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Funktion der Schilddrüse  

  
Die Schilddrüse ist die größte Hormondrüse des Körpers. Sie liegt vorne am Hals unterhalb 
des Kehlkopfes und ist normalerweise von außen nicht sichtbar.  
 
Mit Hilfe des mit der Nahrung aufgenommenen Jods produziert die Schilddrüse Hormone. 
Die beiden Schilddrüsenhormone Levothyroxin ( T4) und Trijodthyronin ( T3) werden über 
das Blut im ganzen Körper verteilt. Sie beeinflussen fast alle biologischen Prozesse, wie 
beispielsweise das Wachstum, die Tätigkeit von Herz, Kreislauf und Gehirn, Stoffwechsel, 
Darmtätigkeit, aber auch die Psyche.  
 
Gesteuert wird die Tätigkeit der Schilddrüse durch den Hypothalamus und die 
Hirnanhangdrüse. Diese bildet das Hormon TSH (Schilddrüse = Thyroid 
(englisch) stimulierendes Hormon). Ein Anstieg des TSH veranlasst die Schilddrüse, mehr 
Schilddrüsenhormone zu bilden, ein Absinken des TSH drosselt hingegen die 
Hormonproduktion in der Schilddrüse.  
 
Wenn sich zu wenige Hormone im Blut befinden, spricht man von einer Unterfunktion - 
Stoffwechselprozesse laufen verlangsamt ab. Der TSH-Wert ist erhöht, weil die Schilddrüse 
mehr Schilddrüsenhormone produzieren soll.  
 
Befinden sich dagegen zu viele Hormone im Blut, so hat man eine Überfunktion - die 
Stoffwechselprozesse sind beschleunigt. Der TSH-Wert ist erniedrigt, damit nicht noch mehr 
Schilddrüsenhormone in den Blutkreislauf von der Schilddrüse ausgeschüttet werden.  
 

An wen wende ich mich bei Schilddrüsenproblemen?  

 
Erster Ansprechpartner bei Problemen mit der Schilddrüse ist Ihr Hausarzt. Er wird Sie dann 
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zur weiteren Diagnostik zu einem Facharzt überweisen. Dies sind zumeist Endokrinologen 
oder Nuklearmediziner. 
 
Eine Schilddrüsenüberfunktion kann durch größere Mengen an Jod noch verstärkt werden. 
Sofern bei Ihnen eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt wurde, sollten Sie deshalb 
keinesfalls Jodtabletten oder andere jodhaltige Medikamente (z.B. bestimmte 
Röntgenkontrastmittel, Desinfektionsmittel) einnehmen bzw. anwenden. Auch sollten Sie 
jodreiche Nahrung wie Meeresfische und Algenprodukte, ebenso Multivitaminprodukte mit 
Jod meiden. Kochen mit Jodsalz ist im Allgemeinen unbedenklich, da darin nur eine geringe 
Menge Jod enthalten ist.  
 
Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse (Morbus Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis) 
liegen vor, wenn das Immunsystem Antikörper produziert, die sich gegen die Schilddrüse 
richten. Bein einem Morbus Basedow sollten keine Jodtabletten eingenommen werden.  

 
 

 

Diagnostik der Knoten der Schilddrüse  

 

Es gibt verschiedene Gründe, warum sich in der Schilddrüse Knoten bilden. Eine häufige 

Ursache kann Jodmangelsein. Nur wenn das Spurenelement Jod in ausreichender Menge 

vorhanden ist, kann die Schilddrüse ihre Hormone erzeugen.  

 

Bei normal großer Schilddrüse und guter Jodversorgung ist die notwendige Hormonsynthese 

kein Problem. Bei schlechter Jodversorgung dagegen kommt die Schilddrüse in eine 

Notsituation: Der Körper fordert die notwendigen Schilddrüsenhormone an, die Schilddrüse 

leidet jedoch an einem Rohstoffmangel und fängt an zu wachsen. Durch eine solche 

Vergrößerung des Organs kann es über lange Zeit gelingen, den Jodmangel funktionell 

auszugleichen. Dies aber führt zu einer Vergrößerung der Schilddrüse, zur Ausbildung 

einer Struma, umgangssprachlich als Kropf bezeichnet.  

 

Bei Vorliegen einer Struma wird Ihr Arzt zunächst den Halsbereich 

durch Abtasten untersuchen (Tastuntersuchung = Palpation) und anschließend 



eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) durchführen. Falls Knoten in der Schilddrüse 

vorhanden sind, lassen sich damit deren Merkmale und Größe erkennen.  

 
Abb.: Sonografie der Schilddrüse  
 
Knoten, die durch ihre Größe und Lage Luft- oder Speiseröhre einengen und dadurch beim 
Atmen oder Schlucken behindern, können operativ (siehe Kap. 5) oder nuklearmedizinisch 
mit einer Radiojodtherapie (siehe Kap. 6) behandelt werden.  
 
Die Bestimmung der Schilddrüsenwerte im Blut (siehe auch Kap.2) liefert weitere 
Anhaltspunkte für die Diagnostik.  
 
Im Allgemeinen wird zunächst der TSH - Wert bestimmt, und bei einer Abweichung danach 
die freien Schilddrüsenwerte fT3 und fT4, um die Schilddrüsenstoffwechsellage zu 
bestimmen.  
 
Findet man Knoten (≥1 cm) in der Schilddrüse und ist der TSH-Wert erniedrigt 
(Schilddrüsenüberfunktion) oder im Referenzbereich kann die Funktion vorhandener Knoten 
mit einer Szintigrafie abgeklärt werden (siehe unten). 
 
Blutwerte und Autoimmunerkrankungen:  
 
Bei Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung werden die Antikörper bestimmt: 

 TRAK = Thyreoidea Rezeptor Antikörper. TRAK sind Antikörper, die bei der 
Autoimmunerkrankung Morbus Basedow gebildet werden. Es gibt zwei verschiedene 
Typen: die einen wirken wie TSH, die anderen haben die entgegengesetzte Wirkung.  
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 TPO-AK = die Thyrodieale Peroxidase Antikörper. Eine Erhöhung der TPO-Antikörper 
kann auf eine Hashimoto-Thyreoiditis hindeuten. Ein erhöhter TPO- AK Wert kann 
jedoch auch andere Ursachen haben (Addison-Krankheit, Typ-1-Diabetes mellitus, 
chronische Hepatites B und C). Zu dem kommt eine leichte Erhöhung auch bei gesunden 
Menschen vor. 

Die überaktiven Bereiche werden auch als heiße Knoten bezeichnet. Sie sind 
behandlungsbedürftig, wenn sie eine Überfunktion der Schilddrüse auslösen, die mit 
Medikamenten, so genannten Thyreostatika nicht in den Griff zu bekommen ist. 
Thyreostatika stoppen die Hormonproduktion der Schilddrüse. Heiße Knoten sind fast immer 
gutartig und brauchen nicht mit der Feinnadelpunktion untersucht werden.  
 
Bei den wenig oder gar nicht aktiven Bereichen spricht man von kalten Knoten.  
 
Auch wenn fast alle Schilddrüsenkarzinome sich als kalte Knoten zeigen, ist die Diagnose 
eines kalten Knotens für sich allein keine Indikation für eine Schilddrüsenoperation, da es 
sonst zu viele falsch positive Ergebnisse (=unnötige Operationen) gibt (siehe 1.3. Risiken 
verstehen).  
 
Technetium - Schilddrüsenszintigrafie:  
 
Untersuchung der Schilddrüse, um Knoten als heiß oder kalt zu identifizieren. Dabei wird 
schwach radioaktives Technetium in die Vene gespritzt, das von den Schilddrüsenzellen wie 
Jod aufgenommen wird.  
 
Mittels einer speziellen Kamera lässt sich sodann erkennen, wo sich das Technetium 
angereichert hat.  
 
Heiße Knoten der Schilddrüse nehmen besonders viel Technetium auf und sind im 
Szintigramm "merhspeichernd".  
 
Kalte Knoten nehmen weniger Material auf als normales Schilddrüsengewebe, sie stellen 
sich minderspeichernd im Vergleich zur Umgebung dar. 
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Abb.: Szintigrafie einer gesunden Schilddrüse          Abb. Syinitgrafie einer Schilddrüse mit einem kalten Knoten 

 
 
 

 
 
Abb.: Szintigrafie einer Schilddrüse mit einem kalten Knoten  
 

Knoten und Krebsverdacht  
 
Verdächtig sind schnell wachsende Knoten sowie Knoten, die sich bei der Tastuntersuchung 
durch den Arzt nicht verschiebbar zeigen.  
 
