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Bis zu 10% der Bevölkerung hat das Hashimoto-Syndrom, eine chronische Entzündung der 
Schilddrüse. Die Beschwerden sind vielfältig, aber viele werden nicht richtig behandelt. 
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MANUSKRIPT 

 

Musikakzent 

 
O-Ton Natascha: 
Ich hätte niemals gedacht, dass so eine kleine Drüse so eine Auswirkung hat. 
Sowohl auf körperliche Funktionen als auch auf die Psyche - das hätte ich mir 
niemals ausmalen können, bis ich selber dann betroffen war. 
 

Sprecherin: 
Das morgendliche Aufstehen fällt ihnen plötzlich schwerer. Tagsüber fühlen sie sich 
abgeschlagen, müde, gereizt und bei geringsten Anlässen brechen die Betroffenen in 

Tränen aus. Dazu gesellen sich Schwindel, Bauchschmerzen, Muskelschmerzen, 
Frieren, trockene Haut, spröde Haare und Verdauungsbeschwerden. Obwohl die 
Mahlzeiten klein ausfallen, kommen immer mehr Kilos auf die Waage. All das sind 
Symptome der weltweit häufigsten Autoimmunerkrankung „Hashimoto-Thyreoiditis“. 
 

Ansage: 
Hashimoto – Wenn die Schilddrüse sich selbst zerstört. Eine Sendung von Julia 
Smilga. 
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Sprecher: 
Die Ursache für Hashimoto-Thyreoditis ist ein plötzlich auftretender Fehler im 
Immunsystem. Die eigene Schilddrüse wird als Fremdkörper angesehen und 
angegriffen. Abwehrzellen wandern dann in die Schilddrüse und zerstören sie. Das 
führt zu einer Entzündung. Die verläuft überwiegend schmerzlos, und so wird die 
Erkrankung oft erst Jahre später festgestellt, wenn die Schilddrüse bereits deutlich 
verkleinert oder ganz zerstört ist. In diesem Zustand kann sie aber nicht mehr 
genügend Hormone ausschütten, und durch den Hormonmangel im Blut arbeitet der 
Stoffwechsel langsamer, die Leistungsfähigkeit der Erkrankten nimmt ab – und die 
zahlreichen Symptome zu. 
 

O-Ton Natascha: 
Ich litt schon längere Zeit an Antriebslosigkeit, Müdigkeit, depressive 

Verstimmungen, hatte keine Lust auf gar nichts – konnte mich zu nichts aufraffen. Ich 
bin weiterhin meiner Arbeit nachgegangen, eine Vollzeitstelle. Aber das war eine 
Pflicht, die habe ich natürlich hinter mich gebracht. Aber sobald ich dann zuhause 
war, dann ging nichts mehr. Dann auf die Couch, hinlegen, nichts tun. Man hat keine 
Lust sich mit Freunden zu treffen oder was zu unternehmen, Sport zu machen. Am 
liebsten sich verkriechen, niemanden sehen, nichts hören. 
 

Sprecherin: 
Natascha wusste lange nicht, was mit ihr los ist. Die Symptome kamen schleichend – 
genauso wie die überflüssigen Kilos, 20 in den letzten fünf Jahren. Die eigentlich 
gesellige und unternehmungsfreudige Mittdreißigerin erkennt sich selbst nicht wieder 
und geht zum Hausarzt. Der checkt unter anderem auch die Schilddrüse. Nataschas 
TSH-Wert liegt über 5 Milliunit pro Liter, im üblichen Rahmen wären bis zu vier. 
Diagnose – Unterfunktion der Schilddrüse. 
 

