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Im Rahmen der genauen Abklärung wird dann beim Spezialisten 
festgestellt, ob eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt oder nicht. 
Werden krankhafte Veränderungen gefunden, muss eine genaue 
Diagnose gestellt werden. Nun stellt sich die Frage: Soll behandelt 
werden oder reicht beobachten? Eine verbindliche Therapieemp-
fehlung und ein Vorschlag, wann die nächste Kontrolle sinnvoll ist, 
werden zusammen mit der exakten Diagnose in einem schriftli-
chen Befund festgehalten. 

Funktion und Struktur
Will man eine Schilddrüsenerkrankung korrekt 
erkennen, muss sowohl die Schilddrüsenfunk-
tion als auch die Struktur des Organs unter-
sucht werden.
Die Schilddrüsenfunktion (Überfunktion, Un-
terfunktion oder normale Schilddrüsenfunktion) 
wird durch eine Blutabnahme festgestellt. Bei 
Knoten und selbst beim Schilddrüsenkarzinom 
sind die Werte im Blut fast immer normal.
Genauso wichtig ist es, auch die Struktur der 

Schilddrüse zu beurteilen. Ist das Organ zu groß oder zu klein? Exis-
tieren Knoten oder nicht? Ist das Gewebe von Entzündungszellen 
durchsetzt? Die Basisuntersuchung zur Beurteilung der Struktur ist der 
Ultraschall, manchmal sind auch weitere Untersuch ungen notwendig.

Von der Krankheit zur Diagnose
Frühestens wenn sowohl die Schilddrüsenfunktion im Blut als auch 
die Struktur im Ultraschall beurteilt wurde, kann eine exakte Diag-

Bereits der Hausarzt kann Hinweise auf eine Schilddrüsenerkrankung 
finden: abnorme Blutwerte als Zufallsbefund, einen Knoten beim Ab-
tasten des Halses oder Beschwerden, die eine Schilddrüsenerkran-
kung vermuten lassen.

Erkranranr kungen der Schilddrüse

Therapie

DIAGNOSE
der zugrunde liegenden Erkrankung

gestörtörtör e
Morphologie/Struktur

gestörtörtör e
Funktion

~ Diese Grafik ken
nen Sie schon. Man 
muss sich immer wie
der vor Augen führen: 
Sowohl Funktion als 
auch Struktur müssen 
beurteilt werden. 
Nur so kann eine 
korrekte Diagnose der 
zugrunde liegenden 
Erkrankung gestellt 
werden.
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nose gestellt werden. Oft sind dazu jedoch auch weitere Untersu-
chungen notwendig. 
Eine Blutbestimmung allein reicht für eine exakte Schilddrüsenab-
klärung nicht aus. Es ist auch zu wenig, wenn nur der Hals abge-
tastet wird. Auf diese Weise werden viele Schilddrüsenerkrankun-
gen nicht erkannt.

Blutwerte

Schon mit einer einzigen Blutabnahme erhält man ziemlich viele Infor-
mationen über die Schilddrüse. Aber auch wenn alle Werte im Blut nor-
mal sind, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Schilddrüse gesund ist.

Im Blut zeigt sich, ob eine Über- oder Unterfunktion vorliegt, oder 
ob die Schilddrüsenfunktion in Ordnung ist. Der wichtigste Wert zur 
Beurteilung der Schilddrüsenfunktion ist der TSH-Wert. Dieses Hor-
mon reguliert die Schilddrüsenfunktion. Auch die Konzentration der 
Schilddrüsenhormone im Blut kann gemessen werden. Bei Autoim-
munerkrankungen der Schilddrüse steigen die Antikörper im Blut 
auf sehr hohe Werte an. Die Tumormarker sind in der Nachsorge 
von Schilddrüsenkarzinomen unerlässlich. Im Rahmen der Erstab-
klärung spielt jedoch nur das Kalzitonin eine Rolle. Zur Interpreta-
tion der einzelnen Werte ist manchmal viel Erfahrung notwendig.

Die Schilddrüsenhormone und das TSH 

TSH ist der wichtigste Suchparameter zur Beurteilung der Schilddrü-
senfunktion. Veränderungen der Schilddrüsenhormone treten meist 
erst bei manifesten Funktionsstörungen auf. Ein TSH-Anstieg ist das 
erste Zeichen einer Schilddrüsenunterfunktion.