Verdacht auf Bösartigkeit besteht insbesondere, wenn sich im Ultraschall eine Kombination 
folgender Merkmaledarstellt: 

 echoarm (hypoechogen)  
 Mikroverkalkungen  
 Fehlen eines Randsaums (Halo-Zeichen)  
 unregelmäßige Form  
 verstärkte Durchblutung (Hypervaskularität)  
 Veränderungen benachbarter Lymphknoten  
 elastographisch hartes Gewebe 

 

Ein Merkmal allein ist nicht ausreichend für einen Krebsverdacht.  
 
Bei einzelnen Knoten, die größer als 1 cm, im Szintigramm "kalt" erscheinen oder im 
Ultraschall verdächtig sind, wirdzur weiteren Abklärung eine 
Feinnadelpunktion durchgeführt werden. Dabei wird mit einer dünnen Nadel Gewebe aus 
dem betroffenen Schilddrüsenbereich entnommen und mikroskopisch untersucht.  
 
Die Ergebnisse der Feinnadelpunktion können dabei recht unterschiedlich ausfallen: 



Kann nicht diagnostiziert werden, weil das Material zu wenig oder unbrauchbar (z.B.     
zystisch) war => Wiederholung der Feinnadelpunktion  
Benigne = gutartig => 4. Beobachten und Medikamente  
Follikuläre Neoplasie =>diagnostische Operation (Molekular-genetische Tests; siehe unten)  

 Malignitätsverdächtig =>diagnostische Operation (Molekular-genetische Tests; siehe unten)  
Maligne = Krebs => Operation ( 5. Schilddrüsenoperation) 

 
 

Glossar : 

Bethesda Category / Kategorie  
 
Kategorien zur Einordnung von Feinnadelpunktions-Ergebnissen (direkt in der 
Klammer dahinter wie häufig die jeweilige Kategorie/Ergebnis auftritt): 
I (<10%) - (Entnommenes Material nicht ausreichend / unbefriedigend)  
II (60-70%) - gutartig / benigne (Risko, dass doch Krebs 0-3%)  
III (<7%) - AUS/FLUS - Material lässt sich nicht beurteilen  
IV (keine Angaben) - verdächtig bzgl einer follikulären Neoplasie  
V (keine Angaben) - krebsverdächtig (Risiko, dass Krebs 60-75%)  
VI (3-7%) - bösartig/maligne = Krebs 

 
 
Selbst wenn man die Feinnadelpunktion nur einsetzt, wenn im Ultraschall wenigstens zwei 
krebsverdächtige Kriterien vorliegen, so liefern doch ca. 20% der 
Feinnadelpunktionsergebnisse das Ergebnis follikuläre Neoplasie, welches sowohl ein 
gutartiges follikuläres Adenom als auch ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom oder die 
follikuläre Variante des papillären Schilddrüsenkarzinoms sein kann. Bei einer follikulären 
Neoplasie wird daher heute noch zur Operation geraten, wenn nicht in einer Szintigraphie 
ein konkordanter autonomer Knoten zur Darstellung kommt. Nach der Operation und der 
histologischen Aufbereitung durch den Pathologen erweisen sich derzeit ca. 20% dieser 
follikulären Neoplasien als Schilddrüsenkarzinome. Sofern nicht andere Gründe für eine 
Operation vorlagen wie zum Beispiel Schluck– und Atembeschwerden, waren die anderen 
Operationen aus therapeutischer Perspektive unnötig. Es war dann nur eine Operation zur 
diagnostischen Abklärung.  
 
 

Molekular-genetische Diagnostik  
 
Es gibt inzwischen auch erste diagnostische Tests, die nach genetischen 
Veränderungen (BRAF, HRAS, KRAS, NRAS, RET, PAX8/PPARG) im bei der 
Feinnadelpunktion entnommenen Material suchen. Die Tests kommen vor allem 
bei follikulären Neoplasien und verdächtigen Feinnadelpunktionsergebnissen zum 
Einsatz, um unnötige Operationen zu vermeiden, oder bei positiven Befunden, 
damit in der Operation dann gleich die ganze Schilddrüse entfernt wird. Auch bei 
den molekular-genetischen Tests besteht das Problem falsch positiver und falsch 
negativer Befunde, so dass auch diese Tests nur gezielt angewendet werden sollten 
(siehe Kap. 1.3; S.7ff). 
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Tumormarker im Blut?  
Die meisten Schilddrüsenkarzinome gehen mit normalen Schilddrüsenwerten 
einher. Nur für das seltene medulläre Schilddrüsenkarzinom gibt es einen 
Tumormarker im Blut, das Calcitonin(Siehe  3.2. Schilddrüsenkrebs), der bestimmt 
wird, wenn ein Knoten im Ultraschall verdächtig ist.  
In den Leitlinien wird empfohlen, vor jeder Schilddrüsenoperation den Calcitonin-
Wert zu bestimmen. 

 
 
Bei einer diagnostischen Operation wird meist zunächst nur die Hälfte der Schilddrüse 
entfernt, die den verdächtigen Knoten bzw. die follikuläre Neoplasie enthält. Je nach Befund 
des Schnellschnitts bzw. der histologischen Aufbereitung bei einer follikulären Neoplasie 
wird dann auch die andere Hälfte der Schilddrüse in dieser bzw. einer zweiten Operation 
entfernt.  
 
Sofern bei der Feinnadelpunktion bösartige Zellen gefunden werden und damit feststeht, 
dass Schilddrüsenkrebs vorliegt, werden bei der dann notwendigen Operation die ganze 
Schilddrüse und ggf. auch einige Lymphknoten entfernt, so dass keine zweite Operation 
mehr erforderlich ist.  
 
Welche Formen des Schilddrüsenkrebs es gibt, wird im nächsten Kapitel 3.2. 
Schilddrüsenkrebs beschrieben.  
 
 

PET-CT  
= Positronen-Emissions-Tomographie kombiniert mit einer Computertomographie 
(CT). Die PET ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, in dem mit Hilfe radioaktiver 
Substanzen biochemische und physiologische Funktionen sichtbar ge-  
macht werden. Die PET-CT wird in den Leitlinien nicht als regelhafte Diagnostik zur 
Abklärung von Schilddrüsenknoten empfohlen.  
 
Tc-99m-MIBI-Szintigraphie  
 
Die MIBI-Szintigraphie ist ein weiteres nuklearmedizinisches Verfahren, um Knoten 
bezüglich eines Krebsverdachts beurteilen zu können bzw. um einen Krebsverdacht 
auszuschließen. In den nationalen und internationalen Leitlinien bzw. 
Empfehlungen zur Abklärung des Schilddrüsenknotens gibt es keine Empfehlung für 
die MIBI-Szintigraphie.  
Eine verminderte Anreicherung im Szintigramm lässt mit einer Wahrscheinlichkeit 
von mehr als 97 % vermuten, dass der Knoten gutartig ist (= negativer prädiktiver 
Wert).  
 
Bei einer vermehrten Anreicherung ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass es 
sich bei dem Knoten um ein Karzinom handelt, gering. In Studien werden Zahlen 
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von unter 10% bis 65% genannt. 

 
 
Schilddrüsenkrebs  
 
Falls bei Ihnen Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde, richten sich die weitere Behandlung 
sowie die Heilungschancen danach, um welche Form von Schilddrüsenkrebs es sich handelt.  
 
Das papilläre und das follikuläre Schilddrüsenkarzinom sind die beiden häufigsten Arten 
von Schilddrüsenkrebs. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Krebszellen normalen 
Schilddrüsenzellen noch sehr ähnlich und deshalb in der Regel - nach einer 
Schilddrüsenoperation - sehr gut mit einer Radiojodtherapie behandelbar sind, weil die 
Schilddrüsenkrebszellen wie gesunde Schilddrüsenzellen (radioaktives) Jod aufnehmen. Weil 
sie diese Eigenschaft der gesunden Schilddrüsenzellen haben, nennt man diese beiden 
Formen auch differenzierter Schilddrüsenkrebs.  
Die Heilungschancen sind mit Operation (Kap. 5) und Radiojodtherapie (Kap. 6.1) sehr gut. 
Sind diese beiden Therapien erfolgreich, hat man eine ganz normale Lebenserwartung wie 
jeder andere Mensch.  
 
Das papilläre Schilddrüsenkarzinom metastasiert vor allem über die Lymphbahnen. Je nach 
Stadium empfehlen die Leitlinien auch die prophylaktische chirurgische Entfernung von 
Lymphknoten im Halsbereich.  
 
Beim unifokalen papillären Mikrokarzinom (kleiner 1 cm) und wenn keine wenn keine 
weiteren Risikofaktoren (gehäuftes Auftreten in einer Familie, Vorbestrahlung der 
Halsweichteile, Hinweis auf Lymph- und Fernmetastasen) vorliegen, ist die operative 
Entfernung des Knoten als Therapie ausreichend.  
 
