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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Etwa bei jedem Zweiten über 60 
werden ein oder mehrere Knoten 
in der Schilddrüse diagnostiziert, 
was viele im Hinblick auf eine 
Krebserkrankung beunruhigt. 
Dann besteht oft der Wunsch, das 
Organ teilweise oder komplett 
entfernen zu lassen. Viele Schild-
drüsenknoten können jedoch 
durch neue, nicht-chirurgische 
Behandlungen therapiert werden, 
was eine Operation überflüssig 
macht.

DiE ScHilDDrüSE 
Die Schilddrüse ist ein winziges Or-
gan, das im Körper eine große Rolle 
spielt. Sie bildet Hormone, die in 
zahlreiche Körperfunktionen eingrei-
fen. So beeinflussen die Hormone 
zum Beispiel unsere Verdauung, un-
seren Schlaf, die Psyche, das Herz 
und den Fettstoffwechsel. Gerät die 
Schilddrüse aus dem Takt, kann sich 
dies auf viele Vorgänge im Organis-
mus auswirken.
Schilddrüsenerkrankungen kommen 
ziemlich häufig vor, sie gelten sogar 
als Volkskrankheit. Neben einem 
Kropf sowie einer Über- oder Unter-
funktion gehören Knoten in der 
Schilddrüse zu den typischen Pro-
blemen. „Schätzungen zufolge ha-
ben mindestens 30 Prozent der 
Deutschen Schilddrüsenknoten“, er-
läutert Professor Jochen Kußmann, 
Schilddrüsenspezialist am Endokri-
nen Zentrum der Schön Klinik Ham-
burg-Eilbek.

In der Schilddrüse entstehen die bei-
den wichtigen Hormone Trijodthyro-
nin (T3) und Thyroxin (T4), die von 
dort aus ins Blut gelangen. Zur Pro-
duktion dieser Hormone benötigt die 
Schilddrüse Eiweiß und Jod. Da der 
menschliche Körper kein eigenes 
Jod herstellt, muss er es in ausrei-
chender Menge über die Nahrung 
zu sich nehmen. Bei Jodmangel 
kann sich die Schilddrüse vergrö-
ßern und einen Kropf bilden (latei-
nisch: Struma). Das ebenfalls in der 
Schilddrüse gebildete Hormon Cal-
citonin spielt eine Rolle im Calcium-
Stoffwechsel.
Von einer Über- oder Unterfunktion 
spricht man, wenn die Drüse zu viele 
bzw. zu wenige Hormone produziert. 
Das hat Auswirkungen auf die von 
der Schilddrüse gesteuerten Körper-
funktionen. Die Symptome sind viel-
fältig: Eine Schilddrüsenüberfunkti-
on (Hyperthyreose) kann sich bspw. 
in Nervosität, Konzentrationsschwä-
che, Schlafstörungen oder ver-
mehrtem Schwitzen äußern. Sym-
ptome der Schilddrüsenunterfunkti-
on (Hypothyreose) können dagegen 
Kälteempfindlichkeit, Antriebslosig-
keit oder depressive Verstimmungen 
sein.
Üblicherweise bestimmt der Arzt zur 
Orientierung den so genannten TSH-
Wert. TSH ist ein Hormon, das in der 
Hirnanhangsdrüse entsteht. Es steu-
ert die Hormonproduktion der Schild-
drüse. „Der Normbereich liegt bei 
einem TSH-Wert von 0,4 bis 4“, er-

ScHilDDrüSE HEilEn OHnE OP
Schilddrüsenknoten mit neuen Methoden therapieren
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klärt Dr. Roland Gärtner, emeritierter 
Professor am Universitätsklinikum 
München. Die Werte für die Schild-
drüsenhormone T3 und T4 können 
je nach Lebenssituation variieren: 
bei älteren Menschen ist z. B.  eine 
leichte Unterfunktion der Schilddrü-
se normal.“
Schilddrüsenüber- und Schilddrü-
senunterfunktionen können auf ver-
schiedene Ursachen und Krank-
heiten zurückzuführen sein. Eine 
Schilddrüsenunterfunktion ist nur in 
seltenen Fällen angeboren, oft ist 
sie das Resultat einer Schädigung 
des Schilddrüsengewebes, etwa bei 
einer Entzündung. Als Hashimoto-
Thyreoiditis bezeichnet man eine 
chronische Entzündung der Schild-
drüse, bei der das Immunsystem des 
eigenen Körpers das Schilddrüsen-
gewebe angreift (sog. Autoimmun-
krankheit).
Eine Überfunktion ist zu mehr als 95 
Prozent entweder auf eine Base-
dowsche Krankheit (Morbus Base-
dow) oder eine Autonomie zurück-
führbar. Bei einer funktionellen Auto-
nomie produzieren Teile der Schild-
drüse unkontrolliert Hormone. Die 
Basedowsche Krankheit ist eben-
falls eine Autoimmunerkrankung. Bei 
ihr bildet der Körper bestimmte Anti-
körper, welche zu einer verstärkten 
Ausschüttung von Schilddrüsenhor-
monen führen.
Daneben gibt es den Schilddrüsen-
krebs (Schilddrüsenkarzinom). Die 
Ursachen dieser Erkrankung sind 
nicht eindeutig geklärt. Ein Risiko-
faktor sind unter anderem erhöhte 
Belastungen mit Röntgenstrahlen 
oder radioaktive Strahlung. Jährlich 
erkranken in Deutschland etwa 5.000 

