
Tasten, Schallen, Substituieren

Schilddrüsen-Erkrankungen: 
Diagnostik und Therapie

Ob Unter- oder Überfunktion – Erkrankungen der Schilddrüse sind sehr verbreitet.  
Auch die diagnostischen Möglichkeiten, Krankheiten des „Schmetterlingsorgans“ zu  
diagnostizieren sind groß. Entscheidend ist daher ein systematisches Vorgehen. Das  
spart Zeit, Kosten und vermeidet unnötige Belastungen für den Patienten. 

E rkrankungen der Schilddrüse (lat. Thyreoidea) 
sind weltweit die häufigsten endokrinologi-
schen, also hormonell bedingten Krankheits-

bilder. An erster Stelle steht dabei die Struma, auch 
Kropf genannt. Verbreitet sind aber auch die Au-
toimmunthyreoiditis (Hashimoto) und die autoim-
mune Hyperthyreose. Die Möglichkeiten zur Be-
handlung dieser Erkrankungen sind vielfältig. 
Doch vor dem Einleiten einer gezielten Therapie 
steht immer die eindeutige Diagnose der vorliegen-
den Störung. 

Morphologische Diagnostik
Die wichtigsten klinischen Untersuchungsmetho-
den der Schilddrüse sind nach wie vor Inspektion 
und Palpation. Allerdings hat die Inspektion an Be-
deutung verloren, da eine Struma heute deutlich 
früher und oft vor dem sichtbaren Stadium diagnos-
tiziert wird. Bei der Palpation, die zu jeder klini-
schen Ganzkörper-Untersuchung gehören sollte, 
lassen sich Vergrößerungen der Schilddrüse sowie 
eventuelle knotige Veränderungen ertasten. In bei-
den Fällen sollte dann eine Sonografie erfolgen.
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Sonografie: Die Sonografie (Ultraschalluntersu-
chung) der Schilddrüse ist das zentrale und den Pa-
tienten am wenigsten belastende sowie kostengüns-
tigste apparative Diagnoseverfahren. Aus einer im 
Sonogramm auffälligen Erscheinung der Schilddrü-
se (z. B. Vorliegen von Knoten, Zysten oder Verkal-
kungen) können Rückschlüsse auf die Art der Er-
krankung gezogen werden. Eine verringerte Echo-
genität des Schilddrüsengewebes findet man bei-
spielsweise bei  einer Autoimmunthyreoiditis sowie 
einer auto immunen Hyperthyreose, aber auch nach 
einer Radiojodtherapie und in Schilddrüsenresten 
nach einer Operation.

Schilddrüsen-Szintigrafie: Eine Szintigrafie (siehe 
Kasten) ist dann sinnvoll, wenn sich sonografisch 
die oben beschriebenen morphologischen Auffäl-
ligkeiten ergeben haben. Durch das Speicherverhal-
ten der Schilddrüse in den sonografisch auffälligen 
Arealen können zusätzliche Informationen zur 
Qualität bzw. Aktivität der Veränderungen gewon-
nen werden und in die abschließende Gesamtbeur-
teilung einfließen.

Die Schilddrüsenszintigrafie bei einer autoimmu-
nen Hyperthyreose ergibt das typische Bild mit ei-
ner deutlich erhöhten Radionuklidaufnahme, 
bringt aber keinen diagnostischen oder therapeuti-
schen Zusatznutzen und kann daher unterbleiben. 
Ähnlich verhält es sich bei der Autoimmunthyreoi-
ditis, bei der in der Regel kein oder nur wenig Tech-
netium in die Schilddrüse aufgenommen wird und 
diese sich deshalb nicht darstellen lässt.

Labordiagnostik

TSH: Die Bestimmung des basalen TSH-Werts ist die 
erste Maßnahme zur Überprüfung der Schilddrü-
senfunktion. Die Abkürzung TSH steht für Thyreo-
idea-stimulierendes Hormon. TSH wird von der 
Hirnanhangdrüse (Hypophyse) ausgeschüttet und 
regt die Schilddrüse an, die Hormone Trijodthyro-
nin (T3) und Thyroxin (T4) zu produzieren. Über 
die Höhe des TSH-Spiegels lassen sich Schilddrüsen-
über- und -unterfunktionen erkennen. Ein norma-
ler TSH-Wert schließt eine Fehlfunktion der Schild-
drüse weitgehend aus. Probleme bei der Interpreta-
tion können unterschiedliche Angaben für den 
Normbereich bereiten. Gerade die obere Normwert-
grenze ist immer wieder Gegenstand von Diskussi-
onen. 