Das follikuläre Schilddrüsenkarzinom bildet in der Regel keine Metastasen über die 
Lymphbahnen. Eine prophylaktische Entfernung von Lymphknoten im Halsbereich wird von 
den Leitlinien daher nicht empfohlen. Beim follikulären Schilddrüsenkarzinom unterscheidet 
man zwischen einer minimal-invasiven und einer grob-invasiven Form.  
 
Ein minimal-invasives follikuläres Schilddrüsenkarzinom (MIFCT) liegt dann vor, wenn 
weniger als 5 Gefäßinvasionen und/oder weniger als 5 Kapselpenetrationen vorliegen. Wenn 
der Pathologe keine Gefäßinvasionim entnommenen Gewebe nach einer Teil-Operation der 
Schilddrüse findet, so gilt hier unabhängig von der Größe des Tumors die chirurgische 
AEntfernung des Knotens als ausreichende Therapie. Andernfalls sowie beim WIFTC wird 
immer eine Komplettierungsoperation empfohlen.  
 
 

Weiterführende Ratgeber:  
Die blauen Ratgeber Nr. 9, Krebs der Schilddrüse; Herausgeber Deutsche 
Krebshilfe. 

 
 
Der wenig-differenzierte Schilddrüsenkrebs speichert kein oder nur wenig Jod. Eine 
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Radiojodtherapie ist daher nicht immer erfolgversprechend.  
 
Das medulläre Schilddrüsenkarzinom geht von den Calcitonin-produzierenden C-Zellen in der 
Schilddrüse aus; daher auch C-Zell-Karzinom genannt. Die Heilungschancen hängen 
wesentlich davon ab, wie weit der Krankheitsverlauf bereits fortgeschritten ist. Aufgrund des 
langsamen Wachstums des medullären Schilddrüsenkarzinoms ist jedoch auch bei 
fortgeschrittenem Stadium ein Leben mit der Erkrankung möglich. Da das medulläre 
Schilddrüsenkarzinom von den C-Zellen ausgeht, ist eine Radiojodtherapie nach der 
Operation nicht sinnvoll.  
 
 

Weiterführender Ratgeber:  
Diagnose: Medulläres Schilddrüsenkarzinom (C-Zell-Karzinom). Ein kleiner Ratgeber 
für betroffene Patienten. Herausgeber Selbsthilfegruppe C-Zell-Karzinom e. V. 

 
 
Das anaplastische (undifferenzierte) Schilddrüsenkarzinom ist extrem selten. Es wächst im 
Gegensatz zu den anderen Formen sehr schnell, und die Heilungschancen sind entsprechend 
schlecht.  
 
 

Weiterführende Ratgeber:  
Psychosoziale Unterstützung für Menschen mit Krebs - ein Wegweiser. Hrsg. Krebs-
Selbsthilfe-Organisationen im Haus der Krebs-Selbsthilfe  
 
Alle aufgeführten Ratgeber sind über den Bundesverband Schilddrüsenkrebs - 
Ohne Schilddrüse leben e.V. ( Infomaterial) beziehbar 

 
 
Beobachten und Medikamente  
 
Wenn heiße Knoten eine Schilddrüsenüberfunktion auslösen, so kann man diese zunächst 
mit Medikamenten, so genannten Thyreostatika behandeln. Thyreostatika stoppen die 
Hormonproduktion der Schilddrüse und werden vor allem beim Morbus 
Basedow eingesetzt. Gelingt dies nicht, so stehen mit der Operation des gutartigen 
(=benignen) Knotens ( Kap.5) sowie der Radiojodtherapie bei gutartigen Erkrankungen (
Kap. 6.2.) zwei Behandlungsalternativen zur Verfügung.  
 
Knoten der Schilddrüse, die keine Beschwerden verursachen, die im Ultraschall und in der 
Szintigraphie unauffällig sind bzw. deren Feinnadelpunktionsergebnis benigne war (siehe 
Kap. 3.1), kann man entweder weiter beobachten oder wenn man das weitere Wachstum 
der Knoten verhindern möchte, mit der Einnahme von Schilddrüsenhormonen in 
Kombination mit Jodid behandeln.  
Werden Schilddrüsenhormone eingenommen, so ist eine Überprüfung der Blutwerte nach 
ca. 6 Wochen sinnvoll (siehe auch Kap. 7).  
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„Wenn ich mich gleich operieren lasse, dann ist das Problem erledigt.“ 
 
So denken sehr viele. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Unabhängig davon, ob der 
oder die Knoten gut- oder bösartig ist bzw. sind, ist nach einer Operation in den 
meisten Fällen die Einnahme von Schilddrüsenhormonen ( Substitution; siehe 
auch Kap. 7) notwendig, die gleichfalls mindestens einmal jährlich kontrolliert 
werden muss. Zudem hat jede Operation Risiken (siehe Kap. 5.3.), Probleme 
können so durch die Operation erst beginnen. 

 
 
Bei Kontrolluntersuchungen sollten regelmäßig (erstmals nach etwa sechs Monaten, dann 
jährlich) die Blutwerte überprüft und eine Sonografie durchgeführt werden, um 
Veränderungen des Knotens rechtzeitig zu entdecken.  
Knoten, die trotzdem weiter wachsen, sollten nochmals mittels Feinnadelpunktion 
untersucht werden.  
[Ob diese Empfehlung in den Leitlinien noch sinnvoll ist wird durch  
die Studie: Natürlicher Verlauf gutartiger Schilddrüsenknoten (Filetti 2015) in Frage 
gestellt.]  
 
Auch im sehr seltenen Fall, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt der Knoten dann doch als 
bösartig erweist, ist die Prognose meist immer noch sehr gut.  
 
 

„Knoten könnte Krebs werden.“  
„Zeitbombe - Knoten in der Schilddrüse“  
 
Auch diesen beiden Aussagen begegnet man sehr oft. Der größte Teil der 
Schilddrüsenkarzinome dürfte von Anfang an ein Karzinom sein, nur in ganz 
wenigen Fällen dürfte sich aus einem unverdächtigen Knoten später ein 
Schilddrüsenkarzinom entwickeln. Genau weiß man dies noch nicht, allerdings ist 
diese Schlussfolgerung sehr nahe liegend, da Knoten der Schilddrüse sehr häufig 
sind (siehe Kasten Kap.1), Schilddrüsenkrebs jedoch sehr selten.  
In einer italienischen Beobachtungsstudie ( Filetti 2015) waren nur 0,3 % der 
Knoten, die ursprünglich als gutartig diagnostiziert wurden, im Laufe von 5 Jahren 
als bösartig heraus. Größenwachstum als solches machte in dieser Studie den 
Knoten nicht krebsverdächtiger.  
 
Hier noch ein paar weitere Zahlen, um das Risiko besser einschätzen zu können:  
 
Im Jahr 2008 haben geschätzt 1.710 Männer und 4.160 Frauen, insgesamt  
ca. 5.870 Menschen die Diagnose Schilddrüsenkarzinom bekommen.  
 
Im gleichen Jahr sind an Schilddrüsenkrebs 279 Männer und 429 Frauen an einem 
Schilddrüsenkarzinom gestorben (Quelle: Robert Koch-Institut (2012): Krebs in 
Deutschland 2007/2008 ).  
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Zeitbombe - Haushalt?  
 
Zum Vergleich: "Im Jahr 2006 sind nach der Zählung des Statistischen Bundesamtes 
(destatis) 6455 Menschen bei häuslichen Unfällen ums Leben gekommen. Das sind 
mehr Menschen als im gleichen Zeitraum im Straßenverkehr (5174)." (Quelle: 
Süddeutsche Zeitung, 10.5.2010)  

 
 
Update (25.7.2014):  Cochraine-Review: Minimalinvasive Therapien von gutartigen Knoten 
der Schilddrüse(Elizabeth Bandeira-Echtler et.al. 2014)  
 
Dieser Cochraine-Review vergleicht folgende Therapien von gutartigen Schilddrüsenknoten: 
Behandlung mit Schilddrüsenhormonen (L-Thyroxin = L-T4)  
Verödung mit Hilfe einer Ethanol Injektion (= percutaneous ethanol injection = PEI)  
Verödung mit Hilfe der laserinduzierten Thermotherapie (= laser photocoagulation = LP)  
Radiofrequenzablation (RFA) = radiofrequency (RF) ablation  
Ablation mit Hilfe von high-intensity focused ultrasound (HIFU) 
Schilddrüsenoperation  
 
Vor der Operation  
 
Klinik der Wahl sollte eine durch die CAEK zertifizierte Klinik für Schilddrüsenchirurgie (
ML12) oder eine Klinik mit einigen hundert Schilddrüsenoperationen jährlich sein, da bei 
einem erfahrenen Operateur das Risiko von Nebenwirkungen wesentlich geringer ist.  
 
