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Margarete D. (52) dachte an typische Plagen der 
Wechseljahre, als sie vermehrte Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche an sich bemerkte. Ihrer 
Umgebung fiel immer mehr ihre gesteigerte 
Reizbarkeit und Nervosität auf. Als die sportliche 
Frau auch ohne körperliche Anstrengungen einen 
beschleunigten Pulsschlag verspürte und un-
erwünscht Gewicht verlor, ging sie endlich zum 
Arzt. Der Befund: Ihre Schilddrüse stellte zu viel 
Hormon her, es bestand eine Schilddrüsenüber-
funktion. Damit war Margarete D. auch einem 
Osteoporoserisiko ausgesetzt, weil im beschleu-
nigten Stoffwechsel auch der Knochenabbau 
gesteigert ist.

Im Gegensatz zur Überfunktion äußert sich die 
Schilddrüsenunterfunktion, also mangelnde Hor-
monproduktion, mit einem gebremsten Stoff-
wechsel, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit, 
trockener Haut, Wassereinlagerung, Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit bis hin zu 
depressiven Verstimmungen. Die Unterfunktion 
kann auch an Haarausfall, brüchigen Fingernägeln, 
Schlafstörungen, Blässe, Schwindel, Störungen im 
weiblichen Zyklus und unerfülltem Kinderwunsch 
schuld sein. 

Der häufigste Grund für eine Schilddrüsenunter-
funktion ist die Hashimoto-Thyreoditis, eine chro-
nisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, wo das 
Immunsystem die Schilddrüse wie körperfremdes 
Gewebe angreift. Wahrscheinlich sind hormonelle 
Schwankungen im weiblichen Organismus mit ein 

Grund, warum Frauen daran acht Mal häufiger er-
kranken als Männer. Weitere mögliche Ursachen 
einer Unterfunktion sind Operationen der Schild-
drüse, eine Strahlentherapie im Halsbereich und 
angeborene Fehlbildungen. 

Knotige Veränderungen an der Schilddrüse sind 
die sogenannten Kröpfe, die zu Schluckbeschwer-
den, Heiserkeit und  Atemnot führen können. Der 
„Knödel im Hals“ ist ein typisches Kropfsymptom. 

Komplizierter Regelkreis 

Die Schilddrüse ist ein schmetterlingförmiges, nur 
20 bis 60 Gramm leichtes Organ unterhalb vom 
Schildknorpel des Kehlkopfes und vor der Luft-
röhre. Sie ist eines der wichtigsten hormonellen 
Steuerorgane des Körpers. In fast allen Organen 
gibt es „Empfänger“ für Schilddrüsenhormone.  

Wahrscheinlich arbeitet bei jedem 
dritten Erwachsenen die Schilddrüse  
nicht einwandfrei .  Schilddrüsen- 
probleme können eine Reihe unspe-
ziischer Symptome verursachen, die 
leicht bagatellisiert werden und den Be-
trofenen oft erst spät zum Arzt führen. 

Schilddrüsenprobleme  
Verräterische Zeichen
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„Im Prinzip regelt die Schilddrüse den gesamten 
Stoffwechsel vom Herzkreislaufsystem über die 
Verdauung bis hin zur Psyche“, erklärt der Welser 
Allgemeinmediziner und Facharzt für Nuklearme-
dizin Dr. Michael Lehner. Die Aktivität der Schild-
drüse wird gesteuert von der Hirnanhangsdrüse 
(Hypophyse), die das Hormon TSH erzeugt. Der 
Anstieg dieses Hormons im Blut ist der Lockruf 
für die Schilddrüse, die Hormone T4 (Thyroxin)  
und – in kleineren Mengen – T3 (Trijodthyronin) 
zu produzieren und ins Blut auszuschütten. Sie 
spielen auch eine Rolle im Rückmeldemecha-
nismus an die Hypophyse: Wenn genug oder zu 
viel Schilddrüsenhormon im Blut zirkuliert, wird 
die TSH-Produktion der Hypophyse gebremst. 
Bei niedrigem Hormonspiegel kurbelt die Hypo-
physe die TSH-Ausschüttung an. Im gesunden 
Menschen pendeln diese Werte innerhalb einer 
ausgewogenen Norm. Die vier linsengroßen Ne-
benschilddrüsen, die in die vier Schilddrüsenpole 
eingelagert sind, produzieren das Parathormon, 
das den Kalziumhaushalt regelt. Es ist unter ande-
rem unentbehrlich für die Herzkreislauffunktion, 
für die Muskelarbeit und für gesunde Knochen. 

