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1. Einleitung 
 

Deutschland ist trotz gesundheitspolitischer Maßnahmen zur Verbesserung der 

Jodversorgung (z.B. duch die Jodierung von Nahrungsmitteln wie Brot) immer noch ein 

Jodmangelgebiet, in dem die täglich von der WHO empfohlene Menge Iod von 150 bis 300 

µg unterschritten wird (Kurth 2006). Man schätzt, dass bis zu einem Viertel der 

Gesamtbevölkerung an einer Jodmangelstruma leidet (Dietlein et al. 2007), die wiederum die 

häufigste Ursache für die Entwicklung autonomer Funktionsstörungen der Schilddrüse ist 

(Reinwein et al. 1988).  

Man hat in Deutschland somit eine hohe Prävalenz von Schilddrüsenautonomien wie auch 

jahrzehntelange Erfahrung mit der Radiojodtherapie mittels I131, die in den 1940er Jahren 

zuerst beschrieben (Sawin 1997) und seit 1953 auch in Deutschland durchgeführt wird. Jedes 

Jahr werden in über 150 Therapieeinrichtungen 50 – 60 000 Patienten mit funktionellen 

Autonomien, Hyperthyreosen autoimmunen Ursprungs sowie Schilddrüsenmalignomen 

behandelt (Lorenz et al. 2010). 

Innerhalb der letzten Jahre haben sich jedoch einige Parameter in der Durchführung der 

Radiojodtherapie geändert.  

 Repräsentativ wurden Patientenakten aus der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin des 

Klinikums Rechts der Isar München aus den Jahren 1998 und 2008 ausgewählt, um diese 

Unterschiede in einer statistischen, retrospektiven Arbeit zu erfassen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand vergleichbarer Patientenkollektive aus dem Jahr 

1998 und 2008 herauszufinden, ob es signifikante Unterschiede beim Behandlungserfolg von 

Schilddrüsenautonomien durch die Radiojodtherapie in diesen beiden Patientengruppen gibt; 

das heißt in welcher Stoffwechsellage sich die Patienten nach der Radiojodtherapie befinden 

(hypothyreot, euthyreot oder hyperthyreot) und ob sie nach erfolgter Behandlung 

tablettenpflichtig sind (thyreostatisch oder Substitution durch L-Thyroxin).  Falls es  

Unterschiede im Behandlungsergebnis gibt, soll versucht werden diese durch die 

ausgewerteten Daten zu erklären. 
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2. Grundlagen zur Schilddrüse 
2.1 Anatomie 
 
Die Schilddrüse ist ein bei Frauen bis 18 g, bei Männern bis 25 g schweres, endokrines Organ. 

Sie erstreckt sich hinter der Lamina pretrachealis, dem mittleren Blatt der Halsfaszie, mit 

einem rechten und linken Lappen sowie dem verbindenden Isthmus. Jeder der beiden Lappen 

misst etwa 6x4x2cm (Lippert, "Lehrbuch Anatomie", S. 641ff), die Größe variiert stark.  Bei 

etwa 50% der Bevölkerung findet sich als Normvariante der Lobus pyramidalis, ein 

Überbleibsel des Ductus thyroglossus, dem Führungsgang der Schilddrüse vom 

Schlundboden aus nach unten während der Embryonalentwicklung. Auch  akzessorisches 

oder ektopes Schilddrüsengewebe kommt vor.  

 

Abbildung 1: Anatomie der Schilddrüse (Gray’s Anatomy, Gray/Saunders, McGraw Hill 1974, p. 434) 

Die Blutersorgung der Schilddrüse erfolgt durch die A. thyroidea superior aus der A. carotis 

externa und durch die A. thyroidea inferior aus dem Truncus thyreocervicalis der A. 

subclavia. In der Nähe der A. thyroidea inferior verläuft der N. laryngeus recurrens, der bei 

chirugischen Schilddrüseneingriffen gefährdet ist (Lippert, "Lehrbuch Anatomie", S. 641f; 

Kaplan, "Thyroid and Parathyroid", p. 841ff). 

Die Schilddrüse wird ausschließlich vegetativ innerviert, die parasympathischen Fasern 

stammen aus dem Ganglion cervicale inferius, die sympathischen aus Ästen des Nervus 

vagus (Lippert, "Lehrbuch Anatomie", S. 642). 
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Histologisch besteht die Schilddrüse aus einer fibrösen Kapsel mit Blutgefäßen und dem 

eigentlichen Parenchym mit zwei verschiedenen endokrinen Zellen: Den Follikelzellen, die 

Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthyronin (T4) produzieren und den parafollikulären C-

Zellen, die Calcitonin produzieren. Die C-Zellen entstammen der Neuralleiste und senken als 

Gegenspieler des Parathormons aus den Nebenschilddrüsen den Kalziumspiegel im Blut 

(Lüllmann-Rauch, "Histologie", S. 433). 

 

2.2 Schilddrüsenhormone und Normwerte 

2.2.1 Schilddrüsenhormone 
 
Die Schilddrüse sezerniert zum einen T3 und T4 aus den Follikelzellen und zum anderen 

Calcitonin aus den C-Zellen. Calcitonin senkt den Kalziumspiegel, im Weiteren soll jedoch 

nur noch auf T3 und T4 genauer eingegangen werden. 

Die Schilddrüsenfollikel bestehen aus den außen gelegenen Epithelzellen, den Thyreozyten 

(in Abbildung 2 “principal cells”), den dazwischen gestreuten C-Zellen (“parafollicular 

cells”) sowie der innen gelegenen Speicherform für Schilddrüsenhormone und 

Thyreoglobulin, dem Kolloid. In den Thyreozyten wird Thyreoglobulin, ein Tyrosinderivat, 

gebildet und an das Kolloid abgegeben. Iodid (I-) wird aus dem Blut durch einen Na+/I--

Kotransport aufgenommen und ebenfalls in das Kolloid sezerniert (Schmidt, "Physiologie des 

Menschen", S. 468f). 

 

Abbildung 2: Histologie der Schilddrüse (Gray’s Anatomy, Gray/Saunders, McGraw Hill 1974, p.812) 

 

An der Membran der Thyreozyten wird Iodid (I-) durch eine Peroxidase zu Iod (I2) oxidiert 

und an Tyrosinreste des Thyreoglobulins gekoppelt, dabei entstehen Mono- und 
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Dijodthyreoglobulin. Diese werden durch ein Isoenzym der Peroxidase unter Abspaltung von 

Alanin aufeinander übertragen. Es entstehen an Thyreogobulin gekoppeltes T4 (3,5,3’,5’-

Tetrajodthyronin) und T3 (3,5,3’-Trijodthyronin). 

Zur Freisetzung wird Thyreoglobulin proteolytisch von den Thyreozyten abgespalten und T3 

und T4 an das Blut abgegeben. Der Transport der lipophilen Schilddrüsenhormone erfolgt 

durch Albumin, Thyroxin-bindendes Präalbumin und Thyroxin-bindendem Globulin, nur 

0,02% des T4 und 0,2% des T3 werden frei löslich transportiert (Benvenga and Robbins 

1996). Die Halbwertszeit beträgt einen Tag für T3 und 7 Tage für T4 (Schmidt, "Physiologie 

des Menschen", S. 469); bei einer Hypothyreose verkürzt sich die Halbwertszeit, bei einer 

Hyperthyreose verlängert sie sich (Aktories, "Pharmakologie und Toxikologie", S. 717ff).  

T4 wird ausschließlich in der Schilddrüse selbst gebildet und sezerniert, T3 hingegen nur zu 

30% sezerniert, der Rest ensteht durch periphere Dejodierung durch Selen-abhängige 

Dejodasen (Kohrle 1999). 

T3 bindet entweder im Kern oder in den Mitochondrien der Zielzellen an seine Rezeptoren 

(Cavalieri et al. 1999). Beide Rezeptorgruppen gehören zu den Liganden-aktivierenden 

Transkriptionsfaktoren (Löffler, "Basiswissen Biochemie", S. 490ff), die nach Bindung von 

T3 zu Homo- oder Heterodimeren umgewandelt werden. Sie aktivieren oder hemmen auch 

die Expression bestimmter Gene (Apriletti et al. 1998; Oppenheimer 1999; Yen and Chin 

1994). Die Wirkungen von T3 und T4 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Steigerung des Grundumsatzes durch 

o erhöhten Umsatz an Glykosaminoglykanen, erhöhten Umbau von Karotin in Vitamin 

A nach Bindung an den T3 α1-Rezeptor (Wrutniak et al. 1995), Steuerung von 

Proteinen der Atmungskette, der ATP-Synthase sowie verschiedener 

Membranproteine an den Mitochondrien. Insgesamt wird dadurch der ATP-Umsatz 

und die Thermogenese gesteigert (Benvenga and Robbins 1996). 

• Wirkung en auf das kardiovaskuläre System durch 

o mehr periphere Vasodilatation und Erhöhung der Expression von kardialen β-

Rezeptoren è erhöhte Kontraktilität und erhöhtes Herzminutenvolumen durch stärkere 

Sensibilität für Katecholamine 

• Wirkungen auf andere Organsysteme 

o Steigerung des renalen Blutflusses und der glomerulären Filtrationsrate (GFR); 

Steigerung der Aktiviät der Schweiß- und Talgdrüsen der Haut; Erhöhung der 
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Darmmotilität; Steigerung der neuromuskulären Erregbarkeit (Schmidt, "Physiologie 

des Menschen, S. 469); Steigerung des Knochenstoffwechsels 

• Steigerung von Gluconeogenese, Glykogenolyse und Lipogenese 

• Steigerung der Cholesterinsynthese durch Induktion der HMG-CoA-Reduktase 

• Steuerung von Differenzierungsvorgängen prä-und postnatal 

o Steurung der Ausdifferenzierung von Synapsen 

o Stimulierung des Knochenwachstums durch erhöhte Ausschüttung von Somatotropin 

in der Hypophyse 

Auch an der Zellmembran gibt es Rezeptoren für Schilddrüsenhormone. T3 steigert dort 

innerhalb von Sekunden bis Minuten die Geschwindigkeit für den Transport von Glucose, 

Aminosäuren und Ionen (Davis and Davis 1996). 

Die Ausschüttung der Schilddrüsenhormone unterliegt einem Regelkreis durch 

Hypothalamus und Hypophyse (siehe Abbildung 3). Thyreotropin-releasing-hormone (TRH) 

wird in neuroendokrinen Zellen des Hypothalamus gebildet und über das Portalblut an die 

Adenohypophyse abgegeben. Diese wiederum schüttet Thyroidea-stimulierendes Hormon 

(TSH) aus. TSH steigert schnell die Ausschüttung von T3 und T4 und bewirkt bei dauerhaft 

hohen Spiegeln  eine Hypertrophie der Schilddrüse (Schmidt, "Physiologie des Menschen", 

S.468). Hohe Spiegel von T3 und T4 hemmen über eine negative Rückkopplung die TSH-

Sekretion. Auch Somatostatin, Dopamin und Glukokortikoide hemmen die TSH-

Ausschüttung, Noradrenalin und Östrogene fördern sie. 

 

 

Abbildung 3: Regelkreis der Schilddrüsenhormone 
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2.2.1 Messmethoden und Normwerte 

 
Die Referenzwerte für Schilddrüsenhormone für Erwachsene sind in Tabelle 1 

zusammengefasst. Gemessen werden immer “freies” T3 und T4, das heißt die nicht an 

Transportproteine gebundenen Formen. 

 

fT3 

 

2,0-4,3 pg/ml 

 

fT4 

 

8-18 pg/ml 

 

basales TSH 

 

0,27 - 4,2µIU/ml 

 

Tabelle 1:  Referenzbereiche der Schilddrüsenhormone am Klinikum Rechts der Isar München(Stand April 2013) 

 

Die Bestimmung des basalen TSH erfolgt durch immunometrische Methoden der 2., 3. oder 4. 

Generation (IRMA: immunoradiometrischer Assay), die eine funktionelle Sensitivität von 

mindestens 0,1 bis 0,2 mlU/l aufweisen; freies T3 und T4 werden durch kompetitive 

Immunoassays (RIA: Radioimmunoassay) mit meist monoklonalen Maus-Antikörpern 

gemessen (Kuwert, "Nuklearmedizin", S. 199ff). 

Viele verschiedene Grunderkrankungen oder Medikamente können die Messwerte der 

Schilddrüsenhormone verfälschen, die wichtigsten von ihnen sind in Tabelle 2 

zusammengefasst. 

Alter tendentieller Abfall des TSH-Wertes im höheren Lebensalter 

Tageszeitschwankungen max. TSH-Werte zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, Abfall auf ca. 50 % 
des Maximalwertes zwischen 10 Uhr und 16 Uhr 

Kontrazeptiva steigern Gesamt-T4, fT4 und TSH im Normbereich, Thyroxin-
bindendes Globulin erhöht 

Frühschwangerschaft TSH und fT4 erniedrigt durch Strukturähnlichkeit von βHCG zu 
TSH (βHCG erreicht Maximum in 12.-14. Schwangerschaftswoche) 

Eiweißverluste Gesamt-T4 vermindert, fT3 und TSH im Normbereich 

schwere Allgemeinerkrankungen fT3, fT4 und TSH vermindert 

ethnische Zugehörigkeit TSH bei Afroamerikanern niedriger 
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hoher BMI 
Erhöhung des TSH(Katzung, "Basic and Cinical Pharmacology", S. 

665ff) 

Erkrankungen aus dem depressiven 
Formenkreis TSH erniedrigt (durch Medikamenteninteraktion und endogen) 

endogene oder exogene Erhöhung der 
Glukokortikoidspiegel 

TSH erniedrigt 

Pharmaka 

TSH erhöht durch: 
o Dopaminantagonisten 
o Lithium 
o Valproat 
o Amiodaron 
o Clomifen 
o Carbamazepin 
o hohe Dosen von Jod 

 
TSH erniedrigt durch: 

o Dopamin und Dopaminagonisten 
o Somatostatin, Octreotid 
o Opiate 

 
Propanolol in Dosen über 160mg/Tag senkt T3-Spiegel durch 
verminderte peripherer Dejodierung(Baloch et al. 2003) 

 

Tabelle 2: Störfaktoren bei der Messung der Schilddrüsenhormone 
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2.3 Erkrankungen der Schilddrüse und Hyperthyreose 
 
Eine umfassende Einteilung der Schilddrüsenerkrankungen der Sektion Schilddrüse und der 

WHO wird in Tabelle 3 aufgezeigt, im Folgenden soll nur noch auf benigne, hyperthyreote 

Erkrankungen und insbesonders auf die funktionellen Autonomien eingegangen werden. 

Strumae 

A. Befunddeskription 
a. entop (im Halsbereich) 

I. diffus 
II. einknotig 
III. mehrknotig 

b. dystop 
I. intrathorakal 
II. Zungengrundstruma 
 

B. Pathogenese 
1.  bei Iodmangel 
2. durch strumigene Substanzen 
3.  mit Autonomie 
4.  bei Zystenbildung, durch Blutung, 
     nach Trauma 
5.  bei Immunthyreopathien 
6.  bei anderen Entzündungen 
7.  bei Schilddrüsentumoren 
8.  bei neoplastischer Produktion von 
     TSH oder TSH-ähnlichen Aktivitäten 
9.  bei Akromegalie 
10. bei Iodfehlverwertung 
11. bei Hormonresistenz 
12. bei Befall der Schilddrüse durch 
       extrahyreoidale bzw. systemische 
      Erkrankungen 
13. Andere 

 
 
 
 
 
 
 

Schilddrüsenentzündungen 
 
 
 
 
 
 
 

1. akute Thyreoiditis  
1.1 eitrig 
1.2 nichteitrig (z. B. radiogen) 

2. akut-subakute Thyreoiditis de Quervain 

3. chronische Thyreoiditis 
3.1 Immunthyreopathie 

3.1.1 Struma lymphomatosa Hashimoto 
3.1.2 atrophische Thyreoiditis 

3.2 invasiv-sklerosierend (Riedel-Struma) 
3.3 spezifische Entzündungen (z. B. Tbc, Sarkoidose) 

4. andere (sog. silent oder postpartale Thyreoiditis) 
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Schilddrüsentumore 

I. Epitheliale Tumoren  
A. benigne 

1. follikuläres Adenom 
2. andere 

B. maligne 
1. follikuläres Karzinom 
2. papilläres Karzinom 
3. medulläres Karzinom 
4. undifferenzierte Karzinome 
5. andere 

II. Nichteopitheliale Tumoren 
A. benigne 
B. maligne 
III. Maligne Lymphome 

IV. Andere 

VI. Unklassifizierbare Tumoren 

VII. Tumor-like Lesions 

 

Tabelle 3: Einteilung der Schilddrüsenerkrankungen (nach Sektion Schilddrüse 1985 und WHO 1988) 

 

Alle Hyperthyreosen können unabhängig von Ätiologie und Pathogenese die gleichen 

Symptome hervorrufen. (Dan L. Longo , "Harrison's Principles of Internal Medicine", Vol. 2, 

S. 1874). Hierzu zählen: 

• Hyperaktivität, Gereiztheit und Dysphorie 

• Hitzeunverträglichkeit und Schwitzen 

• Palpitationen und Tremor 

• Tachykardie und Vorhofflimmern (insbesonders bei Älteren) (Dan L. Longo , "Harrison's 

Principles of Internal Medicine", Vol. 2, 1875) 

• Müdigkeit und Schwächegefühl 

• Gewichtsverlust trotz gesteigerter Nahrungszufuhr 

• Durchfall und Polyurie 

• Oligomenorrhoe bei Frauen, Libidoverlust bei beiden Geschlechtern 

• Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwäche 

• Hyperplasie/-trophie der Schilddrüse 

• warme, feuchte Haut 

• Muskelschwäche und proximale Myopathien 

• Lidheberschwäche 

• Gynäkomastie  
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2.3.1 Morbus Basedow 
 
Der Morbus Basedow ist eine  Autoimmunerkrankung ungeklärter Genese. Bei genetisch 

prädispositionierten Patienten (es besteht eine Assoziation mit Polymorphismen in HLAD-

R3-, HLA-B8, HLA-DQA1*0501 (Yanagawa et al. 1994; Barlow et al. 1996),  CTLA-4, 

einem zytotoxisches T-Lymphozyten-Antigen, und PTPN22-Genen) kommt es zur 

Expression von zirkulierenden Autoantikörpern, den Thyreoidea-stimulierenden 

Immunglobulinen (TSI) oder Thyreotropin-Rezeptor-Autoantikörpern (TRAK) vom 

Immunglobulin-G-Typ (Allolia B., "Praktische Endokrinologie", S. 134). Diese 

Autoantikörper binden an den TSH-Rezeptor und führen zu vermehrter Sekretion von 

Schilddrüsenhormonen sowie Hypertrophie und Hyperplasie der Schilddrüse. 