Vor einer Operation der Schilddrüse sind folgende Untersuchungen notwendig: 

Stimmbandspiegelung (= Laryngoskopie)  
- vorher und nachher -  
Bestimmung des Calcium-Wertes  
Bestimmung der Schilddrüsenhormonwerte einschließlich  

 Calcitonin  
Ultraschall  

evtl. Technetium-Szintigrafie (bei erniedrigtem oder normalem TSH-Wert)  
evtl. Feinnadelpunktion (bei suspekten Knoten)  
Blutbild (für Narkose)  

EKG (für Narkose) 
 
Darüber hinaus können – je nach Fragestellung - auch noch weitere bildgebende Verfahren 
eingesetzt werden, z.B. um zu kontrollieren, wie weit und wohin die Schilddrüse gewachsen 
ist.  
 
Der Anästhesist (Narkosearzt) benötigt für die Narkose möglichst genaue Informationen 
über den Patienten. Im eigenen Interesse sollte man im Vorgespräch deshalb alle Fragen 
(z.B. nach Nikotin- und Alkoholgenuss, Medikamenteneinnahme und Gewicht) 
wahrheitsgemäß beantworten. Der Anästhesist beantwortet auch sonstige Fragen wie etwa 
zur Verträglichkeit der Narkose.  
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Blutverdünnende Medikamente müssen in der Regel vor der Operation abgesetzt werden. 
Bitte teilen Sie es rechtzeitig Ihrem Arzt mit, wenn Sie solche Medikamente einnehmen.  
 
 
Fragen zu Ihrem Arzt (eine Auswahl)  
 
Erkundigt er sich ausführlich über Ihre gesundheitliche Situation?  
Erklärt er vor dem Einsatz einer diagnostischen Methode, welche Bedeutung ein möglicher 
Befund für Sie haben kann (u. a. falsch positive Befunde, individuelles Risiko,…)?  
Beantwortet der Arzt Ihre Fragen für Sie verständlich?  
Bespricht er mit Ihnen die unterschiedlichen Risiken von Behandlungsalternativen für Sie?  
Geht er auf persönliche Fragen ein oder fühlen Sie sich nur als medizinischer Fall behandelt?  
Erklärt er ob und wann Kontrolluntersuchungen notwendig bzw. nicht notwendig sind?  
Hat er Verständnis für Ihren Wunsch, noch einen anderen Arzt zu Ihren Problemen zu hören? 
 
Checkliste Klinikauswahl?  
 
Klinik der Wahl sollte eine durch die CAEK zertifizierte Klinik für Schilddrüsenchirurgie (
Karte) oder eine Klinik mit einigen hundert Schilddrüsenoperationen jährlich sein, da bei 
einem erfahrenen Operateur das Risiko von Nebenwirkungen wesentlich geringer ist.  
 
Kliniken findet man auch über die www.weisse-liste.de  
(siehe dazu:  FAQ: Qualitätsberichte der Krankenhäuser)  
 
Während der Operation sollte Neuromonitoring zur Kontrolle des Stimmbandnervs 
angewendet werden, insbesondere bei komplexen und schwierigen Operationen.  
 
Zudem sollte bereits während der Operation ein Schnellschnitt des entnommenen Gewebes 
durchgeführt werden, damit im Fall von dabei festgestellter Bösartigkeit gleich die ganze 
Schilddrüse entfernt und so keine zweite Operation mehr nötig wird.  
 
Wurde in der Feinnadelpunktion eine follikuläre Neoplasie festgestellt, muss sichergestellt 
sein, dass der Pathologe über die Dringlichkeit der Paraffindiagnose informiert wird, um im 
Falle einer Angioinvasion möglichst innerhalb von 4 Tagen eine Komplettierungsoperation 
durchführen zu können.  
 
 
Schilddrüsenoperation  
Operation  
 
Schilddrüsenoperationen werden meist mit Hilfe des sogenannten Kocherschen 
Kragenschnittes durchgeführt. Dabei setzt der operierende Arzt den Schnitt im unteren 
Bereich des Halses möglichst in einer Hautfalte an, wodurch die Operationsnarbe später 
kaum noch auffallen wird.  
 
Eine Alternative ist manchmal die Durchführung der Operation auf minimal-invasive Art, 
wodurch die Narbe am Hals sehr klein gehalten werden kann. Die Narbe ist allerdings immer 
mindestens so groß wie der größte entfernte Knoten.  
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Eine weitere Alternative ist die ABBA-Methode, durch die eine Narbe am Hals gänzlich 
vermieden werden soll. Die Schnitte liegen hier in der Achsel bzw. an der Brustwarze.  
 
Darüber hinaus gibt es weitere Verfahren, bei denen der Schnitt hinter dem Ohr oder im 
Mundboden erfolgt.  
Voraussetzung für all diese Operationsformen ist, dass das Volumen des 
Schilddrüsenlappens nicht mehr als 20 ml beträgt, der größte Knoten keinen größeren 
Durchmesser als 2-3 cm hat und kein Verdacht auf Bösartigkeit besteht.  
 
Die minimal-invasive Schilddrüsenoperation hat gegenüber den anderen genannten 
Methoden den Vorteil, dass wenn sich während der Operation ein Krebsverdacht ergibt, sie 
in eine konventionelle Schilddrüsenoperation (Kocherscher Kragenschnitt) überführt werden 
kann.  
 
Die Risiken der Verletzung des Stimmbandnervs oder der Nebenschilddrüsen bestehen bei 
allen genannten Operationsformen genauso wie bei der konventionellen 
Schilddrüsenchirurgie, ebenso auch das der Nachblutung. Ob das Risiko für solche 
Nebenwirkungen höher ist, dazu gibt es bislang keine aussagekräftigen Studien.  
 
Aus medizinischer Sicht haben Operationsformen der Schilddrüse, die rein aus kosmetischen 
Gründen durchgeführt werden, keinerlei Vorteile gegenüber einer konventionellen 
Operation.  
 
 

Operationsnarbe:  
 
Wie sichtbar eine Narbe später ist, hängt oft davon ab, ob jemand zur 
Keloidbildung (überschießende Bildung von Narbengewebe) neigt oder nicht. 
Damit eine Narbe möglichst unsichtbar wird, ist es wichtig, sie in den ersten 
Monaten vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Sobald die äußere Wundheilung 
abgeschlossen ist, kann man die Narbe mit einer einfachen Fettcreme gelegentlich 
massieren. 

 
 
Eine abschließende Entscheidung, wie viel von der Schilddrüse entfernt werden muss, ist oft 
erst während der Operation möglich, wenn der Arzt das Gewebe und vorhandene 
Veränderungen direkt sieht.  
Bei der Operation wird sämtliches knotig verändertes Gewebe entfernt, um das Risiko gering 
zu halten, dass später eine nochmalige Operation (mit höheren Operationsrisiken) 
erforderlich wird.  
 
Ob intraoperatives Neuromonitoring das Risiko einer Verletzung der Stimmbandnerven 
(siehe Kapitel 5.3.5) bei einem Ersteingriff wirklich reduzieren kann, lässt sich schwer über 
Studien beweisen, da das Risiko bereits sehr gering ist. Bei Zweiteingriffen konnte man 
zeigen, dass das intraoperative Neuromonitoring das Risiko senken konnte.  
 
Bei Ersteingriffen hat das intraoperative Neuromonitoring vor allem den Vorteil, dass bei 



einer durch das Monitoring vermuteten einseitigen Verletzung des Stimmbandnervs (Verlust 
des Signals) der Chirurg unter Abwägung der Risiken, die weitere Operation beenden kann, 
um eine beidseitige Verletzung der Stimmbandnerven zu vermeiden.  
 

Neuromonitoring:  
 
Das intraoperative Neuromonitoring ist eine Methode zur Identifizierung des 
Stimmbandnervs während der Operation. Dabei werden Nadel– bzw. 
Tubuselektroden in bzw. an der die Stimmbandmuskulatur platziert. Durch 
Reizstrom wird jede Muskeltätigkeit der Stimmbänder angezeigt, und der Verlauf 
des Stimmbandnervs kann genau verfolgt werden. 

 
 
Neuromonitoring ist nur ein zusätzliches Hilfsmittel für den Chirurgen und sollte nicht das 
alleinige Kriterium bei der Klinikwahl sein.  
 
Das Risiko einer Verletzung des Stimmbandnervs hängt hauptsächlich von der Erfahrung des 
operierenden Arztes ab - je mehr durchgeführte Schilddrüsenoperationen, desto geringer ist 
das Risiko.  
 
