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lichkeit wird sie sofort „Ja!“ rufen. Ähnlich ist es 
bei den anderen Symptomen: Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit, Verstopfungsneigung, Ge-
wichtszu- oder -abnahme, Haarausfall, trockene 
Haut … Das alles hat fast jeder schon einmal 
erlebt. Noch dazu treten die meisten Schilddrü-
senerkrankungen im Alter zwischen 40 und 60 
auf. Also in einer Zeit, in der sich Wechseljahrs-
beschwerden und normale Alterserscheinun-
gen bemerkbar machen. Dadurch ist es noch 
schwieriger, die Symptome richtig zu deuten. 
Mein Tipp: Wer länger an einer unerklärlichen 
Müdigkeit leidet, ein Druckgefühl im Hals spürt 
oder genetisch vorbelastet ist, weil Mutter oder 
Vater eine Schilddrüsenerkrankung haben oder 
hatten, der sollte zum Arzt gehen! Aber zum 
Endokrinologen, also zu einem Experten für 
Schilddrüsenerkrankungen. Sonst dreht sich 
das Problem nämlich um: Da werden plötzlich 
Krankheiten diagnostiziert, an denen die Be-
troffenen gar nicht leiden.

■ Es wird eine Schilddrüsen-
krankheit diagnostiziert,  
die es gar nicht gibt?
Das erlebe ich sehr häufig. Vielen Menschen 
werden Schilddrüsenhormone verschrieben, 
die sie überhaupt nicht brauchen, weil Blut-
werte falsch gedeutet wurden. Genauer: die 
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diese Befindlichkeiten in Wirklichkeit Warn-
signale einer Krankheit, und ich sollte lieber 
einen Arzt aufsuchen? „Aber auch dann bleibt 
die Diagnose oft zweifelhaft“, sagt der Bochu-
mer  Endokrinologe Prof. Dr. med. Burkhard 
 L. Herrmann. Denn bei kaum einer anderen 
Fehl funktion unseres Körpers sind die Symp-
tome so schwer zu deuten wie bei der Schild-
drüse. Trotzdem ist sie bei jedem dritten Men-
schen krankhaft verändert! Mit häufig 
dramatischen Folgen. Obwohl sie nur etwa 
walnussgroß ist, steuert sie unseren gesamten 
Stoffwechsel. Was jeder über die Folgen einer 
erkrankten Schilddrüse wissen sollte, verrät 
Prof. Herrmann. 

■ Wie kann es sein, dass  
angeblich jeder Dritte  
Deutsche schilddrüsenkrank 
ist – und die meisten nichts 
davon wissen?
Fragen Sie doch mal eine Frau, ob sie häufig 
friert – mit einer 99-prozentigen Wahrschein-
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Was jeder über das geheimnisvollste Organ seines 
Körpers, die SchilddrüSe, wissen sollte …
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TSH-Werte. Dieses TSH, das Thyreoidea-stimu-
lierende Hormon, ist ein Botenstoff aus dem 
Gehirn, der die Schilddrüse reguliert. Bei 
95 Prozent der Menschen liegt der TSH-Wert 
zwischen 0,4 und 4 Milli-Units pro Liter (mU/L). 
Allerdings unterliegt dieser Wert zum Beispiel 
auch tageszeitlichen Schwankungen und ist 
individuell sehr verschieden. Man kann sagen: 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Wohlfühl-
TSH-Wert. Werte größer 4mU/L sind also nicht 
gleich krankhaft und müssen mit Schilddrü-
senhormonen behandelt werden. Trotzdem 
werden diesen Patienten häufig ohne Not 
Schilddrüsenhormone verschrieben. Diese 
Menschen können kerngesund sein. Ein hoher 
Wert ist keine Krankheit! 

■ Woran erkennen Sie denn, ob 
ein Mensch wirklich krank ist?
Ein gutes Beispiel ist die Hashimoto-Thyreoidi-
tis. Diese Autoimmunerkrankung ist Schätzun-
gen zufolge für rund 90 Prozent aller Schilddrü-
senunterfunktionen verantwortlich. Verursacht 
wird diese Unterfunktion durch eine dauerhaf-
te Entzündung der Schilddrüse. Klinisch zeigt 
sich die Unterfunktion unter anderem im TSH-
Wert. Entscheidend ist aber auch die Ultra-
schalluntersuchung. Zu Beginn der Krankheit 
kann die Schilddrüse leicht vergrößert sein. Im 
weiteren Verlauf wird sie dann kleiner. Und 
dann kommt es vor allem auf die Symptome 
an. Selbst wenn alles für eine Hashimoto-Thy-
reoiditis spricht und der Patient fühlt sich gut, 
dann verschreibe ich keine Schilddrüsenhor-
mone. Wir passen die Behandlung ausschließ-
lich den Symptomen an. Mein Leitspruch ist: 
Wir behandeln Menschen – keine Laborwerte.