Sprecher: 
TSH steht für „Thyroidea – Stimulierendes Hormon“, sprich: 
„Schilddrüsenstimulierung“. Es ist ein Steuerhormon der etwa erbsengroßen 
Hirnanhangsdrüse oder Hypophyse, die sich mitten in unserem Kopf hinter den 
Augen befindet. Sie schickt dieses TSH-Hormon zur Schilddrüse, um sie zur 
Produktion von Schilddrüsenhormonen anzuregen. TSH kann man sich also etwa wie 
einen Laufburschen vorstellen, der vom Geschäftsinhaber in die Lagerräume 
geschickt wird, um für genügend Warennachschub zu sorgen. Erreicht der 
„Laufbursche“ TSH die Schilddrüse, beginnt sie sofort mit der Produktion des 
Hormons T 4, dem Thyroxin. Daraus stellt unser Körper wiederum T 3 her – das 
eigene stoffwechselaktive Schilddrüsenhormon, das von Organen und Gewebe 
gebraucht wird. Soweit also der Normalfall. Doch wenn die Schilddrüse nicht 

genügend Hormone produziert, schickt die Hirnhangdrüse immer mehr 
„Laufburschen“, die die Hormonproduktion ankurbeln sollen. Der TSH-Wert steigt – 
und das gilt als erstes Warnzeichen: Die Schilddrüse funktioniert nicht richtig. 
 

Sprecherin: 
Laut ärztlichen Leitlinien beweist bereits ein erhöhter TSH-Wert ab 4 die 
Unterfunktion der Schilddrüse. Der Hausarzt verschreibt Natascha sofort L-Thyroxin 
– 100 Mikrogramm pro Tag. 

http://hashimoto-thyreoiditis.de/glossar/immunsystem
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Sprecher: 
Eine Unterfunktion ist streng genommen keine Diagnose, sondern ein Symptom, ein 
Beschwerdebild: Die Schilddrüse arbeitet nicht richtig. Eine Unterfunktion ist daher 
nicht Ursache, sondern Folge der Krankheit. Die Gründe dafür können vielfältig sein: 
ein angeborener Fehler, eine operativ entfernte Schilddrüse, oder – der häufigste 
Grund: eine autoimmune Entzündung der Schilddrüse, eben eine Hashimoto-
Thyreoiditis. Um der Unterfunktion auf den Grund zu gehen, ist weitere Diagnostik 
nötig. Man misst sogenannte Freie Hormonwerte im Blut, um zu sehen, ob die 
Schilddrüse tatsächlich zu wenig produziert. Auch die Antikörper gegen die eigene 
Schilddrüse können Hinweise auf eine chronische Entzündung als Ursache der 
Unterfunktion geben. Letztendlich gibt eine Ultraschalluntersuchung die Antwort, um 
welche Erkrankung der Schilddrüse es sich handelt. Bei Hashimoto ist das Bild 
eindeutig: Das Gewebe ist zerstört, vernarbt, die Schilddrüse ist dabei oft verkleinert. 
Manchmal ist sie sogar schon komplett verschwunden. 
 

Sprecherin: 
Doch Nataschas Arzt überprüft all das nicht, verordnet sofort das L-Thyroxin. Dabei 
handelt es sich um ein synthetisch hergestelltes Schilddrüsenhormon, das den 
eigenen Mangel von außen ausgleicht. Die Einnahme muss ein Leben lang erfolgen. 
Drei Monate nach Beginn der Medikation ist Nataschas Müdigkeit zwar weg, dafür 
fühlt sie sich zittrig, kann kaum schlafen, ihr Herz rast, ihr Puls ist hoch, sie hat 
dauernd Durchfall. Als Natasha ausgerechnet in einer Apotheke zusammenbricht, 
fragt die Apothekerin sie, was für Medikamente sie nehme. „L-Thyroxin“, sagt 
Natasha, und die Apothekerin rät ihr, die Dosis zu überprüfen. Durch Zuviel von 
diesem Hormon könne man nämlich von einer Unterfunktion der Schilddrüse in eine 
Überfunktion geraten. 
 

O-Ton Natasha: 
Dann bin ich an demselben Tag zum Arzt, hab die Situation erzählt – und er hat dann 
nochmal in seine Unterlagen reingeschaut und gesagt: „ Ach, Sie nehmen ja 100 
Mikrogramm L-Thyroxin. Das könnte die Nebenwirkung sein. Nehmen Sie lieber erst 
mal ein, zwei Tage nichts und danach eine halbe Tablette, 50 Mikrogramm.“ Es hat 
sich ein bisschen beruhigt, aber ein paar Wochen später bin ich wahrscheinlich tiefer 
in die Unterfunktion gerutscht, dann ging es mir wieder total schlecht.  
 