Mit Hilfe eines sogenannten Schnellschnittes lassen sich bösartige Zellen evtl. schon 
während der Operation nachweisen, so dass eine zweite Operation vermieden werden 
kann.  
 
 

Schnellschnitt:  
 
Beim Schnellschnitt werden verdächtige Knoten noch während der Operation 
(intraoperativ) fein geweblich untersucht. Sollten dabei Krebszellen gefunden 
werden, kann gleich weiter operiert und die ganze Schilddrüse sowie einige 
Lymphknoten entfernt werden.  
Nicht jedes Karzinom lässt sich allerdings im Schnellschnitt feststellen, manchmal 
wird deshalb trotz Schnellschnitt eine zweite Operation notwendig.  
Der Schnellschnitt ist eine weitere wichtige Diagnosemethode, er ersetzt jedoch 
nicht die präoperative Feinnadelpunktion. 

 
 
Nach jeder Schilddrüsenoperation wird das gesamte entnommene Gewebe nochmals 
pathologisch untersucht.  
 
Eine Komplettierungsoperation der Schilddrüse ist ggf. notwendig, wenn nach einer 
Teiloperation der Schilddrüse durch den Pathologen nach histologischer Aufbereitung des 
entnommen Schilddrüsenknotens ein Schilddrüsenkarzinom diagnostiziert wurde.  
 
Bei allen Schilddrüsenkarzinomen wird eine Komplettierungsoperation in den Leitlinien 
empfohlen. Eine Ausnahme ist das unifokale papilläre Mikrokarzinom (kleiner 1cm), wenn 
keine weiteren Risikofaktoren (gehäuftes Auftreten in einer Familie, perkutane 



Vorbestrahlung der Halsweichteile, Hinweis auf Lymph- und Fernmetastasen) vorliegen. Eine 
Komplettierungsoperation wird dann in den Leitlinien nicht empfohlen.  
 
In der AWMF-Leitlinie zur Schilddrüsenoperation (maligne) aus dem Jahr 2012 wird bei 
follikulären Schilddrüsenkarzinomen bis zu einer Größe von 4 cm zwischen minimal-
invasiven follikulären (Verzicht auf eine Komplettierungsoperation) und grob-invasiven 
follikulären Schilddrüsekarzinomen (Komplettierungsoperation empfohlen) in der Therapie 
unterschieden. Die amerikanischen und europäischen Leitlinien äußern sich hierzu nicht.  
 
 

Zeitpunkt der Komplettierungsoperation  
„Der operativ-technisch günstigste Zeitpunkt für eine prophylaktische 
Komplettierungsoperation ist innerhalb der ersten vier postoperativen Tage oder 3 
Monate nach dem Primäreingriff gegeben. Bei fehlenden Hinweisen für residuelles 
[=restliches] Tumorgewebe stellt die nach 3 Monaten durchgeführte 
Nachoperation kein erhöhtes onkologisches Risiko dar.“ (AWMF 2012) 

 
 
 

Wie lange ist man im Krankenhaus?  
Die durchschnittliche Liegedauer beträgt 4 bis 5 Tagen. Bei einer 
Kompletiterungsoperation verlängert sich die Zeit entsprechend. 

 
 
 

Erfahrungsbericht einer Schilddrüsenoperation:  
„Ich bin 42 Jahre alt und seit einigen Jahren kämpfte ich mit mir und der Angst vor 
der SD Operation.  
Nun habe ich sie hinter mir und bin total erleichtert.  
Am OP Tag musste ich morgens kurz vor 7 im KH sein und um 7:15 ging es schon in 
Richtung OP. Die OP hat dann allerdings fast 3 Stunden gedauert. Im Aufwachraum 
ging es mir dann auch schnell gut und ich konnte schnell wieder in mein Zimmer 
zurück.  
Den OP Tag hab ich dann nicht so bewusst mehr wahrgenommen. Schmerzen an 
der Wunde hatte ich gar keine. Schlucken war sehr anstrengend und mir tat dann 
mein Genick doch sehr heftig weh.  
Essen gab es dann gleich am nächsten Morgen und ich war erstaunt, dass ich doch 
so gut schlucken konnte. Schmerzen im Genick ließen dann auch nach ..ich konnte 
mich immer mehr bewegen und somit wurde auch das besser.  
Drei Tage später war auf der Histologie Befund da....SD wurde komplett entfernt ... 
das ahnte ich allerdings vorher...beim Vorgespräch hieß es...wie viel entfernt wird 
oder ob alles wird während der OP entschieden.  
Links war ein ziemlich großer Knoten, und rechts ein kleiner der dann allerdings 
bösartig war....Das ich mich nun endlich zur OP endschieden hatte, war also das 
absolut richtige...  
Normal hätte ich nach 3 Tagen entlassen werden können...es ging mir auch total 



gut...dann fing das Kribbeln und die Krämpfe an. Kalziumwert war tief im Keller. 
Dann fing es an....erst eine Infusion mit Calciumspritze half sofort, nur kam das 
Kribbeln wieder. Dann Calcium Brause, Frubiose, Infusion... zum Schuss AT 10...und 
der Wert ging auf und ab: Eine Woche hat mich das zusätzlich im KH gehalten.“ (
Thema (t19588) ) 

 
 
 

Literatur Tipp:  
Merkblatt: Was man gegen die Angst vor einer Operation tun kann. Hrsg. durch das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Oktober 
2009 LU52  

 

 

Schilddrüsenoperation  

5.3. Risiken der Operation  

 

Durch die Lage der Schilddrüse kann es nach einer Schilddrüsenoperation neben den auch 

bei anderen Operationen üblichen Risiken zu verschiedenen speziellen Nebenwirkungen 

kommen.  

 

Nachblutung  

Als sehr seltene Komplikation (ca. 1% bei einer totalen Entfernung der Schilddrüse) kann vor 

allem in den ersten 24 h nach der Operation eine Nachblutung auftreten.  In diesem Fall 

muss die Narbe wieder geöffnet und die Blutung gestillt werden.  Eine Nachblutung erkennt 

man meist durch ein Druckgefühl und eine sichtbare Schwellung, Luftnot, Schluck-

beschwerden sowie eine aktive Blutung, wenn eine Drainage gelegt wurde.  

Es muss dann sofort gehandelt werden. Wird die Nachblutung sofort erkannt und behandelt, 

dann treten in der Regel keine Langzeitfolgen auf. Die Dauer des Aufenthalts im 

Krankenhaus verlängert sich um ca. einen Tag.  Eine nicht rechtzeitig erkannte Nachblutung 

ist allerdings lebensgefährlich.  

 

Heiserkeit durch Intubation  

Durch die Beatmung mittels Intubation kann es nach der Operation zur Heiserkeit kommen. 

Diese hält in der Regel nicht lange an und kann durch Inhalation behandelt werden. Hält die 

Heiserkeit jedoch an, sollte eine Recurrensparese (siehe unten) ausgeschlossen werden.  

 

Delirium nach Narkose  

Je nach Schwere und Dauer der Operation entwickeln zwischen 15% und 50% der Patienten 

ein postoperatives Delirium (=lateinisch: aus der Spur geraten). In der Altersgruppe zwischen 

18-59 Jahre habe bei der Entlassung noch 30% kognitive Defizite, auch 3 Monate nach der 

Operation leiden noch bis zu 5% unter Konzentrationsschwierigkeiten, die die Lebensqualität 
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erheblich einschränken. Bei älteren Patienten ist der Anteil mit Konzentrationsproblemen 

nach einer Narkose noch höher.  

(Quelle: Pharmazeutische Zeitung; 41/2009 )  

 

Nackenbeschwerden  

Zur Durchführung der Operation muss der Hals überstreckt werden. Da dies in Narkose 

geschieht und die Muskeln entspannt sind, verursacht es normalerweise keine Beschwerden. 

Sind jedoch vor der Operation Probleme mit der Halswirbelsäule bekannt, sollten Sie Ihre 

Ärzte (Chirurg und Narkosearzt) darauf hinweisen, um Schmerzen zu vermeiden.  

Manchmal können dennoch Nackenschmerzen nach der Operation auftreten. Eine 

Verbesserung der Beschwerden kann mit Massagen und Krankengymnastik erreicht werden.  

 

Postoperative Bewegungseinschränkungen  

Bei einer Operation mit einer Neck Dissection kann es auch zur vorübergehenden oder 

dauerhaften Schädigung des Schulter–Nackenmuskelnervs (= Nervus accessorius) kommen, 

genaue Angaben zur Häufigkeit sind nicht bekannt. Die Beschwerden können sich u.a. 

äußern in starken Schmerzen, Motorikstörungen, Schulterschiefstand und einem 

abstehenden, gekippten Schulterblatt.  