Menschen an Schilddrüsenkrebs.
Die Schilddrüsenunterfunktion (Hy-
pothyreose) ist – von Ausnahmen 
abgesehen – nicht heilbar und muss 
daher dauerhaft mit Medikamenten  
(L-Thyroxin) behandelt werden. 
Zwei Zentren im Gehirn steuern die 
Produktion und Verteilung der Schild-
drüsenhormone. Zum einen der im 
Zwischenhirn liegende Hypothala-
mus mit seinem Thyreotropin-relea-
sing-Hormon (TRH). TRH fördert 
Bildung und Abgabe von TSH. Zum 
anderen die Hirnanhangsdrüse (Hy-
pophyse) mit ihrem Thyroidea-sti-
mulierenden-Hormon (TSH), das die 
Schilddrüse dazu anregt, ihre Hor-
mone zu produzieren und freizuset-
zen.
Charakteristisch für eine Schilddrü-
senunterfunktion ist ihr schlei-
chender, lang anhaltender Verlauf. 
Sie verursacht vor allem zu Beginn 
nur geringe Beschwerden und wird 
daher nicht selten erst spät erkannt. 
Bei älteren Menschen machen sich 
meist nur einzelne Symptome wie 
eine erhöhte Kälteempfindlichkeit 
sowie eine verminderte körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit be-
merkbar – was oft mit normalen, al-
tersbedingten Veränderungen ver-
wechselt wird.
Bei schwerer, lang bestehender und 
unbehandelter Schilddrüsenunter-
funktion können verlangsamter 
Herzschlag, erniedrigter und spezi-
ell ein erhöhter diastolischer Blut-
druck (zweiter Blutdruckwert) auftre-
ten. Die Herzkranzgefäße können 
verkalken und es kann zu einer Herz-
muskelschwäche oder einem Herz-
beutelerguss kommen.
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DiE DiagnOStiK
Am Anfang der Diagnostik steht die 
Bestimmung des Laborwertes TSH, 
der wichtige Hinweise auf eine 
Schilddrüsenfunktionsstörung ge-
ben kann. Bei einer Unterfunktion 
des Drüsengewebes ist der TSH-
Wert erhöht. Liegt hingegen eine 
Regulationsstörung im Bereich der 
Hirnanhangsdrüse oder des Hypo-
thalamus vor, sind die TSH-Werte zu 
niedrig.
Der Normbereich des TSH-Wertes 
liegt zwischen 0,4 und 4,0 milliUnits 
pro Liter (mU/l). Eventuell werden 
zeitgleich oder anschließend die 
Schilddrüsenhormonwerte ermittelt. 
Sie liegen bei einer Unterfunktion 
unterhalb oder gerade noch im 
Normbereich (kompensierte Hypo-
thyreose). Bei der Hashimoto Thyre-
oiditis lassen sich zudem meist be-
stimmte Antikörper – gegen Thyreo-
globulin (Tg-Antikörper) und Thyro-
xinperoxidase (TPO-Antikörper) – im 
Blut nachweisen. Gleichfalls muss 
überprüft werden, ob der Körper Ab-
wehrstoffe gegen die Schilddrüse 
bildet. Dies geschieht durch eine 
Schilddrüsen-Antikörper-Bestim-
mung: MAK (TPO-Antikörper), TAK, 
TRAK. 

Therapie von Schilddrüsenkno-
ten (Schilddrüsenkrebs) 
Die Ärzte des Zentrums für Schild-
drüsenerkrankungen in der Praxis-
klinik für Diagnostik und Präventiv-
medizin und der internistischen na-
turheilkundlichen Gemeinschaft-
spraxis in Bornheim-Swisttal nahe 
Köln und Bonn beschäftigen sich seit 
mehr als 25 Jahren intensiv mit Er-
krankungen der Schilddrüse. Vor ei-

