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Vorhofflimmern, KHK oder Herzinsuffizienz

Bei Herzerkrankungen immer
auch an die Schilddrüse denken
Kardiovaskuläre Erkrankungen, Vorhofflimmern oder Herzinsuffizienz sind vor allem bei älteren Menschen
weit verbreitet. Für all diese Erkrankungen sind mögliche Zusammenhänge mit einer Dysfunktion der
Schilddrüse beschrieben, sodass sich immer eine entsprechende Labordiagnostik lohnt.
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Schilddrüsenfunktionsstörungen erhöhen das kardiovaskuläre Risiko

Sowohl Herz-Kreislauferkrankungen
als auch Schilddrüsenfunktionsstörungen findet man in der älteren Allgemeinbevölkerung sehr häufig. Etwa
4 bis 10 % der Menschen leiden an
einer manifesten Hypothyreose und
10 % an einer subklinischen Form der
Unterfunktion mit erhöhten TSH-Werten und noch normalen peripheren T3
und T4-Werten. Der Anteil von Patienten mit einer manifesten Hyperthyreose wird auf etwa 2 % geschätzt,
die Prävalenz der subklinischen Überfunktion wird mit 0,7 bis 12,45 angegeben. Häufig wird man daher im klinischen Alltag auf Patienten treffen,
die sowohl unter Herz-Kreislauf
erkrankungen als auch unter Schilddrüsenfunktionsstörungen leiden.

Nicht immer ist dies aber ein zufälliges Nebeneinander im Sinne von
„Läusen und Flöhen“. Da die Schilddrüse Auswirkungen auf nahezu alle
Organsystem hat, können auch Herz
und Gefäße betroffen sein. Bei kardiovaskulären Erkrankungen oder
deren Verschlechterung wird daher
auch eine Bestimmung der Schilddrüsenparameter und ggf. eine Behandlung empfohlen.
Schilddrüse und kardiovaskuläres Risiko

In Beobachtungsstudien findet man
einen Zusammenhang zwischen kardio
vaskulärer Morbidität und Mortalität
und Hypo- und Hyperthyreose, ohne
dass eine Kausalität sicher belegt ist.

Über mehrere Mechanismen könnten
Schilddrüsenfunktionsstörungen aber
das kardiovaskuläre Risiko oder eine
bestehende KHK ungünstig beeinflussen. Die manifeste Hyperthyreose
geht unabhängig vom sympathischen
Nervensystem mit einer Erhöhung des
Ruhepulses, des Schlagvolumens, der
myokardialen Kontraktilität und der
Ejektionsfraktion einher. Außerdem
kommt es zu einer Reduktion des peripheren vaskulären Widerstandes und
damit zu einer verringerten renalen
Perfusion und Aktivierung des ReninAngiotensin-Aldosteron-Systems. Ein
durch eine KHK vorgeschädigtes Herz
könnte dadurch an seine Grenzen
Fortsetzung auf S. 2
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Fortsetzung von S. 1

kommen. Wie eine Analyse von Bayer
et al. aus dem Jahr 2017 gezeigt hat,
geht sowohl die manifeste als auch
die subklinische Hypothyreose mit
einem höheren Stenosegrad bei KHK
einher. Außerdem scheint bei KHKPatienten die KHK-bedingte Mortalität mit dem Absinken der TSH-Spiegel
zu steigen.
Die Hypothyreose führt zu einer Erhöhung des systemischen vaskulären
Widerstandes und der kardialen Nachlast und damit zu einer Reduktion von
kardialer Kontraktilität und Ejektionsfraktion. Durch den erhöhten peripheren Widerstand kann der Blutdruck ansteigen. Auch weitere Faktoren könnten zu einem erhöhten KHKRisiko bei Hypothyreose beitragen:

So kommt es zu einer Erhöhung von
Gesamtcholesterin und LDL-Werten,
die bekanntlich das Herzinfarktrisiko
erhöhen.
Bei manifester Hypo- oder Hyperthyreose besteht ohnehin eine Therapieindikation. Aber auch bei subklinischer Hyperthyreose und bestehender
Herzerkrankung sollte man die Indikation eher großzügig stellen und eine
Thiamzol-Gabe oder ggf. auch eine
Radiojodtherapie ins Auge fassen.
Nicht ganz so eindeutig ist die Therapieindikation bei subklinischer Hypothyreose – vor allem bei älteren Menschen. In der Regel wird hier eine
Substitutionstherapie erst bei TSHWerten ≥ 10 mU/l begonnen.

Schilddrüse und Vorhofflimmern

Auch Vorhofflimmern findet man mit
zunehmendem Alter relativ häufig.
Hier könnte vor allem eine Hyperthyreose von Bedeutung sein. Bei
10 bis 25 % der Patienten mit manifester Hyperthyreose lässt sich Vorhofflimmern (VHF) nachweisen, das
oft permanent vorhanden ist und
häufig allen Konversionsbemühungen
trotzt. VHF-Patienten mit Hyperthyreose, bei denen sich ansonsten keine
weitere Ursache für die Herzrhythmusstörung finden lässt, haben gute
Chancen, dass es nach 3-6-monatiger
erfolgreicher Therapie der Hyperthyreose zu einer spontanen und dauerhaften Konversion in den Sinusrhythmus kommt. Bei allen Patienten mit

erstmalig aufgetretenem VHF sollte
daher die Schilddrüsenhormonparameter kontrolliert werden, um diese
Chance nicht ungenutzt zu lassen.
In den letzten Jahren haben sich die
Hinweise gemehrt, dass auch eine
subklinische Hyperthyreose mit dem
vermehrten Auftreten von Vorhofflimmern assoziiert ist. Hier fehlen aber
noch Interventionsstudien, die einen
kausalen Zusammenhang valide belegen.
Ein Zusammenhang zwischen Hypothyreose und gehäuftem Auftreten
von Vorhofflimmern wurde bisher
nicht nachgewiesen.