Sprecherin: 
Ihr Arzt ist am Ende mit seinem Latein, schickt sie letztendlich zum Internisten. Erst 
dort werden Nataschas Schilddrüse im Ultraschall untersucht und die Antikörper im 
Blut bestimmt. Das Ergebnis: Die Schilddrüse ist beinahe völlig zerstört, die 
Antikörper sind deutlich erhöht. Diagnose Hashimoto. Natasha muss behutsam, in 

kleinen Schritten ihre L-Thyroxin-Dosis immer wieder erhöhen. Eine Zeitlang fühlt sie 
sich gut, danach kommt unausweichlich wieder eine Verschlechterung. Nach sechs 
Jahren ist sie mittlerweile bei 175 Mikrogramm L-Thyroxin angelangt, allerdings: 
Trotz Top-Blutwerten fühlt sie sich bei weitem noch nicht gut. 
 
Musikakzent 
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Sprecherin: 
Wie schwierig der Weg zu der Diagnose Hashimoto sein kann, beweist auch die 
Geschichte von Michaela aus Münster. Sie führte ein glückliches und ausgefülltes 
Leben – bis sich vor drei Jahren die ersten Gesundheitsprobleme meldeten: 
Verstopfung, Hautausschläge, Haarausfall. Immer wieder geht Michaela mit ihren 
vielfältigen Beschwerden zu ihrem Hausarzt. Gegen die Verstopfung bekommt sie 
Abführmittel, die aber nicht helfen. Ende Februar 2017 spitzt sich die Lage zu: 
 

O-Ton Michaela: 
Ich konnte einfach nicht auf die Toilette, ich konnte nicht sitzen, jeglicher Druck tat 
unheimlich weh. Dann bin ich zur Notaufnahme gefahren. Die haben mich dann 
aufgenommen und haben Magenspiegelung gemacht. Aber die Magenspiegelung 
war ohne Befund. Und die haben die Diagnose Reizdarm gestellt und ich bin wieder 

unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Ich glaube, zwei Wochen später 
hatte ich Kribbeln im Gesicht, die ganze rechte Seite war am Kribbeln, das war mir so 
unheimlich, da bin ich wieder in die Notaufnahme gefahren, aber in ein anderes 
Krankenhaus. Und die haben tatsächlich die Schilddrüsenwerte genommen, da war 
der TSH über 5,75. Und die freien Werte – die waren im Minusbereich. 
 

Sprecher: 
Die so genannten freien Werte FT 3 und FT 4 (bezogen auf die Hormone T3 und T4) 
werden wie der TSH auch über eine Blutprobe bestimmt. Zusätzlich zum 
„Laufburschen“ TSH geben die freien Werte Antwort darauf, ob es sich bei der 
Unterfunktion der Schilddrüse um eine latente oder manifeste Form handelt. Bei 
einer latenten Unterfunktion ist nur der TSH-Wert erhöht, die freien Hormone sind 
noch in der Norm, bei einer manifesten Unterfunktion sind auch sie zu niedrig. Eine 
manifeste Unterfunktion sollte auf jeden Fall behandelt werden. 
 

Das Problem ist: Die Labornormen für TSH, das Steuerhormon der Hypophyse, sind 
in Deutschland nicht einheitlich. Während für manche Labore die Obergrenze von 2,5 
Milliunits pro Liter gilt, liegt sie bei anderen bei 4,5. Seit 2016 gibt es außerdem eine 
Leitlinie für die hausärztliche Praxis, nach der sogar ein TSH-Wert bis 10 nicht 
unbedingt zu behandeln ist. Es sei denn, der Patient zeige deutliche 
Unterfunktionssymptome. Allerdings ist die Symptomatik bei einer 
Schilddrüsenunterfunktion sehr facettenreich, und nicht sofort wird die Schilddrüse 
als der Übertäter entlarvt. Was haben Depressionen mit Kältegefühlen, Haarausfall 
mit trägem Darm und Schlaflosigkeit mit Muskelschmerzen gemeinsam? All das sind 
Symptome einer zu schwach arbeitenden Schilddrüse – das muss ein Hausarzt aber 
erstmal erkennen. 
 

