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die medikamentös behandelt 
werden kann. „Unbehandelt wür-
de das Kind nicht nur körperliche,  
sondern auch schwere geistige 
Schäden bekommen“, sagt Primar 
Dr. Werner Langsteger, Leiter des 
Schilddrüsenzentrums sowie der 
Abteilung für Nuklearmedizin und 
Endokrinologie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Zu den häufigsten Schild-
drüsenerkrankungen zählen die 
Über- oder Unterfunktion, der 
Kropf (Struma), Entzündungen 
oder auch Krebs. Frauen sind 

Das Schmetterlingsorgan

Die von der Schilddrüse produzierten Hormone haben 
einen entscheidenden Einfl uss auf die Entwicklung des 
Neugeborenen, auf Stoffwechselfunktionen und auf die 
Psyche. Fehlfunktionen müssen daher ebenso behan-
delt werden wie eine Krebserkrankung des Organs.

Die Schilddrüse – wegen ihrer Form auch „Schmetterlingsorgan“ genannt – 
spielt eine wichtige Rolle für Stoffwechsel, Zellwachstum und den Gesamtorganismus.

Zu den Hauptaufgaben der Schild-
drüse zählen die Jodspeicherung 
und die Bildung der Schilddrüsen-
hormone Thyroxin (T4) und Trijod-
thyronin (T3). Diese Hormone 
haben Einfluss auf die Entwicklung 
des Neugeborenen, auf Herz und 
Kreislauf, den Eiweiß-, Fett- und 

Kohlenhydratstoffwechsel, den 
Muskel- und den Knochenstoff-
wechsel sowie die Leistungsfähig-
keit und Psyche. Daher wird bei 
Neugeborenen seit vielen Jahren 
ein Screening der Schilddrüse 
gemacht. Ein Baby von 4200 Neu-
geborenen hat eine Fehlfunktion, 
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grundsätzlich fünf Mal so häufig 
wie Männer von einer Schilddrü-
senerkrankung betroffen: Verän-
derungen können vor allem in der 
Pubertät, in der Schwangerschaft, 
aber auch in der Menopause (Kli-
makterium) offensichtlich werden.

Jodmangel führt zu Kropf
Zwischen 25 und 40 Prozent der 
Bevölkerung haben einen Kropf, 
der unterschiedlich groß ausge-
prägt sein kann. Frauen erkennen 
meist beim Blick in den Spiegel, 
wenn sich der Hals verändert, 
Männer klagen eher darüber, 
dass der Hemdkragen nicht mehr 
passt oder ertasten beim Rasieren
 einen Knoten. Primar Langsteger 
kennt aber auch Patienten, deren 
Schilddrüse um das zehnfache der 
Normalgröße angewachsen ist. 
Das optische Problem ist in diesen 
Fällen nicht mehr zu übersehen. 
Die Ausbuchtung am Hals ist derart 
groß, dass man sie auch sieht, wenn 
einem der Patient die Seite zudreht. 
Ein Kropf bildet sich, wenn Jodman-
gel vorliegt und die Schilddrüse 
diesen auszugleichen versucht, 
indem sie wächst. Die Funktion ist 
anfangs unverändert, dauert der 
Jodmangel jedoch viele Jahre an, 
kommt es neben der Vergrößerung 
zu einer Veränderung im Schild-
drüsengewebe, Knoten entstehen. 
Ebenso kann eine Schilddrüsen-
überfunktion auftreten oder sich 
ein oder mehrere Knoten zu einem 
Krebs, der bei Früherkennung gut 
heilbar ist, auswachsen.

Überfunktion: nervös und mager
Eine Fehlfunktion der Schilddrüse 
hat vielerlei Symptome: „Eine Schild-
drüsenüberfunktion (Hyperthyreo-
se) – das heißt, es werden zu viele 
Schilddrüsenhormone ausgeschüt-
tet – äußert sich durch innere Un-
ruhe, gesteigerte Nervosität, Herz-
rasen und Herzrhythmusstörungen, 

vermehrtes Schwitzen sowie grö-
ßere Gewichtsabnahme und Ver-
dauungsstörungen“, erläutert der 
Experte: „Das ist vergleichbar mit 
einem Motor, der sich im Leerlauf 
befi ndet, und permanent wird Gas 
gegeben. Der Körper befi ndet sich 
in einem ständigen Stresszustand, 
sozusagen auf Hochtouren.“ Die 
Überfunktion muss anfänglich me-
dikamentös eingestellt werden, 
die Jodzufuhr ist unbedingt 
zu vermeiden. In weiterer 