Endlich wieder
einfach
Präzise dosierbar –
Tropfen für Tropfen

5 µg Levothyroxin pro Tropfen
Einfache und präzise Handhabung

L-Thyroxin Henning® Tropfen. Wirkst.: Levothyroxin-Na. Zusammens.: 1 ml Lsg. enth.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 0,1087 – 0,1124 mg Levothyroxin-Na x H2O (entspr. 100 Mikrogramm Levothyroxin-Na). 1 Tropfen d. Lsg. enth. 5 µg
Levothyroxin-Na. Sonst. Bestandt.: Propylenglykol, Glycerol, gereinigtes Wasser, Na-thiosulfat, Trometamol. Anw.-geb.: Substit.-ther. b. Schilddrüsenunterfkt. bei Neugebor. u. Sgl., sowie b. Pat. m. Hypothyreose, b. denen e.
Feineinstell. d. Dosis angezeigt ist (KHK, Herzinsuff. u./od. tachykarde Herzrhythmusstör.); b. Pat. m. Schluckbeschw. od. best. Erkrank. des GIT z. Erleichterung d. Gabe v. Schilddrüsenhormon i. Rahmen: - e. Substit.ther., – Prophyl. e. Rezidivstruma b. normaler Schilddrüsenfkt., – Behandl. d. benignen Struma b. normaler Schilddrüsenfkt., – z. Unterdrückung e. erneuten Tumorwachstums b. Malignom d. Schilddrüse, bes. nach OP u. z.
Ergänzung fehlenden Schilddrüsenhormons. Bes. geeignet z. Behandl. v. Pat., die auf Maisstärke allergisch reagieren. Gegenanz.: Überempfindl. ggü. d. Wirkst. od. sonst. Bestandt., unbehand. Hyperthyreose, unbehand.
adrenale Insuff., unbehand. hypophysäre Insuff. (sofern diese e. therapie-bedürft. adrenale Insuff. z. Folge hat), AMI, akute Myokarditis, akute Pankarditis, in der Schwangerschaft keine gleichzeitige Einnahme mit Thyreostatikum. Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.: Vor Behandl.-beg. ausschließen bzw. behandeln: KHK, Ang. pect., Hypertonie, Hypophysen- u./od. NNR-Insuff., Schilddrüsenautonomie. Bei KHK, Herzinsuff., tachykarden Herzrhythmusstör., Myokarditis, lange besteh. Hypothyreose od. Pat., die bereits e. AMI hatten, auch leichtere medikamentös induz. hyperthyreote Fktslage unbedingt vermeiden (häufigere Kontr. durchf.). Bei sekund. Hypothyreose klären,
ob gleichzeit. NNR-Insuff. vorliegt. B. Pat. m. NNR- od. hypophysärer Insuff. kann SD-Hormonther. bei nicht ausreichender Versorgung m. Kortikosteroiden eine Addison-Krise auslösen. Äußerste Vorsicht z. Beginn d. Therapie
b. Frühgeb. m. sehr niedrig. Geburtsgewicht! Aufgrund nicht ausgereifter NN-funktion Kreislaufkollaps möglich. Vors. b. Pat. m. Epilepsien i. d. Anamnese da ein erhöh. Risiko f. Krampfanf. besteht. B. Verdacht auf Autonomie
d. SD TRH-Test o. Suppressionsszintigramm empf. B. Ther. postmenopausaler Frauen m. erhöht. Osteoporoserisiko Dosistitration auf niedrigste wirksame Dosis u. Schilddrüsenfkt. häufiger kontr. Schilddrüsenhormone nicht
zur Gew.-redukt. geben. Umstellung auf anderes schilddrüsenhormonhaltiges AM nur unter Überwach. d. labordiagnostischen u. klin. Parameter. B. gleichz. Gabe m. schilddrüsenfunktionsbeeinfl. AM Überw. erforderl. Vermind. blutzuckersenk. Wirk. v. Anitdiabetika mögl., zu Beginn u. Ende einer Therapie Blutzuckerspiegel regelm. kontroll. Dosierung ist ggf. anzupassen. D. Wirk. v. Cumarinderivaten kann verstärkt werden. Regelm. Kontroll.
d. Blutgerinnung erford. Ggf. Dosier d gerinnungshemm. AM anpassen (Dosisredukt.). Durch Salicylate (im Besond. > 2,0 g/Tag), Dicumarol, Furosemid (> 250 mg), Clofibrat und andere Substanzen anfänglichen, vorübergehenden Anstieg freier Schilddrüsenhormone mögl., gefolgt v. Abnahme d. Gesamt-SD-hormonspiegels. Bei sehr hohen Dosen (> 50 mg Propylenglycol/kg Körpergewicht/Tag, entsprechend einer L-Thyroxin Henning Tropfen
Dosis von > 10,3 Mikrogramm Levothyroxin/kg Körpergewicht/Tag) ist bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion eine medizinische Überwachung erforderlich. Schwangersch. u. Stillz.: Auf SD-Hormonspiegel im Normber. achten! Therapie konsequent weiterführen, Bedarf kann östrogenbed. steigen. Als Begleitther. b. d. Behandl. e. Hyperthyreose durch Thyreostatika kontraindiziert. Während Schwangerschaft u. Stillz. auf
Suppressionstest verzichten. Die Anw. von Propylenglycol bei Schwangeren u. Stillenden sollte im Einzelfall abgewogen werden. Nebenw.: Immunsyst.: Nicht bek. Überempfindlichkeit. Herz: Sehr häufig Herzklopfen. Häufig
Tachykardie, nicht bek. Herzrhythmusstör., pektanginöse Beschw. Haut/Unterhautz.: Nicht bek. Ausschlag, Urtikaria, Hyperhidrosis. Psyche: Sehr häufig Schlaflosigkeit, häufig Nervosität, nicht bek. innere Unruhe. Skelett/
Bindegew./Knochen: Nicht bek. Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Osteoporose unter suppress. Levothyroxin-Dosen, insbes. b. postmenopaus. Frauen und LZT. Gefäße: Nicht bek. Hitzegefühl, Kreislaufkollaps b. Frühgeb.
m. niedrig. Geburtsgewicht. Geschlechtsorg./Brustdrüse: Nicht bek. Menstruationsstör. GIT: Nicht bek. Diarrhö, Erbrechen. Unters.: Nicht bek. Gewichtsabn. Nerven: Sehr häufig Kopfschm., selten Pseudotumor cerebri
(bes. b. Kindern), nicht bek. Tremor. Allgem.: Nicht bek. Hitzeunverträglichkeit, Fieber. Verschreibungspflichtig. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main. Stand: Mai 2018 (SADE.LETHY.18.11.3297)
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Zuviel Schilddrüsenhormon kann den Herzmuskel schwächen