Sprecherin: 
Michaela erfährt das alles erst bei ihrer Onlinerecherche in einer Facebook-Gruppe 
für Betroffene: 
 

O-Ton Michaela: 
Da fühlte ich mich bestätigt und habe daraufhin den Termin bei einem neuen Arzt 
gemacht. Er hat auch gesehen, dass mein fT3 aus der Norm ist, und er meinte: 
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„Natürlich kommen alle Ihre Symptome von der Schilddrüse, man braucht ja nur Ihre 
Symptomatik angucken, da sieht man sofort den Zusammenhang“. 
 

Sprecherin: 
Im August 2017 verschreibt der neue Hausarzt Michaela L-Thyroxin-Tabletten. Ihre 
Symptome verschwinden daraufhin wie durch Zauberhand. 
 

O-Ton Michaela: 
Ich habe die drei oder vier Tage genommen, da konnte ich erst mal wirklich auf 
Toilette wie ein normaler Mensch, ich hatte mich sofort erleichtert gefühlt, was ich 
seit knapp einem halben Jahr nicht hatte und da habe ich echt drei Kreuze gemacht, 
meine Haut ist sofort besser geworden, das Jucken war schlagartig weg, diese raue 
schuppige Haut auch. Ängste – viel besser, definitiv. 
 

Musikakzent 
 

Sprecher: 
Alle zwei Jahre findet in Heidelberg ein Schilddrüsenkongress statt, Veranstalter ist 
der Pharmafirma Sanofi, einer der größten L-Tyhroxin-Hersteller in Deutschland. 
Doch die Schilddrüsenunterfunktionen – medizinischer Fachbegriff: Hypothyreose, 
also das Symptom, zu dem Hashimoto letztendlich führt – werden z.B. im Herbst 
2017 beim zweitägigen Kongress mit nur vier Vorträgen von insgesamt 90 Minuten 
behandelt. Warum so knapp? Kongresspräsident Lukas Peter Goretzki: 
 

O-Ton Lukas Peter Goretzki: 
Die Thyreoiditis ist eine weiterhin gering frequente Erkrankung, da können wir sagen, 
dass sicher nicht mehr als 1% der Leute an Hashimoto Thyrioiditis leiden. 
Autorin:1%? Ich habe von 10% gelesen. 
Goretzki: Aber klinisch wirksam, d.h. die wirklich darunter leiden. Das wäre ja 
furchtbar, wenn 10%, jeder Zehnte, an einer Hashimoto-Thyrioiditis leiden würde, die 
auch behandlungswürdig ist. Sondern es sind da viele, wenn man Antikörper misst, 
haben leichte Antikörpererhöhung und eine sogenannte subklinische Hashimoto-
Thyrioiditis. 
Autorin: Die leiden nicht? 
Goretzki: Meistens nicht. Wir glauben, die Behandlung von Patienten mit Hashimoto-
Thyreoiditis wird im Moment flächendeckend sehr gut vorgenommen. Auch sind wir 
fast alle einer Meinung, wie man das machen soll. 
 

Sprecher: 
Sind sich die Ärzte wirklich so einig? Wie behandeln sie ihre Hashimoto-Patienten? 

Auf welche Werte verlassen sie sich? Und wie oft haben sie mit Hashimoto-Patienten 
zu tun? Eine Umfrage unter teilnehmenden Ärzten des Schilddrüsenkongresses: 
 

Umfrage: 
Autorin: 
Ist einfach die Patienten einzustellen mit den Tabletten?  
Arzt: Meisten ja, schon, 90% schon 
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Ärztin. Die Patienten sind aufmerksamer, es steht bei jedem Frisör in jeder 
Frauenzeitschrift: „Sind Sie müde und abgeschlagen, gucken Sie nach Ihrer 
Schilddrüse, dadurch ist es viel mehr ins Bewusstsein gedrungen.“ 
Arzt: Und die Patienten gucken halt viel im Internet, viele meinen dann, sie hätten 
Hashimoto-Thyreoiditis, aber haben gar keine. 
Autorin: Und freie Werte: Spielen Sie für sie eine Rolle, in welchem Bereich sie sich 
befinden? fT3 oder fT4? 
Arzt: Ne, sie spielen in der Regel keine Rolle. Der entscheidende Parameter ist der 
TSH-Wert. 
Arzt: So leid mir das tut, das so sagen zu müssen: Die Konsequenz der 
Autoimmunthyrioiditis in den meisten Fällen ist, dass sie nicht behandelt werden 
muss. 
 