Zu beachten ist auch, dass sich allein aus einem 
Befund im Grenzbereich keine sichere Diagnose ab-
leiten lässt, da der TSH-Wert bei Folgebestimmun-
gen innerhalb von Tagen und auch im Tagesverlauf 
deutliche Schwankungen aufweist. Auf den früher 
oft durchgeführten TRH (Thyreoliberin)-Test wird 
heute in der Regel verzichtet.

Periphere Hormonparameter: Die Bestimmung 
des freien Trijodthyronin (fT3) und des freien Thy-
roxin (fT4) erlaubt es, das Ausmaß einer Schilddrü-
senunter- oder -überfunktion präziser einzustufen. 
Bei einem unauffälligen TSH-Basalwert und einem 
gleichzeitig unauffälligen Sonogramm kann sie je-
doch unterbleiben. Erhöhte oder erniedrigte Werte 
sind erst bei TSH-Werten < 0,1 bzw. > 10 mE/l zu 
erwarten.

Schilddrüsenantikörper: Bei den Schilddrüsenan-
tikörpern unterscheidet man die Thyreoglobulin-
Antikörper (TAK), die Thyreoperoxidase-Antikör-
per (TPO) und die TSH-Rezeptor-Antikörper 
(TRAK).

TPO und TRAK sollten bei Verdacht auf eine au-
toimmune Thyreopathie einmalig im Behandlungs-
verlauf bestimmt werden. Sie sollten auch dann be-
stimmt werden, wenn es darum geht, bei einer au-
toimmunen Thyreopathie mit erhöhten Schilddrü-
senhormonwerten zwischen einer autoimmunen 
Hyperthyreose (eher Erhöhung von TRAK) oder der 
initialen hyperthyreoten Phase einer Autoimmun-
thyreoiditis Hashimoto (eher Erhöhung von TPO) 
zu unterscheiden. Eine Verlaufskontrolle von Schild-
drüsenantikörpern ist in der Regel nicht sinnvoll.

Die Bestimmung der TAK ist verzichtbar, da ein 
positiver oder negativer Wert aufgrund der gerin-
gen Krankheitsspezifität dieses Antikörpers keine 
wesentliche diagnostische Relevanz hat. 

Therapie einer Struma:  
Jodid kann Schilddrüse verkleinern
Die Behandlungsmöglichkeiten der Struma reichen 
von einer medikamentösen Therapie mit Jod oder/
und L-Thyroxin bis zu Operation oder Radiojodthe-
rapie. Eine diffuse Struma oder grenzwertig große 
Schilddrüse wird zunächst mit Jodid behandelt, um 
einem weiteren Wachstum vorzubeugen und eine 
moderate Verkleinerung der Schilddrüse zu errei-
chen. Empfohlen werden täglich 100–200 μg Jodid, 

Die Szintigrafie ist ein bildgebendes Verfahren, 
das auch in der Schilddrüsendiagnostik einge-
setzt wird. Dem Patienten werden ausgewählte 
radioaktive Substanzen (z.B. radioaktives Iod) 
gespritzt, die sich bevorzugt in dem zu untersu-
chenden Gewebe oder Organ anreichern. Die 
vom Organ abgegebene radioaktive Strahlung 
wird mittels einer Gamma-Kamera erfasst und 
in ein Bild (Szintigramm) umgewandelt. Dieses 
Bild erlaubt Rückschlüsse auf Aktivität und 
Struktur des untersuchten Organs. 
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auch eine Supplementierung mit 1–1,5 mg Jodid 
einmal pro Woche ist möglich. Durch die Jodidein-
nahme kann die Schilddrüse um 10–20% verklei-
nert werden. Vier Wochen nach Therapiebeginn 
sollte sicherheitshalber der TSH-Wert überprüft 
werden, um die Entwicklung einer Schilddrüsen-
überfunktion bei vorbestehenden, aber nicht be-
kannten Autonomien auszuschließen.

Auf der zweiten Stufe des Therapieschemas steht 
die Gabe von L-Thyroxin (evtl. in Kombination mit 
Jodid) mit dem Ziel, die Schilddrüse von einem Teil 
ihrer Aufgaben zu entlasten und dadurch das Volu-
men zu reduzieren. Bei dieser Form der Therapie 
wählt man die Schilddrüsenhormondosis so, dass 
der TSH-Wert im unteren Normbereich (z.B. 0,6–
1,0 mE/l) liegt. Dadurch kann eine Verkleinerung 
der Schilddrüse um 20–30% erzielt werden. Das Er-
reichen des gewünschten Zielbereiches muss durch 
eine Kontrolle des TSH-Wertes dokumentiert wer-
den. Bei einem TSH-Wert unter 1 mE/l ist die Gabe 
von Jodid und/oder L-Thyroxin zur Größenreduk-
tion nicht indiziert, da dadurch eine Hyperthyreo-
se ausgelöst werden kann.