Schilddrüse und Herzinsuffizienz

Schon lange ist bekannt, dass ein Zuviel an Schilddrüsenhormon den Herzmuskel über einen direkten toxischen
Effekt von T3 auf Myozyten schädigen kann. Die thyreotoxische Kardiomyopathie beginnt häufig mit einer
Tachykardie und ist anders als die
klassische Form durch einen erhöhten
kardialen Auswurf mit Zunahme des
systolischen Blutdrucks und Neigung
zu atrialen Arrhythmien gekennzeichnet.
Aber auch die manifeste oder ausgeprägte subklinische Hypothyreose
(TSH ≥ 10mIU/l) kann das Risiko für
ein akutes Herzversagen erhöhten.
Eine manifeste Hypothyreose ist mit
einer linksventrikulären diastolischen
Dysfunktion assoziiert. Durch die verzögerte myokardiale Relaxation und
eingeschränkte linksventrikuläre Füllung ist vor allem die Belastungstoleranz eingeschränkt. Eine Dyspnoe bei
körperlicher Belastung kann daher ein
erstes Symptom der Veränderten kardiovaskulären Hämodynamik bei Hypothyreose sein.
Zudem wurde gezeigt, dass bei Patienten, die aufgrund einer akut dekompensierten Herzinsuffizienz stationär aufgenommen werden, die subklinische Hypothyreose einen unabhängigen Prädiktor für kardiale
Mortalität und Rehospitalisierung
darstellt. Die europäischen Kardiologie-Leitlinien empfehlen daher bei

akut dekompensierter oder chronischer Herzinsuffizienz den Schilddrüsenstoffwechsel zu überprüfen.
Erhöhte Mortalität bei LowT3-Syndrom

Eine Besonderheit ist das Low-T3Syndrom bei schwer Herzkranken
oder auch sonstig schwer erkrankten
Menschen. Typisch ist hier ein isoliert
erniedrigtes freies T3. Vermutet wird,
dass das Low-T3-Syndrom ein physiologischer Adaptationsmechanismus
zum Schutz des kardiovaskulären Systems darstellt. Gut belegt ist aber
auch, dass ein erniedrigter fT3-Spiegel bei diesen schwerkranken Patienten mit einer deutlich erhöhten Mortalität verbunden ist.
Substitutionstherapie bei Herzerkrankungen

Ist – z.B. bei Hashimoto-Thyreoiditis
oder nach Thyreoidektomie – eine LThyroxin-Substitution notwendig,
sollten Herzerkrankungen immer im
Auge behalten werden. Bei KHK,
Herzinsuffizienz, tachykarden Rhythmusstörungen oder auch Myokarditis
muss die Schilddrüsenhormontherapie
besonders gut überwacht werden, um
auch leichtere medikamentös bedingte Hyperthyreosen unbedingt zu vermeiden.
Wechselwirkungen beachten

Hypertonie, KHK, Typ-2-Diabetes,
Dyslipidämie, Herzinsuffizienz, Magenschutz bei Einnahme von ASS

oder NSAR – wenn ältere Menschen
unter solchen Krankheiten leiden, ist
die Zahl der täglichen einzunehmenden Tabletten schnell sehr hoch. Bei
einigen der hier häufig eingesetzten
Medikamente müssen Wechselwirkungen mit L-Thyroxin beachtet werden.
Hier einige Beispiele häufig im Alter
eingesetzter Medikamente:
L-Thyroxin und Antidiabetika:
L-Thyroxin kann die blutzuckersenkende Wirkung von Antidiabetika wie
Metformin, Glimepirid, Glibenclamid
oder Insulin vermindern. Bei Diabetikern sollten daher vor allem zu Beginn
und am Ende einer L-Thyroxin-Therapie die Blutzuckerspiegel engmaschig
kontrolliert und die Dosis der Antidiabetika ggf. angepasst werden.
L-Thyroxin und Cumarinderivate
(z.B. Marcumar®): L-Thyroxin kann
die Wirkung dieser Gerinnungshemmer durch Verdrängung aus der Plasmaeiweißbindung verstärken. Daher
sind hier regelmäßige Kontrollen der
Gerinnungsparameter und ggf. eine
Dosisreduktion der oralen Antikoagulanzien erforderlich.
L-Thyroxin und Betablocker: Vor
allem Propranolol kann die Umwandlung von T4 in T3 hemmen, was zu
erniedrigten Serumkonzentration von
T3 führen kann.