■ Was sind denn typische  
Symptome für eine Schild- 
drüsenunterfunktion?
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion werden 
die Hormone T4 und T3 in zu geringen Men-
gen gebildet. Diese jodhaltigen Hormone sind 
für unseren Stoffwechsel zuständig. Die Folge: 
Der Stoffwechsel ist krankhaft verlangsamt. 
Die körperliche und geistige Leistungsfähig-
keit nehmen ab. Ganz typische Symptome 
sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit, ein 
langsamer Puls, Muskel- und Konzentrations-
schwächen, Gewichtszunahme und Kälteinto-
leranz, das heißt, die Betroffenen ziehen sich 
eher wärmer an und halten sich lieber in wär-
meren Räumen auf. Ihre Haut ist tendenziell 
blass und trocken. Außerdem haben Men-
schen mit Schilddrüsenunterfunktion ein ver-

mehrtes Schlafbedürfnis und leiden häufig 
unter Verstopfung. Viele fühlen sich depressiv. 
Möglicherweise spüren sie ein Engegefühl im 
Hals oder müssen sich häufig räuspern. Mit der 
gezielten Gabe von Stoffwechselhormonen 
lässt sich eine Unterfunktion meist sehr gut 
behandeln. 

■ Was sind die Symptome  
einer Überfunktion?
Viele betroffene Frauen freuen sich zunächst, 
wenn ihre Schilddrüse zu viele Hormone pro-
duziert – sie nehmen dann nämlich plötzlich 
mehrere Kilo ab, ohne die Kalorienzufuhr redu-
ziert oder den Kalorienverbrauch gesteigert zu 
haben. Weitere Symptome sind Unruhe, Kon-
zentrationsschwäche, Herzklopfen, Ein- oder 
Durchschlafstörungen, Schwitzen. Betroffene 
halten sich nicht gerne in warmen Räumen auf. 
In besonders schweren Fällen können sie sogar 
Wahnvorstellungen oder Halluzinationen be-
kommen. Eine der Hauptursachen für eine 

Schilddrüsenüberfunktion ist Morbus Basedow, 
eine Autoimmunerkrankung, bei der das Im-
munsystem Antikörper produziert, die die 
Schilddrüse permanent zur Bildung von Schild-
drüsenhormonen antreiben. 

■ Wie lässt sich ein Morbus 
Basedow behandeln?
Etwa 90 Prozent der Betroffenen, die an Mor-
bus Basedow erkranken, sind Frauen. Bei unge-
fähr 40 Prozent der Betroffenen kommt noch 
eine Augensymptomatik dazu, die sich häufig 
durch hervorstehende rötliche Augen 
(„Glubschaugen“) zeigt. Diagnostiziert wird der 
Morbus Basedow über die typischen Symp-
tome einer Überfunktion und eine Ultraschall-
Untersuchung. Im Blutbild zeigen sich sowohl 
die Überfunktion, als auch eine erhöhte Anzahl 
der TSH-Rezeptor-Antikörper. Der Morbus Ba-
sedow lässt sich sehr gut mit Ta bletten behan-
deln. Allerdings ist es wichtig, die Therapie 
frühzeitig zu beginnen! Nach etwa anderthalb 
Jahren setzt man die Schilddrüsenblocker all-
mählich ab. Bei etwa 50 Prozent der Patienten 
arbeitet die Schilddrüse anschließend wieder 
normal. Bei den anderen ist eine Radiojodthe-
rapie, bei der die besonders aktiven Zellen zer-

stört werden, oder eine operative Entfernung 
der Schilddrüse notwendig.

■ Wodurch kann eine  
Überfunktion sonst  
noch ausgelöst werden?
Ein weiterer Auslöser sind sogenannte warme 
Knoten, die deutlich mehr Schilddrüsenhor-
mone bildet als das umliegende nicht-knotige 
Gewebe. Diese Knoten entstehen meist durch 
einen Jodmangel und eine erbliche Veranla-
gung. Bekommt die Schilddrüse dauerhaft zu 
wenig Jod, kompensiert sie diesen Mangel mit 
einer Vergrößerung, einem Kropf, oder mit der 
Bildung hormonbildender Knoten. Ab etwa 
einem Zentimeter Durchmesser lassen sich 
diese Knoten manchmal ertasten. Besonders 
einfach kann man sie durch eine Ultraschall-
untersuchung erkennen. Oder durch eine er-
gänzende Szintigraphie. Der Patient bekommt 
eine radioaktiv markierte Substanz gespritzt. 
Je aktiver ein Schilddrüsenbereich ist, desto 
mehr von dieser radioaktiven Substanz nimmt 
er auf. Auf dem farbigen Bild zeigt sich dieser 
Bereich dann orange oder rot (siehe Bild 
oben). Wir sprechen von heißen Knoten. Das 
hat nichts mit der Temperatur im Gewebe zu 

tun, sondern nur mit seiner Darstellung. Ob-
wohl warme Knoten so gut wie nie entarten, 
sollten sie entweder operativ entfernt oder mit 
der Radiojodtherapie behandelt werden.