Eine genaue Diagnose 
der zugrunde liegen-
den Erkrankung ist 
essenziell.
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TSH wird von der Hirnanhangdrüse ins Blut ausgeschüttet und re-
guliert die Schilddrüsenfunktion. So können beim Screening Schild-
drüsenfunktionsstörungen meist gut erkannt werden. Der TSH-Wert 
ist allerdings träge und nach Änderungen der Schilddrüsenfunktion 
dauert es Wochen, bis er sich wieder eingependelt hat. In diesen 
Phasen sind die Schilddrüsenhormone im Blut wesentlich aussage-
kräftiger. Auch die Frage, ob eine latente oder manifeste Funktions-
störung vorliegt, kann nur durch Bestimmung der Schilddrüsenhor-
mone geklärt werden. Es sollten die freien Hormone, fT4 und fT3, 
bestimmt werden, deren Konzentration nicht verfälscht wird.

TSH
In Zeiten einer stabilen Schilddrüsenfunktion ist das von der Hirn-
anhangdrüse ausgeschüttete TSH der beste Parameter. Wenn es 
turbulent zugeht, ist das träge TSH nicht so gut zur Funktions-
beurteilung geeignet. Deshalb müssen bei der Behandlung der 
Überfunktion immer zusätzlich die freien Schilddrüsenhormone 
bestimmt werden.
Auch bei der Einnahme von Schilddrüsenhormontabletten muss 
man aufpassen. Bei Dosisänderungen dauert es mindestens sechs 
Wochen, bis wieder ein neues TSH-Gleichgewicht eingetreten ist.

Die Schilddrüsenhormone T4 und T3 
T4 (Thyroxin) wird von der Schilddrüse ins Blut ausgeschüttet. In 
verschiedenen Organen wird T4 in das eigentlich wirksame T3 
(Trijodthyronin) umgewandelt. T3 bleibt nur kurz im Blut und seine 
Konzentration ist sehr niedrig. Nur selten ist die Umwandlung von 
T4 in T3 gestört. Daher sollte auch Schilddrüsenhormon fast immer 
in reiner T4-Form als Tablette gegeben werden.
Jeder, der Schilddrüsenhormon einnimmt, sollte bei einer Blut-
abnahme immer daran denken, dass die Tablette im Blut den 
T4-Spiegel erhöht. An diesen wenigen Tagen sollte auf die Tablet-
teneinnahme verzichtet werden. Nach der Blutabnahme kann die 
Tablette unbesorgt eingenommen werden.

TSH reguliert 
die Ausschüttung 
der Schilddrüsen-
hormone.
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Die freien und die proteingebundenen Hormone
Der größte Teil der Schilddrüsenhormone ist im Blut an Eiweiß-
körper gebunden. So kann Schilddrüsenhormon gut gelagert und 
transportiert werden. Gebundenes T4 ist ein Depot im Blut mit ei-
ner Halbwertszeit von acht Tagen. Der Körper nimmt sich daraus 
so viel biologisch aktives T3, wie er braucht.
Vor Jahrzehnten waren die Bestimmungsmethoden zum Nachweis 
geringer Mengen an Schilddrüsenhormon noch nicht so ausgereift. 
Deswegen wurden früher die an Eiweiß gebundenen Hormone 
bestimmt. Dies ist allerdings problematisch, da Änderungen der 
Eiweißkonzentration die gebundenen Schilddrüsenhormone ver-
fälschen. So werden während einer Schwangerschaft die Schild-
drüsenhormonwerte falsch bestimmt. Auch die Einnahme der Pille 
reicht schon, um eine Überfunktion vorzutäuschen.
Die Bestimmung der eiweißgebundenen Hormone ist nun nicht 
mehr notwendig: Die freien Schilddrüsenhormone fT4 und fT3 
können heutzutage nämlich zuverlässig bestimmt werden.

SchilddrüsenAntikörper

Erhöhte Schilddrüsen-Antikörper sind Ausdruck einer Autoimmun-
erkrankung der Schilddrüse. Das Immunsystem produziert irrtümli-
cherweise Antikörper gegen Schilddrüsengewebe. Als Folge der Ent-
zündung entwickelt sich häufig eine Funktionsstörung.

Verschiedene Antikörper führen zu verschiedenen Erkrankungen. 
Die Antikörper gegen den TSH-Rezeptor an der Schilddrüsenzelle 
(TRAK) sind charakteristisch für einen Morbus Basedow. Bei der 
chronischen Immunthyreoiditis Hashimoto steigen die Antikörper 
gegen TPO und gegen Thyreoglobulin oft auf sehr hohe Werte an. 
Manchmal kann bei erhöhten Schilddrüsen-Antikörpern die zu-
grunde liegende Erkrankung nicht klar definiert werden und es 

Heute werden fast 
immer die freien 
Hormone bestimmt.
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entwickelt sich erst im Laufe der Zeit ein typisches Krankheitsbild. 
Vor allem Antikörper gegen Thyreoglobulin können manchmal 
ohne Krankheitswert geringgradig erhöht sein. Die Antikörperbe-
stimmung ist bei der Diagnosestellung wichtig. Bei Verlaufskon-
trollen spielt vor allem der TSH-Rezeptorantikörper eine Rolle.