L-Thyroxin und Säureblocker:
Wechselwirkungen zwischen L-Thyroxin und Protonenpumpenhemmern
wie Omeprazol und Pantoprazol können eine Erhöhung der Dosis des
Schilddrüsenhormons notwendig machen. Bei gleichzeitiger Einnahme von
Antazida sollte auf einen zeitlichen
Abstand von vier Stunden zwischen
der jeweiligen Einnahme geachtet
werden.
L-Thyroxin und Statine: Es liegen
Berichte vor, dass einige Statine (z.B.
Simvastatin und Lovastatin) den
Schilddrüsenhormonbedarf bei Patienten unter L-Thyroxin-Behandlung
erhöhen können. Auch hier kann
möglicherweise eine Anpassung der
L-Thyroxin-Dosis erforderlich sein.

Referenzen:
1. Beyer C et al; Can J Cardiol (2017);
33:1327-1334
2. Fachinformation L-Thyroxin Henning®, Stand Dezember 2018
3. U. Dischinger; M. Fassnacht;
Schilddrüse und Herz; Der Internist (2018); 89:7
(auch als Sonderdruck zu bestellen, siehe Seite 8)
4. Bernadette Biondi; The Mangement of Thyroid Abnormalities in
Chronic Heart Failure; Heart Failure Clin 15 (2019): 393-398
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Substitutionstherapie bei Hypothyreose

Welche Patienten könnten von einer
T3/T4-Kombination profitieren?
Einige Patienten mit Hypothyreose scheinen von einer zusätzlichen T3-Substitution zu profitieren. Wir haben mit dem Endokrinologen Prof.
Dr. Michael Derwahl aus Berlin darüber gesprochen, welche Patienten für eine T3/T4-Substitution geeignet sein könnten, welche Risiken zu
bedenken sind und wie man praktisch vorgehen kann.
THY: Welche Faktoren können
dazu führen, dass Patienten
unter einer T4-Substitution
weiterhin Beschwerden haben?

Gibt es Prädiktoren, an denen
man im Vorfeld erkennen kann,
wer möglicherweise von der
Kombination mit T3 profitiert?

Prof. Dr. Derwahl: Standardtherapie
der Hypothyreose ist die Gabe von
L-Thyroxin (T4), wobei die Dosis am
erreichten TSH-Wert ausgerichtet
wird. Dabei versucht man, innerhalb
des TSH-Referenzbereiches die sogenannte individuelle „Wohlfühldosis“
zu finden. Trotzdem gibt es aber
immer wieder Patienten, die trotz
einer Optimierung der T4-Substitution mit adäquaten TSH- und T3-Wertes im Referenzbereich weiterhin
glaubhaft über Beschwerden klagen.
Der Anteil wird auf etwa 5-15 % geschätzt. Meist sind es unspezifische
Symptome wie Müdigkeit, mangelnde
Energie, kognitive Defizite, Depression oder auch Gewichtsprobleme, die
den Betroffenen zu schaffen machen.

Prof. Dr. Derwahl: Patienten, die
aufgrund einer totalen Thyreoidektomie von einem Tag auf den anderen
eine Hormonsubstitution benötigen,
scheinen etwas häufiger betroffen
sein als z.B. Patienten mit einer Hashimoto-Thyreoiditis. Dies kann darauf beruhen, dass die thyroidale T3Produktion, die etwa 20 % ausmacht,
nach Thyreoidektomie komplett wegfällt. Zudem benötigen Patienten
nach Thyreoidektomie zur Erreichung
des Ziel-TSH-Wertes T4-Dosen, die zu
höheren fT4-Spiegeln führen. Auf
zellulärer Ebene können höhere T4Spiegel zu einer Hemmung der Deiodinase 2 führen, was die Konversion
von T4 zu T3 vermindert. Dies könnte
vor allem bei Patienten mit Polymorphismen von Bedeutung zu sein, die
mit einer Verminderung der Deiodinase-2-Aktivität oder Beeinträchtigungen des Schilddrüsenhormontransportes einhergehen.

Welche Faktoren im Einzelfall dazu
beitragen, lässt sich nicht genau bestimmen. Der Transport von T3 und
T4 in die Zelle und die Umwandlung
von T4 in T3 durch Deiodinasen ist
nicht messbar und die Bestimmung
der Hormonparameter im Serum gibt
letztendlich nur einen indirekten Anhaltspunkt für die intrazelluläre Euthyreose – zumal etwa 80% des biologisch aktiven T3 durch Konversion
in den Zellen entstehen. Bei einigen
Patienten mit andauernden Beschwerden findet man zwar einen etwas
niedrigeren fT3/fT4-Quotienten – im
Einzelfall sagt aber auch dieser Parameter nichts aus.
Bei welchen Patienten setzen
Sie in der Praxis T3/T4-Kombinationen ein?

Prof. Dr. Derwahl: Die Indikation für
eine T3/T4-Kombination wird rein klinisch gestellt. Leiden Patienten trotz
optimierter T4-Substition mit adäquaten Schilddrüsenhormonparametern
weiter unter persistierenden Beschwer
den, kann ein Behandlungsversuch
mit T3/T4-Substition erfolgen, wenn
keine Kontraindikationen z.B. aufgrund auf Vorerkrankungen bestehen.
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Wie gehen Sie praktisch bei der
Einstellung vor?

Prof. Dr. Derwahl: Ich belasse die
T4-Dosis und gebe anfangs kleinste
Mengen T3 (5 µg/d) hinzu. Wenn Patienten davon zu profitieren scheinen,
kann die Dosis noch etwas erhöht
werden. Wurde eine stabile Einstellung gefunden, kann dann auch auf
ein Kombinationspräparat umgestellt
werden.

Das sind aber nur theoretische Überlegungen, die für die praktische Anwendung letztendlich keine Rolle
spielen.
Sind auch Risiken mit der
T3-Substituion verbunden?