(siehe auch Forums-Gruppe: postoperative Bewegungseinschränkungen)  

 

Schluckbeschwerden  

Bei 20-80 % der Patienten treten nach der Operation Schluckbeschwerden auf, welche 

innerhalb der ersten 6 Wochen in der Regel vollständig rückläufig sind, in Einzelfällen jedoch 

auch fortbestehen können. Letztere erfordern eine weitere diagnostische Abklärung, um 

abhängig von der Ursache ggf. eine Therapie einzuleiten.  

 

Stimmbandlähmung (Recurrensparese)  

Die Stimmbandnerven (Nervus laryngeus recurrens) liegen oftmals sehr nahe bei der 

Schilddrüse oder verlaufen sogar mitten durch sie hindurch.  

 

Besonders bei ausgedehnteren Schilddrüsenoperationen kann es deshalb manchmal zu einer 

vorübergehenden Störung, in seltenen Fällen auch zu einer dauerhaften Schädigung eines 

oder beider Stimmbandnerven kommen (ca. 1% bei einer totalen Entfernung der Schilddrüse 

bei einem Schilddrüsenkarzinom). Die Stimmbandlähmung kann sich durch Heiserkeit, aber 

auch durch Atemnot äußern.  

 

Die Funktion der Stimmbänder wird vor und nach der Operation durch eine 

Stimmbandspiegelung (Laryngoskopie) überprüft.  

Sollte dabei festgestellt werden, dass ein Stimmband sich nicht bewegt, so sollte möglichst 

bald mit Logopädie begonnen und die Übungen konsequent durchgeführt werden.  

Oftmals zeigt sich in den ersten sechs Monaten nach der Operation eine Verbesserung. Bei 

etwa einem Drittel der betroffenen Patienten wird jedoch kein ausreichendes 
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Stimmvolumen erreicht. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die Stimmbandlähmung 

operativ zu behandeln.  

 

Bei anhaltenden Problemen kann die Konsultation eines Phoniaters angezeigt sein, der über 

weitere Diagnosemöglichkeiten gegenüber dem HNO-Arzt verfügt und mögliche weitere 

Behandlungsmöglichkeiten (u.a. OP) aufzeigen und erklären kann.  

 

Bei beidseitiger Stimmbandlähmung ist das Hauptproblem meist die Atemnot, da der 

verbleibende Spalt zwischen den Stimmbändern für eine ausreichende Atmung zu eng ist. 

Durch verschiedene operative Verfahren besteht die Möglichkeit, diesen Spalt zu vergrößern 

und die Atemnot zu beseitigen. Dabei wird versucht, gleichzeitig eine möglichst gute Stimme 

zu erhalten.  

 

Nebenschilddrüsenunterfunktion  

(Hypoparathyreoidismus)  

Bei Schilddrüsenoperationen kann es versehentlich zur Mitentfernung oder Schädigung von 

Nebenschilddrüsen kommen. Mitunter wird noch während der Operation versucht, diese 

wieder zu transplantieren. Das Risiko einer Schädigung der Nebenschilddrüsen, was bei 

ausgedehnten SD-Operationen erhöht ist, beträgt ca. 1 – 4 %. Wurden funktionsfähige 

Nebenschilddrüsen erhalten, kann sich ihre Funktion aber nach einiger Zeit erholen.  

Nebenschilddrüsen:  
Die etwa weizenkorngroßen Nebenschilddrüsen (Epithelkörperchen) befinden sich 
in der Regel an der Rückseite der Schilddrüse. Ihre Blutversorgung ist mit dem 
Blutgefäßsystem der Schilddrüse verbunden.  
Die Nebenschilddrüsen produzieren das Hormon Parathormon, durch das sie den 
Calcium-Haushalt des Körpers steuern und für einen ausreichend hohen Calcium-
Spiegel im Blut sorgen. 

 
 
Bei Nebenschilddrüsenunterfunktion kommt es durch fehlendes Parathormon zu einem 
Calcium-Mangel im Blut. Dieser kann sich durch Kribbeln in Armen und Beinen, 
Angstgefühle, Atemnot und Muskelkrämpfe, oder bei leichtem Calcium-Mangel aber auch 
erst mit Verzögerung bemerkbar machen. Bleibt ein zu niedriger Calcium-Wert längere Zeit 
unentdeckt, sind Folgeschäden (Grauer Star, Fahr-Syndrom) nicht ausgeschlossen. Der 
Calcium-Wert im Blut (Normalwert 2,2 – 2,65 mmol/l) sollte deshalb nach einer Operation 
immer mehrfach kontrolliert werden, auch wenn keine Beschwerden auftreten.  
 
Direkt nach der OP kann die intravenöse Gabe von Calcium erforderlich sein. Bei anhaltender 
Hypocalciämie kommen dann Tabletten zum Einsatz. In der Regel ist ein Medikament 
erforderlich, das die Aufnahme von Calcium ins Blut verbessert, um den gewünschten 
Serumcalcium-Spiegel (2,1-2,3 mmol/l) zu erreichen. Je nach den Ernährungsgewohnheiten 
ist die zusätzliche Zufuhr von Calcium in Tablettenform (500-1500 mg/Tag) mehr oder 
weniger erforderlich. Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel (25-OH-D3) im Blut ist für den 
Calciumspiegel ebenfalls wichtig und sollte möglichst schon vor der OP angestrebt werden.  



 
 

Präparate mit dem Wirkstoff Calcitriol, Alfacalcidol oderDihydrotachysterol (oft 
auch "Vitamin-D-Präparate" genannt) stehen für die Therapie bei 
Hypoparathyreoidismus zur Verfügung. Die individuell erforderliche Dosierung ist 
nur durch Ausprobieren herauszufinden, was von Arzt und Patient viel Geduld 
erfordert. Natives Vitamin D (Cholecalciferol) in sehr hoher Dosierung (10.000 I.E. 
und mehr/Tag) wird gelegentlich auch noch eingesetzt, hat aber diverse Nachteile.  
 
Achtung: Da die für Osteoporose angewendeten Calcium-Vitamin D-
Kombipräparate zu wenig Vitamin D enthalten, sind sie im Fall des 
Hypoparathyreoidismus ungeeignet. Calciumpräparate sind hier daher auch nur als 
Monopräparat (ohne Vit D) verschreibungsfähig. 

 
 
Ausführlichere Informationen findet man über InSeNSU .de sowie über www.sd-krebs.de ( 
Thema (t19544) ). Ein kostenloser Notfall– und Behandlungsausweis für Patienten ist über 
den Bundesverband Schilddrüsenkrebs – Ohne Schilddrüse leben e.V. erhältlich (
Infomaterial.  
 
Horner-Syndrom  
Der Sympathikus ist ein Nerv, der sich durch große Teile des Körpers zieht. Bedingt durch 
seine Lage u. a. im Halsbereich kann es bei einer Schilddrüsenoperation in sehr seltenen 
Fällen zu einer Schädigung des Sympathikus kommen.  
 
Beim dadurch hervorgerufenen Horner-Syndrom können folgende Symptome auftreten: 
Pupillenverengung, Lichtempfindlichkeit, Herabhängen des oberen Augenlides, Zurücksinken 
des Auges in die Augenhöhle, gestörte Schweißbildung der oberen Körperhälfte auf der 
betroffenen Seite.  
Das herabhängende Augenlid kann durch eine so genannte Ptosis-Operation korrigiert 
werden.  
 
Lymphödem  
Wenn bei einer Operation wegen Schilddrüsenkrebs viele Lymphknoten entfernt wurden, 
besteht die Gefahr, dass die Lymphflüssigkeit nicht mehr ausreichend über die Lymphgefäße 
abtransportiert werden kann und es zu Flüssigkeitsansammlungen kommt.  
 
 

Lymphsystem:  
 
Ähnlich wie das Blut fließt die Lymphflüssigkeit in den Lymphgefäßen durch den 
ganzen Körper.  
Die Lymphknoten als Teil des Immunsystems filtern Krankheitserreger heraus und 
zerstören sie. 

 
 
Derartige Lymphödeme können bis zu zwei Jahre nach der Operation auftreten.  
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Vorbeugend sollten vor allem in den ersten sechs Monaten nach Entfernung von mehreren 
Lymphknoten zu große Hitze bei starker Sonneneinstrahlung, Thermalbäder oder 
Saunagänge vermieden werden.  
 
Lymphödeme werden mit der manuellen Lymphdrainage behandelt. Dabei handelt es sich 
um eine Massagetechnik, die von speziell ausgebildeten Physiotherapeuten durchgeführt 
wird.  
 
Lymphdrainagen können sehr hilfreich sein, sprechen Sie aber vorher mit Ihrem Arzt 
darüber, ob diese in Ihrem Fall empfohlen werden können oder Sie lieber noch warten 
sollten.  
 