Die Prävalenz des Morbus Basedow liegt in Deutschland bei 0,5% -  2%, die jährliche 

Inzidenz bei 40 - 60 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner (Naess and Nygaard 1993). 

Der Morbus Basedow betrifft wie alle Autoimmunerkrankungen vor allem Frauen im 

gebärfähigen Alter, das Verhältnis von erkrankten Frauen zu Männern ist 5:1. In Ländern mit 

guter Jodversorgung ist der Morbus Basedow die häufigste Ursache einer Hyperthyreose, in 

Gebieten mit Jodmangel wie Deutschland macht er etwa 30% aller hyperthyreoten 

Erkrankungen aus (Dan L. Longo , "Harrison's Principles of Internal Medicine", Vol. 2, S. 

1879). 

Histologisch lassen sich in Schilddrüse wie auch extrathyreoidal ausgeprägten lymphozytäre 

Infiltrate nachweisen (Dan L. Longo , "Harrison's Priciples of Internal Medicine", Vol. 2, S. 

1890). Klinisch manifestiert sich der Morbus Basedow wie alle hyperthyreoten Erkrankungen 

(siehe 2.3) mit ggf. extrathyreoidalen Symptomen wie der endokrinen Orbitopathie mit 

Ausbildung eines Exophthalmus, dem prätibialen Myxödem und der Akropachie. 

Laborchemisch findet man beim Morbus Basedow einen pathognonomischen Anstieg der 

TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK) sowie auch der Thyreoperoxidase-Antikörper (Anti-

TPO-Ak). 

Die Behandlung des Morbus Basedow ist komplex, im Allgemeinen werden die Betroffenen 

bei Erstmanifestation mit Thyreostatika behandelt und dann über das weitere Vorgehen 

entschieden. Die Wahl der Behandlung (medikamentöse Thyreostase, chirurgische Exzision 

oder Radiojodtherapie) hängt von Remissionsrate, Höhe des TRAK-Titers und dem 

Vorliegen einer endokrinen Orbitopathie ab (Lehnert, "Rationelle Diagnostik und Therapie in 

Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel", S. 133; Reinwein et al. 1993). 
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2.3.2 Funktionelle Autonomien 
 
Die funktionellen Autonomien der Schilddrüse lassen sich in zwei Subtypen aufteilen, den 

• fokalen Autonomien (uni- oder multifokale Knotenbildung) 

• und den disseminierte Autonomien ohne abgrenzbare Knotenbildung.  

Den Großteil aller funktionellen Autonomien findet man in Jodmangelgebieten (Reinwein et 

al. 1988), ihre Inzidenz sinkt mit der Verbesserung der Jodversorgung (Baltisberger et al. 

1995). Die funktionelle Autonomie ist die häufigste Ursache für eine 

Schilddrüsenüberfunktion in Deutschland (Lehnert, "Rationelle Diagnostik und Therapie in 

Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel", S. 202). Weltweit treten über 50% aller 

funktionellen Autonomien in Jodmangelgebieten auf, in Gebieten mit guter Jodversorgung 

wie den USA machen sie nur 5% der hyperthyreoten Erkrankungen aus. Dort ist die häufigste 

Ursache einer Hyperthyreose der Morbus Basedow. 

In Deutschland findet sich bei 4,3% der Gesamtbevölkerung eine latente Hyperthyreose mit 

erniedrigten Serum-TSH-Werten  und normalem fT3 und fT4, bei 0,7% findet sich eine 

manifeste Hyperthyreose mit erniedrigten basalem TSH und erhöhtem fT3 und fT4 (Volzke 

et al. 2003). Das Erkrankungsalter liegt bei 30 bis 60 Jahren, die Inzidenz steigt mit höherem 

Lebensalter deutlich an (Braverman, "Werner & Ingbars the Thyroid", S. 706). 

Das Risiko für die Entstehung einer manifesten aus einer latenten Hyperthyreose liegt bei 4% 

jährlich (Sandrock et al. 1993). 

Insegsamt sind 10% aller diagnostizierten Schilddrüsenknoten funktionell autonom, in der 

Altersgruppe von 25 - 35 1,5%, zwischen 36 - 45 8% und ab über 45 17% (Bahre et al. 1988). 

Man vermutet, dass funktionelle Autonomien der Schilddrüse durch  Jodmangel enstehen, der 

zur Hyperplasie und Hypertrophie des Schilddrüsenparenchyms führt. Die neu entstandenen 

Thyreozyten weisen vermehrt Mutationen auf, die entweder zur konstitutiven Aktivierung 

des TSH-Rezeptors durch somatische Punktmutationen (Parma et al. 1993) oder zur 

konstitutiven Aktivierung der α-Untereinheit des Guaninnucleotid-bindendes Proteins (der 

TSH-Rezeptor ist ein heterotrimes G-Protein mit einer α, β,  und γ-Einheit) führen (Vassart 

2004). 

Sehr selten sind autosomal-dominant vererbete Keimbahnmutationen des TSH-Rezeptors, die 

bereits im früher Kindesalter zu einer Hyperthyreose führen und thyreostatisch behandelt 

werden (Vassart 2004; Borgel et al. 2005; Van Sande et al. 1995). 
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3. Diagnose und Behandlung funktioneller Autonomien 
3.1 Untersuchungsmethoden der Schilddrüse 

3.1.1 Anamnese und Labor 
 
Zu Beginn jeder Diagnostik von Hyperthyreosen steht die Anamnese mit gezielten Fragen 

nach häufig auftretenden Symptomen (siehe 2.3) und die Bestimmung des basalen TSH, fT3 

und fT4. 

Eine Indikation für die TSH-Bestimmung liegt vor bei jeder diagnostischen 

Schilddrüsenuntersuchung bei Erwachsenen, dem TSH-Screening bei Neugeborenen zum 

Ausschluss einer kongenitalen Hypothyreose und der Abklärung einer Hypercholersterinämie 

oder Hyperprolaktinämie 

Die Indikation zur Bestimmung der Schilddrüsenhormone besteht bei erniedrigtem 

(<0,3mU/l) oder supprimiertem (<0,1mU/l) basalem TSH, hierbei werden fT3 und fT4 

bestimmt. Bei erhöhtem (>4,1mU/l) basalem TSH wird hingegen zunächst nur das fT4 

untersucht (M. Dietlein 2003a). 

 

3.1.2 Körperliche Untersuchung 
 
Die Palpation der Schilddrüse erfolgt meist, indem sich der Untersucher hinter dem sitzenden 

oder stehenden Patienten positioniert und beidhändig den Hals rechts und links des 

Schildknorpels umfasst. Man bittet den Patienten, zu schlucken, da die gesunde Schilddrüse 

mit ihrer fibrösen Kapsel mit der Lamina pretrachealis verwachsen und somit 

schluckverschieblich ist. Auch eventuell vorhandene knotige Veränderungen werden auf ihre 

Schluckverschieblichkeit geprüft (Braverman, "Werner and Ingbar's The Thyroid", S. 705ff). 

Ein erfahrener Arzt kann Größe, Beschaffenheit und Lokalbefunde wie Knoten erspüren; die 

Untersuchung kann bei einer Thyreoiditis auch schmerzhaft sein. 

Benigne lassen sich in der körperlichen Untersuchung nicht von malignen Läsionen 

unterscheiden. 

 
	  



	   13	  

3.1.3 Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse 
 
Die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse wird mit hohen Schallfrequenzen zwischen 7,5 - 

13,5 MHz durchgeführt, die eine hohe Auflösung  bei ausreichender Eindringtiefe bieten. Die 

Indikation zur Sonographie der Schilddrüse besteht bei jeder Schilddrüsenerkrankung (M. 

Dietlein 2003a). Die Sonographie der Schilddrüse kann verwendet werden zur: 

• Beurteilung und Vermessung einer gesunden Schilddrüse. Sie ist in der Norm etwa 4 - 

7cm lang, 1 - 3cm breit und 1 - 2cm tief, der Isthmus ist schmaler als 0,5 cm. Das 

Volumen errechnet sich durch die Formel Länge(cm) x Breite(cm) x Tiefe(cm) x 0,5 für 

beide Lappen; es sollte 18 ml bei Frauen und 25 ml bei Männern nicht überschreiten 

(Schmidt, "Checkliste Sonographie", S. 423ff). Die Tiefe ist der zuverlässigste Messwert, 

bei der Ausmessung der Länge wird die Schilddrüse häufig mit dem Schallkopf 

eingedrückt und so größer gemessen als sie eigentlich ist (Gharib et al. 2006). Die 

Nebenschilddrüsen sind nur linsengroß und beim Gesunden nicht darstellbar.  

Viele euthreote Menschen haben kleine zystische oder solide Knötchen unter  1cm 

Durchmesser (höheres Risko bei hohem Lebensalter, weblichem Geschlecht, dunkler 

Hautfarbe), die keinerlei Behandlung bedürfen (Tan and Gharib 1997). 

Abbildung 4 zeigt eine gesunde Schilddrüse im Ultraschall (mit freundlicher Genehmigung 

des  Klinikums Rechts der Isar/München). 

 

Abbildung 4: Gesunde Schilddrüse im Ultraschall 

 

• Beurteilung diffuser Veränderungen. Hierzu gehören 

• Strumae mit meist normaler Echogenität und Gesamtvergrößerung. 

• disseminierte Autonomien, die durch inhomogene Echogenität gekennzeichnet sind. 
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• die Hashimoto-Thyreoiditis , die Thyreoiditis de Quervain, die Riedel-Thyreoiditis 

sowie der Morbus Basedow 

• Beurteilung fokaler Veränderungen. Dazu zählen: 

• Zysten, die echofrei und scharf begrenzt sind. Echte Zysten machen nur 1% aller 

fokalen Veränderungen aus und sind fast immer benigne (Giuffrida and Gharib 1995). 

Die meisten Zysten enthalten auch solide Anteile. Umgekehrt haben 20-30% aller 

benignen und malignen Herdbefunde zystische Anteile (Giuffrida and Gharib 1995; 

Rosen et al. 1986). 

• Adenome, die echoarm, echogleich oder echoreich sein können. Sie enthalten häufig 

Pseudozysten, bindegewebige Anteile, Kalk und einen echoarmen Randsaum durch 

die Verdrängung von Gefäßen (Schmidt, "Checkliste Sonographie", S. 433).  

Abbildung 5 zeigt ein großes Adenom im rechten Schilddrüsenlappen (mit 

freundlicher Genehmigung des Klinikums Rechts der Isar/München). 

 

 

Abbildung 5: Grosses Adenom rechts 

 

• Pseudozysten, die meist durch Einblutungen in Strumae, Adenome oder Karzinome 

entstehen; Karzinome, Metastasen, Lymphome, Abszesse, Onkozytome und  

Kolloidknoten 
 

• die Diagnose von kongenitalen Fehlanlagen (zum Bespiel mediale Halszysten oder 

ektopes Schilddrüsengewebe (Loevner 1996). 

Vorteile der Sonographie der Schilddrüse sind, dass Ultraschallgeräte weit verbreitet sind, die 

Untersuchung billig ist und keine Strahlenbelastung auftritt. Auch erlaubt der Ultraschall die 

sensitivste Einschätzung der Gesamtgröße der Schilddrüse und fokaler Läsionen. Die 
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Abschätzung der Größe durch Palpation weicht um etwa 40% von der tatsächlichen Größe 

des Organs ab (Jarlov et al. 1993; Jarlov et al. 1991). Durch eine Doppleruntersuchung kann 

die Vaskularisierung beurteilt werden und bei fraglicher Malignität eine ultraschallgestützte 

Feinnadelpunktion durchgeführt werden. 

Nachteile der Sonographie sind, dass retroklavikuläre, intrathorakale oder retrotracheale 

Strumae nicht ausreichend beurteilt werden können (Loevner 1996) und Knoten, die 

echogleich zu gesundem Parenchym sind, übersehen werden können. Auch ist sie stark  vom 

Untersucher abhängig (die Varianz der Ergebnisse liegt zwischen 10% und 30%) (Moon et al. 

2008). 
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3.1.4 Schilddrüsenszintigraphie 
 
3.1.4.1 Indikation 
 
Die Schilddrüsenszintigraphie ist ein bildgebendes Untersuchungsverfahren, das 

Funktionalität und Morphologie der Schilddrüse in vivo beurteilen kann. Die Indikation zur 

Durchführung einer Szintigraphie besteht bei Verdacht auf fokale oder diffuse Autonomie bei 

latenter oder manifester Hyperthyreose, bei Erstdiagnose des Morbus Basedow, jedem 

Schilddrüsenknoten unklarer Natur mit einem Durchmesser > 1cm (M. Dietlein 2003b) und 

zur Dokumentation des Therapieerfolgs nach einer Radiojodtherapie 

Kontraindiziert ist sie bei bestehender Schangerschaft, streng gestellt werden muss die 

Indikation bei Kindern und Jugendlichen (M. Dietlein 2003a). 

 

 

3.1.4.2 Verwendete Radionuklide  
 
Szintigraphien zur Darstellung der Schilddrüse können mit drei verschiedenen Markern 

durchgeführt werden: I131, I123 und Tc99m-Pertechneat. I131 wird verwendet beim Radiojodtest 

zur Berechnung der Therapieaktivität und Speicheraktivität für die Radiojodtherapie und zur 

Nachsorge bei Schilddrüsenkarzinomen;  I123 zur Detektion ektopen Schilddrüsengewebes 

(z.B. am Zungengrund bei fehlendem Deszensus), bei einer angeborenen Hypothyreose oder 

bei Organifizierungsdefekten der Schilddrüse (M. Dietlein 2003b). 

Tc99m-Pertechneat ist das am häufigsten verwendete Radionuklid für die 

Schilddrüsenszintigraphie. Es wird in einem Molybdän-Technetium-Generator erzeugt. 

Molybdän 99 mit einer Halbwertszeit von 67h geht durch β-Zerfall in das metastabile Tc99m 

über, das eine Halbwertszeit von 6h besitzt und mittels eines Ionenaustauschers (meist sterile 

Kochsalzlösung) ausgewaschen wird.. Ein solcher Molybdän-Technetium-Generator kann in 

einer Klinik etwa eine Woche verwendet werden, bevor er ausgetauscht werden muss. I123 

kann in einem Zyklotron oder einem Reaktor erzeugt werden. I131 entsteht nur im Reaktor 

(Kuwert, "Nuklearmedizin", S. 200) . 

Tabelle 4 fasst wichtige Eigenschaften der Radionuklide zusammen: 
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 Entstehung HWZ emittierte 
Strahlung 

Verwendung 

Tc99m Mo-Tc-Generator 6h γ-Strahlung viele versch. diagnostische 
Untersuchungen 

 

I131 

 

Reaktor 

 

8d 
 

γ- und β-Strahlung 

Radiojodtest/Radiojodtherapie/ 
Ganzkörperszintigraphie bei 

Schilddrüsenkarzinomen 

 

I123 

 
Reaktor oder 

Zyklotron 
13h γ-Strahlung Detektion ektopen Gewebes, angeborene 

Hypothyreose 

 

Tabelle 4: Eigenschaften der Radionuklide in der Schilddrüsenszintigraphie 

 

Tc99m-Pertechneat wird in der Schilddrüse nur aufgenommen und nicht weiter 

verstoffwechselt, die Aufnahme entspricht also in etwa der Iodidclearance. I131 und I123 

hingegen werden für die Synthese der Schilddrüsenhormone verwendet (Kuwert, 

"Nuklearmedizin", S. 202). 

 

3.1.4.3 Gammakamera 
 
Eine Gammakamera zur Szintigraphie besteht aus einem Szintillationskristall, einem 

Photomultiplier, Kollimatoren und einem Szintillationsdetektor. Tc99m , I131 und I123 

emittieren γ-Strahlung, die im Szintillationskristall Lichtblitze auslöst, die vom 

Photomultiplier verstärkt und vom Szintillationsdetektor aufgezeichnet werden. Vor dem 

Detektor befindet sich ein System von Bleilamellen (der Kollimator), das gestreute und 

dadurch schräg ankommende γ-Quanten aussondert und nur senkrecht ankommende 

aufzeichnet. Die gewonnenen Daten werden zu einem zweidimensionalen Bild rekonstruiert, 

auf dem die Konzentration der Radionuklide topographisch in der Schilddrüse abzulesen ist. 