Prof. Dr. Derwahl: Da T3 nur unretardiert zur Verfügung steht, kommt
es zu einer passageren leichten T3Hyperthreose für einige Stunden nach
der morgendlichen Einnahme. Bei
manchen Patienten macht sich dies
durch unangenehme Symptome wie
Herzklopfen oder innere Unruhe bemerkbar. Dies ist auch der Grund,
warum Patienten mit Vorerkrankungen wie KHK, labilem Hypertonus
oder Lungenerkrankungen kein T3
erhalten sollten. Vorsicht ist grundsätzlich auch bei älteren Patienten
geboten. Bei Schwangeren ist die T3Substition in jedem Fall kontraindiziert.
Prof. Dr. Derwahl

Was sagen die Leitlinien?

Prof. Dr. Derwahl: Sowohl die Europäische als auch die Amerikanische
Leitlinie empfehlen die T4-Monotherapie weiterhin als Standardtherapie
bei Hypothyreose – nach den Empfehlungen der Europäischen Schilddrüsengesellschaft kann die T3/T4Substitution aber als Therapieversuch
ins Auge gefasst werden, wenn sich
mit der alleinigen T4-Gabe über Wochen bis Monate kein Wohlbefinden
erzielen lässt und keine Kontraindikationen vorliegen.
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Von-Basedow-Preis 2019

Von-Basedow-Preis 2019 geht an zwei Nachwuchsforscherinnen

Forschungsarbeiten liefern neue Erkenntnisse
zur Wirkung von Schilddrüsenhormon
Der Von-Basedow-Preis – eine der höchsten Auszeichnungen für Schilddrüsenforschung in Deutschland – wird seit 1966 jährlich von der
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) auf der Jahrestagung der DGE übergeben. Dieses Jahr wurden zwei jungen Forscherinnen
mit dem Preis ausgezeichnet: Daniela Geist für ihre Arbeit „Rapid vasodilation is mediated by noncanonical thyroid hormone receptor α action“
und Kornelia Johann für die Arbeit „Thyroide Hormone Mediated Browning has no Contribution to Hyperthermia and Glucose Consumption“.
Doktorarbeit der Frage nachgegangen, welche Rolle die Bildung von
beigem Fett bei der Hyperthermie im
Rahmen einer Hyperthyreose hat. Hypothese war, dass die Umwandlung
von weißen in braune Fettzellen
durch Schilddrüsenhormon angeregt
wird, was zu Symptomen der Hyperthyreose wie Hyperthermie beitragen
könnte.
In die Bildung von braunem aus weißem Fett (sogenanntes beiges Fett)
beim Erwachsenen wurde in letzter
Zeit viel Hoffnung gesetzt. Nachdem
nachgewiesen wurde, dass Menschen
auch im erwachsenen Alter braunes
Fett aktivieren können, hofft man,
diesen Vorgang auch therapeutisch
gegen Übergewicht und metabolisches Syndrom nutzen zu können.

sowie das beige Fett blieben aber
trotz hoher UCP1-Spiegel metabolisch inaktiv – der Glukose- und LipidUptake war hier sogar eher vermindert. Offensichtlich wird das neu entstandene beige Fett vom Gehirn nicht
„angeschaltet“ und bleibt deaktiviert,
erklärte die Forscherin im Gespräch
mit der THY. Welchen physiologischen
Sinn die Bildung des beigen Fetts
dann überhaupt hat und über welche
Mechanismen es vielleicht doch aktiviert werden kann, sollte Gegenstand
weiterer Forschung sein.
Hyperthermie bei Hyper
thyreose unabhängig vom
brauen Fett

Ein weiteres Ergebnis: Bei genetisch
veränderten Mäusen, die kein UCP-1
bilden können, führte die Gabe von

Daniela Geist

Daniela Geist ist seit 2016 biologische
Doktorandin im Forschungslabor der
von Frau Prof. Dr. Dr. Dagmar Führer
geleiteten Klinik für Endokrinologie,
Diabetologie und Stoffwechsel am
Universitätsklinikum Essen.
Schnelle Vasodilation nach
Schilddrüsenhormongabe

Die 29-jährige Nachwuchsforscherin
ging in ihrer Arbeit der Frage nach,
über welche Mechanismen eine
schnelle Vasodilation nach T3-Gabe
vermittelt wird. Ausgangspunkt ist die
Beobachtung im in-vitro-Experiment,
dass es nach T3-Gabe innerhalb von
Minuten zu einer Vasodilation der
Mesenterial- und Femoralarterie
kommt. Diese schnelle Wirkung ist
nicht mit dem gängigen Konzept der
Schilddrüsenhormonrezeptoren als
T3-modulierten Transkriptionsfaktoren vereinbar. Die Veränderung der
Genexpression mit Proteinsynthese
würde hier mehrere Stunden in Anspruch nehmen, erklärte Frau Geist im
Gespräch mit der THY.
Aktivierung der endothelialen
NO-Synthase

Die Forscherin konnte jetzt in In-VitroExperimenten nachweisen, dass der
raschen Wirkung auf die Gefäße eine
über den Schilddrüsenhormonrezep-

tor (TR)-α vermittelte Aktivierung des
PI3K-Signaltransduktionsweges zugrunde liegt, die zu einer Aktivierung
der endothelialen NO-Synthase mit
nachfolgender Vasodilation führt. Die
bestätigte sich auch im Tierexperiment: Bei genetisch verändertenMäusen mit aufgehobener DNA-Bindung des TRα zeigte sich, dass der
vasodilatierende Effekt tatsächlich
unabhängig von der DNA-Bindung
ist. Auch diese Mäuse regierten auf
die T3-Gabe mit einer sofortigen,
physiologisch relevanten Blutdrucksenkung.
Die Ergebnisse liefern eine mögliche
Erklärung für die klinische und epidemiologische Beobachtung, dass eine
Hypothyreose eher zu erhöhtem Blutdruck und endothelialer Dysfunktion
führt.
Braunes Fett als Vermittler
der Hyperthermie bei Hyper
threose?