Fakten zur 
Schilddrüse

Die Schilddrüse ist ein schmet-
terlingsförmiges Organ, das 
aus einem rechten und linken 
Seitenlappen besteht. Es liegt 
unterhalb des Kehlkopfs und 
hat beim Erwachsenen eine 
Normgröße von 18 bis 20 ml 
bei Frauen und 25 bis 30 ml bei 
Männern. Die Hauptfunktion 
besteht in der Jodspeicherung 
und Bildung der jodhaltigen 
Schilddrüsenhormone Thyroxin 
(T4) und Trijodthyronin (T3). 
Diese spielen eine wichtige 
Rolle für den Energie-, Kno-
chen- und Fettstoffwechsel so-
wie für das Wachstum einzelner 
Zellen und des Gesamtorga-
nismus. Die häufi gsten Erkran-
kungen der Schilddrüse sind 
eine Über- oder Unterfunktion, 
Kropf (Struma), Entzündungen, 
Knoten oder Krebs.

Die Schilddrüse befi ndet sich am Hals 
unterhalb des Kehlkopfes vor der 

Luftröhre. 

Untersuchung der Schilddrüse 
mit Ultraschall
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Untersuchung 
der Schilddrüse

Im Zuge einer Vorsorgeunter-
suchung sollte auch die Funk-
tion der Schilddrüse überprüft 
werden. Das gilt auch für 
Schwangere – und wenn Sym-
ptome auftreten, die auf eine 
Fehlfunktion hindeuten, eben-
so, wenn ein Druck im Hals 
verspürt, ein Knoten getastet 
oder eine Vergrößerung des 
Halses ersichtlich wird.
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Folge muss bei diesen Patienten 
eine Radiojod-Therapie oder eine 
Operation durchgeführt werden. 
Bei einer ausgeprägten Überfunk-
tion, dem Morbus Basedow, treten 
auch die Augen deutlich hervor. 
Eine möglichst frühzeitige Behand-
lung dieser Autoimmunerkrankung 
– Antikörper richten sich gegen die 
eigene Schilddrüse – ist wichtig, 
damit es nicht auch noch zu einer 
Augenschädigung kommt. Liegt 
eine Schilddrüsenüberfunktion vor, 
ist das auch bei der Gabe von Kon-
trastmitteln für bestimmte Untersu-
chungen zu berücksichtigen. Etwa 
10 bis 20 Prozent der Bevölkerung 

haben eine Überfunktion, in etwa 
ebenso viele sind von einer Unter-
funktion betroffen.

Unterfunktion macht müde und dick
Die Schilddrüsenunterfunktion 
(Hypothyreose)  ist  entweder 
angeboren oder eine Folge von 
zu wenig Hormonproduktion. Ty-
pische Symptome sind auffällige 
Gewichtszunahme, Müdigkeit, 
Leistungsminderung, trockene 
Haut und ein ständiges Kälte-
gefühl. Das fehlende Hormon 
muss medikamentös zugeführt 
werden. In der Regel dauert es 
eine gewisse Zeit bis die richtige 
Einstellung gefunden wurde, mit 
regelmäßigen Kontrollen wird sie 
überprüft. Liegen Symptome für 
eine Fehlfunktion vor, ist eine Ab-
klärung beim Facharzt notwendig. 
Zu den Standarduntersuchungen 
zählen neben einem Tastbefund, 
der Ultraschall und die Szintigra-
phie. Bei der Schilddrüsenszinti-
graphie wird eine geringe Men-
ge einer radioaktiven Substanz 
(Technetium Tc99) intravenös 
injiziert, eine Gammakamera gibt 
dem Mediziner Auskunft über den 

Zustand der Schilddrüse. PET-CT, 
MR- und/oder CT-Untersuchungen 
kommen eventuel l  zusätz l ich 
vor einer Krebs-Operation zum 
Einsatz, damit der Chirurg eine 
Übersicht über die genaue Lage 
und Größe des Organs hat, eben-
so in der Nachsorge eines Schild-
drüsenkarzinoms. Mit dem PET-CT 
werden Stoffwechselvorgänge von 
bösartigen Schilddrüsentumoren 
untersucht, es zeigt auch das Tu-
morausmaß detailliert auf. 