Außerdem wird der Technetium Thyroid Uptake (TcTU) bzw. Radioiod-Thyreoidea-Uptake 

(RITU) in Prozent der gegebenenen Gesamtaktivität berechnet, der bei der Radiojodtherapie 

essentiell zur Berechnung der Therapiedosis ist (Kuwert, "Nuklearmedizin", S. 203).   

Tabelle 5 zeigt Referenzbereiche der TcTu und RITU bei verschiedenen Erkrankungen mit 

und ohne Suppressionsmedikation (Braverman, "Werner & Ingbar's the Thyroid", S. 705ff). 

Es besteht jedoch eine starke Abhängigkeit vom Ausmaß der Autonomie. 
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 TcTU/RITU basal in % TcTU/RITU supprimiert in % 

normal große Schilddrüse mit guter 
Jodversorgung 

1-2% <0,5% 

relevante funktionelle Autonomie bis 20% 2-8% 

Morbus Basedow bis 40% 5-25% 

 

Tabelle 5: Referenzbereiche Tc/TU und RITU 

 

 

3.1.4.4 Auswertung 
 
Durch die Szintigraphie kann das Volumen der Schilddrüse abgeschätzt werden; im 

Vergleich zur MRT-Aufnahme als Goldstandard für  die Ausmessung des tatsächlichen 

Volumens korrelieren szintigraphische  Volumenabschätzungen mittels SPECT zu 84%, 

Ultraschallabschätzungen hingegen zu  97% (van Isselt et al. 2003). Die Szintigraphie der 

Schilddrüse ist nach den Laborwerten die sensitivste Methode für die Detektion einer 

funktionellen Autonomie, insbesondere in frühern Stadien, die noch keine klinische 

Symptome entwickelt haben (Allolia B., "Praktische Endokrinologie", S. 134), für die 

Interpretation eines szintigraphischen Befundens sind jedoch die klinische Untersuchung mit 

Tastbefund, die Sonographie und die Schilddrüsenwerte unabdingbar. 

Die Szintigraphie erlaubt außerdem die Unterscheidung von “heißen” und “kalten” Knoten.  

In  “heißen” Knoten findet sich eine relative Mehrspeicherung im Vergleich zum 

umgebenden Parenchym, “kalte” Knoten zeigen fokale Minderspeicherungen an, die meist 

malignomverdächtig sind und durch eine ultraschallgestützte Feinnadelpunktion abgeklärt 

werden sollten.  

 

Abbildung 6 und 7 zeigen Beispiele für die Darstellung einer disseminierten und einer 

fokalen Autonomie in der Szintigraphie (mit freundlicher Genehmigung des Klinikums 

Rechts der Isar/München). 
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Abbildung 6: Fokale Autonomie links in der 
Szintigraphie 
 

 
Abbildung 7: Disseminierte Autonomie in der 
Szintigraphie 
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3.2 Behandlungskonzepte bei funktionellen Autonomien 

3.2.1 Medikamentöse Behandlung  

3.2.1.1 Thiamide 
 
Die am häufigsten angewandten Thyreostatika Carbimazol, Thiamazol und Propylthiouracil 

gehöhren zur Gruppe der Thiamide. Sie hemmen die von Peroxidasen katalysierten 

Reaktionen in der Thyreozyten: Zum einen die Oxidation von Iodid (I-) zu Iod (I2) und zum 

anderen die Anheftung von Mono- und Dijodthyroglobulin zu T3 und T4. Propylthiouracil 

hemmt auch die periphere Dejodierung von T4 zu T3 durch Selen-abhängige Enzyme 

(Kohrle 1999). Da die Thiamide vor allem die Synthese und nicht die Speicherformen  der 

Schilddrüsenhormone beeinflussen, muss mit einem verzögerten Wirkeintritt von bis zu drei 

bis vier Wochen gerechnet werden. 

Unerwünschte Nebenwirkungen werden bei 3 - 12% der behandelten Patienten beobachtet 

(Gharib and Papini 2007). Am häufigsten (4 - 6%) kommt es zum Auftreten eines juckenden, 

makulopapulösen Ausschlags. Selten (1 - 10/10.000 Behandlungen) bis sehr selten (< 

1/10.000 Behandlungen) wurden Vaskulitiden, Lymphadenopathien, Hypoprothrombinämien, 

akute Arthralgien, Polyserositiden und Lupus-ähnliche Reaktionen beobachtet. Bei der 

Anwendung von Propylthiouralcil kam es selten zu Hepatitiden, unter Carbimazol traten 

direkte Bilirubinämien durch Cholestase auf. Auch asymptomatische und transiente 

Transaminasenerhhungen wurden beoachtet (Nayak and Hodak 2007). Die gefährlichste 

Komplikation bei der Anwendung von Thiamiden ist die Agranulozytose mit einer 

Granulozytenzahl von <500/mm3. Sie tritt mit einer Häufigkeit von 0,1 - 0,5% vor allem bei 

älteren Patienten und bei Dosierungen von            > 40mg/Tag auf (Katzung, "Basic and 

Clinical Pharmacology", S. 665ff). 

Alle Thiamide überschreiten die Plazentaschranke und können zu einer fetalen Hypothyreose 

führen. Ihre Anwendung in der Schwangerschaft ist streng anwendungsbeschränkt (Mortimer 

et al. 1997). 

 
3.2.1.2 Anionenhemmer 
 
Anionenhemmer wie Perchlorat (ClO4-), Pertechneat (TcO4-) und Thiocynat (SCN-) 

hemmen kompetitiv die Aufnahme von Iodid über einen Natrium-Iodid-Kotransport in die 

Thyreozyten. Hohe Dosen an Iodid heben ihre Wirkung auf. Sie werden vor allem zum 
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“Blockieren” der Schilddrüse bei hyperthyreoten oder kardial vorbelasteten Patienten vor 

Untersuchungen mit iodhaltigen Kontrastmittel oder Amiodarongabe verwendet (Katzung, 

"Basic and Clinical Pharmacology", S. 665ff). Auch bei Anwendung der Anionenhemmer 

kann es zu Exanthemen, Lypmphadenopathien, Arthralgien und zu einer Agranulozytose 

kommen (Rote Liste2012). 

 

3.2.1.3 Suppressionstherapie vor Radiojodtherapie 
 
Vor einer Radiojodbehandlung oder auch einem chirurgischen Eingriff zur Exzision 

autonomen Gewebes wird eine Suppressionsszintigraphie durchgeführt: Durch orale Gabe 

von Levothyroxin, einem T4-Analogon, oder durch Trijodthyronin, einem T3-Analogon, 

wird über eine negative Rückkopplung die Ausschüttung von TSH unterdrückt. Gesundes 

Schilddrüsengewebe sezerniert dadurch keine Hormone mehr. Nur noch die autonomen 

Areale, die TSH-unabhängig sind, schütten weiter T3 und T4 aus und nehmen I131, I123 oder 

Tc99m-Pertechneat auf. Sie können in der quantitativen Szintigraphie dargestellt werden, 

entweder zur topographischen Orientierung oder zur Berechnung des Uptakes an I131, der 

später im Radiojodtest und der Radiojodtherapie gebraucht wird.  

Tabelle 7 zeigt einen Überblick der Dosierungen von Thiamiden, Anionenhemmern und zur 

Suppressionsszintigraphie verwendeten Medikamenten (Katzung, "Basic and Clinical 

Pharmacology", S. 657; Rote Liste2012). 

 Initialdosis Erhaltungsdosis 

Thiamazol  
(Thiamazol Henning®, 
Methizol®, Favistan®, 
Thyrozol®) 

10-40mg/Tag 2,5-10mg/Tag 

Carbimazol 
(Carbimazol Henning®) 

15-60mg/Tag 5-15mg/Tag 

Propylthiouracil 
(Propycil®) 

100-300mg/Tag 25-200mg/Tag 

Natriumperchlorat 
(Irenat®) 

40-75 Tropfen tgl. (15 Tropfen 
entspechen 1ml und enthalten 
344,2mg Natriumperchlorat) 
vor Gabe von Iodhaltigem 
Kontrastmittel Einmalgabe von 
30-50 Tropfen 

3-12 Tropfen tgl 

 

Suppressionstherapie T3 (Thybon®) :                                   60-100µg über 8-10 Tage 

T4 (Euthyrox®,L-Thyroxin®)  :    100-125µg/Tag über 3-4 Wochen 

 

Tabelle 6: Dosierung von Schilddrüsenmedikamenten 
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3.2.2 Operation  
 
Vor Einführung der Radiojodtherapie und der Thyreostatika existierte jahrzehntelang die 

chirugische Exzision als einzige Behandlungsmöglichkeit für autonome Adenome der 

Schilddrüse. Die erste dokumentierte partielle Thyriodektomie wurde bereits 1791 von dem 

französischen Chirurgen Desault durchgeführt, 1909 erhielt der Schweizer Kocher den 

Nobelpreis für Medizin für seine “(…) Erkenntnisse auf dem Gebiet der Physiologie, 

Pathologie und Chirurgie der Schilddrüse”(Welbourn, "The History of Endocrine Surgery", S. 

87). Heutzutage wird sie vor allem bei Patienten mit  Kontraindikationen gegen die 

Radiojodtherapie angewandt: 

• bei Kindern, Schwangeren und Stillenden 

• bei Verdacht auf Malignität oder bei gleichzeitigem Vorliegen von kalten und heißen 

Knoten 

• bei mechanischen Komplikationen 

• bei Vorliegen von autonomen Adenomen in großen Strumae 

• bei einer schwere Ophthalmopathie oder hohe Remissionsrate beim Morbus Basedow 

• bei Ablehnung gegenüber der Radiojodtherapie (Braverman, "Werner & Ingbar's the 

Thyroid", S. 705ff) 

•  und als  Sekundärmaßnahme bei Versagen der Radiojodtherapie (Röher, "Endokrine 

Chirurgie", S. 88) 

Wie auch bei einer Radiojodtherapie wird vor einer chirurgischen Exzision eine quantitative 

Szintigraphie unter Supressionsbedingungen zur topographischen Orientierung durchgeführt. 

Ziel der chirurischen Behandlung von Schilddrüsenadenomen ist es, die autonomen Areale 

restlos zu entfernen, aber dennoch genug gesundes Schilddrüsenparenchym zu belassen, so 

das der Patient nach dem Eingriff nicht substitutionspflichtig für Schildrüsenhormone wird. 

Dies gelingt ab einem Restgewebe von etwa 8-10 g. Chirurgischer Standard ist der offene, 

ventrale Kocher-Zugang mit einer leicht bogenförmigen Schnittführung  zwei bis drei 

Zentimeter oberhalb der Schlüsselbeine, in den letzten Jahren wurden mehr Techniken aus 

der minimal-invasiven Chirurgie (“minimal-invasive Video-assistierte Thyroidalchirurgie”, 

MIVAT) eingeführt. Bei fokalen Automien ist das Mittel der Wahl die partielle Lobektomie 

mit Entfernung nur der autonomen Anteile, bei disseminierten Formen wird der Eingriff bis 

hin zur Hemithyreoidektomie und sutotaler Resektion auf der kontralateralen Seite 

ausgeweitet (Siewert, "Chirurgie", S. 499f). Die perioperative Mortalität bei subtotalen 



	   23	  

Thyreoidektomien liegt bei nahezu Null Prozent (0,003%) (Maier et al. 1984), das Risiko für 

eine Verletzung des Nervus laryngeus recurrens bei insgesamt 1 - 2%, hängt jedoch stark von 

der Erfahrung des Operateurs ab (Sosa et al. 1998). Das Risiko für das postoperative 

Auftreten einer Hypokalzämie durch versehentliche Entfernung der Nebenschilddrüsen liegt 

für eine bilaterale Thyreoidektomie bei 1 - 2% (Sugrue et al. 1983), für partielle, unilaterale 

Lobektomien ist das Risiko vernachlässigbar (Bay V 1980) . Nach jedem chirurgischen 

Eingriff an der Schilddrüse sind die Kontrolle des Serum-Kalziumspiegels, der 

Schilddrüsenwerte und der Beweglichkeit der Stimmlippen durch einen HNO-Arzt obligat 

(Bay V 1980). 

 

3.2.3 Sklerotherapie  
 
Eine in Deutschland selten durchgeführte Behandlung für autonome Erkrankungen der 

Schilddrüse ist die Sklerotherapie. Hierbei werden unter Ultraschallkontrolle 2 – 5 ml einer 

95%igen Ethanollösung in das autonome Adenom gespritzt, die Therapie wird sechs bis acht 

Mal mit ein bis zwei Behandlungen pro Woche wiederholt. Empfohlen wird die 

Sklerotherapie jedoch nur für solitäre Adenome mit einem Volumen < 30 ml. Eine 

Anwendungsindikation besteht bei Patienten mit hohem Operationsrisiko (zum Beispiel 

multimorbiden Patienten) oder bei Patienten, bei denen eine Radiojodtherapie aufgrund zum 

Beispiel hohen Pflegeaufwandes nicht möglich ist. Nicht geeignet ist sie  bei großen Knoten 

> 30 ml und bei disseminierten Adenomen, bei diesen Krankheitsbildern wird die Automie 

nur in 50-60% der Fälle erfolgreich eradiziert (Lippi et al. 1996; Livraghi et al. 1994; Ferrari 

1995). Die Erfolgsrate der Sklerotherapie liegt für einzelne Adenome < 30ml bei 80% 

(Ferrari 1995). Unerwünschte Nebenwirkungen sind Schmerzen im Halsbereich (90%), das 

Auftreten von Hämatomen bei 4% der Patienten, Fieber und/oder subfebrile 

Körpertemperaturen bei 8% sowie passagere Heiserkeit durch Irritation des Nervus laryngeus 

recurrens bei 4% (Lippi et al. 1996; Livraghi et al. 1994; Monzani et al. 1997). 
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3.2.4 Radiojodtherapie 

3.2.4.1 Radiojodtest 
 
Der Radiojodtest dient zur Berechnung der Aktivität, die zum Erreichen einer bestimmten 

Zieldosis im Schilddrüsengewebe benötigt wird. 

Genau wie Suppressionsszintigraphie und Radiojodtherapie wird der Radiojodtest unter 

Suppressionsbedingungen durchgeführt. Der Patient bekommt eine Natrium-I131-Kapsel mit 

einer Referenzaktivität von 3 – 4 MBq verabreicht, über die nachfolgenden Tage werden 

durch mehrere Messungen Uptake und effektive Halbwertszeit ambulant ermittelt. 

 Zur Berechnung der benötigten Aktivität für die Radioiodtherapie braucht man: 

• eine vorgegebene Zieldosis, das Dosiskonzept. Dieses Dosiskonzept beträgt 2008 300 - 

400 Gy für fokale Autonomien und 150 Gy für disseminierte Autonomien (Bockisch A); 

1998 gab es vier abgestufte Dosiskonzepte von 150 – 225 Gy für DA und vier  für FA 

von 250 – 400 Gy (siehe 6.3.1) 

• Messungen des maximalen Uptakes und der effektiven Halbwertszeit 

• das Herdvolumen. Bei disseminierten Erkrankungen ist dies das Gesamtvolumen der 

Schilddrüse , bei fokalen Formen das Knotenvolumen 

All diese Daten fließen in die vereinfachte Marinelli-Formel ein (Kuwert, "Nuklearmedizin", 
S. 203): 

 

 

! !"# = 24,67 ∗
! ! ∗ ! !"

!"#.!"#$%&   % ∗ ! 12
 

   
A: Aktivität in MBq 
M: Masse in g 
D: Dosiskonzept in Gy 
t1/2: Halbwertszeit 
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3.2.4.2 Radiojodtherapie 
 
Bei der Radiojodtherapie wird I131 als Natriumiodid oral verabreicht, um selektiv in der 

Schilddrüse Iod-speichernde Thyreozyten zu zerstören. Die Indikation für die 

Radiojodtherapie besteht bei: 

• latenten und manifesten Hyperthyreosen durch funktionelle Autonomien oder Morbus 

Basedow  

• differenzierten Schilddrüsenkarzinomen nach operativer Ezxision zur Eradikation von 

Restgewebe  

• Strumae und Rezidivstrumae zur Größenreduktion (Dietlein M. Leitlinie zur 

Radioiodtherapie (RIT) bei benignen Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. Juli 

2007) (Mittel der ersten Wahl zur Strumareduktion in Schweden (Hall and Holm 1997)) 

Absolute Kontraindikationen für die RJT sind Schangerschaft, Stillzeit und der Verdacht auf 

ein Schilddrüsenkarzinom; eine strenge Indikationsstellung herrscht bei Kindern und 

Jugendlichen. Relativ kontraindiziert ist die RJT bei großen Zysten im Parenchym und bei 

Kompression durch besonders große Strumae mit einer Trachelstenose oder einer oberen 

Einflussstauung, ebenso bei Angst vor Strahlung und bei Morbus-Basedow-Patienten mit 

starker endokriner Orbithopathie oder häufigen Rezidiven (Dietlein M. Leitlinie zur 

Radioiodtherapie (RIT) bei benignen Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. Juli 

2007; Braverman, "Werner & Ingbar's the Thyroid", S. 710). 