ner Operation eines Schilddrüsen-
knotens ist es oft sinnvoll, eine Zweit-
meinung einzuholen.
Schilddrüsenknoten sind keine sel-
tene Erkrankung. Sie kommen zu 
etwa 20-25 % bei Personen zwi-
schen 20 und 60 Jahren vor. Bei äl-
teren Personen über 70 Jahren hat 
sogar jeder zweite einen Schilddrü-
senknoten. Die Knoten der Schild-
drüse werden oft zufällig bei einer 
Routineuntersuchung entdeckt. 
Schilddrüsenknoten entstehen bei 
entsprechender genetischer Anlage 
als Reaktion der Schilddrüse auf ei-
nen anhaltenden Jodmangel. Dieser 
Jodmangel war in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten sehr aus-
geprägt. Selbst heute nehmen noch 
etwa 50 % der Deutschen in ihrer 
Ernährung zu wenig Jod zu sich.
Die wichtigste Untersuchungsme-
thode bei Verdacht auf einen Schild-
drüsenknoten ist die Ultraschallun-
tersuchung der Schilddrüse. Bei der 
Schilddrüsen-Sonographie kann die 
Größe und Struktur der Schilddrü-
senknoten dargestellt werden. Vor 
allen Dingen aber kann ein eventu-
elles Wachstum der Knoten bei Kon-
trolluntersuchungen gut erfasst wer-
den. Eine Schilddrüsenszintigraphie 
mit radioaktiven Technetium-99 ist 
notwendig, wenn die Laborwerte 
Hinweise auf eine sog. Autonomie 
(heißer Knoten) ergeben. Dann ist 
das TSH erniedrigt und bei einer ma-
nifesten Überfunktion die Schilddrü-
senhormone zusätzlich fT3 und fT4 
erhöht. Eine Schilddrüsenszintigra-
phie ist unter Umständen auch erfor-
derlich, wenn gleichzeitig mehrere 
Schilddrüsenknoten zu finden sind.
Die wichtigste Frage bei Kontrollun-
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tersuchungen der Schilddrüse ist, ob 
es sich um bösartige Knoten, also 
Schilddrüsenkrebs handelt. Das 
Zentrum für Schilddrüsenerkran-
kungen wird vor einer Operation 
häufig besucht, um eine Zweitmei-
nung einzuholen. Erfreulicherweise 
sind Schilddrüsenkarzinome selten. 
Dennoch werden in Deutschland 
etwa 5.000 Schilddrüsenkarzinome 
pro Jahr diagnostiziert. Bei der groß-
en Anzahl von Schilddrüsenknoten 
und jährlich über 120.000 Schilddrü-
senoperationen zeigt diese relativ 
kleine Zahl aber, dass erfreulicher-
weise Schilddrüsenknoten nur sel-
ten bösartig sind. Nur etwa 3 % der 
kalten Knoten sind zu einem Schild-
drüsenkrebs entartet. Dennoch ist 
es natürlich bei jedem Patienten be-
sonders wichtig, eine bösartige Ent-
artung der Schilddrüsenknoten früh-
zeitig zu entdecken, denn Schilddrü-
senkrebs hat in diesen Fällen eine 
gute Prognose. Etwa 95 % der 
Schilddrüsenkrebse sind heilbar. 
Mit der Schilddrüsensonographie 
kann man Hinweise auf eine mög-
liche Bösartigkeit des Knotens be-
kommen. Ein Schilddrüsenkarzinom 
ist meist echoarm (im Ultraschall 
dunkel) und größer als 1 cm. Es fin-
den sich in der Schilddrüsensono-
graphie bei Bösartigkeit häufig Mi-
kroverkalkungen und ein verwa-
schener Rand des Knotens. Mit der 
Farbultraschalluntersuchung (Du-
plex-Sonographie) kann man die 
Durchblutung des Knotens überprü-
fen. Besonders verdächtig auf 
Schilddrüsenkrebs ist dabei eine 
starke Durchblutung des Knotenzen-
trums (sog. Typ-4-Durchblutung). 
Weitere Faktoren,  die das Risiko für 