Sprecher: 
Die Haltung der meisten Ärzte auf dem Kongress ist eindeutig: Hashimoto ist in ihren 
Augen eine Art „macht nix-Krankheit“. Der Großteil der Befragten beharrt auf dem 
Standpunkt: Wenn eine Schilddrüsenunterfunktion mit L-Thyroxin behandelt wird und 
die Beschwerden anhalten, dann werden diese eindeutig nicht von der Schilddrüse 
verursacht. 
 

Musikakzent 
 

O-Ton Johannes Dietrich: 
Was man sehr häufig hört, ist, dass Patienten darüber berichten, dass man ihnen 
sagt: „Ja, Ihr TSH ist normal, Sie sind doch gut eingestellt. Jetzt stellen Sie sich doch 
nicht so an, genießen Sie das Leben!“ Und das ist eben ein völlig inadäquater 
Umgang mit dem Zustand der Patienten. 
 

Sprecher: 
Johannes Dietrich leitet die endokrinologische Ambulanz am Universitätsklinikum der 
Ruhr Universität Bochum. Zudem hat er einige der bisher seltenen deutschen 
Forschungsstudien zu Schilddrüsenstörungen mit durchgeführt. Das Interesse für 
diese Studien weckten bei ihm Patienten, die sich trotz normaler Werte schlecht 
fühlten. 
 

O-Ton Johannes Dietrich: 
Man geht davon aus, dass fünf bis 15% aller Patienten mit einer Unterfunktion, die 
behandelt werden, eine reduzierte Lebensqualität haben. Wenn wir bedenken, dass 
fünf Prozent der Bevölkerung in entwickelten Ländern eine Unterfunktion der 
Schilddrüse hat, dann wäre es auf Deutschland – umgerechnet mit 80 Mio. 
Einwohner – macht es 4 Millionen Menschen aus, und wenn wir diese fünf bis 15% 
vereinfachen auf zehn Prozent, dann sind es 400.000 Menschen in Deutschland, die 
eine schlechte Lebensqualität haben, und wir wissen nicht warum. 
 

Sprecher: 
Bei seinen Studien mit etwa 10.000 Schilddrüsen-Patienten hat Dietrich versucht 
herauszufinden, warum es diesen Menschen nicht gut geht. Er vermutet, dass die 
geltenden Normen für die freien Schilddrüsenhormone T3 und T4 – in Fachsprache 
fT3 und fT4 – viel zu breit gefasst sind. Der Mediziner stellte fest: Bei Menschen mit 
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gesunder Schilddrüse schwanken diese Hormone kaum. Bei Patienten unter L-
Thyroxin-Therapie pendeln sie, selbst wenn sie noch innerhalb der Normwerte 
bleiben. Seine Erkenntnis: Jeder Mensch mit einer gesunden Schilddrüse hat seine 
persönlichen stabilen Wohlfühlwerte, bei denen es ihm gut geht. Doch sobald die 
Schilddrüse erkrankt und man mit der künstlichen Therapie beginnt, gehen diese 
ursprünglichen „Sollwerte“, also z.B. die vom Körper individuell benötigte Menge an 
T3 und T4, für immer verloren. 
 

O-Ton Johannes Dietrich: 
Und wenn man sich vorstellt, dass ein Patient, der einen Sollwert für fT 4 z. B. für 12 
Nanogramm pro Liter hätte, und wenn man ihn therapeutisch auf 8 Nanogramm pro 
Liter einstellt – beide sind normale Ergebnisse –, dann kann man sich gut vorstellen, 
dass dieser Patient Beschwerden wie bei einer Unterfunktion der Schilddrüse hat – 
Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen und so weiter. Und umgekehrt, wenn 
ein Patient einen Sollwert von 9 Nanogramm pro Liter hat, wenn der jetzt 
therapeutisch auf 13 Nanogramm pro Liter eingestellt ist – und auch das sind beide 
normale Werte –, dann kann man sich auch denken, dass dieser Patient vielleicht 
Herzrasen bekommt, Schweißausbrüche, Schlafstörungen und andere Beschwerden, 
die eigentlich zu einer Überfunktion der Schilddrüse passen. D.h. das Problem ist, mit 
unseren klassischen Referenzbereichen, es ist nahezu unmöglich, den individuellen 
Bedarf des Patienten zu treffen. 
 