In Deutschland muss eine Radiojodtherapie wegen strenger Strahlenschutzbedingungen 

stationär durchgeführt werden. Der Patient erhält nach dem ambulanten Radiojodtest am 

ersten Tag des stationären Aufenthalts seine individuell berechnete Aktivität an I131 als 

Natriumiodid als Kapsel. HWZ und max. Uptake werden mindestens einmal täglich 

gemessen. 

Die Entlassung konnte bis 2001 erst ab einer Restaktivität von < 95 MBq erfolgen, dies 

entspricht einer Restdosisleistung von 1,5 mSv in 1 m Abstand. Ab 2001 galt eine neue 

Entlassgrenze mit einer Restaktivität von < 250 MBq oder weniger als 3,5mSv/h im Abstand 

von 2 Metern (Kemmer W 2003, "Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin 2002"); sowie 

frühestens nach 48h, da in diesem Zeitraum nicht gebundenes I131 renal ausgeschieden wird 

und ins Grundwasser gelangen kann. 

Der Therapieerfolg einer Radiojodtherapie kann erst im Abstand von drei bis sechs Monaten 

beurteilt werden (Braverman, "Werner & Ingbar's the Thyroid", S. 723). 
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Die Radiojodtherapie wird vor allem bei  funktionellen Autonomien als Mittel der ersten 

Wahl angewendet; beim Morbus Basedow als Mittel der zweiten Wahl nach sechs- bis 

zwölfmonatiger thyreostatischer Therapie (in den USA wird die Radiojodtherapie als primäre 

Behandlung des Morbus Basedow am häufigsten angewendet (Braverman, "Werner & 

Ingbar's the Thyroid", S. 716)). Auch bei Voroperationen an der Schilddrüse sowie einer 

bestehenden Rekurrensparese ist die Radiojodtherapie der operativen Exzision vorzuziehen, 

ebenso bei komorbiden oder sehr alten Patienten, denen Anästhesie und perioperativer Stress 

schlecht zugemutet werden können (Dietlein et al. 2006). 

Als Nebenwirkung der Behandlung können auftreten: 

• Schmerzen durch eine lokale Entzündungsraktion. Initial kommt es durch die Wirkung 

der β-Strahlen zum Auftreten einer Nekrose und Entzündung (die zerstörten Zellen und 

das umliegende Gewebe können histologisch noch nach Jahren Merkmale von 

Karzinomzellen aufweisen, eine Feinnadelbiopsie sollte deshalb immer vor einer 

Radiojodtherapie erfolgen (Dobyns et al. 1953; Centeno et al. 1996)). 

• vorübergehende  Verstärkung der Hyperthyreose durch Ausschwemmung von T3 und T4 

aus zerstörten Thyreozyten (Tamagna et al. 1979).  

• transiente Hypothyreosen. Sie  treten bei bis zu 90% aller Patienten in den ersten zwei 

Monaten nach Therapie auf und dauern ein bis vier Monate an (Uy et al. 1995; Gomez et 

al. 1995; Sawers et al. 1980). 

• bleibendende Hypothyreosen, die mit Schilddrüsenhormonen substituiert werden müssen, 

treten bei 2% bis 3 % pro Jahr auf, etwa 22 % bis 58% sind nach fünf bis acht Jahren 

nach Therapie substitutionspflichtig. 

Nicht nachgewiesen werden konnte eine Korrelation zwischen der Strahlenexposition durch 

die RJT und dem Auftreten von Malignomen; weder Karzinome der Schilddrüse noch andere 

Krebserkrankungen (Dobyns et al. 1974; Holm et al. 1980) traten häufiger auf. 

 

3.2.4.3 Nachsorge 
 
Da mit dem endgültigen Wirkungseintritt der Radiojodtherapie erst nach etwa drei bis sechs 

Monaten zu rechnen ist (Hoffman et al. 1982; Goldman et al. 1988; Hall et al. 1992), muss 

die medikamentöse Therapie (thyreostatisch oder Substitution von Schilddrüsenhormonen) 
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unter Umständen zunächst fortgeführt werden; die Gabe von Schilddrüsenhormonen zur 

TSH-Supprimierung kann abgesetzt werden.  

Zwei bis drei Wochen nach der Radiojodtherapie erfolgt engmaschig eine Kontrolle der 

Laborwerte. Weitere Kontrollen der Schilddrüse mit Bestimmung von fT3, fT4 und TSH 

sowie eine sonographische und szintigraphische Bildgebung erfolgt im Abstand von drei bis 

sechs Monaten nach der Radiojodtherapie. Nach weiteren sechs Monaten stellt sich der 

Patient noch einmal vor, danach werden jährliche Abstände empfohlen (Braverman, "Werner 

& Ingbar's the Thyroid", S. 708). 

Die Kontrolluntersuchungen können auch von einem niedergelassenen Arzt (Hausarzt, 

Internist, Endokrinologe oder Nuklearmediziner) durchgeführt werden (Dietlein M. Leitlinie 

zur Radioiodtherapie (RIT) bei benignen Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. 

Juli 2007). 
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4. Zielsetzung und Fragestellung 
 

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der langfristigen Ergebnisse der Radiojodtherapie  

beninger Schilddrüsenautonomien am Klinikum Rechts der Isar München im Zehn-Jahres-

Vergleich von 1998 und 2008. 

In diesem Zeitraum haben sich einige Parameter in der Behandlung von 

Schilddrüsenautonomien geändert.  Hierbei werden in beiden Patientenkollektiven untersucht 

und verglichen: 

• die prätherapeutische Ausgangslage der Patienten mit Bestimmung der 

Schilddrüsenhormonwerte, Sonographie und Szintigraphie 

• die Durchführung des Radiojodtests 

• die Durchführung der Radiojodtherapie 

• der Behandlungserfolg nach 3, 6, 12 und 24 Monaten. Als erfolgreich therapiert gelten 

Patienten, bei denen die Hyperthyreose beseitigt wurde (Eu- und Hypothyreose), wobei 

die Euthyreose ohne Substitutionspflicht von Schilddrüsenhormonen angestrebt wird. 

Auch wird untersucht, wie sich die  das Patientengut bei Erstdiagnose und die stationäre 

Aufenthaltsdauer in diesen zehn Jahren entwickelt haben und auf welche Parameter sich die 

Veränderungen zurückführen lassen. 
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5. Material und Methoden 
5.1 Studienaufbau 

5.1.1 Einschlusskriterien 
 
Im Jahr 1998 sowie 2008 wurde eine eine vergleichbare Anzahl von Patienten mit benignen 

Schilddrüsenerkrankungen in der Nuklearmedizinischen Abteilung des Klinikums Rechts der 

Isar (434 beziehungsweise 495 Patienten) radiojodtherapiert. Von diesen Patienten wurden 80 

respektive 94 in die vorliegende Arbeit aufgenommen. Die Kriterien zur Aufnahme waren, 

dass: 

• die Patienten eine autonome Funktionsstörung der Schilddrüse ohne Morbus Basedow 

hatten, das heißt entweder eine fokale oder disseminierte Autonomie ohne Nachweis von 

Autoantiköpern vorlag. 

• vollständige  Daten vorlagen, das heißt, sich Voruntersuchungen, Daten zum Radioiodtest, 

zur Radiojodtherapie und zur Nachsorge eindeutig nachvollziehen ließen. 

• sich ein Nachsorgezeitraum von mindestens 98 Wochen im Hause mit vollständigen 

Laborwerten nachverfolgen ließ 

 

 

5.2 Datenaquisition 
 
Die erfassten Daten wurden in vier unterschiedlichen Kategorien tabellarisch mit Microsft 

Excel® 2010 zusammengefasst und jedem Patienten eine Patientennummer zur eindeutigen 

Zuordung der Daten gegeben: 

 

5.2.1 Prätherapeutische Untersuchungen 
 
Aus den Voruntersuchungen wurden folgende Daten erhoben: 

• Geburtsdatum und Alter bei Behandlungsbeginn, Geschlecht 

• Medikation bei Behandlungsbeginn (Thyreostase oder TSH-Suppression durch Einnahme 

von Schilddrüsenhomonen) 

• Stoffwechsellage (hypothyreot/euthyreot/hyperthyreot) bei Behandlungsbeginn mit 

Laborwerten von fT3, fT4 und TSH basal 
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• sonographisch bestimmte Gesamtgröße der Schilddrüse mit, falls vorhanden, der 

Knotengröße (bei fokalen Erkrankungen) 

• Größe der Schilddrüse im Szintigramm und Uptake an Tc99m 

• Befund in Szintigramm, Übereinstimmung oder Abweichung von  sonographischem 

Befund 

• Besonderheiten (vor Behandlung erfolgte Strumektomien,  Grunderkrankungen etc.) 

 

 

5.2.2 Radiojodtest 
 
Aus dem Radiojodtest wurden folgende Daten erhoben: 

• Testdauer in Tagen 

• Anzahl des Messungen zur Bestimmung der Halbwertszeit und des max.  Uptakes 

• Halbwertszeit in Tagen und maximaler Uptake in Prozent, Halbwertszeit berechnet  oder 

angenommen 

• Besonderheiten (siehe 5.2.1) 

 

 

5.2.3 Radiojodtherapie 
 
Aus den Daten zur Radiojodtherapie wurde Folgendes erhoben: 

• Dosiskonzept in Gy für jeweilige Erkrankung 

• erreichte Dosis in Gy, Dosiskonzepte erreicht (unterdosiert/überdosiert)? 

• zur Therapie nötige Aktivität in MBq berechnet 

• zur Therapie festgelegte Aktivität und ggf. Abweichung von berechneter Aktivität mit 

Grund für Abweichung 

• applizierte Aktivität in MBq, Halbwertszeit und maximaler Uptake in Prozent  

• Dauer des stationären Aufenthalts 

• eventuell erfolgte Nachtherapie mit Abstand zu Ersttherapie, applizierter Aktivität, 

Halbwertszeit und maximalem Uptake 

• eventuell erfolgte Zweittherapie 

• Besonderheiten (siehe 5.2.1) 
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5.2.4 Nachuntersuchungen und Therapierfolg 
 
In dieser Arbeit wurden vier Zeitpunkte nach der Radiojodtherapie ausgesucht, um Daten zur 

Stoffwechsellage der Schilddrüse für beide Patientenkollektive aus dem Jahr 1998 und 2008 

zu vergleichen. Die gewählten Zeitpunkte der Nachuntersuchungen sind (siehe Abbildung 8): 

• nach etwa drei Monaten. Im Mittel stellten sich die Patienten 13,8 Wochen nach ihrem 

stationären Aufenthalt wieder zur Kontrolle der Schilddrüsenwerte vor (13,3 Wochen für 

Patienten mit fokalen Autonomien, 14,3 Wochen bei Patienten mit disseminierten 

Autonomien). 

• nach etwa sechs Monaten. Im Mittel wurden Laborwerte 25,4 Wochen nach 

Radiojodtherapie ausgewertet (26,6 Wochen für fokale Autonomien, 24,4 Wochen für 

disseminierte Autonomien) 

• nach etwa zwölf Monaten. Durchschnittlich betrug der Abstand zur Radiojodtherapie bei 

den eingeschlossenen Daten 56,8 Wochen ( 56,8 Wochen bei fokalen, 56,7 Wochen bei 

disseminierten Autonomien).  

• nach etwa 24 Monaten mit einem mittleren Abstand von 110,7 Wochen zur erfolgten 

Radiojodtherapie (110,7 Wochen  bei fokalen , 110,8 Wochen bei disseminierten 

Autonomien) 

 

 

Abbildung 8: Nachsorge nach der Radiojodtherapie 

 

 

Hierbei wurde bestimmt: 

• Kontrollzeitpunkt nach Therapie in Monaten mit vollständigen Laborwerten (fT3, fT4, 

basales TSH) und Stoffwechsellage (hypothyreot, euthyreot, hyperthyreot) 

• Tablettenpflicht ja/nein? (Thyreostase oder Substitutionsmedikation) 

• sonographisch bestimmte Gesamtgröße der Schilddrüse und ggf. Knotengröße (bei 

fokalen Erkrankungen) 

Radiojodtherapie	  

1.	  Nachuntersuchung	  
13,8	  Wochen	  

2.	  Nachuntersuchung	  
25,4	  Wochen	  

3.	  Nachuntersuchung	  
65,8	  Wochen	  

4.	  Nachuntersuchung	  
110,7	  Wochen	  
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• eventuell durchgeführte szintigraphische Kontrollen mit Uptake und Korrelation zu 

Sonographie 

• Besonderheiten (siehe 5.2.1) 

Als Therapieerfolg werden euthyreote und hypothyreote Patienten gezählt, bei denen die 

Hyperthyreose erfolgreich beseitigt wurde, als nicht erfolgreich die Patienten, bei denen die 

hyperthyreote Stoffwechsellage nach der Radiojodtherapie bestehen blieb (siehe Abbildung 

9).  Als hyperthyreot wurden Patienten mit einem TSH-Wert von < 0.03 µIU/ml oder 

normalen TSH (0.03 – 4.2µIU/ml) unter Einnahme von Thyreostatika definiert, als 

hypothyreot die Patienten mit einem TSH von > 4.2 µIU/ml oder normalem TSH unter 

Substitution von Schilddrüsenhormonen (L-Thyroxin®, Euthyrox®). 

 

 

 

Abbildung 9: Einteilung Therapieerfolg/Therapieversagen 

  

Patienten	  1998	  bzw	  2008	  

Therapieerfolg	  ja	  

spontane	  Euthyreose	  
(TSH	  0.03	  -‐	  4.2	  µIU/ml)	  

substitutionspSlichtige	  
Hypothyreose	  

(TSH	  0.03	  -‐	  4.2	  µIU/ml)	  

Therapieerfolg	  nein	  

Hyperthyreose/
Thyreostase	  

(TSH	  <	  0.03	  µIU/ml	  oder	  
normales	  TSH	  unter	  

Thyreostase)	  
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5.3 Statistische Auswertung 

5.3.1 Datenerfassung 
 
Die Daten der Patientenakten aus den Jahren 1998 und 2008 wurden in Excel®-Tabellen 

(Microsoft Word® 2010) in vier Unterkategorien erfasst (siehe 5.2): 

• Prätherapeutische Untersuchungen 

• Radiojodtest 

• Radiojodtherapie 

• Nachsorge 

 

5.3.2 Fisher-Yates-Test 
 
Die weitere Auswertung der gesammelten Patientendaten  erfolgt durch den Fisher-Yates-

Test. Dieser Test ist eine Abwandlung des Chi-Quadrat-Tests, der für kleinere Stichproben 

geeignet ist und prüft, ob es in den beiden Patientenkollektiven aus dem Jahr 1998 und 2008 

signifikante Unterschiede im Outcome gibt. 

Die Berechnung erfolgt über eine Kontingenztafel, in die die Ergebnisse der 

Nachuntersuchungen der Patienten nach bestimmten Zeitintervallen nach der 

Radiojodtherapie eingetragen werden (Beispiel Tabelle 9): 

 Therapieerfolg ja à  euthyreot -
/+ Substitution von 
Schilddrüsenhormonen 

Therapieerfolg nein à  hyperthyreot 

1998 a b 

2008 c d 

 

Tabelle 7: Beispiel für eine Kontingenztafel zur Berechnung des Signifikanzniveaus nach dem exaktem Fisher-Test 

 

Die Signifikanz p errechnet sich in diesem Fall durch die folgende Formel: 
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Der errechnete p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Nullhypothese verworfen 

werden kann. Je niedriger der p-Wert, desto eher kann also vom Bestehen der 

Alternativhypothese ausgegangen werden. Die Nullhypothese lautet im vorliegenden Fall, 

dass kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Outcomes der Jahre 1998 und 2008 

nachgewiesen werden kann, die Alternativhypothese lautet, dass es statistisch signifikante 

Unterschiede gibt. Der p-Wert kann variabel festgelegt (0,1%, 1% oder 5%) werden, hier soll 

ein p-Wert von 5% verwendet werden. 

 

5.4 Patientengut 1998 und 2008 
 
Im Jahr 1998 wurden in der Nuklearmedizinischen Abteilung des Klinikums Rechts der Isar 

insgesamt 434 Patienten mit benignen Schilddrüsenerkrankungen radiojodtherapiert. Dabei 

handelte es sich um 184 (%) Patienten mit einer fokalen (uni- oder multifokalen Autonomie), 

um 106 (25%) Patienten mit einer disseminierten Autonomie, um 130 (31%) Patienten mit 

einem Morbus Basedow und 14 (3%) Patienten, die sich zur Verkleinerung euthyreoter 

Strumae vorstellten (siehe Abbildung 10).   