ein Schilddrüsenkarzinom erhöhen 
sind: Alter über 70 Jahre, männliches 
Geschlecht, rasches Knotenwachs-
tum, vergrößerte Halslymphknoten 
oder anhaltende Heiserkeit sowie 
harte, schlecht von der Umgebung 
abgrenzbare Knoten. Das seltene 
medulläre Schilddrüsenkarzinom (C-
Zell-Karzinom) kann man mit einer 
Laboruntersuchung (Calcitonin) aus-
schließen. 
Kleine Schilddrüsenknoten müssen 
nicht unbedingt mit Medikamenten 
therapiert werden. Die Patienten 
sollten in ihrer Ernährung jedoch auf 
eine ausreichende Jodzufuhr ach-
ten. Dies aber nur, wenn nicht gleich-
zeitig eine Hashimoto-Thyreoiditis 
vorliegt. Medikamentös kommt in er-
ster Linie eine Therapie mit Schild-
drüsenhormonen in Kombination mit 
Jod in Frage. Dabei  reicht oft eine 
sehr niedrige Hormondosis, z. B. 
50ug/Tag (z. B. Thyronajod 50). 
Durch diese kombinierte Therapie 
mit Schilddrüsenhormonen und Jod 
wird vor allen Dingen das Wachstum 
der Knoten vermindert. Außerdem 
gibt es Hinweise darauf, dass die 
hier in Deutschland vorhandene Un-
terversorgung mit Selen eine Rolle 
bei der Entstehung von Schilddrü-
senknoten hat. Die Klinik gibt ihren 
Patienten deshalb häufig auch zu-
sätzlich 100-300µg Selen.
Wenn sich die Größe oder Struktur 
des Knotens ändert, ist unter Um-
ständen eine MIBI-Schilddrüsenszin-
tigraphie sinnvoll. Bei Verdacht auf 
ein Schilddrüsenkarzinom sollte eine 
Feinnadelpunktion des Schilddrü-
senknotens durchgeführt werden. 
Wenn dabei bösartige Zellen gefun-
den werden, ist eine Schilddrüseno-
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peration notwendig. Nach der Ope-
ration von Schilddrüsenkrebs wird 
meist noch eine Radiojodtherapie 
durchgeführt und mit hohen Dosen 
von Schilddrüsenhormonen weiter-
behandelt.
Bei neu entdeckten Schilddrüsen-
knoten ist eine Kontrolle spätestens 
nach 3 Monaten zu empfehlen. Da-
nach genügt bei unauffälligem Ver-
lauf eine Kontrolle alle 6 Monate. 
Wenn es nach mehrfachen Kontrol-
len zu keinem größeren Wachstum 
oder anderen auf Bösartigkeit ver-
dächtige Strukturveränderungen des 
Knotens gekommen ist, reicht unter 
Umständen auch eine Kontrolle nur 
einmal pro Jahr.

WEnigEr angSt VOr 
ScHilDDrüSEnKnOtEn!
In Deutschland weist etwa jeder 
vierte Erwachsene Knoten in der 
Schilddrüse auf. Viele Patienten be-
unruhigt die Diagnose eines oder 
mehrerer Knoten. In diesem Fall be-
steht oft der Wunsch, das Schmet-
terlingsorgan teilweise oder komplett 
entfernen zu lassen. Jedoch sind die 
Knoten in der Schilddrüse nur selten 
bösartig. Viele Schilddrüsenknoten 
können durch eine medikamentöse 
Behandlung therapiert werden, was 
eine Operation überflüssig macht. 
Es gilt die Veränderungen in der 
Schilddrüse frühzeitig zu erkennen, 
zu diagnostizieren und gegebenen-
falls zu behandeln. Deshalb ist die 
regelmäßige Kontrolle der Schild-
drüse durch eine Tastuntersuchung 
sinnvoll. Bei Auffälligkeiten sollte der 
Arzt dann eine Ultraschalluntersu-
chung (Sonographie) und eine Kon-