Die zweite Preisträgerin ist die
28-jährige Biochemikerin Dr. rer. nat.
Kornelia Johann, die als naturwissenschaftliche Doktorandin in der Abteilung für Molekulare Endokrinologie
an der Universität zu Lübeck unter
Prof. Dr. Jens Mittag promoviert hat.
Die Nachwuchsforscherin ist in ihrer

Kornelia Johann

Braunes Fett wird zwar gebildet
aber nicht „angeschaltet“

Diese Hoffnung hat jetzt durch Johanns Arbeit einen kleinen Dämpfer
bekommen. Die Forscherin konnte in
Tierexperimenten mit Mäusen zeigen,
dass durch die Gabe von Schilddrüsenhormon die Bildung von beigem
Fett zwar tatsächlich gefördert wird,
was sich auch durch deutlich erhöhte
Spiegel des Markers uncoupling protein 1 (UCP1) zeigte. Das braune,

Schilddrüsenhormon trotzdem zu
einer Hyperthermie. Offensichtlich ist
die vermehrte Thermogenese also völlig unabhängig vom braunen und beigen Fett und wahrscheinlich doch
eher durch eine erhöhte Wärmeproduktion in der Muskulatur bedingt.
Die genauen Mechanismen sind hier
aber noch unklar.
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Schilddrüsen-Update 2019

Schilddrüsenknoten richtig abklären und behandeln
Schilddrüsenknoten sind insbesondere bei älteren Menschen in Deutschland sehr weit verbreitet. Eine große Herausforderung ist es nach wie
vor die mögliche Malignität und die Therapiebedürftigkeit abzuschätzen. Auf der Fortbildungsveranstaltung „Schilddrüsen-Update 2019“
diskutierten Experten unter anderem, welchen Stellenwert die neuen internationalen Sonographie-Leitlinien zur Evaluierung von Knoten in
der Praxis haben, welche alternativen Verfahren es zur Ablation von Schilddrüsenknoten gibt und was die beste chirurgische Therapie bei einer
Struma multinodosa ist.
Mit der zunehmenden Verbreitung
von Schilddrüsen-Sonographien werden auch in Deutschland immer mehr
Knoten entdeckt. Auch die Rate an
detektierten Mikrokarzinomen ist
deutlich angestiegen, ohne dass sich
dadurch an den Mortalitätsraten
etwas geändert hat. Viele dieser Knoten haben gar keinen Krankheitswert,
sodass in vielen Ländern inzwischen
von einem anlasslosen Ultraschall im
Rahmen von Check-up-Untersuchungen älterer Menschen abgeraten wird,
sagte Prof. Dr. Jörg Bojunga aus
Frankfurt.

Entwarnung bei weichen Knoten in der Elastographie

Standardisierte Ultraschallkriterien nutzen

Bei einzelnen kalten Knoten mit lokalen Symtomen oder auch heißen Knoten können heute auch lokale ablative
Verfahren zum Einsatz kommen. Voraussetzung bei kalten Knoten ist der
sichere Ausschluss eines Schilddrüsenkarzinoms anhand von sonographischen Kriterien und Feinnadelpunktion – ggf. ergänzt durch MIBISzintigraphie, Elastographie und Calcitonin-Bestimmung, sagte Prof. Dr.
Frank Grünwald aus Frankfurt.

Um die Rate an in Deutschland immer
noch zu häufigen „diagnostischen“
Operationen zu reduzieren, ist es
wichtig im Vorfeld mittels Ultraschall
und Feinnadelpunktion zwischen benignen und potenziell malignen Knoten zu unterscheiden. Für die Befundcharakterisierung von Ultraschallbefunden stehen heute verschiedene
standardisierte Systeme wie TIRADS
oder die ATA-Kriterien zur Verfügung,
deren Anwendung allemal besser ist
als die Einschätzung der Untersucher.
So neigen Untersucher viel häufiger
dazu sich nicht klar festzulegen und
Befunde als „leicht verdächtig“ zu beschreiben, was diagnostisch oft nicht
viel weiter hilft, sagte Prof. Bojunga.
Größe des Knotens ist kein
Malignitätskriterium

Ältere Malignitätskriterien, die z.T.
noch in Lehrbüchern zu finden sind,
haben ausgedient, berichtete der Endokrinologe. Dies gelte z.B. für die
perinoduläre Vaskularisierung, die je
nach Einstellung des Dopplers auch
bei benignen Schilddrüsenknoten
nachweisbar sein kann. Doppleruntersuchungen von Knoten werden daher
nicht mehr routinemäßig empfohlen.
Auch die Größe des Knotens hat keinen Bedeutung für die Dignitätseinschätzung: Größere Knoten sind nicht
per se „maligner“ als kleine und selbst
eine Größenzunahme muss nicht
immer für Malignität sprechen.
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Als supplementäres Verfahren kann
heute auch die Elastographie genutzt
werden. Ist hier ein verdächtiger Knoten eindeutig weich, lässt sich eine
Malignität mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Bei zystischen Veränderungen oder bei Knoten, die sich
schon im Ultraschall als hoch verdächtig darstellen, hat das Verfahren aber
keinen Zusatznutzen, sagte Prof. Bojunga.
Lokale ablative Verfahren als
Alternative

Zur Ablation existieren heute drei Verfahren:
•	Monopolare oder bipolare Radiofrequenzablation (RFA)
•	Ultraschalltherapie (HIFU)
•	Mikrowellenablation
Die HIFU ist nur bei Knoten bei bis zu
15 ml einsetzbar, mit RFA und Mikrowellenablation lassen sich auch größere Knoten bis 100 ml effektiv behandeln. Die bipolare RFA hat den
Vorteil, dass auch Patienten mit
Schrittmachern therapiert werden
können.
Größter Vorteil der ablativen lokalen
Verfahren ist der mögliche Verzicht
auf eine Narkose, sagte Prof. Grünwald. Bei kalten oder indifferenten
Knoten ist die mangelnde Narkosefähigkeit (oder Angst vor der Narkose)
daher eine der Hauptindikationen –
neben lokalen Risiken z.B. durch Voroperationen. Bei heißen Knoten kann
die Therapie nach einem Jodexzess
eingesetzt werden oder bei Patienten,
bei denen eine Radiojodtherapie nicht
in Frage kommt oder abgelehnt wird.