2008 erhielten insgesamt 495 Patienten eine Radiojodtherapie einer benignen    

Schilddrüsenerkrankung, dabei handelte es sich um 199 (40,2%) Patienten mit einer fokalen, 

141 (29,7%) mit einer disseminierten Autonomie, 149 (30,1%) Morbus Basedow Kranke und 

6 Strumaverkleinerungen (siehe Abbildung 11). 

 

 
Abbildung 10: Radiojodtherapierte Patienten mit 
benignen SD-Erkrankungen am Klinikum Rechts der 
Isar 1998 
 

 
Abbildung 11: Radiojodtherapierte Patienten mit 
benignen SD-Erkrankungen am Klinikum Rechts der 
Isar 2008 
 

 

184,	  
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106,	  
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Insgesamt war das Verhältnis von fokalen zu disseminierten Autonomien 1998 und 2008 

nahezu gleich: Aus dem Jahr 1998 konnten 80 Akten ausgewertet werden, verteilt auf 42 

fokale und 38 disseminierte Automien. Enschlusskriterien waren, dass sich die Nachsorge 

über mindestens 98 Wochen im Hause verfolgen ließ und alle Behandlungs- und 

Nachsorgedaten lückenlos nachvollzogen werden konnten (siehe 5.1.1). Diese sind nicht vom 

Untersucher zu beeinflussen. 

Aus dem Jahr 2008 konnten 94 Patientenakten ausgewertet werden, dabei handelt es sich um 

43 Patienten mit fokalenen Adenomen und 51 mit einer disseminierten Verteilung. Die 

Einschlusskriterien entsprachen dabei denen des Jahres 1998 (siehe 5.1.1) und sind nicht vom 

Untersucher beeinflussbar. 

1998 waren 59 der 80 ausgewählten der Patienten weiblich (73,7%) und 21 männlich (26,3%), 

sie befanden sich bei Behandlungsbeginn in einem Alter von 34 bis 82 Jahren mit einem 

Durchschnitt von 61,3 ± 11,6 Jahren (Mittelwert der Frauen 60,7 ± 12,3 Jahre, Mittelwert der 

Männer 62,7±9,8 Jahre).  

Der Anteil disseminierter Autonomien in den ausgewerteten Akten betrug 47,5%, die fokalen 

Autonomien machten 52,5% aus. 

Zehn Jahre später finden sich unter den 94 ausgewerteten Akten 69 Frauen (73,4%) und 25 

Männer (26,6%), die bei Behandlungsbeginn ein Alter von 23 bis 87 Jahren mit einem 

Mittelwert von insgesamt 65,3 ± 12,1 Jahren hatten (Frauen lagen bei einem Mittel  von 65,0 

± 12,9 Jahren, Männer bei 66,1 ± 9,6 Jahren).  

Die 94 Patienten verteilen sich auf 54,2% disseminierte und 45,8% fokale Autonomien der 

Schilddrüse. 

Einen Überblick über Geschlechts-, Alters- und Krankheitsverteilung 1998 und 2008 geben 

Diagramm 1 bis 3. 
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Diagramm 1: Geschlechtsverteilung der ausgewerteten Akten 1998 und 2008 

 

 

Diagramm 2: Alter bei Erstdiagnose 

 

 

Diagramm 3: Verteilung der ausgewerteten Akten (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 
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6. Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im Folgenden in ihrer chronologischen Reihenfolge 

präsentiert und ausgewertet: Zunächst die prätherapeutischen Untersuchungen der Patienten 

mit schilddrüsenspezifischen Laborwerten, Sono- und Szintigraphie; dann die Daten aus dem 

Radiojodtest und danach die Parameter der Radiojodtherapie, als Letztes folgen die 

Ergebnisse der Nachuntersuchungen in verschiedenen Abständen nach der Therapie (nach 3, 

6, 12 und 24 Monaten). 

 

6.1 Prätherapeutische Untersuchungen 

6.1.1 Hormone und Stoffwechsellage 
 
Diagramme vier bis sechs geben einen Überblick über die Hormonwerte der Patienten vor der 

Radiojodtherapie. 

1998 wurden bei 32 (40%) Patienten Diagnostik und Therapie unter Suppressionsmedikation 

(fT3 oder fT4) durchgeführt, bei 46 (57,5%) Patienten lag spontan eine hyperthyreote 

Stoffwechsellage vor, zwei erhielten eine Thyrostase durch Carbimazol. Beide waren kardial 

vorbelastet, so dass sie in ohne Absetzen der Thyreostase therapiert wurden. 79 (98,8%) der 

Patienten waren beim Radiojodtest und der Radiojodtherapie latent hyperthyreot mit einem 

supprimierten basalen TSH. Die Patienten mit einer fokalen Autonomie wiesen im Mittel 

einen fT3-Wert von 6,9 ± 1,9 pg/ml (Referenzbereich 2,0 – 4,4 pg/ml) (4,2 – 13,0 pg/ml) und 

einen fT4-Wert von 20,4 ± 5,9 pg/ml (Referenzbereich 8 – 18 pg/ml) (8,4 - 36 pg/ml) auf. 

Bei den disseminierten Autonomien lag der fT3-Wert bei durchschnittlich 7,0 ± 1,8 pg/ml 

(4,2 – 12,0 pg/ml), das fT4 bei 20,4 ± 7,2 pg/ml (5,4 – 41 pg/ml). 

2008 wurden 42 (44,7%) Patienten exogen supprimiert, 50 (53,2%) waren spontan 

hyperthyreot, wiederum zwei wurden unter thyreostatischer Therapie behandelt; auch sie 

hatten kardiale Begleiterkrankungen. 91 (96,8%) waren zum Behandlungszeitpunkt 

hyperthyreot. Bei Patienten mit einer fokalen Autonomie ergab sich ein Durchschnittswert 

für fT3 von 7,2 ± 1,8 pg/ml (4,5 – 12,0 pg/ml) und für fT4 von 20,9 ± 5,7 pg/ml (11 – 35 

pg/ml); bei den disseminierten Autonomien lag das fT3 bei 6,4 ± 1,6 pg/ml (3,9 - 11 pg/ml) 

und das fT4 bei 20,6 ± 6,3 pg/ml (12 – 39,0  pg/ml).  
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Diagramm 4: Stoffwechsellage vor Radiojodtherapie 

 

 
Diagramm 5: fT3/fT4 bei Patienten mit fokaler Autonomie vor Radiojodtherapie 

 

 
Diagramm 6: fT3/fT4 bei Patienten mit disseminierter Autonomie vor Radiojodtherapie 
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6.1.2 Sonographie und Szintigraphie 

6.1.2.1 Volumina 
 
1998 gab es drei verschiedene Herangehensweisen, um die autonome Zielmasse an 

Schilddrüsengewebe für die Radiojodtherapie festzulegen. Zum einen: 

• die alleinige Sonographie, 

• eine Berechnung, in die die planare Fläche des Szintigramms multipliziert mit der Tiefe 

aus der Sonographie einging und schließlich  

• die Masse, das letzendlich für die Dosimetrie als Zielvolumen definiert wurde und in die 

Marinelli-Formel eingesetzt wurde.  Diese Masse wurde individuell festgelgt und 

orientiert sich an der Sonographie und der Mischberechnung aus Sonographie und 

Szintigramm. Sie lag im Ermessen des zuständigen behandelnden Arztes. 

Diagramm 10 verdeutlicht die verschiedenen Arten der Volumetrie 1998. Bei den DA ist der 

Größenunterschied zwischen den Werten aus dem Ultraschall und der festgelegten Größe für 

die Dosimetrie statistisch nicht signifikant (auf einem Signifikanzniveau von 5%) , bei den 

FA hingegen schon (p<0,01). 

Diagramm 7 – 9 zeigen die rein sonographisch ausgemessenen Gesamtvolumina der 

Schilddrüse. Dieses betrug 1998 bei disseminierten Autonomien im Mittel 45,6 ± 21,7ml (4 – 

100ml); 54,7 ml bei Männern, 42,3 ml bei Frauen. Die Formel aus Fläche des Szintigramms 

und Tiefe des US ergab eine Größe von durchschnittlich 54,3 ± 30,3 g, in die Dosimetrie ging 

eine mittlere Zielmasse von 49,4 ± 28,9 g ein (siehe Diagramm 10). 

Schilddrüsen mit einer fokalen Autonomie waren insgesamt in der Sonographie im Mittel 

31,4 ± 19,6 ml (6 – 111ml) groß (45,1 ml bei Männern und 26,6 ml bei Frauen). Die 

durchschnittliche Knotengröße im Ultraschall betrug 10,9 ± 8.2 ml (1,1 – 34 ml); (12,9 ml bei 

Männern, 10,2 ml bei Frauen). Die Mischformel mit der Fläche des Szintigramms ergab eine 

Zielmasse von im Mittel 21,9 ± 16,2 ml, in die Dosimetrie gingen im Durchschnitt 17,1 ± 9,7 

g ein (Diagramm 10). 

2008 hingegen ging nur die Volumenmessung durch Ultraschall in die Marinelli-Formel zur 

Berechnung der Therapieaktivität ein. Die Schilddrüsen mit disseminiertem Krankheitsbild 

eine Gesamtgröße von 38,5 ± 19,9 ml (12 – 87 ml) im Ultraschall auf (Männer 46,9 ± 17,7 

ml, Frauen 35,4 ± 20,1 ml); Schilddrüsen mit fokalen Autonomien waren insgesamt 26,1 ± 

10,7 ml (7 – 53 ml) groß (bei Männern 29,3 ± 7,8 ml, bei Frauen 25,0 ± 11,4ml). Die Knoten 
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selbst wurden im Ultraschall mit durchschnittlich 8,7 ± 6,8 ml (0,5 – 28,4 ml) ausgemessen 

(Männer 10,1 ± 7,2 ml, Frauen 8,3 ± 6,7 ml). 

 

 
Diagramm 7: Schilddrüsenvolumina bei disseminierten Autonomien im Ultraschall (DA disseminierte Autonomie, US 
Ultraschall) 

 

 
Diagramm 8: Schilddrüsenvolumina bei fokalen Autonomien im Ultraschall (FA fokale Autonomie, US Ultraschall) 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

Volumen	  bei	  DA	  im	  Ultraschall	  
(♂	  und	  ♀)	  

♂	   	  ♀	  

Vo
lu
m
en
	  in
	  m
l	  

1998	  

2008	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

Gesamtvolumen	  bei	  FA	  im	  US	  
(♂	  und	  ♀)	  

♂	   ♀	  

Vo
lu
m
en
	  in
	  m
l	  

1998	  

2008	  



	   41	  

 
Diagramm 9: Knotenvolumina bei fokaler Autonomie im Ultraschall (FA fokale Autonomie, US Ultraschall) 

 

 
Diagramm 10: Unterschiede bei der Volumetrie 1998 (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie). **p<0.01 
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2008 speicherten Schilddrüsen mit disseminierten Autonomien im Mittel 1,88% ± 1,31% 

(0,05% - 6,50%) (Männer 2,26% ± 1,82% (0,50% - 6,50%), Frauen 1,74% ± 1,06% (0,05% - 

5,00%)); fokale Adenome nahmen durchschnittlich 1,91% ± 1,52% (0,50% - 7,10%) auf 

(Männer 1,66% ± 0,90% (0,40 – 5,50%)) , Frauen 2,00% ± 1,68% (0,50% - 7,10%) ). 

 

 
Diagramm 11: Tc99m-Uptake bei disseminierten Autonomien. **p<0.01 

 

 
Diagramm 12: Tc99m-Uptake bei fokalen Autonomien. **p<0.01 
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6.2 Radiojodtest 
 
Die Abbildungen 13 bis 16 zeigen Dauer und Messhäufigkeit des Radiojodtests sowie den 

maximalen Uptake und die effektive Halbwertszeit. 

1998 wurde eine durchschnittliche Dosis von 3,7 MBq für den Radiojodtest verabreicht. Die 

Testdauer betrug im Mittel 5,3 d (2 – 9d); 5,2 d (2 – 9 d) bei disseminierten Autonomien, 5,4 

d (3 – 7d) bei fokalen. Es wurde durchschnittlich 5,3 Mal (4 – 6 Mal) gemessen (5,3 Mal (4 – 

6) bei disseminierten Autonomien,  5,3 Mal (4 – 6) bei fokalen Autonomien). Der mittlere 

maximale Uptake im Radiojodtest betrug  35% ± 17% (7 - 69%) bei disseminierten 

Autonomien (Männer 36%, Frauen 34%) und 34% ± 12% (16 - 67%) bei den FA (Männer 

39%, Frauen 33%). Die ermittelte effektive Halbwertszeit im Test betrug 6,5  ±  1,2 d (3,1 – 

8,0 d) für disseminierte und 5,9  ±  0,9d (3,2 – 7,8 d) für fokale Autonomien. In 76 Fällen 

wurde die effektive Halbwertszeit berechnet, in vier Fällen (drei DA, eine FA) wurde die 

Halbwertszeit auf 5,0 Tage geschätzt. 

2008 betrug die Testdosis durchschnittlich 2,9 MBq. Der Test erstreckte sich im Mittel über 

4,1 d (1 – 9 d); 3,9 d (1 – 9 d) bei DA, 4,4 d (1 – 7 d) bei FA, es wurde dabei 2,9 Mal 

gemessen (2,9 Mal bei Patienten mit DA, 3,1 Mal bei Patienten mit FA). Der 

durchschnittliche maximale Uptake betrug  31,% ± 13% (10 - 62%) für DA  (Männer 31%, 

Frauen 32%), 30% ± 12%  (10 - 54%)  für FA (Männer 28%, Frauen 30%). Die ermittelte 

effektive Halbwertszeit betrug 6,3  ±  0,9 d (4,1 – 7,9 d) bei DA und 5,6  ±  1,2 d (1,9 – 7,4 d) 

bei FA. Bei 75 Patienten wurde die Halbwertszeit berechnet, bei elf auf 5,0 Tage geschätzt 

(elf DA, acht FA). 

 
Diagramm 13 : Dauer des Radiojodtests (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 
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Diagramm 14: Messhäufigkeit im Radiojodtest (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 

 

 
Diagramm 15: Maximaler Uptake im Radiojodtest (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 

 

 
Diagramm 16: Effektive Halbwertszeit im Radiojodtest (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 
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6.3 Radiojodtherapie 

6.3.1 Dosiskonzept 
 
Im Jahr 1998 gab es acht abgestufte Dosiskonzepte für die Radiojodtherapie, von 150 Gy bis 

225 Gy für disseminierte Autonomien und von 250 Gy bis 400 Gy für fokale Autonomien 

(siehe Abbildung12). 2008 gab es drei verschiedene Dosiskonzepte: Einmal 150 Gy für 

disseminierte Autonomien und 300 bzw. 400 Gy für fokale (siehe Abbildung 13). 

 
Abbildung 12: Dosiskonzepte 1998 

 

 
Abbildung 13: Dosiskonzepte 2008 
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2008 bekamen Patienten mit DA zu 64,7% (33) das geplante Dosiskonzept, 21,6% (11) mehr 

als 25% zu viel und 13,7% (7) mehr als 25% weniger als ihr Dosiskonzept. Bei den FA 

erhielten 67,4% (29) die angesetzte Zieldosis, jeweils 16,7% (7) wurden über-bzw 

unterdosiert. 

 

 
Diagramm 17: Erreichte Therapiedosen 1998 bei disseminierten Autonomien +/- 25%. x nachtherapiert 

 

 
Diagramm 18: Erreichte Therapiedosen 2008 bei disseminierten Autonomien  2008 +/- 25% 
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Diagramm 19: Erreichte Therapiedosen 1998 bei fokalen Autonomien +/- 25%. * 1960 Gy **1847 Gy. x 
nachtherapiert 

 

 
Diagramm 20: Erreichte Therapiedosen  2008 bei fokalen Autonomien +/- 25% 
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6.3.3 Uptake und effektive HWZ in Therapie 

 
Diagramm 22 und 23 verdeutlichen den max. Uptake  an I131 und die effektive HWZ in der 

Radiojodtherapie. 

Der durchschnittliche maximale Radiojod-Uptake in der Therapie betrug 1998 im Mittel 35% 

± 17% (7 – 69%) für DA und 32%  ± 11% (16 – 63%) für FA. Die effektive Halbwertszeit 

belief sich auf 6,1 ± 1,6d (2 – 8d) bei DA und 5,6 ± 1,6d (2,4 – 8d) bei FA (siehe Diagramm 

22 und 23). 

2008 nahmen Schilddrüsen mit DA durchschnittlich 34% ± 17% (9 – 79%) des in der 

Therapie applizierten Radiojods auf , FA 29% ±12,9% ( 12 – 55%). Die effektive 

Halbwertszeit lag bei 5,6 ± 1,6d (1,8 – 8d) bei DA und 4,9 ± 1,9d (1,5 – 8d) bei FA. 

 
Diagramm 21: Maximaler Uptake in der Radiojodtherapie (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 

 

 
Diagramm 22: Effektive Halbwertszeit in  der Radiojodtherapie  (DA disseminierte Autonomie, FA fokale 
Autonomie) 
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6.3.4 Nachtherapien 
 
1998 wurde bei 22 Patienten (27,5% der ausgewerteten Akten) eine Nachtherapie 

durchgeführt, zehn davon (26,3% aller DA) wiesen eine disseminierte Autonomie auf, 12 

eine fokale (28,6% aller FA) (siehe Diagramm 24).  Die durchschnittlich zusätzlich 

applizierte Aktivität betrug im Mittel 718 MBq ± 528 MBq  (148 – 1850 MBq)(984 MBq bei 

DA, 496 bei FA) und wurde im Mittel 2,77 ± 1,0 Tage (2 – 5d) Tage nach der ersten Fraktion 

verabreicht (2,9 Tage bei DA, 2,67 Tage bei FA). 