trolle der Blutwerte vornehmen.
In Jodmangelgebieten sind die Men-
schen besonders häufig von Schild-
drüsenknoten betroffen. Sie können 
einzeln oder vermehrt in der Schild-
drüse vorkommen. Ein langfristiger 
Jodmangel führt durch eine verstär-
kte Produktion von Wachstumsfak-
toren in dem Schmetterlingsorgan 
zu dessen Vergrößerung (med. Stru-
ma; ugs. Kropf) und meist zu kno-
tigen Veränderungen. Zudem kann 
es auch zu Funktionsstörungen wie 
einer Schilddrüsenunterfunktion 
kommen. Allerdings sind Knoten 
auch bei einer normal großen Schild-
drüse möglich.
Bei einer Vorsorgeuntersuchung 
sollte der Arzt zunächst eine Tastun-
tersuchung an der Schilddrüse 
durchführen. Dabei können bereits 
Schilddrüsenknoten ab einer Größe 
von einem Zentimeter ertastet wer-
den. Bei einem positiven Befund fol-
gen eine Ultraschalluntersuchung 
sowie eine Messung der Schilddrü-
senwerte im Blut. Falls die ent-
deckten Knoten größer als ein Zenti-
meter sind, sollte zusätzlich eine 
Szintigraphie in Betracht gezogen 
werden. Mit Hilfe dieser Untersu-
chung stellt der Arzt fest, ob es sich 
um heiße oder kalte Schilddrüsen-
knoten handelt. Bei einem kalten 
Knoten sollte zudem durch eine 
Feinnadelbiopsie untersucht wer-
den, ob ein gut- oder bösartiger Kno-
ten vorliegt.
Trotz guter Behandlungsmöglich-
keiten drängen viele Patienten auf 
eine Operation, da die Angst vor 
einem bösartigen Schilddrüsenkno-
ten sehr groß ist. Jedoch sind die 
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Knoten in den seltensten Fällen bös-
artige Schilddrüsenkarzinome. Sie 
machen bei Frauen nur 1,5 Prozent 
und bei Männern 0,5 Prozent aller 
bösartigen Tumorerkrankungen aus. 
Die Operation der Schilddrüse ist oft 
eine unnötige Belastung des Pati-
enten, da gutartige Knoten schonend 
mit Medikamenten (z.B. Sorafenib, 
Lenvatinib) behandelt werden kön-
nen. Zudem ist die Wahrscheinlich-
keit eines bösartigen Schilddrüsen-
knotens bei älteren Patienten noch 
geringer.
Heiße und kalte Knoten: Heiße Kno-
ten, auch autonome Adenome ge-
nannt, sind Veränderungen im 
Schilddrüsengewebe, die unkontrol-
liert die Schilddrüsenhormone Tetra-
jodthyronin (T4, Thyroxin) und Tri-
jodthyronin (T3) produzieren. Sie 
sind in der Regel gutartig. Durch die 
übermäßige Produktion dieser Hor-
mone kommt es langfristig zur Schild-
drüsenüberfunktion.  Die Behand-
lung der Überfunktion erfolgt zu Be-
ginn meist mit Medikamenten, die 
die Hormonbildung und -freisetzung 
in der Schilddrüse hemmen (Thyre-
ostatika), und gegebenenfalls durch 
eine darauf folgende Radiojodthera-
pie. Die teilweise oder komplette 
operative Entfernung der Schilddrü-
se wird erst nach einer erfolglosen 
Behandlung oder einer starken 
Schilddrüsenvergrößerung mit Be-
schwerden vorgenommen.
Kalte Knoten sind funktionsarm bzw. 
inaktiv. Sie nehmen wenig bis gar 
kein Jod auf und bilden keine Schild-
drüsenhormone. Meist sind die Kno-
ten gutartig und verursachen keine 
Funktionsstörungen. Jedoch können 
sie in seltenen Fällen bösartig sein. 

Bei einer normalen (euthyreoten) 
Stoffwechsellage trotz Struma und 
nicht krebsverdächtigen Schilddrü-
senknoten sollte, wenn der Patient 
keine Beschwerden hat, die Schild-
drüse regelmäßig kontrolliert und mit 
einer Behandlung vorerst gewartet 
werden. 
Falls die Knoten wachsen oder sich 
die Schilddrüsenwerte verändern, 
können Ärzte dies frühzeitig mit 
Schilddrüsenhormonen oder der 
Kombination der Hormone mit Jod 
behandeln. Dadurch werden die wei-
tere Vergrößerung der Schilddrüse 
sowie das Knotenwachstum ge-
hemmt und bestehende Verände-
rungen schrumpfen wieder. Zudem 
wird der Bildung neuer Schilddrü-
senknoten vorgebeugt. Eine Opera-
tion der Schilddrüse ist als definitive 
Therapie sinnvoll, wenn alle ande-
ren Behandlungsmöglichkeiten er-
schöpft sind, ein Handlungsbedarf 
aufgrund akuter Beschwerden be-
steht oder ein Schilddrüsenkarzinom 
vorliegt.

UltraScHallgEStEUErtE 
tHErMOaBlatiOn VOn 
ScHilDDrüSEnKnOtEn
Bei manchen Patienten mit Schild-
drüsenknoten reicht eine konservati-
ve, medikamentöse Behandlung 
nicht mehr aus. Die Knoten müssen 
entfernt werden. Lange geschah 
dies durch einen chirurgischen Ein-
griff oder eine Radiojodtherapie. Nun 
gibt es eine neue Methode, die scho-
nender ist als eine Operation und 
weniger umständlich als eine Radio-
jodtherapie. Die Thermoablation ar-
beitet mit Wärme und Ultraschall. 