Wundinfektion  
Bei ca. 0,5 % der Schilddrüsenoperationen kommt es zu einer Wundinfektion. Die meisten 
Wundinfektionen treten dabei erst nach Entlassung aus dem Krankenhaus auf. Eine 
prophylaktische Antibiotikagabe ist jedoch nur bei Risikopatienten angezeigt. Bei Anzeichen 
einer Entzündung sollten Sie daher den Arzt aufsuchen.  
 
 
Radiojodtherapie (RJT)  
Die Radiojodtherapie ist eine Behandlungsmethode sowohl für gutartige als auch für 
bösartige Schilddrüsenerkrankungen.  
 
Schilddrüsenzellen speichern radioaktives Jod ebenso wie normales Jod und werden durch 
die davon ausgehende β-Strahlung (Reichweite wenige Millimeter) gezielt zerstört.  
 
Zur Durchführung einer Radiojodtherapie ist es notwendig, sich in eine Klinik mit 
nuklearmedizinischer Station zu begeben, die nach Einnahme des radioaktiven Jods einige 
Tage nicht verlassen werden darf.  
Eine Schwangerschaft sollte in den ersten Monaten nach der Radiojodtherapie vermieden 
werden.  
 
Bei der Radiojodtherapie von gutartigen Schilddrüsenerkrankungen geht es meist um die 
Zerstörung von Schilddrüsenzellen, die zu viele Schilddrüsenhormone produzieren. Bei der 
Therapie von Schilddrüsenkrebs geht es darum, nach einer Schilddrüsenoperation noch 
vorhandenes Schilddrüsenrestgewebe und eventuell vorhandene Metastasen zu zerstören.  
 
Die beiden Radiojodtherapien unterscheiden sich in der eingesetzten Strahlenaktivität und in 
ihrer Durchführung zum Teil erheblich: 

6.1. RJT bei gutartigen Erkrankungen  
6.2. RJT bei bösartigen Erkrankungen 

 RJT bei bösartigen Erkrankungen  
 
Wenn bei einer Operation ein papilläres oder follikuläres Karzinom gefunden wurde, wird 
danach üblicherweise eine Radiojodtherapie durchgeführt. Sie dient dazu, vereinzelte noch 
vorhandene Schilddrüsenzellen ( Ablation) sowie etwaige Metastasen zu zerstören.  
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Schilddrüsenkrebs ist in der Regel mit der Radiojodtherapie gut zu behandeln.  
 
Damit das radioaktive Jod möglichst gut von den Schilddrüsen– bzw. Schilddrüsenkrebszellen 
aufgenommen wird, darf in den letzten 3 Monaten vor einer RJT keine 
Computertomographie (CT) mit jodhaltigem Kontrastmittel erfolgt sein. Auch dürfen 4--
6 Wochen vor einer RJT keine jodhaltigen Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und 
Desinfektionsmittel verwendet werden, und in den letzten 1-2 Wochen vor der RJT ist auf 
eine jodarme Ernährung zu achten.  
 
Zur Vorbereitung der Radiojodtherapie muss ein TSH-Wert von mindestens 30 mU/l 
vorliegen. Dies kann auf zwei Wegen erreicht werden: Entweder wird eine 
Schilddrüsenunterfunktion herbeigeführt, indem nach der Operation keine 
Schilddrüsenhormone eingenommen werden dürfen, oder der notwendig hohe TSH-Spiegel 
wird durch Spritzen von gentechnisch hergestelltem TSH erzeugt.  
 
Bei Vorliegen eines papillären Mikrokarzinoms (Durchmesser kleiner als 1 cm) oder eines 
minimal-invasiven follikulären Schilddrüsenkarzinoms kann unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine Komplettierungsoperation und Radiojodtherapie verzichtet 
werden (siehe Kapitel 3.2 Schilddrüsenkrebs)  
 
Mehr Infos zur Radiojodtherapie bei Schilddrüsenkrebs im durch die Deutsche Krebshilfe 
herausgegebenen blauen Ratgeber (Nr.9): Krebs der Schilddrüse sowie 
unsere Merkblätter zum Strahlenschutz und der jodarmen Ernährung (siehe 
Infomaterial). 
 
Nach OP und/oder RJT  
Die Operationsnarbe sollte in den ersten Monaten nicht direkt der Sonne ausgesetzt 
werden, da sonst Hautverfärbungen möglich sind. Es ist deshalb empfehlenswert, die Narbe 
mit einem leichten Tuch vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen oder Sonnenblocker zu 
verwenden.  
 
 
Einnahme von Schilddrüsenhormonen  
(=Substitution)  
Nach Entfernung eines Teiles der Schilddrüse ist es oft notwendig, zur Unterstützung des 
verbleibenden Gewebes Schilddrüsenhormone (normalerweise Thyroxin=L-T4) 
einzunehmen. Die Hormonmenge richtet sich dabei nach dem Ausmaß der 
Schilddrüsenentfernung.  
Auch wenn der endgültige pathologische Befund noch nicht vorliegt, sollte insbesondere 
nach Entfernung eines Großteils oder der kompletten Schilddrüse unmittelbar nach der 
Operation mit der Hormoneinnahme begonnen werden, um eine 
Schilddrüsenunterfunktion zu vermeiden.  
 
 

Soll man mit der Schilddrüsenhormon-Einnahme warten, bis der endgültige 
pathologische Befund da ist?  
 
Früher musste man, um eine Radiojodtherapie zur Entfernung des Restgewebes (
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Ablation) bei Schilddrüsenkrebs durchführen zu können, erst eine 
Schilddrüsenunterfunktion herstellen, indem man nach der chirurgischen 
Entfernung der Schilddrüse mehrere Wochen keine Schilddrüsenhormone 
einnahm.  
 
Heute lässt sich dies vermeiden, indem man zwei Tage vor der Ablation zwei 
Spritzen mit gentechnisch hergestelltem rhTSH bekommt. Beide Möglichkeiten zur 
Vorbereitung der Ablation werden von den Leitlinien mit hoher Evidenz als 
gleichwertig betrachtet. Bei bekannten Fernmetastasen ist rhTSH jedoch nicht 
zugelassen. 

 
 
Die Einnahme der Schilddrüsenhormone muss dauerhaft erfolgen. Eine regelmäßige 
Einnahme ist wichtig, aber die Hormone bilden durch ihre Depotwirkung einen 
gleichmäßigen Spiegel im Blut, so dass kurzfristige Schwankungen im Befinden z.B. bei 
Vergessen einer Tablette nicht zu erwarten sind.  
 
 

Depot-Schilddrüsenhormon T4  
 
In der Regel erfolgt die Substitution mit einem T4-Präparat (Thyroxin). T4 ist ein 
reines Depot-Hormon. Es sind keine Stoffwechselvorgänge bekannt, bei denen T4 
aktiv beteiligt ist. Der Körper bildet sich dann nach Bedarf vor allem in Leber und 
den Muskelzellen das aktive Schilddrüsenhormon T3 (siehe Kap. 2)  
 
Bis eine eingenommene Menge des Schilddrüsenhormons zur Hälfte im Körper 
abgebaut ist, dauert es ca. 8 Tage. Entsprechend lange braucht es, bis der Körper 
einen stabilen Wert nach einer Dosisänderung aufgebaut hat.  
 
Umgekehrt machen sich Beschwerden auch nicht sofort bemerkbar, wenn die 
Hormonaufnahme verändert ist (z. B. Wechsel des Präparates, etc.), und es 
dadurch indirekt zu einer Dosisänderung kommt. 
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Was ist bei der Einnahme von Schilddrüsenhormonen zu beachten?  
 
Damit die Schilddrüsenhormone vom Körper optimal verwertet werden können, ist vor 
allem Folgendes bei der Tabletteneinnahme zu beachten: 
Einnahme nur mit Wasser (kein Saft, Kaffee, Milch o. ä.) nüchtern mindestens 30 Minuten 
vor dem Frühstück  
Alternativ können die Schilddrüsenhormone auch abends vor dem Schlafen eingenommen 
werden. Man muss jedoch zuvor 4 Stunden nüchtern sein.  
Abstand zu Eisen- und Calcium-Präparaten mindestens zwei, besser vier Stunden;  
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten beachten (Beipackzettel).  
Magenprobleme können zu schlechterer Aufnahme der Schilddrüsenhormone führen.  
bei Lactose-Intoleranz kein Präparat mit Lactose einnehmen. 
 
Nach sechs bis acht Wochen wird die Hormondosis anhand der Schilddrüsenwerte im Blut 
überprüft und ggf. nach oben oder unten angepasst, bis die Werte im gewünschten Bereich 
liegen.  
Der Hormonbedarf kann sich im Laufe der Jahre durch verschiedene Faktoren ändern (z.B. 
Schwangerschaft, Gewicht, Alter), daher ist es wichtig, mindestens einmal jährlich vom Arzt 
überprüfen zu lassen, ob eine Anpassung der Hormonmenge erfolgen muss.  
 