Sprecher: 
Johannes Dietrich hat deshalb mit Hilfe von verschiedenen mathematischen 
Modellen und Computersimulationen ein Berechnungsverfahren entwickelt, mit dem 
er diesen persönlichen Sollwert für T4 und T3 rekonstruieren kann. Viele seiner 
Patienten hat er mit Hilfe der Tablettendosierung auf diese für sie individuell 
berechneten Werte eingestellt. Und ihnen ging es danach bedeutend besser. 
Allerdings sei das Verfahren noch experimentell und bisher nicht für die breite Praxis 
anwendbar, so Dietrich. Seine Forschungen belegten aber eindeutig, dass die 
verbreitete Fixierung auf einen einzelnen Schilddrüsenwert, den TSH, oft nicht 
ausreicht und auch nicht zielführend ist: 
 

O-Ton Johannes Dietrich: 
Diese Diagnostik hat natürlich den Vorteil, dass sie billig ist. Letztlich ist das Problem, 
das zu wenig Geld für die medizinische Forschung zur Verfügung steht. Deswegen 
ist die Medizin generell gezwungen, sehr viel mit der Pharmaindustrie 
zusammenzuarbeiten, die dann entsprechende Studien sponsert. Nun haben wir das 
Problem bei Schilddrüsenhormonen, dass diese Therapie seit Jahrzehnten etabliert 
ist, dass sämtliche Patente seit langer Zeit abgelaufen sind und dass die 
Schilddrüsenhormone sehr billig sind. 100 Mikrogramm L-Thyroxin pro Tag kosten 

z.B. etwa 16 Cent, da kann man nicht viel Geld verdienen mit diesen Preisen. Da ist 
natürlich keine Gewinnmarge drin, die dann große Forschungsförderung zulässt. 
 

Musikakzent 
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Sprecherin: 
Sandra Huber leidet seit ihrer Jugend an einer Schilddrüsenunterfunktion, die Folge 
sind Schlafstörungen und Müdigkeit. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter nehmen 
die Beschwerden zu: 
 

O-Ton Sandra Huber: 
Ich wollte nur noch Sachen machen, die in der nächsten Nähe sind, am besten von 
dem Sofa, wo ich mich hinlegen kann. Dieses permanente Erschöpftsein. Zum 
Schluss hatte ich keine Lust mehr, mit den Kindern Kartenspiele zu machen oder zu 
basteln oder auf dem Fahrrad zu sitzen und irgendwohin zu radeln, das war mir alles 
zuviel. 
 

Sprecherin: 

Dazu gesellen sich Probleme bei der Arbeit – Sandra verliert ihren Job als 
Computerspezialistin, bei einer Tochter wird eine Lebensmittelintoleranz festgestellt: 
Sie ist ständig krank und hat Probleme in der Schule. 
 

O-Ton Sandra Huber: 
Ich habe mich mit meinen Kindern gestritten, dann bin ich in eine tiefe Depression 
gefallen, hab nicht mehr ein und aus gewusst und dann kam‘s zu einem Streit mit 
meiner Schwester und dann bin ich mit dem Küchenmesser ins Bad gegangen und 
hab mich dort eingesperrt, wusste nicht vor, zurück, was ich will. Dann wollte mein 
Mann, dass ich rauskomme. Ich hab gesagt, ich brauch Zeit für mich. Dann hat er 
Angst gekriegt und hat den Notarzt gerufen. 
 

Sprecherin: 
Sandra kommt in die geschlossene Psychiatrie. Die vier Tage dort sind für sie ein 
Albtraum. Nach der Entlassung fragt sie ihre Hausärztin, ob die 
Schilddrüsenproblematik vielleicht an ihrem plötzlichen psychischen Zusammenbruch 
schuld sein könnte. Doch die Ärztin verneint. Ihre Einstellung mit L-Thyroxin sei gut, 
schuld sei eindeutig ihre Psyche. Sie verordnet Psychopharmaka, die Sandra aber 
nicht nimmt, sie will selbst aus dem tiefen Loch herauskommen. Je mehr sie in den 
einschlägigen Internetforen recherchiert, desto mehr erhärtet sich ihr Verdacht: Es ist 
doch ihre Schilddrüse, die die Probleme verursacht. Irgendwann findet Sandra einen 
Spezialisten, von dem sie sich Hilfe erhofft. Sie fährt 350 km in eine 
nuklearmedizinische Praxis in Neu-Ulm. 
 