■ Wenn es heiße Knoten gibt – 
gibt es auch kalte Knoten?
Kalte Knoten produzieren keine Hormone, 
sind also nicht aktiv und kalt wie eine ausge-
stellte Heizung. Diese Bereiche zeigen sich in 
der Szintigraphie blau oder violett, daher 
nennt man sie kalt. In sehr seltenen Fällen, bei 
etwa einem Prozent, können sich diese kalten 
Knoten bösartig verändern. Dann entsteht 
Schilddrüsenkrebs. Aber wie gesagt: Das ist 
äußerst selten.  

■ Wie gefährlich sind Schild- 
drüsenerkrankungen generell?
Grundsätzlich können unbehandelte Funkti-
onsstörungen wie eine Überfunktion der 
Schilddrüse zum Beispiel Herzrhythmusstö-
rungen verursachen, die zum Schlaganfall 
führen können. Gerade hat eine Studie der 
Universität Rotterdam gezeigt: Schon leicht 
erhöhte Hormonwerte steigern das Risiko ei-
nes Schlaganfalls oder Herzstillstands um das 
2,5-Fache! Auch die Gefahr, innerhalb der 
nächsten zehn Jahre an einem plötzlichen 
Herztod zu sterben, ist um vier Prozent erhöht. 
Der Grund: Der Stoffwechsel läuft auf Hoch-
touren, der Herzschlag ist beschleunigt, der 
Blutdruck steigt. Das verursacht bei manchen 
Menschen Herzrhythmusstörungen.
Aber auch eine sehr starke Unterfunktion kann 
das Risiko gefährlicher Herzerkrankungen er-
höhen. Menschen mit einer Schilddrüsener-
krankung sollten daher unbedingt von einem 
Endokrinologen betreut werden!

■ Wie kann ich mich schützen?
Viele Studien haben gezeigt, dass mit der Be-
seitigung des Jodmangels auch die Häufigkeit 
von Schilddrüsenknoten reduziert werden 

konnte. Um den täglichen Jodbedarf zu de-
cken, benötigt ein Erwachsener täglich etwa 
200 Mikrogramm Jod – diese Menge steckt in 
ungefähr 100 Gramm Seelachs. Weitere gute 
Jod-Quellen sind Kabeljau, Milch oder Algen. 
Ich zum Beispiel esse mindestens einmal pro 
Woche Seefisch. Außerdem salze ich mit jo-
diertem Speisesalz. Mehr halte ich aber nicht 
für notwendig, da auch die genetische Vorbe-
lastung eine entscheidende Rolle spielt. 

■ Aber die Einnahme  
von Jod wird doch durchaus  
auch kritisch gesehen ...
Nur Menschen, die unter einer extremen Form 
von Überfunktion leiden, sollten auf ihre Jod-
zufuhr achten. Außerdem wird diskutiert, dass 
Jod die Entstehung einer Hashimoto-Thyreoi-
ditis begünstigen kann. Andererseits gilt es als 
erwiesen, dass eine ausreichende Jodversor-
gung die Entstehung von Knoten verhindert. 
Und Knoten sind ein viel größeres Problem – 
die finden sich immerhin bei etwa jedem drit-
ten Deutschen. Für die Hashimoto-Thyreoiditis 
gibt es keine genauen Zahlen, man geht von 
etwa zwei bis drei Prozent in der Bevölkerung 
aus. Ich befürworte deshalb eine gute Jodver-
sorgung. Eine gesunde Schilddrüse kommt 
auch mit einer kurzzeitigen Überversorgung 
zurecht. Und laut Studien bei Kindern und Ju-
gendlichen liegt unsere Jodversorgung noch 
immer eher im unteren wünschenswerten Be-
reich. Wie dürfen also ruhig noch etwas „jod-
haltig nachsalzen“ … 
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Kleines Organ,  
wichtige Funktionen
Eine gesunde Schilddrüse wiegt 
etwa 20 g und ist sieben bis elf  cm 
breit. Gerät sie aus dem Gleichge-
wicht, fehlen dem Körper wichtige 
Botenstoffe. Denn die von der 
Schilddrüse gebildeten Hormone 
beeinflussen Stoffwechsel und fast 
sämtliche Organfunktionen. Neben 
körperlichen Symptomen wie z. B. 
Schwitzen oder Schluckbeschwer-
den, lassen sich Auffälligkeiten 
wie Knötchen oder eine Vergröße-
rung ertasten

Mit der richtigen  
Ernährungen zum Ziel
Das Spurenelement Jod ist 
quasi der Kraftstoff für unsere 
Schilddrüse. Eine optimale 
Versorgung damit garantieren 
Milchprodukte oder fettreicher 
Seefisch (2-mal wöchentlich 
eine Portion à 150 g)