Die mittlere effektive Halbwertszeit betrug bei den Nachtherapien 5,0 Tage (3,7 – 8d) bei DA 

und 5,96 Tage (3 -3 8d) bei FA , der maximale Uptake 21% (7 – 65%) bei DA und 19% (12 – 

33%) bei FA. 

2008 fand sich im ausgewerteten Aktengut keine Nachtherapie. 

Zweittherapien wurden weder 1998 noch 2008 bei den ausgewerteten Patienten durchgeführt. 

 

 
Diagramm 23: Verteilung der Nachtherapien 1998  (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie) 
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6.3.5 Verabreichte Therapieaktivität 
 
Die in der Radiohodtherapie verabreichte Therapieaktivität wurde im Rahmen dieser Arbeit 

auf zwei verschieden Arten betrachtet: Zum einen als Absolutwert in Megabequerel 

(Abbildung 25 und 26) und zum anderen als Aktivität pro ml Adenomvolumen (Abbildung 

27); und zwar 1998 einmal für das Volumen aus der Dosimetrie (transparenter blauer Balken) 

und einmal für das tatsächliche Volumen aus der Sonographie (blauer Balken). 2008 gab es 

nur ein Volumen aus der Sonographie (roter Balken). 

1998 erhielten Patienten mit einer disseminierten Autonomie (mit und ohne Nachtherapien) 

durchschnittlich 1308 ± 749 MBq (259 – 3367 MBq). Bei einem mittleren sonographischen 

Volumen von 45,6 ml entspricht dies 28,7 ± 16,4 MBq/ml, für die Masse aus der Dosimetrie 

von 49,4 ml ergeben sich 26,5 ± 7,4 MBq/ml. Patienten ohne Nachtherapie bekamen 1151 ± 

658 MBq (259 – 3330MBq), bei erfolgter Nachtherapie lag die mittlere applizierte Aktivität 

bei 2743 ± 1444 MBq (1184 – 5217 MBq).  

2008 lagen Patienten mit DA bei im Mittel bei 775 ± 284 MBq (297 – 1517 MBq) (siehe 

Diagramm 33). Bei einem mittleren Volumen von 38,5 ml entspricht das 20,1  ±  7,4 MBq/ml.  

 

1998 erhielten die Patienten mit fokaler Autonomie insgesamt im Mittel 766  ±  458 MBq 

(259 – 2590 MBq). Bei einem mittleren sonographischen Volumen von 10,9 ml entspricht 

dies 70,3 ± 32,1 MBq/ml, für die mittlere Masse von 17,1 ml in der Dosimetrie ergeben sich 

44,8 ± 28,9 MBq/ml. Bei erfolgter Nachtherapie lag die gegebene Aktivität bei 1384 MBq 

(555 – 2258 MBq); ohne Nachtherapie erhielten die Patienten 717 MBq (259 – 2590 MBq).  

2008 verabreichte man im Schnitt bei FA zum Erreichen der Zieldosis 603  ±  277 MBq (325 

– 1265 MBq), bei einem Knotenvolumen von im Mittel 8,7 ml entspricht dies 69,3 ±  31,8 

MBq/ml. 

Insgesamt ist der Unterschied bei den Therapieaktivitäten für disseminierte Autonomien 

(26,5 MBq/ml 1998 vs. 20,1 MBq/ml 2008) mit p<0,05 statistisch signifikant. Die Werte für 

fokale Autonomien (70,3 MBq/ml 1998 vs. 69,3 MBq/ml 2008) sind nahezu gleich. 
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Diagramm 24: Verabreichte Therapieaktivitäten bei disseminierten Autonomien 1998 und 2008 

 

 
Diagramm 25: Verabreichte Therapieaktivitäten bei fokalen Autonomien 1998 und 2008 

 

 
Diagramm 26: Verabreichte Therapieaktivitäten bei fokalen Autonomien 1998 und 2008 in MBq/ml. *p<0,05. Blau 
Volumen aus Sonograpie 1998, hellblau eingesetztes Volumen in Dosimetrie 1998, rot Volumen aus Sonographie 2008. 
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6.3.6 Halbwertszeiten und maximaler Uptake in Test und Therapie 
 
1998 unterschieden sich Halbwertszeiten und maximaler Uptake im Radiojodtest und der 

Radiojodtherapie folgendermaßen (siehe Diagramm 28 und 29): 

• in 37 Fällen (46,3%) war die HWZ in der Therapie kürzer als die im Test (um im Mittel 

25% entsprechend 1,5d); davon 17 DA und 20 FA. 

• 23 Mal (28,8%) stimmten die Halbwertszeiten überein (+/-10% Abweichung), Aufteilung 

in 11 DA und 12 FA 

• 20 Mal (25%) war die Halbwertszeit in der Therapie länger als im Test (um 

durchschnittlich 24% entsprechend 1,4d), davon 10 DA und 10 FA 

• bei 30 Patienten ( 37,5%) nahmen die Schilddrüsenautonomien im Test weniger Radiojod 

auf als bei der Therapie (durchschnittlich 18%), darunter waren 12 DA und 18 FA 

• 41 Mal (51,3%) verhielten sich Uptake in Test und Therapie gleich (+/-10%), darunter 

befanden sich 21 DA und 20 FA 

• 9 Mal (11,3%) nahmen Patienten in der Therapie um durchschnittlich 37% mehr 

Radiojod auf als im Test (5 DA und 4 FA) 

2008 verhielten sich effektive Halbwertszeiten und maximaler Radiojoduptake in Test und 

Therapie (siehe Diagramm 28 und 29): 

• in 42 Fällen (42,6%) war die Halbwertszeit in der Therapie kürzer als die im Test (im 

Mittel um 38% entsprechend 1,6d), davon 19 DA und 21 FA 

• 36 Mal (38,3%) stimmten die Halbwertszeiten überein (+/- 10% Abweichung), 

Aufteilung in 25 DA und 11 FA  

• 16 Mal  (17,0%) war die Halbwertszeit in der Therapie länger als im Test (um 

durchschnittlich 31,0% entsprechend 1,6d), davon 7 DA und 9 FA 

• bei 20 Patienten (21,3%) nahmen die Schilddrüsenautonomien im Test weniger Radiojod 

auf als bei der Therapie (durchschnittlich 33,9%), darunter waren 13 DA und 7 FA 

• 50 Mal (53,2%) verhielten sich Uptake in Test und Therapie gleich (+/-10%), darunter 

befanden sich 18 DA und 32 FA 

• 24 Mal (25,5%) nahmen Patienten in der Therapie um durchschnittlich 24%  mehr 

Radiojod auf als im Test (20 DA und 4 FA) 
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Diagramm 27: Maximaler Uptake in Test und Therapie 

 

 
Diagramm 28: Effektive Halbwertszeit in Test und Therapie 
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6.3.7 Stationäre Aufenthaltsdauer  
 
Diagramm 30  stellt die stationäre Aufenhaltsdauer aus den beiden Jahreskollektiven 

graphisch dar. Insgesamt hat sich die Dauer des Aufenthalts 2008 signifikant (p<0,01) 

verkürzt. Allerdings galt für die Patienten aus dem Jahr 1998 eine strengere Entlassgrenze 

(Restaktivität <95 MBq bzw. Restdosisleistung von 1,5 mSv in 1 m Abstand) als für die 

Patienten 2008 (Restaktivität von < 250 MBq bzw. Restdosisleistung <3,5mSv/h im Abstand 

von 2 m). 

1998 betrug die mittlere Aufenthaltsdauer während der Radiojodtherapie  für Patienten mit 

fokaler Autonomie insgesamt 6,6 ± 1,8 Tage (3 – 11 Tage); ohne Nachthterapie blieben die 

Patienten 6,1 ± 1,7 Tage (3 – 11 Tage), mit Nachtherapie 8,0 ± 1,6 Tage (6 – 11 Tage). Für 

Patienten mit einer disseminierten Autonomie betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

8,8 ± 3,4 Tage (5 – 23 Tage); ohne Nachtherapie 8,3 ± 3,6 Tage (5 – 23 Tage), mit 

Nachtherapie 10,1 ± 2,2 Tage (7 – 14 Tage). 

2008 gab es keine Nachtherapien, Patienten mit einer fokalen Autonomie blieben im Schnitt 

3,3 ± 0,7 Tage (2 – 6 Tage), Patienten mit einer disseminierten Autonomie 3,8 ± 1,5 Tage (2 - 

12 Tage). 

 

 
Diagramm 29: Stationäre Aufenthaltsdauer (DA disseminierte Autonomie, FA fokale Autonomie)**p<0,01 
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6.4 Nachuntersuchungen 
 
In dieser Arbeit wurden vier Zeitpunkte (3, 6, 12 und 24 Monate) nach der Radiojodtherapie 

gewählt, um Daten zur Stoffwechsellage der Schilddrüse für beide Patientenkollektive aus 

dem Jahr 1998 und 2008 zu vergleichen. Hierbei wurde wiederum wie bei den 

prätherapeutischen Untersuchungen fT3, fT4 und basales TSH gemessen, um bewerten zu 

können, ob ein Patient euthyreot, hypo- oder hyperthyreot war und die Einnahme von 

thyreostatischen Medikamenten oder Schildrüsenhormonen notwendig war (siehe 5.1.5).  

Anhand dieser Werte wurde festgelegt, ob die Radiojodtherapie erfolgreich war oder nicht 

(siehe 5.1.5). Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Entwicklung der 

Stoffwechsellage bei Patienten mit fokalen (Diagramm 31) und disseminierten (Diagramm 

32) Autonomien im zeitlichen Verlauf: 

 

 
Diagramm 30: Überblick über die Stoffwechsellage bei fokalen Autonomien 1998 und 2008 nach 3, 6, 12 und 24 
Monaten.              Euthyreose   ---- Hypothreose  …. Hyperthyreose 
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Diagramm 31: Überblick über die Stoffwechsellage bei disseminierten Autonomien 1998 und 2008 nach 3,6, 12 und 
24 Monaten.              Euthyreose   ---- Hypothreose  …. Hyperthyreose 

 

Sowohl 1998 wie auch 2008 wurden durch die Radiojodtherapie Erfolgsraten von > 97% für 

DA wie auch für FA erzielt.  In beiden Jahren lag der prozentuale Anteil von erfolglos 

radiojodtherapierten Patienten, bei denen nach 24 Monaten weiterhin eine hyperthyreote 

Stoffwechsellage vorlag, bei etwa 4% (3,7% (n=3) 1998 und 4,2% (n=4) 2008). 

1998 jedoch war der Anteil der Patienten, die eine Unterfunktion der Schilddrüse mit 
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6.4.1 Erste Nachuntersuchung nach 3 Monaten 
 
Tabelle 10 stellt einen Überblick über die Stoffwechsellage der Patienten aus den Jahren 

1998 und 2008 etwa 3 Monate nach Durchführung der Radiojodtherapie dar: 

 

 
 

euthyreot 
% (n) 

hypothyreot 
% (n) 

hyperthyreot 
% (n) 

Gesamtergebnis 
(n) 

1998 
 

68.8% (55) 5.0% (4) 26.2% (21) 80 

 fokale Autonomien 69.0% (29) 4.1% (2) 26.9% (11) 42 
 disseminierte Autonomien 68.4% (26) 5.3% (2) 26.3% (10) 38 
2008 
 

76.6% (72) 12.8% (12) 10.6% (10) 94 

 fokale Autonomien 74.4% (32) 16.3% (7) 9.3% (4) 43 
 disseminierte Autonomien 78.4% (40) 9.8% (5) 11.8% (6) 51 
Gesamtergebnis (n) 127 16 31 174 
 

Tabelle 8: Stoffwechsellage 3 Monate nach Radiojodtherapie 

 

Als Therapieerfolg sind euthyreote, hypothyreote und unter Substitutionsmedikation 

euthyreote Patienten zu werten, kein Therapieerfolg lag bei weiterhin hyperthyreoten 

Patienten vor. 

Diagramm 33 zeigt die Stoffwechsellage aller Patienten mit fokaler Autonomie nach etwa 3 

Monaten, Diagramm 34 die der Patienten mit disseminierter Autonomien. 

 

 
Diagramm 32: Stoffwechsellage 3 Monate nach Radiojodtherapie bei fokalen Autonomien 
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Diagramm 33: Stoffwechsellge 3 Monate nach Radiojodtherapie bei disseminierten Autonomien 

 

Vereinfacht lässt sich dieses Ergebnis zur Berechnung der Signifikanzen in einer 

Kontingenztafel darstellen: 

 

1998 
(n) 

2008 
(n) 

statistische Signifikanz (p-Wert) 
der Unterschiede zwischen den 
Patientengruppen nach dem 
exakten Fisher-Test 

Therapieeerfolg ja (eu-/hypothyreot) 
disseminierte und fokale Autonomien 
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26 40 
p= 0,7004 

hypothyreot disseminierte Autonomien 2 5 
euthyreot fokale Autonomien 
 

29 32 
p= 0,2810 

hypothyreot fokale Autonomien 2 7 
 

Tabelle 9: Kontingenztafel 3 Monate nach Radiojodtherapie 
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6.4.2 Zweite Nachuntersuchung nach 6 Monaten 
 
Nach etwa 6 Monaten ließen sich folgende Schilddrüsenwerte messen: 

 

 
euthyreot 

% (n) 
hypothyreot 

% (n) 
hyperthyreot 

% (n) 
Gesamtergebnis 

(n) 
1998 
 

67.5% (54) 17.5% (14) 15.0% (12) 80 

fokale Autonomien 66.7% (28) 16.7% (7) 16.7% (7) 42 
disseminierte Autonomien 64.8% (26) 18.4% (7) 3.2% (5) 38 
2008 
 

78.7% (74) 12.8% (12) 8.5% (8) 94 

 fokale Autonomien 76.4% (33) 13.9% (6) 9.7% (4) 43 
disseminierte Autonomien 80.4% (41) 11.8% (6) 7.8% (4) 51 
Gesamtergebnis (n) 128 26 20 174 
 

Tabelle 10: Stoffwechsellage 6 Monate nach Radiojodtherapie 

 

Wiederum werden euthyreote, hypothyreote oder unter Gabe von L-Thyroxin® euthyreote 

Patienten als Therapieerfolg gezählt; weiterhin hyperthyreote Patienten sind nicht erfolgreich 

therapiert worden. Bei einem  hyperthyreoter Patienten aus dem Jahr 1998 traten TSH-

Rezeptor-Antikörper auf, er wurde mit Carbimazol anbehandelt. 

Diagramm 35 zeigt die Stoffwechsellage aller Patienten mit fokaler Autonomie nach etwa 6 

Monaten, Diagramm 36 die der Patienten mit disseminierten Autonomien. 

 

 
Diagramm 34: Stoffwechsellage 6 Monate nach Radiojodtherapie bei fokalen Autonomien 
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Diagramm 35: Stoffwechsellage 6 Monate nach Radiojodtherapie bei disseminierten Autonomien 
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der Unterschiede zwischen den 
Patientengruppen nach dem 
exakten Fisher-Test 

Therapieeerfolg ja (eu-/hypothyreot) 
disseminierte und fokale Autonomien 
 

68 86 
p= 0,2343 

Therapieerfolg nein (eu-/hypothyreot)  
disseminierte und fokale Autonomien 12 8 

euthyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 
 

54 74 

p= 0,2879 
hypothyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 

14 12 

euthyreot disseminierte Autonomien 
 

26 41 
p= 0,3652 

hypothyreot disseminierte Autonomien 7 6 
euthyreot fokale Autonomien 
 

28 33 
p= 0,7615 

hypothyreot fokale Autonomien 7 6 
 

Tabelle 11: Kontingenztafel 6 Monate nach Radiojodtherapie 
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6.4.3 Dritte Nachuntersuchung nach 12 Monaten 
 
Nach etwa 12 Monaten fanden sich folgende Schilddrüsenwerte (ein Patient aus dem Jahr 

1998 zeigte weiterhin TSH-Rezeptor-Antikörper und wurde thyreostatisch behandelt): 

 

euthyreot 
% (n) 

hypothyreot 
% (n) 

hyperthyreot 
% (n) 

Gesamtergebnis 
(n) 

1998 
 

77.5% (62) 18.8% (15) 3.7% (3) 80 

 fokale Autonomien 80.9% (34) 16.7% (7) 2.4% (1) 42 
 disseminierte Autonomien 73.3% (28) 21.1% (8) 5.3% (2) 38 
2008 
 

77.5% (81) 9.6% (9) 4.2% (4) 94 

 fokale Autonomien 83.7% (36) 11.6% (5) 4.7% (2) 43 
 disseminierte Autonomien 88.2% (45) 7.8% (4) 4.0% (2) 51 
Gesamtergebnis (n) 143 24 7 174 

 

Tabelle 12: Stoffwechsellage 12 Monate nach Radiojodtherapie 

 

Graphisch aufgetragen: 

 

 
Diagramm 36: Stoffwechsellage 12 Monate nach Radiojodtherapie bei fokalen Autonomien 
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Diagramm 37: Stoffwechsellage 12 Monate nach Radiojodtherapie bei disseminierten Autonomien 

 

 

In der Kontingenztafel: 

 

1998 
(n) 

2008 
(n) 

statistische Signifikanz (p-Wert) 
der Unterschiede zwischen den 
Patientengruppen nach dem 
exakten Fisher-Test 

Therapieeerfolg ja (eu-/hypothyreot) 
disseminierte und fokale Autonomien 
 

77 90 
p= 1,000 

Therapieerfolg nein (eu-/hypothyreot)  
disseminierte und fokale Autonomien 3 4 

euthyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 
 

62 81 

p= 0,1202 
hypothyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 

15 9 

euthyreot disseminierte Autonomien 
 

28 45 
p= 0,1124 

hypothyreot disseminierte Autonomien 8 4 
euthyreot fokale Autonomien 
 

34 36 
p= 0,7560 

hypothyreot fokale Autonomien 7 5 
 

Tabelle 13: Kontingenztafel 12 Monate nach Radiojodtherapie 
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6.4.4 Vierte Nachuntersuchung nach 24 Monaten 
 
Nach etwa 24 Monaten nach Radiojodtherapie zeigten sich folgende Stoffwechsellage bei 

den untersuchten Patienten (ein Patient aus dem Jahr 1998 weiterhin unter Thyreostase, 

Nachweis von TSH-Rezeptor-Ak). 

