
Wenn die Schilddrüse aus dem Takt gerät

Schilddrüsenhormone sind an den meisten Stoffwechselvorgängen beteiligt. Insbesondere

beim Wachstum und im Rahmen einer Regeneration spielen sie eine zentrale Rolle.

Erkrankungen der Schilddrüse sind häufig. Man unterscheidet morphologische

Veränderungen (Vergrößerung oder Tumore) und Funktionsstörungen (Über- oder

Unterfunktion). Manchmal liegt beides vor.

Der Versuch der Schilddrüse, Jodmangel und damit eine verminderte Hormonproduktion

durch Größenzunahme auszugleichen, kann zu unterschiedlichen Veränderungen im

Drüsengewebe führen: Manche Areale büßen ihre Funktionsfähigkeit ein und zeigen eine

Knotenbildung, Zysten oder Verkalkungen. Andererseits kann auch überaktives Gewebe

entstehen, das sich der Steuerung entzieht und zur unkontrollierten Hormonausschüttung

führt. Selbst wenn im Blut noch keine Funktionsstörungen messbar sind, können allgemeine

Beschwerden wie Leistungsminderung, Unruhe, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen

oder unklare Gewichtsveränderungen bereits darauf hinweisen.

Schilddrüsenvergrößerungen, auch „Struma“ oder „Kropf“ genannt, findet man bei fast 20 %

unserer Bevölkerung. Während bei einem Großteil gleichzeitig Knoten vorliegen, werden

diese in weiteren 10 % auch ohne deutliche Gewebsvermehrung im Schilddrüsenultraschall

gefunden. Über- und weitaus häufiger Unterfunktionen lassen sich durch

Laboruntersuchungen leicht entdecken und weiter klassifizieren.

Während die Unterfunktion überwiegend medikamentös behandelt wird, erfordert eine

Überfunktion meist weitere Maßnahmen. Insbesondere wenn gleichzeitig knotige

Veränderungen bestehen, wird häufig eine Operation erforderlich.

Auch bei einer einfachen Vergrößerung kann bei entsprechenden Druck-Beschwerden ein

operativer Eingriff notwendig werden. Bei fehlenden Symptomen, aber dem Nachweis von

Knoten, hängt das weitere Vorgehen vom sonografischen und oftmals auch vom

szintigrafischen Befund ab.

Während jeder Fünfte an einer gutartigen Schilddrüsenerkrankung leidet, sind bösartige

Erkrankungen, der Schilddrüsenkrebs, deutlich seltener. Man rechnet in der westlichen Welt

damit, dass in bis zu 3 % der knotig veränderten Schilddrüsen ein sogenanntes Malignom

vorliegt. Das bedeutet, dass zumindest bei jedem Verdacht auf einen bösartigen Prozess, bei

Knoten mit Größenzunahme oder bei verlagertem Schilddrüsengewebe eine operative

Entfernung des erkrankten Gewebes in Erwägung gezogen werden muss.

Die heute möglichen, minimalinvasiven und schonenden Operationen mit intraoperativem

Neuromonitoring stellen dabei mit deutlich reduziertem Risiko und geringster

Narbenbildung einen wesentlichen Fortschritt in der Behandlung der

Schilddrüsenerkrankungen dar.