Atmo – Ultraschall: 
Ich messe es mal aus, dann sehen Sie, wo die SD ist (piep) Das ist der Längsschnitt 

– macht den Volumen von einem Milliliter. Eine Seite ist verdammt klein. ( dann 
drunter) 
 

Sprecher: 
Der Nuklearmediziner Steffen Glatz führt einen Schilddrüsen-Ultraschall bei einer 
jungen Patientin mit Verdacht auf Hashimoto durch. In seine Praxis in Neu-Ulm 
kommen Hashimoto-Patienten nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus 
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halb Europa. Im Internet wird Glatz als Geheimtipp gehandelt. An sich mache er aber 
gar nichts Revolutionäres, sagt er: 
 

O-Ton Steffen Glatz: 
Natürlich messe ich Schilddrüsen-Werte, gucke ich mir die Antikörperwerte an und 
mache den Ultraschall und messe dann die üblichen Verdächtigen, die 
Spurenelemente mit, die am häufigsten erniedrigt sind. Und da kann man sich schon 
ein gutes Bild machen. Liegt das Problem im Bereich der Schilddrüse oder habe ich 
da ein anderes Problem bei diesen sogenannten Nebenbaustellen, wo ich noch 
einen Mangel hab, den man noch beheben müsste. 
 

Sprecher: 
Steffen Glatz blickt beim Verdacht auf Hashimoto auf viel mehr Laborwerte als nur 
die T- und TSH-Werte. Und hat beobachtet: Oft leiden seine Patienten unter 

gravierenden Nährstoffmängeln. Daher kann L-Thyroxin allein die vielfältigen 
Beschwerden auch nicht lindern: 
 

O-Ton Steffen Glatz: 
Was gerne genannt wird, dass sie quasi jede Erkältung mitnehmen, sobald der 
Winter einbricht, 6 bis 8 Mal im Winter Schnupfen, Erkältung, Grippe haben – da 
kann man schon drauf setzen, dass der Vitamin D-Spiegel im Keller ist. Und wenn 
ich solche Sachen ersetzt habe und die Schilddrüsenwerte wirklich top im Rahmen 
sind, dann kann man gerade bei Frauen gerne mal das Ferritin anschauen – auch im 
Keller, das die Leistungsfähigkeit raubt. Der Selen ist sehr häufig erniedrigt, das ist 
die zweite Sache, die wir häufig gemessen haben. Und die Folsäure spielt auch eine 
Rolle, und dann kommen Nebensachen: Biotin kann ein Problem sein, Serotonin 
kann ein Problem sein, aber das sind dann schon wieder die selteneren. 
 

Sprecher: 
Seine Erkenntnisse bestätigt auch eine Studie aus dem Jahr 2017: Die britische 
Forscherin Margaret Rayman von der University of Surrey und der chinesische 
Endokrinologe Shiqian Hu von der Universität Xian haben den Zusammenhang 
zwischen Nährstoffmangel und Risiko der Hashimoto-Entwicklung untersucht und 
dafür 144 verfügbare Studien ausgewertet. Das Fazit der Wissenschaftler: eine hohe 
Jodzufuhr, vor allem in Gebieten mit Jodierung der Lebensmittel und des Tierfutters, 
kann zu Hashimoto führen. Auch Selen- und Eisenspiegel seien essentiell für eine 
gesunde Schilddrüsenfunktion. Diese waren bei vielen Hashimoto-Patienten 
unterhalb der Normwerte. Eisenmangel beispielsweise blockiert den Stoffwechsel der 
Schilddrüse. Hatten sich die Eisenwerte bei Patienten mit Hashimoto später durch 
die Behandlung normalisiert, verbesserten sich die Konzentrationen der 
Schilddrüsenhormone und zahlreiche Symptome verschwanden. Selen sorgt für die 