- 9 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

und keine Narkose notwendig ist. 
Die Krümmung des Ultraschall-
Kopfes bestimmt den Fokussie-
rungsgrad und damit auch die Tiefe, 
in welcher der beste thermische Ef-
fekt auftritt. Abhängig von der Kno-
tengröße kann die Behandlungszeit 
zwischen 10 und 60 Minuten liegen.
Es hat sich gezeigt, dass sowohl 
gutartige hypofunktionelle („kalte“), 
indifferente (weder „heiß“ noch „kalt“) 
oder hyperfunktionelle („heiße“) 
Schilddrüsenknoten mit der HIFU 
erfolgreich behandelt werden kön-
nen. Das Volumen der Knoten ist 
nach 3 Monaten bei einmaliger HIFU-
Behandlung um etwa 50 % reduziert. 
Dafür darf das Ausgangsvolumen 
der zu behandelnden Knoten jedoch 
nicht zu groß sein (bis ca. 10 ml). 
Das Behandlungssystem definiert 
automatisch Sicherheitsabstände zu 
Luftröhre, Halsschlagader und Haut, 
um diese zu schützen - dadurch 
müssen Randbereiche des Schild-
drüsenknotens unter Umständen 
aus dem Zielvolumen herausgenom-
men werden. Schwerwiegende Kom-
plikationen treten aufgrund der defi-
nierten Sicherheitsabstände nicht 
auf.
Die HIFU von gutartigen Schilddrü-
senknoten kann als alternative The-
rapie bei Knoten bis 10 ml durchge-
führt werden, wenn die Knoten ge-
nügend Abstand zur Luftröhre, Hals-
schlagader und Haut aufweisen und 
wenn Vorbehalte gegen eine Opera-
tion oder eine Radiojodtherapie be-
stehen. Dabei handelt es sich jedoch 
noch nicht um ein Standardverfah-
ren und wird daher noch nicht in al-
len Schilddrüsenzentren angeboten 

Bereits seit den 1970er Jahren wer-
den verschiedene Verfahren der Ge-
websentfernung durch thermische 
Effekte (sog. Thermoablation) in der 
klinischen Routine angewendet. Sie 
sind in der Behandlung von Leber-, 
Lungen-, Milz-, Knochen- und Pro-
statatumoren etablierte Methoden. 
Bei der Thermoablation wird das er-
krankte Gewebe durch Wärme zer-
stört (Ablation). Mit der Methode be-
handeln Mediziner neuerdings er-
folgreich auch heiße Knoten, kalte 
Knoten sowie undifferenzierte Kno-
ten. Das Ziel der Thermoablation 
von Schilddrüsenknoten ist, das er-
krankte Schilddrüsengewebe in den 
Knoten zu beseitigen, um die Kno-
tengröße zu verringern. Bei der Ther-
moablation von Schilddrüsenknoten 
wird eine Temperatur von minde-
stens 60°C in der Ablationszone an-
gestrebt. Im Gegensatz zur Radio-
frequenzablation (RFA) und Mikro-
wellenablation (MWA) erfolgt der 
hochfokussierte Ultraschall (HIFU) 
komplett nicht-invasiv, das heißt 
ohne Nadel oder Hautschnitt.
Der therapeutische Ultraschallkopf 
des HIFU-Gerätes arbeitet mit einer 
Frequenz von 2 MHz und ist nach in-
nen gebogen. Hierdurch kommt es 
zu einer Fokussierung und gezielten 
Bündelung des Ultraschalls durch 
die Haut in den Schilddrüsenknoten. 
Bei der Ablation wird ein Volumen in 
der Größe eines Reiskorns erhitzt. 
Gleichzeitig wird mit einem zweiten, 
diagnostischen Ultraschallkopf die 
Behandlung überwacht. Der Vorteil 
dieses nicht-invasiven thermoabla-
tiven Verfahrens ist, dass es nahezu 
schmerzlos durchgeführt werden 
kann, kein Infektionsrisiko besteht 
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(Infos über das Deutsche Zentrum 
für Thermoablation e.V. im Bürger-
hospital in Frankfurt/am Main, www.
dzta.de). Eine Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen ist mög-
lich.

laBOrWErtE MüSSEn iM 
ZUSaMMEnHang BEtracH-
tEt WErDEn
Oft bestimmen Ärzte zunächst den 
TSH-Wert im Blut, manchmal im 
Rahmen einer Routineuntersuchung. 
Die Sache ist aber nicht immer so 
eindeutig: In manchen Fällen liegt 
der TSH-Wert über dem Normwert, 
doch der Wert des Schilddrüsenhor-
mons Thyroxin ist völlig normal. 
Mögliche Ursache: eine sog. latente, 
also versteckte Schilddrüsenunter-
funktion. Die Betroffenen spüren 
meistens keine Symptome, manche 
berichten über Beschwerden wie 
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen 
oder trockene Haut. Doch solche 
Probleme müssen nicht von der 
Schilddrüse kommen, sie können 
viele Ursachen haben.
Wie Ärzte in diesem Fall weiter vor-
gehen und warum ein erhöhter TSH-
Wert allein noch nicht viel aussagt, 
erklärt der Münchner Endokrinologe 
und Schilddrüsenexperte Professor 
Roland Gärtner. Zumeist wird bei ei-
ner Routineuntersuchung zufällig 
festgestellt, dass die Schilddrüse 
zwar noch Schilddrüsenhormone in 
ausreichender Menge produziert, 
dass aber der Wert für TSH leicht er-
höht ist. Das kann das erste Anzei-
chen einer latenten Schilddrüsenun-
terfunktion sein. TSH wird von der 
Hirnanhangsdrüse gebildet. Sie rea-