 

 

euthyreot 
% (n) 

hypothyreot 
% (n) 

hyperthyreot 
% (n) 

Gesamtergebnis 
(n) 

1998 
 

70.0% (56) 26.3% (21) 3.7% (3) 80 

  fokale Autonomien  69.0% (29) 28.6% (12) 2,4% (1) 42 
  disseminierte Autonomien 71.1% (27) 23.7% (9) 5.2% (2) 38 
2008 
 

77.7% (73) 18.1% (17) 4.2% (4) 94 

  fokale Autonomien 74.4% (32) 23.3% (10) 2.3% (1) 43 
  disseminierte Autonomien  80.4% (41) 13.7% (7) 5.9% (3) 51 
Gesamtergebnis (n) 129 38 7 174 

 

Tabelle 14: Stoffwechsellage 24 Monate  nach Radiojodtherapie 

 

 

Graphisch lässt sich der Therapieerfolg folgendermaßen darstellen: 

 

 

Diagramm 38: Stoffwechsellage 24 Monate nach Radiojodtherapie bei fokalen Autonomien 
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Diagramm 39: Stoffwechsellage 24 Monate nach Radiojodtherapie bei disseminierten Autonomien 

 

 

Aufgetragen in einer Kontingenztafel: 

 

 

1998 2008 

statistische Signifikanz (p-Wert) 
der Unterschiede zwischen den 
Patientengruppen nach dem 
exakten Fisher-Test 

Therapieeerfolg ja (eu-/hypothyreot) 
disseminierte und fokale Autonomien 
 

77 90 
p= 1,000 

Therapieerfolg nein (eu-/hypothyreot)  
disseminierte und fokale Autonomien 3 4 

euthyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 
 

56 73 

p= 0,2665 
hypothyreot disseminierte und fokale 
Autonomien 

21 17 

euthyreot disseminierte Autonomien 
 

27 41 
p= 0,2692 

hypothyreot disseminierte Autonomien 9 7 
euthyreot fokale Autonomien 
 

29 32 
p= 0,6252 

hypothyreot fokale Autonomien 12 10 
 
Tabelle 15: Kontingenztafel 24 Monate nach Radiojodtherapie 
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7. Diskussion 
7.1 Vergleich der Patientenkollektive 

7.1.1 Einschlusskriterien 
 
Die ausgewerteten Patientenakten aus dem Jahr 1998 und 2008 entsprechen in ihrer 

Krankheits- und Altersverteilung den bekannten epidemiologischen Daten zu fokalen und 

disseminierten Schilddrüsenautonomien in Deutschland: Funktionelle 

Schilddrüsenautonomien entwickeln sich bei Frauen wesentlich häufiger als bei Männern 

(Reiners et al. 2004; Gessl et al. 2012) (59 Frauen vs. 21 Männer 1998, 69 Frauen vs. 25 

Männer 2008) und nehmen mit zunehmendem Alter an Häufigkeit zu (Mariotti et al. 1995) 

(mittleres Alter bei Erstdiagnose 1998:61,3 Jahre, 2008:65,3 Jahre).  

Frühere Studien zum Behandlungserfolg der Radiojodbehandlung bei benignen 

Schilddrüsenerkrankungen verwenden ähnliche Einschlusskriterien wie diese Arbeit (siehe 

5.1.1); das wichtigste Einschlusskriterium ist meist die Nachverfolgbarkeit vollständiger 

Follow-up-Daten (Metso et al. 2004; Ceccarelli et al. 2005).  Diese konnte nicht vom 

Untersucher beeinflusst werden. 

Die Follow-up-Zeiträume reichen in früheren Publikationen von einem Jahr (Zingrillo et al. 

2000) bis hin zu über 20 Jahren (Holm et al. 1982); in dieser Arbeit wurde ein 

Nachsorgezeitraum von mindestens 24 Monaten gewählt, um auch späte Veränderungen der 

Stoffwechsellage der Schilddrüse mit zu erfassen.  Insgesamt wurden 1998 80 (27,5%) der 

Patienten, die wegen einer Schilddrüsenautonomie am Klinikum Rechts der Isar 

radiojodtherapiert wurden in diese Arbeit aufgenommen (22,8% aller Patienten mit fokalen 

und 35,8% aller Patienten mit einer disseminierten Autonomie); 2008 erfüllten 94 (27,2%) 

aller behandelten Autonomien die Einschlusskriterien (siehe 5.5.1, 21,6% aller fokalen und 

34,2% aller disseminierten Formen). Der prozentuale Anteil der ausgewerteten 

Patientenakten erscheint auf den ersten Blick gering, unterscheidet sich jedoch auch nur 

wenig von früheren Publikationen, in denen zwischen 24,4% (Yano et al. 2011) und 32,7% 

(Kraft and Stepien 2007) aller radiojodtherapierten Patienten in nuklearmedizinischen 

Abteilungen in die Datenauswertung eingingen. Auch in diesen anderen Arbeiten war der 

häufigste Grund für den Ausschluss eines Patienten aus der Auswertung die fehlenden 

Nachsorgedaten, da sich die Patienten nicht mehr zu Kontrolluntersuchungen in den 

Therapiezentren vorstellten. 
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7.1.2 Prätherapeutische Daten  
 
1998 und 2008 unterschieden sich die in diese Arbeit eingeschlossenen Patienten kaum in 

ihrer hormonellen Ausgangslage vor Radiojodtest und -therapie (98,7% mit supprimiertem 

TSH 1998 vs. 96,8% 2008) mit ähnlichen fT3- und fT4-Werten (siehe 6.1.1). Nicht 

vollständig supprimiertes TSH ist ein Risikofaktor für eine posttherapeutische Hypothyreose, 

da dann nicht autonomes Schilddrüsengewebe Radiojod TSH-getriggert aufnimmt. Die latent 

hyperthyreote Stoffwechsellage vor Radiojodtest- und therapie entspricht den Empfehlungen 

in der Literatur (Fontana et al. 1980; Pedersen-Bjergaard and Kirkegaard 1998) . 

1998 waren die Gesamtvolumina der Schilddrüsen sowohl bei Patienten mit einer 

disseminierten Autonomie (45,6 ml 1998 vs. 38,5 ml 2008) wie auch bei fokalen Autonomien 

(31,4 ml 1998 vs. 26,1 ml 2008) im Ultraschall größer; auch die Knoten selbst bei FA waren 

1998 größer (10,9 ml vs. 8,7ml 2008). Passend zu den größeren Volumina der autonomen 

Areale speicherten die Schilddrüsen auch mehr Tc99m in der Szintigraphie (3,08% 1998 vs. 

1,88% 2008 bei DA, 2,88% 1998 vs. 1,91% 2008 bei FA) (siehe 5.1.2.2) bei gleicher 

hormoneller Ausgangslage (prätherapeutische Hyperthyreose 1998 bei 98,8%, 2008 bei 

97,9%, jeweils 2 Patienten in beiden Kollektiven wegen kardialer Vorbelastung unter 

Thyreostase). 

1998 wurde bei der Dosimetrie zur Berechnung der Therapieaktivtät nicht das rein 

sonographisch bestimmte Volumen verwendet, auch die Masse aus einer Formel mit der 

Fläche des Szintigramms mal Tiefe der Sonographie floss in die Berechnung ein. Die dann 

verwendete Zielmasse an autonomem Gewebe für die Dosimetrie wurde unter Zuhilfenahme 

dieser verschiedenen Werte (Sonographie, Mischformel, körperliche Untersuchung) 

festgelegt und ist schlecht objektivierbar. Bei den disseminierten Autonomien weichen diese 

Werte (Sonographie und festgelegte Masse) allerdings wenig voneinander ab (45,6 ml im 

Ultraschall vs. 49,4 ml, p=0,889). Bei den fokalen Autonomien schätzten die behandelnden 

Ärzte die Knoten wesentlich größer als der Ultraschall ein (17,1 ml vs. 10,9 ml, p=0,0018). 

Die Größenbestimmung in der Szintigraphie weicht 1998 wie auch 2008 stark von der 

sonographischen Volumetrie ab: 1998 stimmten mit einer Abweichung von +/- 25% nur 

42,5% der Autonomien in der szintigraphischen Volumenbestimmung mit dem Ultraschall 

überein, 2008 wurden nur 34,0% der Autonomien größengleich in Szintigraphie und 

Ultraschall gemessen (siehe 6.1.2.1). Die schlechte Korrelation zwischen szintigraphischer 

und sonographischer Volumenbestimmung wird in der Literatur häufig beschrieben (Wesche 
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et al. 1998; van Isselt et al. 2003); es werden Korrelationskoeffizienten von R2=0,61 (planare 

Szintigraphie vs. MRT) (van Isselt et al. 2003) sowie Abweichungen von bis zu 48% nach 

oben wie nach unten gegenüber dem Ultraschall angegeben (Wesche et al. 1998). Die 

Sonographie gilt daher nach der MRT als Goldstandard zur Volumenbestimmung (van Isselt 

et al. 2003). 

 

7.1.3 Radiojodtest  
 
2008 wurde zum ambulanten Radiojodtest eine geringere Testdosis an I131 verabreicht (3,7 

MBq vs 2,9 MBq 2008); die Dauer des Tests verkürzte sich.  So wurde 1998 durchschnittlich 

über 5,4 Tage lang getestet, 2008 hingegen nur noch über 4,1 Tage. Auch die Zahl der 

Einzelmessungen nahm von 5,3 Einzelmessungen 1998 auf 2,9 Einzelmessungen 2008 ab. 

Uptake und effektive Halbwertszeit nahmen wie durch die verkleinerten Volumina der 

Autonomien 2008 zu erwarten ab (35,0% vs. 31,0% bei DA, 34,0% vs. 30,0%  bei FA/6,5 vs. 

6,3 Tage bei DA, 5,9 vs. 5,6 Tage bei FA). 

1998 wurde in vier Fällen (5,0%) eine empirische, effektive Halbwertszeit von 5,0 Tagen 

angenommen, 2008 geschah dies in 11 Fällen (11,8%). Dies ist durch die verkürzte Testdauer 

und daraus resultierend weniger Messzeitpunkte im Radiojodtest 2008 zu erklären. 

 
 

7.1.4 Radiojodtherapie  
 
Sowohl 1998 als auch 2008 wurde die Zieldosis zur Behandlung der funktionellen 

Autonomie leitliniengerecht (Dietlein M. Leitlinie zur Radioiodtherapie (RIT) bei benignen 

Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. Juli 2007) mit einem Radiojodtest 

(Bestimmung von maximalem Uptake, effektiver Halbwertszeit sowie Volumetrie durch 

Ultraschall bzw. Szintigraphie) bestimmt . In der Durchführung der Therapie selbst gab es 

folgende Unterschiede: 

i) 2008 hatten sich die Dosiskonzepte vereinfacht (siehe 6.3.1).  

1998 wurden vier Abstufungen der Dosiskonzepte von 150 bis 225 Gy für 

disseminierte Autonomien und vier Stufen von 250 bis 400 Gy für fokale Autonomien 

angewandt. 2008 gab es nur noch die Zieldosis von 150 Gy für disseminierte 

Autonomien und von 300 – 400 Gy für fokale Autonomien. 
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ii) 2008 wurden die Zieldosen häufiger erreicht.  

 Insgesamt lässt sich feststellen, dass 2008 mehr Patienten (64,7% bei DA und 67,4% 

bei FA) die angesetzte Zieldosis erhielten als 1998 (60,5% bei DA und 23,8% bei FA). 

Auch fällt auf, dass 1998 insbesonders bei der Therapie fokaler Autonomien sehr 

hohe Dosen (bis zu 1960 Gy) im Gewebe erreicht wurden (siehe Diagramm 19). 

iii) 2008 wurden niedrigere Therapieaktivitäten zum Erreichen der Zieldosis verabreicht.  

Sowohl bei den disseminierten Autonomien (26,5 MBq/ml 1998 vs. 20,1 MBq/ml 

2008, p<0,05) wie auch bei den fokalen (70,3 MBq/ml 1998 vs. 69,3 MBq/ml 2008) 

bekamen Patienten 1998 eine höhere Aktivität an I131 verabreicht. 

iv) Häufigere Übereinstimmung von maximalem Uptake und effektiver Halbwertszeit in 

Radiojodtest und -therapie 2008 (53,3% bei maximalem Uptake 2008 vs. 51,3% 

1998/ 38,8% bei HWZ 2008 vs. 28,8% 1998) (siehe 6.3.6). 

v) 2008 gab es keine Nachtherapien.  

1998 wurden bei 27,5% aller Patienten (26,3% aller DA und 28,6% aller FA) eine 

Nachtherapie durchgeführt (siehe 6.3.4).  

vi) 2008 hatte sich die stationäre Aufenthaltsdauer verkürzt. Dies ist auf eine Änderung 

der Entlassgrenzen für radiojodtherapierte Patienten zurückzuführen (bis 2001 ab 

einer Restaktivität von <95 MBq, ab 2001 galt eine neue Entlassgrenze mit einer 

Restaktivität von <250 MBq). 

1998 blieben Patienten im Schnitt bei DA 8,8 Tage, bei FA 3,8 Tage; 2008 nur noch 

6,6 Tage bzw. 3,3 Tage. 

 

Insgesamt wurde die Radiojodtherapie 2008 mit weniger zeitlichem Aufwand und somit auch 

niedrigeren Kosten durchgeführt als 1998. Auch die verabreichten Therapieaktivitäten an I131 

verringerten sich sowohl bei fokalen wie auch disseminierten Autonomien. 

 

 

 

 

 

 



	   69	  

7.2 Behandlungserfolg 

7.2.1 Vergleich des Studienaufbaus mit publizierter Literatur 
 
In der Fachliteratur gibt es zahlreiche Arbeiten zum Erfolg der Radiojodtherapie bei 

Schilddrüsenautonomien, die jedoch in ihrem Aufbau sehr heterogen sind und deren 

Ergebnisse nur bedingt mit denen dieser Arbeit verglichen werden können. 

i) Viele Autoren schließen alle benignen hyperthyreoten Schilddrüsenerkrankungen 

(fokale und disseminierte Autonomien wie auch Morbus Basedow) in die Auswertung 

ein. Der Morbus Basedow ist jedoch eine Autoimmunerkrankung und unterscheidet 

sich sowohl durch seine Ätiologie wie auch durch das Behandlungsziel stark von den 

Autonomien. Bei den Autonomien wird das Erreichen einer euthyreoten 

Stoffwechsellage angestrebt, beim Morbus Basedow erwartet man sehr viel häufiger 

die Entwicklung einer Hypothyreose (54,5% (Allahabadia et al. 2001)– 82% (Metso 

et al. 2004) nach Radiojodtherapie und somit die Substitutionspflicht mit 

Schilddrüsenhormonen.  

In diese Arbeit wurden daher nur Autonomien der Schilddrüse eingeschlossen und in 

zwei Untergruppen (fokale und disseminierte Autonomien) unterteilt. 

ii) In vielen Arbeiten wird vor der RJT kein Radiojodtest durchgeführt, der in 

Deutschland obligat (Dietlein M. Leitlinie zur Radioiodtherapie (RIT) bei benignen 

Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. Juli 2007) ist. Statt der Bestimmung 

von HWZ, max. Uptake und Zielvolumen zur Aktivitätsberechung werden  empirisch 

festgelegte Aktivitäten von 185 MBq – 370 MBQ I131 (Allahabadia et al. 2001; 

Metso et al. 2004) bei DA und von 500 MBq – 750 MBq (Huysmans et al. 1991; 

Yano et al. 2011) bei FA gegeben. 

iii) Die Grenzen zur Festlegung  einer Hypothyreose sind unterschiedlich: In manchen 

Arbeiten werden sie entweder gar nicht definiert (Berglund et al. 1991) oder nur 

manifeste Hypothyreosen (erhöhtes TSH und niedrigem fT4) als hypothyreot gezählt 

(Mariotti et al. 1986; Nygaard et al. 1999). Andere Autoren trennen zwar latente von 

manifesten Hypothyreosen, empfehlen aber keine Substitution von 

Schilddrüsenhormonen bei latenter Hypothyreose (Ross et al. 1984; Huysmans et al. 

1991).  