Totale Thyreoidektomie oder
Parenchymerhalt?

Ist z.B. bei einer Struma multinodosa
indiziert, muss im interdisziplinären
Team zusammen mit dem Patienten
entschieden werden, ob eine totale
Thyreoidektomie oder eine parenchymerhaltende Operation erfolgen soll,
erklärte Prof. Dr. Thoma Steinmüller
aus Berlin. Wesentlicher Vorteil der
totalen Thyreoidektomie ist das fehlende Rezidivrisiko, das bei parenchymerhaltenden Operation bei etwa
einem Drittel der Patienten liegt.
Zudem ist keine Nachoperation erforderlich, wenn sich die Knoten im
Nachhinein doch als maligne erweisen. Als mögliche Nachteile nannte
Prof. Steinmüller ein erhöhtes Risiko
für Stimmbandverletzungen und
die immer notwendige lebenslange
L-Thyroxin-Substitution.
Quelle: Schilddrüsen-Update 2019 –
Thyreologie interdisziplinär; 14. Juni
2019, Berlin (unterstützt von der
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)
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Schilddrüse digital

Frag Henning

Neuer virtueller Ansprechpartner
beantwortet Fragen rund um das Thema
Schilddrüse
Seit März 2019 ist die neue Webplattform „Frag-Henning.de“ für Ärzte und medizinisches Fachpersonal aktiv – als digitale Ergänzung des
breiten Serviceangebotes von Sanofi. Treten Sie in einen Dialog mit Ihrem virtuellen Ansprechpartner, der jederzeit Fragen rund um das Thema
Schilddrüse beantwortet.
Die neue Plattform bietet vielfältige
Informationen zu Schilddrüsenindikationen, Epidemiologie und Diagnostik
bis hin zur Therapie. Dabei können Sie
zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, die benutzerfreundlich,
spannend aufbereitet und wissenschaftlich fundiert sind.
Sie brauchen rasche Informationen zu
speziellen Schilddrüsenerkrankungen?
Infografiken – z.B. zum Thema Jodmangel oder Schilddrüsenknoten –
bieten einen schnellen Überblick.
Sie möchten ihr Wissen zu Schilddrüsenerkrankungen erweitern und dabei
CME-Punkte sammeln? Mit einem
Click gelangen Sie zu CME-Fortbildungen, z.B. zum Thema „Sexualität

und Schilddrüse“ oder zur HashimotoThyreoiditis.
Sie brauchen Unterstützung bei der
Aufklärung Ihrer Patienten über
Schilddrüsenerkrankungen? Von der
Website gelangen Sie mit einem Click
auf Arzt-Patienten-Präsentationen mit laiengerecht aufgearbeitetem
Infomaterial zum Thema Schilddrüse
Sie interessieren sich für spannende
Kasuistiken? Auch hier werden Sie
auf der Webplattform fündig.
Sie informieren sich lieber direkt in
den jeweiligen Leitlinien? Alle nationalen und internationalen für Schilddrüsenerkrankungen relevanten Leitlinien sind direkt auf der Seite verlinkt
und mit einem Click aufrufbar. Auch

interessante Fachartikel und neue wissenschaftliche Informationen sind verlinkt.
Ihnen fehlt die Zeit, sich durch alle
Inhalte zu clicken? Nach einem Lockin habe Sie die Möglichkeit auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene personalisierte Inhaltsempfehlungen zu
erhalten.
Sie wollen auf spielerische Weise ihr
Wissen über die Schilddrüse und ihre
Erkrankungen testen? Dann könnte
das Quiz genau das richtige für Sie
sein.
Probieren Sie es aus und besuchen Sie
die neue Plattform unter: www.fraghenning.de

Leserbrief zur
THY 1/2019:
Auf Seite 3 wird eine chinesische Arbeit gefährlich ungenau
zitiert: „Auf Jod in der Nahrung
sollten die Patienten dagegen
nicht verzichten“ könnte eine
Verharmlosung von Jod auch in
der Akuttherapie der BasedowHyperthyreose induzieren. Die
chinesischen Autoren haben
Ihre verschiedenen Strategien
erst nach einer strikten Jodkarenz in der Akuttherapie konzipiert. Wer einmal erlebt hat, wie
unbeeinflussbar durch Thyreostatika und wie bedroht der Pat.
in der thyreotoxischen Krise
durch eine jodreiche überfunktionierende SD ist, muss nach
wie vor strengstens vor der
Non-Chalance im Umgang mit
Jod in solcher Situation warnen.
(Prof. Jörg Herrmann, Bielefeld)

Kommentar von
Maria Weiß:
Wir danken Herr Prof. Herrmann für seinen wichtigen Hinweis, es freut uns, so aufmerksame Leser zu haben.
Prof. Herrmann hat völlig
Recht, in der zitierten Studie
haben die Patienten in der
Akutsituation tatsächlich zuerst
über einem Monat eine strikte
Jodrestriktion eingehalten. Wir
bedauern, dass es hier zu dieser
Ungenauigkeit gekommen ist
– es lag nicht in unserer Absicht, die Risiken einer Jodexposition bei Basedow-Hyperthyreose zu verharmlosen

... wenn’s um die Schilddrüse geht.