Operation oder Radiojodtherapie?
Bei einer deutlichen Vergrößerung der Schilddrüse 
mit degenerativen Veränderungen, Wachstumsten-
denz oder lokalen Verdrängungserscheinungen ist 
eine Operation indiziert. Dabei wird je nach Aus-
maß der Veränderung eine einseitige oder beidsei-
tige subtotale Strumaresektion durchgeführt. Be-
stehen Kontraindikationen gegen eine Operation, 
ist auch eine Radiojodtherapie möglich. Diese kann 
die Schilddrüse je nach Ausgangsbefund um 20–
50% verkleinern.

Autoimmunthyreoiditis:  
Wann mit der Substitution beginnen?
Die Therapie der Autoimmunthyreoiditis besteht le-
diglich im Ausgleich des Hormonmangels, um den 
TSH-Wert zu normalisieren. Schwierig ist es, den 
idealen Zeitpunkt für den Beginn der Substitutions-
therapie zu finden, da die Normbereichsgrenzen 
diesen nicht unbedingt sicher anzeigen.

Initial hat sich eine Dosis von 50 μg L-Thyroxin 
bewährt, je nach Ausmaß der Hypothyreose können 
aber zu Beginn auch bereits höhere Dosen gegeben 
werden. Drei bis vier Wochen nach Beginn der Sub-
stitution sollte der TSH-Basalwert kontrolliert und 
gegebenenfalls eine Dosisanpassung vorgenommen 
werden. Im Verlauf der ersten beiden Jahre nach Di-
agnose der Erkrankung empfehlen sich Kontrollen 
des TSH in drei- bis sechsmonatigen Abständen, um 
einen eventuellen Mehrbedarf rechtzeitig zu erfas-
sen. Eine Jodid-Gabe ist bei einer Autoimmunthy-
reoiditis nicht sinnvoll, da es in den zerstörten 
Schilddrüsenzellen nicht verwertet werden kann.

Autoimmune Hyperthyreose – 
Erhaltungstherapie über ein Jahr
Die autoimmune Hyperthyreose wird in erster Li-
nie mit Thyreostatika behandelt. Die Dosis wird 
dem Bedarf des Patienten angepasst. Nach Norma-
lisierung der peripheren Hormonparameter wird 
eine Erhaltungstherapie über ein Jahr durchgeführt, 
entweder als thyreostatische Monotherapie oder als 
Kombinationstherapie mit L-Thyroxin. Mit letzte-
rer lässt sich in der Regel eine stabilere Einstellung 
erreichen, so dass Laborkontrollen seltener erfor-
derlich sind.

Bei etwa der Hälfte der Patienten ist nach einem 
Jahr eine anhaltende Remission der Erkrankung zu 
beobachten. Während der thyreostatischen Thera-
pie sollten regelmäßige Laborkontrollen von TSH, 
peripheren Schilddrüsenwerten, Blutbild inkl. Dif-
ferenzialblutbild und Leberwerten in sechs- bis 
achtwöchigen Abständen (bei thyreostatischer Mo-
notherapie alle vier Wochen) erfolgen.

Im Fall eines Rezidivs der Hyperthyreose trotz 
konsequenter thyreostatischer Therapie über ein 
Jahr kann je nach Gesamtbild eine Operation oder 
eine Radiojodtherapie durchgeführt werden, die 
Entscheidung sollte ein thyreologisch tätiger Fach-
arzt treffen.

Fazit für die Pflege

— Schilddrüsenerkrankungen sind weit verbreitet. 
Betroffene Patienten begegnen Pflegekräften 
daher auch regelmäßig im Pflegealltag. 

— Die Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen 
erfolgt über ein Stufenschema. Ergeben Schild-
drüseninspektion und -palpation Hinweise auf 
eine Erkrankung, bilden die Ultraschalluntersu-
chung der Schilddrüse und die TSH-Bestimmung 
die Basisdiagnostik.

— Bei Auffälligkeiten erfolgt eine erweiterte Diag-
nostik. Diese umfasst je nach Bedarf die Bestim-
mung von Schilddrüsenhormonen und -antikör-
pern oder auch ein Schilddrüsenszintigramm.
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