Kropf und Jodmangel 

Jod ist der wichtigste Baustein der Schilddrüsen-
hormone T4 (Thyroxin) und T3 (Trijodthyronin). 
Wenn die Schilddrüse etwa wegen Jodmangels 
nicht genug Hormon produzieren kann, versucht 
sie, durch eine Vergrößerung ihres Volumens ihre 
Produktivität zu steigern. Österreich war so wie 
auch Deutschland und die Schweiz einst Jod- 
mangelgebiet, ein Kropf (Struma) eine häufige 
Diagnose – bis zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Speisesalzjodierung. Weil aber auch erbliche Fak-
toren bei der Kropfbildung mitspielen, kommen 
Kröpfe trotz ausreichender Jodversorgung immer 
noch vor, wenngleich viel seltener und weniger 
ausgeprägt.
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Auch sogenannte heiße Knoten können sich  
bilden und unabhängig vom hormonellen Regel- 
kreis eine Überfunktion entwickeln. Sie sind be-
sonders hormonproduktiv, aber stets gutartig 
– im Gegensatz zu den kalten Knoten, die hormo-
nell inaktiv sind und immer den Verdacht auf ein 
bösartiges Geschehen erwecken. 

Morbus Basedow ist ebenfalls eine Autoimmun- 
erkrankung der Schilddrüse. Ein spezifischer 
Antikörper übermittelt ständig ein Signal zur 
Mehrproduktion von Schilddrüsenhormonen und 
treibt so zur Überfunktion an. Der Antikörper 
bewirkt zudem eine bindegewebsartige Ver- 
dickung der Augenmuskeln, die den Augapfel 
aus der Augenhöhle hervortreten lässt. Probleme 
beim Lidschluss müssen manchmal sogar durch 
Operation oder Bestrahlung behoben werden, 
vor allem dann, wenn die Erkrankung chronisch 
wird, was bei etwa einem Fünftel der Fälle eintritt. 
Die Einnahme des Mineralstoffs Selen kann diesen 

Immunprozess etwas puffern. 80 Prozent der Ba-
sedow-Erkrankungen heilen aber innerhalb eines 
Jahres von selbst aus. 
 
Unbehandelt kann eine Schilddrüsenunterfunktion 
durch eine Stoffwechselentgleisung tödlich enden. 
Eine unbehandelte Überfunktion hingegen über-
reizt ständig das Herzkreislaufsystem bis hin zu 
lebensbedrohlichem Vorhofflimmern. Wenn jod- 
haltige Medikamente, zum Beispiel gegen Herz-
rhythmusstörungen verordnet, eine Überfunktion 
auslösen, sind sie sofort abzusetzen. 

98 Prozent aller knotigen Veränderungen an der 
Schilddrüse sind gutartig. Wenn Schilddrüsenkrebs 
Symptome wie Heiserkeit und Schluckstörungen 
verursacht, liegt meist schon ein fortgeschrittenes 
Stadium vor. Frühwarnzeichen gibt es nicht. Die 
gute Nachricht: Die meisten Formen von Schild-
drüsenkrebs sind sehr gut behandelbar, vielfach 
werden sogar komplette Heilerfolge erzielt. 