Entzündung nach grippalem Infekt
„Schilddrüsenentzündungen kön-
nen rund vier Wochen bis zu drei 
Monate nach grippalen Infekten 
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Wenn die Schilddrüse versucht, durch 
Wachsen Jodmangel auszugleichen, 

entsteht ein Kropf.
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PET-CT-Untersuchungen sind spezielle Computertomografi en und 
geben Auskunft über die genaue Lage und Größe der Schilddrüse.
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„Eine Schilddrüsenüberfunkti-
on – das heißt, es werden zu 
viele Schilddrüsenhormone 
ausgeschüttet – äußert sich 
durch innere Unruhe, gestei-
gerte Nervosität, Herzrasen 
und Herzrhythmusstörungen, 
vermehrtes Schwitzen sowie 
größere Gewichtsabnahme 
und Verdauungsstörungen.“

Primar Dr. Werner Langsteger, 
Leiter des Schilddrüsenzentrums 
und der Abteilung für Nukle-
armedizin und Endokrinologie 
am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz
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auftreten und sehr schmerzhaft 
sein. Die Patienten spüren ein 
Druckgefühl im Hals vor der Luft-
röhre. Tritt eine Heiserkeit auf, die 
länger andauert, muss nicht nur 
eine Abklärung beim Hals-, Na-
sen-, Ohrenarzt erfolgen, sondern 
auch die Schilddrüse untersucht 
werden“, erklärt Langsteger. Eine 
zweite Form der Entzündung ist 
eine Autoimmunerkrankung, die 
bereits im Kindesalter auftritt. Die 
„Hashimoto Thyreoiditis“ kann 
familiär gehäuft sein und ist mit 
der Gabe von Hormonen gut in 
den Griff zu bekommen. Auch für 
eine unbehandelte Entzündung 

gilt, dass sich die Schilddrüse in 
eine Art Bindegewebe umwandeln 
kann und damit ihre Funktion 
völlig verliert. Etwa fünf bis zehn 
Prozent der Bevölkerung sind be-
troffen.

Prognose bei Krebs sehr gut 
Pro 100.000 Einwohner sind etwa 
fünf bis acht Personen von einem 
Schilddrüsenkarzinom betroffen. 
Abgesehen von vor allem im an-
glo-amerikanischen Raum durch-
geführten Bestrahlungen im Hals-
bereich gibt es hierzulande keine 
direkte Ursache für einen Schild-
drüsenkrebs. In Oberösterreich 
werden rund 70 Karzinome pro 
Jahr neu diagnostiziert, die Hälfte 
davon im Schilddrüsenzentrum 
bei den Barmherzigen Schwes-
tern. Nach der Operation kommt 
der Patient auf eine hermetisch 
abgeschirmte Spezialabteilung, 
in der mit einer hochdosierten 
131-Radiojod-Therapie – Beta-
Strahler mit einer Reichweite von 
zwei bis drei Millimeter – eventuell 
verbliebene Tumorzellen zerstört 
werden oder einer Metastasen-
bildung zuvor gekommen werden 
soll. Weil die Patienten während 
dieser Therapie radioaktiv sind, 
wird der Kontakt zu Ärzten und 
Pflegern möglichst kurz gehalten 
und auf das Notwendigste redu-
ziert. Alles, was mit den Patienten 
in Berührung kommt, z.B. Essge-
schirr, das Duschwasser, Handtü-
cher, etc. kommt in eine spezielle 

Abklinganlage. Besuche sind wäh-
rend der Therapie verboten. In der 
Regel reicht eine Woche Therapie 
aus. Nur selten, wenn der Tumor 
bereits in einem fortgeschrittenen 
Stadium ist, muss die Radiojod-
therapie wiederholt werden. Die 
Prognose eines Schilddrüsenkarzi-
noms, von dem etwa fünf Prozent 
der Bevölkerung betroffen sind, 
ist normalerweise sehr gut. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Schilddrüsenzentrum der Barmherzigen 
Schwestern in Linz: Primar Dr. Werner 

Langsteger bei der Visite. 

Radiojod-Therapie bei 
Schilddrüsenkrebs 

Dekontermination: Kleidung wird nach 
der Schilddrüsen-Behandlung von 
radioaktiven Rückständen befreit.
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Medikation für Schilddrüse: 
Radioaktivität wird gezielt eingesetzt
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„Ich bin bereits seit 
1984 Patientin des 
Schilddrüsenzentrums 
am Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern 
Linz. Ich hatte zwei kleine, 
bösartige Knoten an meiner 
Schilddrüse, daher musste 
sie zur Gänze operativ ent-
fernt werden. Seit 28 Jahren 
komme ich daher regelmäßig 
zur Kontrolle und Medika-
menteneinstellung hierher.“

Katharina S. (79)