giert auf einen anfänglichen Schild-
drüsenhormonmangel mit einer 
leicht erhöhten TSH-Produktion. Das 
TSH hat die Aufgabe, die Schilddrü-
se zu einer erhöhten Hormonpro-
duktion anzuregen. 
Normalerweise liegt der TSH-Wert 
zwischen 0,4 und 4 Milli-Units pro Li-
ter (mU/L). Doch ist eine TSH-Wert-
Erhöhung ein verlässliches Anzei-
chen für eine latente Schilddrüsen-
unterfunktion? Nein. Der TSH-Wert 
kann vorübergehend erhöht sein, 
bspw. nach körperlicher Anstren-
gung. Er steigt im Laufe eines Tages 
an und hat den höchsten Wert um 
Mitternacht. Fastet jemand oder ist 
krank, dann sinkt das TSH zunächst 
ab, um einige Tage danach wieder 
anzusteigen. Einige jodhaltige Medi-
kamente unterdrücken die Schild-
drüsenfunktion, weshalb der TSH-
Wert ebenfalls ansteigt. Auch Psy-
chopharmaka beeinflussen ihn. Der 
TSH–Wert ist also keine starre Grö-
ße, kann sich auch innerhalb von 
Minuten ändern. Und er ist altersab-
hängig. Bei älteren Menschen ist der 
TSH-Wert höher. Bei der Interpreta-
tion der Werte kann es daher leicht 
zu Fehlern kommen.
Die Konsequenz: Der TSH-Wert ist 
nur eingeschränkt verlässlich. Wenn 
er bei der ersten Messung nur etwas 
über 4,0 beträgt, muss diese unbe-
dingt nach zwei bis drei Monaten 
wiederholt werden. Wichtig ist, dass 
das Blut bei beiden Messungen am 
besten vormittags abgenommen 
wird. Auch die Bestimmung des 
Schilddrüsenhormonwerts Thyroxin 
sollte wiederholt werden. Ist er bei 
beiden Messungen normal, aber das 
TSH leicht erhöht, handelt es sich 
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wahrscheinlich um eine latente Un-
terfunktion.
Zusätzlich lassen sich bestimmte 
Antikörper im Blut messen. Sind sie 
nachweisbar, ist das Risiko für eine 
sog. Hashimoto-Thyreoiditis erhöht. 
Diese Autoimmunerkrankung ist die 
häufigste Ursache einer Schilddrü-
senunterfunktion. Ein Antikörper-
Nachweis liefert aber nur ergän-
zende Hinweise. Er bedeutet nicht 
automatisch, dass eine Hashimoto-
Thyreoiditis vorliegt oder sich entwi-
ckelt. Eine größere deutsche Studie 
in einem Betrieb mit rund 3.000 Mit-
arbeitern ergab, dass etwa zwei bis 
drei Prozent der Männer und etwa 
16 Prozent der Frauen entspre-
chende Antikörper, aber normale 
TSH-Werte hattn. Nur bei etwa zwei 
bis drei Prozent der Untersuchten 
lag tatsächlich eine latente Schild-
drüsenunterfunktion vor. Es passiert 
leider immer noch, dass Patienten 
vorschnell die Diagnose „Hashimo-
to“ verkündet wird.
Lautet die Diagnose „latente Unter-
funktion“, dann muss nicht sofort 
eine Therapie begonnen werden. 
Ein leicht erhöhter TSH-Wert bedeu-
tet kein Gesundheitsrisiko. Daher ist 
es sinnvoll, bei einem TSH-Wert von 
vier oder leicht höher erst einmal ab-
zuwarten und die Werte regelmäßig 
zu kontrollieren. Viele fühlen sich 
nach einer Hormoneinnahme nicht 
besser. Man muss die Patienten be-
handeln und nicht ihre Laborwerte. 
Durch vorschnelle Therapien wer-
den Kranke und Kosten produziert.
Ist hingegen eine Therapie erforder-
lich, dann ist es sinnvoll, die Hor-
monmenge langsam zu erhöhen. 
Wird zu viel Schilddrüsenhormon 