TPOAntikörper 
Antikörper gegen den Schilddrüsenbestandteil Thyreoperoxidase 
werden als TPO-Antikörper oder TPO-AK abgekürzt. Die früher 
häufig bestimmten mikrosomalen Antikörper (MAK) sind ähnlich, 
erkennen aber auch andere Strukturen und sind daher nicht so 
spezifisch.
Geringgradig erhöhte TPO-Antikörper sind häufig und weisen 
meistens nicht auf eine Krankheit hin. Bei einer chronischen Im-
munthyreoiditis Hashimoto steigen die TPO-Antikörperwerte im 
Blut auf sehr hohe Werte an. Die alleinige TPO-Antikörpererhö-
hung führt jedoch zu keinen Beschwerden! Erst wenn es durch die 
Entzündung zu einer Funktionsstörung kommt, treten Symptome 
auf. Das kann Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern.

ThyreoglobulinAntikörper
Auch gegen Thyreoglobulin kann das Immunsystem Antikörper 
produzieren. Diese werden als Thyreoglobulin-Antikörper be-
zeichnet und Tg-AK oder TAK abgekürzt. Diese Antikörper sind 
bei Gesunden noch häufiger gering erhöht als die TPO-Antikörper. 
Sie begleiten häufig TPO-Antikörpererhöhungen bei Patienten mit 
chronischer Immunthyreoiditis Hashimoto.
Einen ganz besonderen Stellenwert hat die Bestimmung der Thy-
reoglobulin-Antikörper in der Nachsorge des differenzierten 
Schilddrüsenkarzinoms. Bei hohen Thyreoglobulin-Antikörperwer-
ten kann der Tumormarker Thyreoglobulin verfälscht werden.

Gering erhöhte 
Schilddrüsen-Anti-
körper finden sich oft 
auch bei Gesunden 
und haben meist kei-
nen Krankheitswert.
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TSHRezeptorAntikörper
Der TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) gehört zu einer ganz ande-
ren Kategorie. Antikörper, die am TSH-Rezeptor wirken, führen 
nicht nur zu einer Entzündung im Schilddrüsengewebe, sondern 
stimulieren auch die Schilddrüsenhormonproduktion. So kommt 
es zum Morbus Basedow, einer Autoimmunerkrankung, bei der 
eine Schilddrüsenüberfunktion auftritt.
Zu allem Überfluss gibt es aber auch blockierende TSH-Rezep-
tor-Antikörper, die genau das Gegenteil, nämlich eine Schilddrüsen-
unterfunktion, bewirken. Sie sind wesentlich seltener und kommen 
manchmal gemeinsam mit den stimulierenden Antikörpern vor. In 
der Blutuntersuchung können sie nicht voneinander unterschieden 
werden.
TSH-Rezeptor-Antikörper können sich nicht nur 
ans Schilddrüsengewebe, sondern auch an an-
dere Strukturen im Körper heften. Häufig sind 
die Muskeln und das Fettgewebe hinter dem 
Aug apfel betroffen. Dort ist nicht viel Platz, und 
wenn es zu einer Entzündung kommt, werden die 
Augen nach vorne gedrückt: die Basedow’schen 
Glotzaugen. Sehr selten binden die TSH-Rezep-
tor-Antikörper auch im Unterhautbindegewebe 
vor dem Schienbein und führen dort zu einer 
umschriebenen Entzündung. Durch diese Antikörper hervorgeru-
fene Entzündungen am Ansatz der Nägel sind noch viel seltener.

Tumormarker

Thyreoglobulin ist ein exzellenter Tumormarker in der Nachsorge des 
differenzierten Schilddrüsenkarzinoms nach Operation und Radio-
jodtherapie. Mit der Bestimmung von Kalzitonin können medulläre 
Schilddrüsenkarzinome bereits vor der Operation erkannt werden.