Umwandlung des Vorstufenhormons T4 in das aktive Hormon T3. Einige Studien 
zeigten: 200 Mikrogramm Selen täglich reduzierten die Höhe der 
Schilddrüsenantikörper signifikant, dabei verbesserte sich die Stimmungslage der 
Patienten. Auch ausreichend hohe Vitamin D- Spiegel sind notwendig, damit die 
Schilddrüsenrezeptoren und das Immunsystem optimal funktionieren. Der Aufruf der 
Forscher: Hashimoto-Patienten standardmäßig auf Selen-, Eisen- und Vitamin D- 
Mangel zu kontrollieren und ggf. Nahrungsergänzungsmittel zu verschreiben. Doch 
das wird in Deutschland noch viel zu selten gemacht – Laboranalysen sind teuer, das 



10 
 

Wissen um die Bedeutung der Mikronährstoffe bei Hashimoto in der Ärzteschaft noch 
nicht groß. 
 

Sprecherin: 
Sandra Huber konnte der Spezialist Dr. Glatz jedenfalls helfen. Er sah schon beim 
Ultraschallbild, dass sie Hashimoto hat, und bestimmte die Mineralstoffe im Blut.  
 

O-Ton Sandra Huber: 
Mein Problem war, dass ich so einen großen Vitamin D-Mangel hatte, dass ich im 
Osteoporose-Bereich war. Ich hätte in absehbare Zeit Osteoporose gehabt. Das hat 
mich entsetzt. Ich habe ganz viel über Vitamin D gelesen, das war der schlechteste 
Wert, den ich hatte. Und alles was ich hatte: Stimmungsschwankungen, nah gebaut 
am Wasser, ständig das Gefühl zu haben, es entgleitet einem alles im Leben, man 
kann die Dinge nicht mehr kontrollieren, Infektanfälligkeit, alle diese Dinge haben 

sich bestätigt. 
 

Sprecherin: 
Sandra beginnt sofort mit dem hochdosierten Vitamin D, auch ihre L-Thyroxin-
Dosierung wurde nach oben angepasst – und sie merkte schon bald den Unterschied 
in der Lebensqualität. 
 
Musikakzent 
 

Sprecherin: 
Was bleibt, ist ihre Ratlosigkeit: Warum hat keiner ihrer Ärzte bis jetzt darauf 
geschaut, dass sie viel mehr als nur eine L-Thyroxin-Tablette braucht? Wäre 
vielleicht der Psychiatrie-Aufenthalt vermeidbar gewesen, wenn man bei ihr 
rechtzeitig das Vitamin D und die freien Schilddrüsenwerte kontrolliert hätte? Fragen, 
die Sandra wohl nie beantwortet bekommt und die sie immer noch wütend machen. 
 

Sprecher: 
Zu wenig Forschung zu Hashimoto, zu wenige niedergelassene Endokrinologen, zu 
lange Wartezeiten, beschränktes Laborbudget in den Praxen und oft mangelhaftes 
Wissen über die Krankheit: Das sind nur einige Probleme, mit denen sich die 
Hashimoto Erkrankten – vor allem die, die trotz Therapie eine reduzierte 
Lebensqualität haben – sich konfrontiert sehen. Das größte Problem aber ist nach 
der Meinung von Endokrinologe Johannes Dietrich das oft gestörte Verhältnis 
zwischen den Kranken und den Heilenden. 
 

O-Ton Johannes Dietrich: 

Zum einen muss ich leider sagen, dass die Beschwerden von Patienten von vielen 
Ärzten bedauerlicherweise nicht wirklich ernst genommen werden. Zum anderen ist 
es so, dass leider viele Patienten offensichtlich das Vertrauen in Ärzte verloren 
haben und gar nicht mehr erwarten, dass ihnen geholfen wird. Hier brauchen wir 
einen neuen Ansatz, hier müssen beide Seien wieder aufeinander zugehen, es 
erfordert Umdenken auf beiden Seiten und Versuche, aufeinander zu hören. Denn 
die Meinung der anderen Seite zu hören – das ist, glaube ich, für beide Seiten 
äußerst wertvoll. 
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***** 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 

 