eingenommen, kann es zu einer la-
tenten Überfunktion kommen. Dies 
erhöht das Risiko für Osteoporose 
und Herz-Kreislauferkrankungen. Im 
medizinischen Fachmagazin Circu-
lation haben niederländische For-
scher gewarnt, dass durch die Über-
behandlung das Risiko für einen 
plötzlichen Herztod steigt.
Weiter zu beachten: Aus einer la-
tenten Schilddrüsenunterfunktion 
wird nicht immer eine manifeste Un-
terfunktion. Bei leicht erhöhten TSH-
Werten zwischen 5 und 9 mU/l ha-
ben nur etwa 30 Prozent der Pati-
enten nach 15 Jahren eine manifeste 
Schilddrüsenunterfunktion entwi-
ckelt, wie in einer großen Studie aus 
Schweden gezeigt wurde.
Das Fatale: Zum einen sind Norm-
werte nicht auch unbedingt gleich-
zusetzen als optimale Werte, zum 
anderen gibt es Erkrankungen 
(hauptsächlich Hashimoto), die zwi-
schendurch auch mal ganz normale 
Werte produzieren können und dann 
kommt doch ein Schub. Auch wäre 
es wichtig festzustellen, ob ein Be-
troffener Jod nehmen darf. Gerade 
bei Hashimoto, aber auch bei „kalten 
Knoten“ müssen die Werte nicht un-
auffällig sein (gerade am Anfang). 
Daher sollten Betroffene bei famili-
ärer Veranlagung zu Schilddrüsen-
problemen (muss den Ärzten mitge-
teilt werden!) sich unbedingt einem 
Schilddrüseninternisten vorstel-
len. Der macht dasselbe, was Nu-
klearmediziner und Endokrinologen 
zusammen machen. Es wird hierbei 
das Organ sowie die Hormonwerte 
geprüft.
Fazit: Blutwerte können im Einzelfall 
„falsch“ interpretiert werden bzw. tat-
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sächlich nicht alle Fehlfunktionen 
aufdecken. Meistens werden vor 
allem zunächst nicht alle relevanten 
Werte gemacht, sondern nur eine Art 
Screening über das TSH. Das sagt 
aber eigentlich nur indirekt etwas 
über die Schilddrüse aus, durch 
dieses Hormon bekommt die SD ge-
sagt, ob sie mehr oder weniger pro-
duzieren soll.

Vorsicht Wechselwirkungen: 
Schilddrüsenhormonpräparate 
nicht gemeinsam mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln einnehmen
Viele Patienten mit einer Schilddrü-
senerkrankung wollen sich beson-
ders gut ernähren, um ihren Körper 
bestmöglich zu unterstützen. Einige 
überlegen auch, ob sie durch Nah-
rungsergänzungsmittel eine noch 
bessere Nährstoffversorgung errei-
chen können. Bei gleichzeitiger Ein-
nahme ist jedoch Umsicht geboten, 
denn einige Nahrungsergänzungs-
mittel können mit dem Schilddrüsen-
medikament Thyroxin wechselwir-
ken.
Wechselwirkungen zwischen Nah-
rungsergänzungsmitteln und Schild-
drüsenmedikamenten sind nicht sel-
ten. Mittlerweile ist bspw. bekannt, 
dass einige Mineralstoffe die Auf-
nahme der Schilddrüsenhormonprä-
parate negativ beeinflussen können. 
Das gilt unter anderem für Calcium, 
welches für die Knochen wichtig ist. 
Patienten sollten auch beachten, 

dass einige rezeptfrei erhältliche 
Medikamente - wie Antazida zur 
Neutralisierung der Magensäure - 
Calcium als Wirkstoff enthalten kön-
nen. Wenn diese benötigt werden, 
sollten Patienten am besten mit ih-
rem Apotheker sprechen, welches 
Medikament empfehlenswert ist.
Auch Eisentabletten können die Auf-
nahme der Schilddrüsenhormone 
verschlechtern und sollten deshalb 
im Bedarfsfall nur nach Rückspra-
che mit dem Arzt eingenommen wer-
den. Empfehlenswert ist, sie zeitver-
setzt einzunehmen. Vorsicht ist auch 
bei Algenprodukten geboten. Da Al-
gen von Natur aus unkontrolliert 
hohe Mengen an Jod enthalten (bis 
zu 6.500 mg pro Kilogramm Trocken-
produkt), sollten Patienten diese bei 
einer Schilddrüsenerkrankung mei-
den. Es ist jedoch nicht nötig, auf Ei-
sen, Calcium oder Jod in der norma-
len Ernährung zu verzichten, da die 
Stoffe hier nicht so hoch konzentriert 
aufgenommen werden.
Vor der Supplementierung  mit Ei-
weißpräparaten (gerade für ältere 
Sportler) sollte unbedingt mit dem 
Arzt gesprochen werden. Denn sol-
che Produkte führen vielfach zu ei-
ner Schilddrüsenunterfunktion mit 
der Folge, dass Ärzte den Betrof-
fenen Medikamente verschreiben, 
die den Zustand eher noch ver-
schlechtern. Im Grunde genommen 
müsste nur das Eiweißpräparat ab-
gesetzt werden!
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