Wo soll der TSH-Wert liegen?  
 
Um zu vermeiden, dass sich erneut (gutartige) Knoten bilden, und um eine ausreichende 
Menge von Schilddrüsenhormonen dem Körper zur Verfügung zu stellen, sollte der  
TSH-Wert möglichst innerhalb eines altersabhängigen Referenzbereichs (siehe Kasten unten: 
Referenzwerte von Blutwerten) liegen.  
 
In der Nachsorge von Schilddrüsenkrebs wird meist ein niedrigerer TSH-Wert angestrebt, 
abhängig von Größe und Ausbreitung des Tumors. Der Arzt wird mit dem Patienten immer 
eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Ziel ist oftmals ein TSH-Wert von höchstens 
0,1 mU/l. Eine weitere Unterdrückung unter 0,05 bringt dagegen keine weiteren Vorteile 
und ist daher nicht notwendig.  
 
 

Gewichtszunahme durch Schilddrüsenhormone?  
 
Gewichtszunahme ist normalerweise ein (mögliches) Symptom einer
Schilddrüsenunterfunktion, während bei nicht behandelter
Schilddrüsenüberfunktion oftmals Gewichtsverlust zu beobachten ist. Eine (leichte) 
Schilddrüsenüberfunktion durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen führt 
jedoch nicht automatisch zu einer Gewichtsabnahme. Ein Grund dafür liegt 
vermutlich darin, dass eine höhere Dosis an Schilddrüsenhormonen für einen 
gesteigerten Appetit sorgt. Durch die vermehrte Kalorienaufnahme wird trotz einer 
Schilddrüsenüberfunktion dann verhindert, dass man an Gewicht verliert, und man 
sogar zunimmt.  
 
Patienten, die zuvor an einer Schilddrüsenüberfunktion gelitten haben, haben sich 
oftmals an diese Überfunktion angepasst, indem sie verstärkt Nahrung 
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aufgenommen haben. Nach einer Therapie muss bei nun nicht mehr gesteigertem, 
sondern normalem Schilddrüsenstoffwechsel zur Vermeidung von Gewichts-
zunahme die Ernährung wieder angepasst werden. 

 
 
Probleme bei der Schilddrüsenhormoneinstellung?  
 
Bei den meisten Menschen (ca. 85-95 %) treten nach dem Finden der passenden Dosis an 
Schilddrüsenhormonen keine Probleme mehr auf, sie fühlen sich ebenso gut oder gar besser 
als vor der Operation oder der Radiojodtherapie. Manchmal kommt es aber, obwohl die 
Schilddrüsenwerte innerhalb der Referenzwerte liegen, zu Beschwerden, wie z. B. 
verringerte Leistungskraft und Energie, Bluthochdruck, Herzrasen, Gewichtszunahme.  
 
 

Referenzwerte von Blutwerten:  
 
Um Blutwerte beurteilen zu können, werden durch das einzelne Labor für eine 
bestimmte Untersuchung Referenzwerte festgelegt. Referenzwerte definieren sich 
im allgemeinen dadurch, dass das Blut von gesunden Menschen untersucht wird. 
Mit dem Referenzbereich wird dann der Bereich definiert, in dem sich die Werte 
von 95 von 100 gesunden Menschen befinden.  
Es gibt daher auch immer einen kleinen Teil (im allgemeinen 5%) von gesunden 
Menschen, deren „normale“ Blutwerte außerhalb des Referenzbereichs liegen.  
Ältere Menschen (> 70 Jahre) haben höhere TSH-Werte. Bei Schwangeren ist der 
Bedarf höher die Hormongabe muss neu eingestellt werden. 

 
 
Bei Beschwerden führen manchmal schon kleinste Änderungen der Hormondosis zu einer 
Besserung. Es braucht allerdings sehr viel Geduld, da sich eine Änderung der Dosis erst nach 
6 bis 8 Wochen in den Blutwerten zeigt, bis sich eine Änderung im Befinden auswirkt, kann 
es auch bis zu 3 Monate dauern. Ein zu schneller Wechsel der Schilddrüsenhormondosis ist 
daher unbedingt zu vermeiden.  
 
Um zu einer Behebung der Probleme zu kommen, ist vor allem wichtig, dass die 
Schilddrüsenhormone regelmäßig und richtig (siehe S. 39) eingenommen werden. Teilen Sie 
dem Arzt mit, was sie sonst an Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln 
eingenommen haben. Wichtig ist auch, dass sie die Schilddrüsenhormonpräparate immer 
vom gleichen Hersteller benutzen, da diese zum Teil erhebliche Unterschiede in der 
Bioverfügbarkeit haben.  
 
 
 

T3-Präparate?  
 
Bestehen trotz bester Anpassung der Schilddrüsenhormondosis mit einem T4-
Präparat nach 6 Monaten dennoch Beschwerden fort, wie geringe geistige 



Leistungsfähigkeit und Abgeschlagenheit, so besteht auf experimenteller Ebene die 
Möglichkeit, zusätzlich mit einer kleinen Dosis eines T3-Präparats zu substituieren.  
 
Da T3 das aktive Schilddrüsenhormon ist und nur eine Halbwertszeit von 20 
Stunden hat, kommt es so zu Spitzen in den Blutwerten, die Herzrasen und 
Nervosität verursachen können. Schwangeren sowie Patienten mit Herz-Rhythmus-
Störungen wird daher in der Leitlinie diese Therapie nicht empfohlen ( Thema 
(t19829) ). 

 
 
Fragen zu Ihrem Arzt (eine Auswahl)  
 
Erkundigt er sich ausführlich über Ihre gesundheitliche Situation?  
Erklärt er vor dem Einsatz einer diagnostischen Methode, welche Bedeutung ein möglicher 
Befund für Sie haben kann (u. a. falsch positive Befunde, individuelles Risiko,…)?  
Beantwortet der Arzt Ihre Fragen für Sie verständlich?  
Bespricht er mit Ihnen die unterschiedlichen Risiken von Behandlungsalternativen für Sie?  
Geht er auf persönliche Fragen ein oder fühlen Sie sich nur als medizinischer Fall behandelt?  
Erklärt er ob und wann Kontrolluntersuchungen notwendig bzw. nicht notwendig sind?  
Hat er Verständnis für Ihren Wunsch, noch einen anderen Arzt zu Ihren Problemen zu hören? 
 
Checkliste Klinikauswahl?  
 
Klinik der Wahl sollte eine durch die CAEK zertifizierte Klinik für Schilddrüsenchirurgie (
Karte) oder eine Klinik mit einigen hundert Schilddrüsenoperationen jährlich sein, da bei 
einem erfahrenen Operateur das Risiko von Nebenwirkungen wesentlich geringer ist.  
 
Kliniken findet man auch über die www.weisse-liste.de  
(siehe dazu:  FAQ: Qualitätsberichte der Krankenhäuser)  
 
Während der Operation sollte Neuromonitoring zur Kontrolle des Stimmbandnervs 
angewendet werden, insbesondere bei komplexen und schwierigen Operationen.  
 
Zudem sollte bereits während der Operation ein Schnellschnitt des entnommenen Gewebes 
durchgeführt werden, damit im Fall von dabei festgestellter Bösartigkeit gleich die ganze 
Schilddrüse entfernt und so keine zweite Operation mehr nötig wird.  
 
Wurde in der Feinnadelpunktion eine follikuläre Neoplasie festgestellt, muss sichergestellt 
sein, dass der Pathologe über die Dringlichkeit der Paraffindiagnose informiert wird, um im 
Falle einer Angioinvasion möglichst innerhalb von 4 Tagen eine Komplettierungsoperation 
durchführen zu können.  
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Selbsthilfeorganisation 
Der Bundesverband Schilddrüsenkrebs - Ohne Schilddrüse leben e.V. ist ein gemeinnütziger, 

bundesweiter Selbsthilfeverein von Schilddrüsenpatienten. Er setzt sich für die Interessen 

von Schilddrüsen-, insbesondere von Schilddrüsenkrebspatienten ein. Der Verein betreibt 

u.a. ein Selbsthilfe-Forum auf www.sd-krebs.de. Das Selbsthilfe-Forum dient dem 

Erfahrungsaustausch und bringt Menschen zusammen, die ohne Schilddrüse insbesondere 

nach einer Krebsdiagnose leben müssen. Wir unterstützen und  vernetzen regionale 

Selbsthilfegruppen zu Schilddrüsenerkrankungen und Schild-drüsenkrebs. 

www.sd-krebs.de 
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