes Speisesalz 
zugeführt wird, kommt es zu 
deutlich weniger Erkrankun-
gen als in Deutschland. Liegen 
Krankheiten vor, haben sich gar 
Tumoren entwickelt, wird in 
vielen Fällen zur chirurgischen 
Entfernung der Tumoren und 
damit oft zu Teilen oder der 
gesamten Schilddrüse geraten. 
Bei heißen Knoten wird dem 
Patienten oft auch eine Radio-
jodtherapie (SL11) zur Auswahl 
gestellt. Beides hat Vor- und 
Nachteile, doch entscheiden 

viele Menschen sich inzwi-
schen im Zweifelsfall für eine 
Radiojodbehandlung, weil sie 
risikoärmer als eine Entfernung 
erscheint. Der Patient schluckt 
eine Kapsel mit radioaktivem 
Jod, welches sich im Knoten-
gewebe anreichert und dieses 
zerstört. ■

Barbara Schulze-Frerichs, PTA/ 
Ursula Tschorn, Apothekerin
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Die vollständigen Links finden Sie im Internet unter  
www.pta-aktuell.de/w/DC113

http://de.wikipedia.org/...
www.forum-schilddruese.de
www.schilddruesenliga.de/...
http://flexikon.doccheck.com
www.morbus-basedow.net
www.morbusbasedow.de
www.hashimoto-info.de
www.volkskrankheit.net
http://de.wikipedia.org/...
www.hashimotothyreoiditis.de
www.onmeda.de
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(bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Personen mit chronischen Erschöpfungs-
zuständen und stressbedingten Erkrankungen mit metabolischer Störung.
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Ihre Empfehlung bei
Stress und Erschöpfung
Die Basica® 14-Tage Intensiv-Kur

 unterstützt Energiestoffwechsel und Nerven
 reduziert Müdigkeit und Erschöpfung
 stabilisiert das Säure-Basen-Gleichgewicht 

Der 2-Phasen-Effekt mit hoch dosierten 
basischen Mineralstoffen, Vitaminen und 
Spuren elementen aktiviert und regeneriert 
bei chronischen Erschöpfungszuständen.
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