~ Verschiedenste 
Parameter können 
durch eine einzige 
Blutabnahme be
stimmt werden.
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Selbst bei Kropfpatienten mit fortgeschrittenen Karzinomen sind 
die Schilddrüsenblutwerte fast immer normal. Die meisten Schild-
drüsenkarzinome können im Blut nicht nachgewiesen werden, 
denn Thyreoglobulin wird sowohl von gutartigen als auch bösar-
tigen Schilddrüsenzellen produziert. Erhöhte Thyreoglobulinwerte 
sind als Tumormarker nur dann geeignet, wenn bereits die gesam-
te Schilddrüse entfernt wurde. Anders ist es beim Kalzitonin: Nur 
medulläre Schilddrüsenkarzinomzellen geben erhöhte Mengen an 
Kalzitonin ins Blut ab. Für den Spezialfall des medullären Schild-
drüsenkarzinoms ist daher Kalzitonin sowohl bei der Diagnose-
stellung als auch in der Karzinomnachsorge als Tumormarker her-
vorragend geeignet.

Thyreoglobulin
Ausschließlich Schilddrüsenzellen produzieren Thyreoglobulin. 
Ist Thyreoglobulin im Blut nachweisbar, so müssen Schilddrüsen-
zellen im Körper existieren. Zwischen gutartigen und bösartigen 
Zellen kann mit der Thyreoglobulinmessung nicht unterschieden 
werden.
Daher ist das Ziel einer Schilddrüsenkarzinom-Behandlung das 
Entfernen aller Schilddrüsenzellen aus dem Körper. Zuerst wird 
operiert, anschließend wird das verbleibende Schilddrüsengewe-
be durch radioaktives Jod zerstört (Radiojodtherapie). Nun sollte 
Thyreoglobulin im Blut nicht mehr nachweisbar sein. 
Das ist die optimale Ausgangssituation für die Tumornachsorge. Ist 
im Laufe der Jahre Thyreoglobulin wieder nachweisbar, so wach-
sen irgendwo im Körper wieder Schilddrüsenzellen. Diese müssen 
gefunden und behandelt werden.
Schilddrüsenkarzinompatienten werden normalerweise so behan-
delt, dass die TSH-Werte sehr niedrig sind. So soll das Wachstum 
eventuell vorhandener Schilddrüsenzellen gehemmt werden. Sol-
che ruhenden Zellen produzieren weniger Thyreoglobulin. Bei ho-
hen TSH-Werten ist der Thyreoglobulinspiegel in der Nachsorge 
noch aussagekräftiger.

Tumormarker sind 
für die Kar zinom-
Nachsorge wichtig.
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Es gibt aber auch andere spezielle Situationen, in denen eine Thy-
reoglobulinbestimmung hilfreich ist. Und das hat gar nichts mit 
Krebs zu tun: Manche Menschen nehmen absichtlich zu hohe 
Mengen an Schilddrüsenhormon ein, weil eine leichte Überfunkti-
on oft als angenehm empfunden wird; man fühlt sich stimuliert und 
das Abnehmen fällt leichter. Durch diese künstliche Überfunktion 
werden allerdings Herz und Knochen geschädigt. Eine Thyreoglo-
bulinbestimmung hilft dem Arzt diesen Missbrauch zu erkennen.

Kalzitonin
Kalzitonin wird von Zellen produziert, die zwischen den schild-
drüsenhormonproduzierenden Zellen liegen: den C-Zellen. 
Kommt es zu einem übermäßigen Wachstum dieser Zellart, wird 
auch vermehrt Kalzitonin ins Blut abgegeben. So können bösarti-
ge Wucherungen der C-Zellen bereits vor der Operation erkannt 
werden. Aus dieser C-Zell-Hyperplasie kann sich ein medulläres 
Schilddrüsenkarzinom bilden, bei dem sich noch viel höhere Kal-
zitonin-Werte im Blut finden.
Auch für die Nachsorge des medullären Schilddrüsenkarzinoms ist 
Kalzitonin ausgezeichnet geeignet. Lange bevor durch andere Un-
tersuchungen ein neuerliches Tumorwachstum lokalisiert werden 
kann, steigt der Kalzitoninspiegel bereits im Blut 
an.
Erhöhte Kalzitonin-Spiegel können allerdings 
nicht nur durch eine gesteigerte Produktion in 
den C-Zellen der Schilddrüse, sondern auch 
durch einen gestörten Abbau hervorgerufen wer-
den. Durch Stimulationstests kann die Kalzito-
ninproduktion kurzfristig angeregt werden und 
so eine gesteigerte Produktion von gestörtem 
Abbau unterschieden werden.

~ Fast jeder ist froh, 
die Blutabnahme hin
ter sich zu haben.
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