Die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse ist schmerzfrei und aufschlussreich.
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Dr. Michael Lehner, FA für Nuklearmedizin, Arzt für Allge-
meinmedizin mit Schilddrüsenpraxis in Wels

 
„Schilddrüsenerkrankungen in der Famili-
engeschichte sind immer ein Warnsignal. 
Kröpfe sind auch oft erblich bedingt. Mor-
bus Basedow und Hashimoto-Thyreoiditis 
werden vorwiegend in der weiblichen Linie 
vererbt – häuig sind mehrere weibliche 
Geschwister betrofen.“

 
Günstige Lage

Die Schilddrüse ist einer Diagnostik sehr gut 
zugänglich. Mit Ultraschall lassen sich Struktur 
und Größe des Organs schmerz- und strahlen-
frei perfekt begutachten und vermessen. Die 
Schilddrüsenhormone und – zur Abklärung einer 
Autoimmunerkrankung – möglicherweise vorhan-
dene Antikörper werden im Blutbild bestimmt. 
Ein spezieller Diagnoseschritt ist die Szintigrafie 
(lat. „scintillare“ = blitzen, funkeln), eine scho-
nende, nuklearmedizinische Methode, die ein 
Funktionsbild der Schilddrüse erstellt. Das kurz 
wirksame Radionuklid Technetium, in einer un-
schädlichen Menge über die Vene injiziert, ähnelt 
chemisch dem von der Schilddrüse so begehrten 
Jod, und reichert sich innerhalb von zwanzig  
Minuten in der Schilddrüse an. Die Lichtblitze 
der radioaktiven Strahlung werden elektronisch 
als schwarze Bildpunkte in ein Szintigramm über-
setzt – je schwärzer ein Bereich, umso höher die 
Aktivität des Schilddrüsengewebes, je heller, 
umso inaktiver das Areal – ein „kalter Knoten“.  
Bei solchen krebsverdächtigen Knoten kann mit-
tels Feinnadelpunktion über die Haut Gewebe zur 
Untersuchung auf Gut- oder Bösartigkeit entnom-
men werden. 

Hormonersatztherapie

Glücklicherweise können Medikamente die na-
türlichen Schilddrüsenhormone perfekt ersetzen. 
Morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück 
eingenommen, haben sie Zeit, sich im Blut anzu-
reichern. Wichtig sind die tägliche Einnahme, eine 
optimale Einstellung, eine zumindest jährliche 
Kontrolle und eine laufende Dosisanpassung. Je 
mehr Körpergewicht, umso höher ist der Hor-
monbedarf. Ein Leistungssportler braucht mehr 
Schilddrüsenhormon als ein bettlägriger Patient, 
ein älterer Mensch weniger als ein junger. 

Infektiöse Entzündungen der Schilddrüse sind 
schmerzhaft, aber sehr selten und werden mit 
Entzündungshemmern und Antibiotika behandelt. 
Auch die radioaktive Jodtherapie nutzt die Ei-
genheit der Schilddrüse, Jod zu speichern. Sie 

kann bei den gutartigen „heißen Knoten“ und 
beim Morbus Basedow angezeigt sein. „Und sie 
ist unverzichtbar zur Nachbehandlung bösartiger 
Knoten, wenn zwar die Schilddrüse entfernt 
ist, aber eventuell verbliebenes, mikroskopisch 
kleines Restgewebe bestrahlt werden soll, um ein 
Rezidiv, also einen Rückfall, zu verhindern“, be-
tont Dr. Lehner. Das in geringsten Mengen verab- 
reichte Isotop Jod 131 lagert sich im Zielgewe-
be ein und zerstört kranke Zellen, umliegendes 
Gewebe bleibt unbehelligt. Nach wenigen Tagen 
ist die radioaktive Strahlung wieder vollends ab-
gebaut.

Eine Operation ist auch bei gutartigen Schilddrü-
senerkrankungen angezeigt, etwa wenn ein Kropf 
zu Schluckstörungen, Atemnot und Heiserkeit 
geführt hat. Selbst bei einer Überfunktion, bei 
heißen Knoten oder beim nicht spontan ausge-
heilten Morbus Basedow hilft zur dauerhaften 
Sanierung oft nur eine Operation und war auch 
für Margarete D. der erste  Behandlungsschritt. 
Seither optimiert sie ihre Versorgung mit Schild-
drüsenhormonen medikamentös – und fühlt sich 
wieder wohl in ihrer Haut.

Klaus Stecher
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