In dieser Arbeit werden auch latente Hypothyreosen (basales TSH > 4,2 mIU/ml, 

normales fT4) als hypothyreot gezählt, da auch dabei schon das Risiko für 

kardiovaskuläre und neurologische Komplikationen erhöht ist (McDermott and 



	   70	  

Ridgway 2001; Duntas 2003) und die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer 

manifesten Hypothyreose pro Jahr bei 3 – 18% liegt (Parle et al. 1991; Vanderpump 

et al. 1995; Huber et al. 1998) . 

iv) Vorhergehende Arbeiten haben verschiedene Nachsorgezeiträume. Manche Studien 

umfassen nur ein Jahr nach der RJT (Zingrillo et al. 2000; Allahabadia et al. 2001; 

Boelaert et al. 2009), andere untersuchen bis zu 26 Jahre lang nach (Holm 1982; 

Ceccarelli et al. 2005). Für diese Arbeit wurden die Patienten zwei Jahre nach lang 

nachverfolgt, da Langzeitstudien eine Häufung der Hypothyreoserate nach 2 Jahren 

beschreiben (Holm 1982; Ceccarelli et al. 2005). 
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7.2.2 Verlaufskontrollen nach 3 und 6 Monaten 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Stoffwechsellage radiojodtherapierter Patienten mit 

fokalen oder disseminierten Autonomien der Schilddrüse 3, 6, 12 und 24 Monate nach der 

Radiojodtherapie.  

Der Therapieererfolg einer Radiojodtherapie ist erst nach 3 – 6 Monaten zu bewerten  und 

transiente Hypothyreosen häufig . Somit sagen die Werte innerhalb der ersten 6 Monate nach 

RJT relativ wenig über den endgültigen Therapieerfolg aus, können aber frühzeitig eine 

Hypothyreose aufdecken und sollten immer mit erhoben werden (Peacey et al. 2012). 

Eine neuere Studie aus dem Jahr 2012 beschreibt als Zwischenergebnis 3 Monate nach RJT 

eine Erfolgsrate von 85% (32% hypothyreote und 53% euthyreoten) und 15% hyperthyreoten 

Patienten (nur disseminierte Autonomien) (Kahraman et al. 2012). In dieser Arbeit zeigte 

sich nach 3 Monaten bei Patienten mit disseminierten Autonomien folgende 

Stoffwechsellage: 1998 waren 73,7% erfolgreich therapiert (davon 68,4% euthyreot und 

5,3% hypothyreot), 26,3% waren weiterhin hyperthyreot. 2008 waren 89,2% erfolgreich 

therapiert (78,4 euthyreot, 9,8% hypothyreot), 11,8% waren hyperthyreot. 

Die Gruppe der Patienten mit einer fokalen Autonomie zeigte 1998 nach drei Monaten einen 

Therapieerfolg von 73,1% (69,0% euthyreot und 4,1% hypothyreot) und einen Misserfolg 

von 26,9%. 2008 waren 90,7% erfolgreich therapiert (74,4% euthyreot, 16,3% hypothyreot), 

9,3% der Patienten zeigten weiterhin ein suppriminiertes TSH. 

Nach sechs Monaten zeigten die Patienten mit disseminierten Autonomien folgende 

Stoffwechsellage (1998 vs. 2008): 1998 waren 86,8% erfolgreich therapiert (67,8% euthryeot, 

18,4% hypothyreot), der Rest von 13,2% zeigte weiterhin supprimierte TSH-Werte. 2008 

waren 92,2% der Patienten eu- oder hypothyreot (80,4% euthyreot, 11,8% hypothreot), 7,8% 

hyperthyreot. 

1998 waren 83,3% der FA 6 Monate nach RJT euthyreot (66,7%) bzw. hypothyreot (16,7%), 

16,7% hyperthyreot. 2008 belief sich der Anteil der auf 90,3%, bei denen die Autonomie 

beseitigt war (76,4% euthyreot, 13,9% hypothyreot) und 9,7% mit hyperthyreoter 

Stoffwechsellage. 
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7.2.3 Ergebnisse 12 Monate nach RJT 
 
In publizierten Arbeiten finden sich verschiedene Resultate für disseminierte Autonomien 12 

Monate nach der RJT, die sich durch die Unterschiede im Studienaufbau erklären lassen 

(siehe 7.2.1). Die Spannbreite reicht von 4% hypothyreoten/26% hyperthyreoten Patienten 

bei empirischer Gabe von 256 MBq (Metso et al. 2004) über 31,7% hypothyreote 

Patienten/18,6% hyperthyeote Patienten bei randomisierter Gabe von 185 MBq bzw. 370 

MBq (Allahabadia et al. 2001) bis hin zu 55% hypothyreoten/6% hyperthyreoten Patienten  

bei einer Zieldosis von 150 Gy (Kahraman et al. 2012). 

Der Behandlungserfolg für DA (eu- und hyperthyreot) von 94,7% im Jahr 1998 und 96% im 

Jahr 2008 in dieser Arbeit übertrifft die beschriebenen Erfolgsraten der RJT von 90% 

(Dietlein M. Leitlinie zur Radioiodtherapie (RIT) bei benignen Schilddrüsenerkrankungen 

(Version 4), Stand 7. Juli 2007). 1998 hatten 21,1% der Patienten eine hypothyreote 

Stoffwechsellage entwickelt, 2008  hingegen nur 7,8%. Dies lässt sich durch die geringere 

Therapieaktivität 2008 gegenüber 2008 erklären (24,6 MBq/ml vs. 20,1 MBq/ml 

Schilddrüsengewebe). 

Auch bei fokalen Autonomien unterscheiden sich die publizierten Ergebnisse stark: Von 4% 

hypothyreoten und 23,0% hyperthyreoten Patienten bei empirischer Gabe von 256 MBq 

(Metso et al. 2004) über 7,6% hypothyreote/6% hyperthyreote bei Gabe von 481 MBq 

(Ceccarelli et al. 2005) bis hin zu 23,8% hypothyreoten Patienten/0% hyperthyreoten bei 

Gabe von 670 MBq (Zingrillo et al. 2000). In diesen Vergleichsarbeiten wurde die 

Knotengröße jedoch nicht berücksichtigt. 

In dieser Arbeit gab es bei fokalen Autonomien 1998 einen sehr guten Therapieerfolg von 

97,6% vs. 95,3% 2008. 1998 waren 16,7% der Patienten nach einem Jahr hypothyreot, 2008 

nur 11,6%.  Auch diese  Ergebnisse entsprechen bei Therapiedosen von im Mittel 766 MBq 

1998 vs. 603 MBq 2008 vorhergehenden Arbeiten. 
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7.2.3 Ergebnisse 24 Monate nach RJT 
 
In der Literatur finden sich für Daten 24 Monate nach RJT weniger publizierte Arbeiten als 

nach einem Jahr, da entweder nur ein Jahr (Zingrillo et al. 2000; Allahabadia et al. 2001; 

Boelaert et al. 2009) oder bis hin zu 26 Jahre (Holm 1982) nachuntersucht wurde und für 24 

Monate kein gesondertes Zwischenergebnis angegeben wurde. 

Eine Arbeit aus dem Jahr 2011 bescheibt für disseminierte Autonomien 35 Monate nach RJT 

keine hypothyreoten und 73,3% euthyreote Patienten bei empirischer Gabe von 500 MBq; 

jedoch weisen die ausgewerteten Patienten eine hohe Hyperthyreoserate von 16,7% auf 

(Yano et al. 2011).   

In der vorliegenden Studie waren 1998 94,8% und 2008 94,1% der DA erfolgreich therapiert, 

23,7% bzw. 13,7% zeigten eine Hypothyreose. 1998 zeigten 5,2% weiterhin eine 

Hyperthyreose, 2008 5,9%. 

 

Bei fokalen Autonomien werden Werte von 12,6% hypothyreoten und 6% hyperthyreoten 

Patienten in der Literatur genannt bei 481 MBq als empirischer Therapieaktivität (Ceccarelli 

et al. 2005); andernorts werden 25,7% hypothyreote/7% hyperthyeote Patienten bei Gabe von 

500 MBq 35 Monate nach RJT beschrieben (Yano et al. 2011).  

Im Rahmen dieser Arbeit fanden sich sich 1998 97,6% vs. 97,8% 2008 erfolgreich therapierte 

Patienten mit 28,6% vs. 23,3% hypothyreoten Patienten. 1998 wie auch 2008 war nur ein 

kleiner Prozentsatz (2,4% bzw 2,3%) der Patienten nicht erfolgreich therapiert worden und 

weiterhin hyperthyreot. 
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7.2.4 Entwicklung einer Autoimmunhyperthyreose nach RJT 
 
In der Fachliteratur wird die Häufigkeit einer Autoimmunhyperthyreose nach 

Radiojodbehandlung mit 1,1% (Schmidt et al. 2006) bis hin zu 2,4% (Hirsch et al. 1997) 

angegeben, sie tritt wesentlich häufiger bei Patienten mit eoner disseminerten Autonomie auf. 

Der Zeitraum bis zum ersten Auftreten von TSH-Rezeptor-Ak. beträgt je nach Studie 

zwischen 1 - 13 (Schmidt et al. 2006) und 2 – 14 Monaten (Weiss et al. 1999), ein 

beschriebener Risikofaktor ist der Nachweis von erhöhten TPO-Ak.  vor der RJT (Weiss et al. 

1999; Schmidt et al. 2006). 

In dieser Arbeit fand sich 1998 ein Patient, bei dem erstmals in der Kontrolle 6 Monate nach 

RJT eine hyperthyeote Stoffwechsellage (erhöhtes fT3, fT4, supprimiertem TSH) mit einem 

positvem TSH-Ak-Titer vorlag. Er wurde mit Carbimazol thyreostatisch behandelt und zeigte 

auch bei den Kontrollen nach einem und zwei Jahren TSH-Rezeptor-Ak. Prätherapeutisch 

wies er eine disseminierte Autonomie auf. Die Häufigkeit einer Autoimmunhyperthyreose lag 

folglich in dieser Arbeit 1998 bei 1/38 (2,4%). 2008 entwickelte keiner der eingeschlossenen 

Patienten eine Autoimmunhyperthyreose nach RJT. Dies kann aber durch die relativ kleinen 

Patientenzahlen in dieser Arbeit im Vergleich mit der angegebenen Literatur erklärt werden, 

die bis zu 1357 radiojodtherapierte Patienten einschließen (Schmidt et al. 2006). 

 
 

7.3.5 Vergleich disseminierte – fokale Autonomien 
 
Im Rahmen dieser Arbeit entwickelten fokale Autonomien zwei Jahre nach der RJT häufiger 

eine Hypothyreose (28,6% 1998 vs. 23,3% 2008) als disseminierte Autonomien (23,7% 1998 

vs. 13,7% 2008). Dieses Ergebnis überrascht, da man davon ausgeht, dass bei latent 

hyperthyreoter Stoffwechsellage mit supprimiertem TSH (dies war 1998 bei 98,8% der 

Patienten und 2008 bei 97,2% der Fall) nur das autonome Gewebe radioaktives Jod aufnimmt 

und der Rest des Schilddrüsengewebes kaum geschädigt wird. Aufgrund dieser Annahme 

werden hohe Zieldosen von 300 bis 400 Gy verwendet, um die autonomen Areale zu 

eradizieren. Die Häufigkeit einer Hypothyreose wird in Fachbüchern mit 10 – 20% (Bell, 

"Radiojodtherapie bei benignen und malignen Schilddrüsenerkrankungen", S. 60)  angegeben  

und nicht mit dem Nachsorgezeitraum korreliert. Andere Arbeiten berichten bei so hohen 

Zieldosen jedoch von Hypothyreoseraten von 24% - 46% (Goldstein and Hart 1983) .  
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Man vermutet, dass extranodales Schilddrüsengewebe bis zu 10% der Zieldosis absorbiert 

und damit die hohe Hypothyreoserate nach RJT zu erklären ist (Reschini et al. 1999).  

 

7.3.5 Längerfristige Entwicklung 
 
Die Ergebnisse von Arbeiten mit mit langem Follow-up radiojodtherapierter Patienten 

beschreiben alle eine ähnliche Entwicklung: Je länger der Nachsorgezeitraum, desto häufiger 

entwickeln Hypothyreosen. Für disseminierte Autonomien werden Hypothyreoseraten von 

bis zu 77% nach 24 Jahren (Holm 1982)  angegeben, bei fokalen von > 60% (Holm 1982; 

Ceccarelli et al. 2005).  

Die selbe Langzeitentwicklung mit  jährlichem Anstieg der hypothyreoten Patienten ist auch 

im Rahmen dieser Arbeit zu erwarten. Radiojodtherapierte Patienten sollten deshalb darauf 

hingewiesen werden, dass es auch lange nach RJT zu einer Hypothyreose kommen kann, die 

Kontrolle der Laborwerte durch den Hausarzt darf nicht vergessen werden.
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8. Zusammenfassung 
 

Funktionelle Autonomien sind in Deutschland die häufigste Ursache einer Hyperthyreose 

(Lehnert, "Rationelle Diagnostik und Therapie in Endokrinologie, Diabetologie und 

Stoffwechsel"), die Radiojodtherapie ist eine seit den 1940er Jahren bekannte  und erprobte 

Behandlung. Sie weist Erfolgsraten von über 90% auf (Dietlein M. Leitlinie zur 

Radioiodtherapie (RIT) bei benignen Schilddrüsenerkrankungen (Version 4), Stand 7. Juli 

2007), ist nebenwirkungsarm (Braverman,"Werner & Ingbars the Thyroid") und insbesonders 

im Vergleich zu einer langen thyreostatischen Therapie kostengünstiger (Ross 2011).  

Ziel dieser Arbeit ist es, die Erfolgsraten radiojodtherapierter Patienten aus der 

Nuklearmedizinischen Abteilung des Klinikums Rechts der Isar mit funktionellen 

Schilddrüsenautonomien aus den Jahren 1998 und 2008 zu untersuchen und sie  

i) mit der Fachliteratur zu vergleichen sowie 

ii) die Unterschiede zwischen den beiden Kollektiven herauszuarbeiten und zu 

vergleichen. Es wird zwischen zwei Gruppen, den fokalen (1998 n=42, 2008 n=43) 

und den den disseminierten Autonomien (1998 n=38, 2008 n=51) unterschieden, da 

bei der RJT verschiedene Dosiskonzepte bei diesen Gruppen  angewandt werden. 

Haupteinschlusskriterium für Patienten war die Nachverfolgbarkeit der 

Nachsorgedaten mit den Schilddrüsenhormonwerten. 

Der Behandlungserfolg wird definiert als Beseitigung der hyperthyreoten Stoffwechsellage 

(eu- oder hypothyreot), wobei die Euthyreose ohne Substitutionspflicht mit 

Schilddrüsenhormonen angestrebt wird. Die Nachuntersuchungen wurden nach drei, sechs, 

zwölf und 24 Monaten erfasst und ausgewertet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 1998 und 2008 sowohl bei DA und FA Erfolgsraten 

von über 96% erzielt wurden. Der Anteil an hypothyreoten Patienten bei DA war sowohl 

nach einem (21,1% vs. 7,8%) wie nach zwei Jahren (23,7% vs. 13,7%) 1998 etwas höher als 

2008. Auch bei FA fanden sich 2008 geringfügig weniger hypothyreote Patienten als 1998 

(16,7% 1998 vs. 11,6% 2008 nach einem Jahr/ 28,6% 1998 vs. 23,3% 2008 nach zwei 

Jahren). Insgesamt erreichten die Daten jedoch nicht das Signifikanzniveau von 5%, was sich 

durch die niedrige Zahl an eingeschlossenen Patienten erklären lässt. 
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Obwohl die Erfolsraten 1998 und 2008 ähnlich sind, gab es Unterschiede in der 

Durchführung der RJT: 

i) 2008 führte man einen kürzeren Radiojodtest (5,4 Tage 1998 vs. 4,1 Tage 2008) mit 

einer geringeren Testdosis (2,9 MBq vs. 3,7MBq) durch.   

ii) Die Dosiskonzepte hatten sich 2008 gegenüber 1998 vereinfacht. 2008 galt das 

Erreichen einer Zieldosis von 150Gy für DA und von 300 – 400 Gy für FA, 1998 

konnte man aus einer Vielzahl von Dosiskonzepten (150, 175, 200 und 225 Gy für 

DA, 250, 300, 350 und 400 Gy für FA) wählen.  

iii) 2008 wurden niedrigere Therapieaktivitäten zum Erreichen der Zieldosis benötigt.  

Sowohl bei den disseminierten Autonomien (26,5 MBq/ml 1998 vs. 20,1 MBq/ml 

2008, p<0,05) wie auch bei den fokalen (70,3 MBq/ml 1998 vs. 69,3 MBq/ml 2008) 

bekamen Patienten 1998  mehr  I131  zur Radiojodtherapie. 

Insgesamt hat sich die Radiojodtherapie 2008 gegenüber 1998 vereinfacht und verkürzt, und 

dabei auch bessere Behandlungserfolge erzielt. Bei disseminierten Autonomien wurde die 

Strahlenbelastung signifikant gesenkt. 

Überraschend entwickelte sich bei den Patienten mit fokalen Autonomien (bis zu 28,6% 2 

Jahre nach RJT) häufiger eine Hypothyreose als bei den Patienten mit disseminierten 

Autonomien (bis zu 23,7%). Neuere Arbeiten vermuten, dass extranodales Gewebe  selbst 

unter Suppressionsbedingungen mehr Dosis absorbiert als bisher angenommen (Reschini et al. 

1999). Eine Reduktion der Zieldosis von bisher 300 – 400 Gy könnte zu weniger 

hypothyreoten Patienten führen. 
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