Fragen bis zum Hals?
www.frag-henning.de

Studien
Kasuistiken

Leitlinien
Fortbildung

Termine
Quiz
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CME-Fortbildung

Punkten mit Wissen über
die Autoimmunthyreoiditis
Im Rahmen der CME-Fortbildung
„Titel Hashimoto & Co. Autoimmunthyreoiditis heute“ können Sie Ihr
Wissen über die verschiedenen Formen der Autoimmunthyreoditis, assoziierte Erkrankungen, Diagnose und
Therapie erweitern.

Die Teilnahme ist kostenfrei und es
können nach erfolgreicher Lern
erfolgskontrolle zwei CME-Punkte
vergeben werden (zertifiziert durch
die Bayerische Landesärztekammer).
Die Bearbeitungszeit wird auf ins

Impressum
Herausgeber:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

gesamt etwa 45 Minuten geschätzt.
Über die neue Webplattform
„Frag-Henning.de“ (www.frag-henning.de) gelangen Sie mit einem Click
zu der Fortbildung und können gleich
loslegen.

Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp
aus Bielefeld erläutert in seinem Vortrag mit begleitender PowerPointPräsentation alle wichtigen klinischen
Aspekte zu den verschiedenen Auto
immunthyreoitiden, die die häufigste
Ursache für erworbene Hypothyreosen sind.
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Dazu gehören unter anderem auch
häufige Problem bei der Therapie mit
L-Thyroxin wie eine Gesichtszunahme,
Einnahmefehler oder Wechselwirkungen mit Medikamenten und Nahrungsmitteln. Auch auf wichtige psychische Komorbiditäten wie Depression oder Angst wird eingegangen.

Sonderdrucke – kostenlos zu bestellen
Hier können Sie als THY-Leser unter dem Motto „Henning informiert“ w
 ieder kostenlos aktuelle Sonderdrucke unter medinfo.de@sanofi.com
oder per Fax 0 180 2 22 20 11* bestellen.
*0,06 €/Anruf dt. Festnetz; Mobilfunkpreise max. 0,42 €/min.
1. Dr. U. Dischinger vom Universitätsklinikum
Würzburg erläutert ausführlich die pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen Schilddrüsenfunktionsstörungen und häufigen Herzerkrankungen wie koronare Herzkrankheit,
Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern. (siehe
auch Seiten 1–3). Dabei wird u.a. auf die Notwendigkeit einer Schilddrüsenhormondiagnostik
bei Herzerkrankungen eingegangen und auf die
Notwendigkeit einer Therapie bei Hyper- und
Hypothyreose.
Materialnummer: 339332 (Bitte bei Bestellung
angeben)
	Quelle: Dischinger U, Fassnacht M; Der Internist (2018); 59: 668-73
Wenn die Schilddrüse das Herz schwächt

2. Die wichtigsten Aspekte des Zusammenhangs
von kardialen Problemen und Schilddrüsenfunktionen übersichtlich zusammengefasst von Dagmar Kraus.
Online abrufbar unter www.schilddruese-herz.de
	Quelle: Dagmar Kraus; Wenn die Schilddrüse
das Herz schwächt; CME 2019, Vol. 16, Iss. 3
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Schilddrüsenkarzinom – ist weniger
(Therapie) mehr?

3. Dr. Andrei Todica von der Klinik und Poliklinik
für Nuklearmedizin am Klinikum der Universität
München erläutert zusammen mit seinen chirurgischen und endokrinologischen Kollegen von
der LMU München die neuesten Entwicklungen
bei der Therapie von differenzierten Schilddrüsenkarzinomen (DTC).
	Hier ist eine klare Trendwende nach dem Motto
„weniger ist mehr“ zu verzeichnen: Entgegen
früherer Empfehlungen wird in aktuellen Leitlinien bei Knoten < 1 cm keine Abklärung mittels
Feinnadelpunktion mehr empfohlen, da es sich
meist um papilläre Mikrokarzinome (PTMC) mit
geringer Mortalität und damit um eine Überdiagnostik handelt. Daten aus prospektiven Untersuchungen aus Japan und den USA belegen,
dass bei sorgfältig selektierten Patienten mit
PTMC auch eine „aktive Überwachung“ möglich
ist. Dabei wird erst therapiert, wenn der Knoten
durchmesser deutlich zunimmt und/oder neue
Lymphknotenmetastasen auftreten.

	Beim DTC setzt sich zunehmend ein differenzierteres Vorgehen nach Risikostratifizierungssystemen durch. Beim Niedrig-Risiko-DTC sind
auch weniger radikale chirurgische Therapieverfahren, ein restriktiverer Einsatz der Radiojodtherapie und eine niedriger dosierte Schild
drüsenhormondosis möglich.
	Auch beim Radiojod-refraktärem DTC müssen
nicht immer gleich alle therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden zumal molekulare Substanzen wie Sorafenib und Lenvatinib
erhebliche Nebenwirkungen aufweisen. Bei begrenzter Tumorlast, asymptomatischer Erkrankung und stabilem Krankheitsverlauf ist neben
der Ausschöpfung anderer, nebenwirkungsärmerer palliativer Therapieverfahren durchaus
auch eine „Watch-and-Wait“-Stratege mit Herauszögerung molekularer Therapien möglich.
	Materialnummer: 339433 (Bitte bei Bestellung
angeben)
	Quelle: Andrei Todica et al; Schilddrüsenkarzinom – ist weniger (Therapie) mehr?; Deutsche
Medizinische Wochenschrift (1018); 143: 453458
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