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Geringer Aufwand, großer Nutzen
JÜRGEN ABRAMS

Für die Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen ist gerade der HNO-
Arzt besonders Schon mit der
Untersuchungstrias Palpation, Sonografie und TSHkann er den über-
Il\/iof"1onrion Teil Schilddrüsenerkrankungen diagnostizieren.
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Erkrankungen der Schilddrüse und
der Nebenschilddrüse haben im
deutschsprachigen Raum zurzeit

sowohl in der konservativen als auch in
der operativen HNO-Heilkunde keinen
oder allenfalls einen geringen Stellen-
wert. Ursache dafür sind neben traditi-
onellen Gründen und einer diesbezüg-
lich unzureichenden Weiterbildungs-
ordnung in vielen Fällen auch Angst
oder Ressentiments, sich mit dem ver-
meintlich komplizierten Gebiet der
Schilddrüse und den endokrinologi-
sehen Fragestellungen auseinanderzu-
setzen, die primär doch so gar nicht in
das HNO-Fachgebiet zu passen schei-
nen.
Von welcher Relevanz Schilddrü-

senerkrankungen jedoch für unser Fach

Schilddrüsenerkrankung

Abb. 1:Einteilung der Schilddrüsenerkran-
kungen

sein können, mag ein kurzer Blick auf
die Ergebnisse der Papillonstudie ver-
deutlichen, in der bundesweit 96.278
Personen sonografisch untersucht wur-
den: Jeder dritte Bundesbürger hatte
krankhafte Veränderungen an der
Schilddrüse, von denen er bisher nichts
wusste, und jeder vierte Erwachsene
wies Knoten in der Schilddrüse auf. Ins-
gesamt ist nach den Angaben der Studie
jeder zweite Bundesbürger über 45 an
der Schilddrüse erkrankt, wobei Männer
und Frauen gleichermaßen betroffen
waren. Viele von diesen Patienten verlas-
sen somit täglich unzureichend diagnos-
tiziert unsere Praxen und damit steht
auch fest, dass nicht nur die operative
sondern auch die konservative HNO-
Heilkunde von Kenntnissen in der Dia-
gnostik und Therapie der Schilddrü-
senerkrankungen profitieren kann.
Bei der Betrachtung der Erkrankun-

gen der Schilddrüse ergibt sich ein bun-
tes Bild, das sich je nach Standpunkt
nach morphologischen und funktionel-
len Gesichtspunkten, nach Art der ent-
zündlichen Erkrankungen oder nach der
Art der assoziierten Erkrankungen ein-
teilen lässt (Abb. 1). Auch wenn die vie-
len verschiedenen Erkrankungen letzt-
endlich verschiedener diagnostischer
und therapeutischer Überlegungen be-
dürfen, so kann die primäre Diagnostik
doch auf wenige Schritte reduziert wer-
den, die in jede HNO-Fachpraxis oder
Krankenhausambulanz leicht zu imple-
mentieren sind. Schon nach kurzer Zeit
wird man merken, dass eine eigentlich
"Hals"-ärztliche Tätigkeit ohne Berück-
sichtigung der Schilddrüse nicht mög-
lich ist.

Anamnese, Inspektion, Palpation
Dass eine ausreichende Anamnese die
Basis jeder Diagnostik ist, ist jedem Arzt
geläufig und dies gilt natürlich auch für
die Schilddrüse: Wärmeintoleranz, Mü-
digkeit, Haarprobleme, Gewichtszunah-
men sind nur einige Probleme, die von
den Patienten häufig nur beiläufig ge-
schildert werden und die eines besonde-
ren anamnestischen Gespürs des HNO-
Arztes in der täglichen Routine bedür-
fen. Nicht zuletzt sind hier auch die
Sehnareher und Schlafapnoe- Patienten
zu beachten, die täglich unsere Praxen
aufsuchen und die häufig klinische Sym-
ptome einer Hypothyreose zeigen.
Schlechter bestellt ist es in unserer

endoskopischen Welt um die banale In-
spektion und Palpation des Halses, die
neben dem Spiegelbefund leider nur
noch selten und häufig inadäquat
durchgeführt wird. Auch wenn die In-
spektion und Palpation nur ca. 30 % der
Schilddrüsenveränderungen aufdeckt,
so ist sie doch aus der Basisdiagnostik
nicht wegzudenken. Häufig kann schon
durch den kundigen Blick des "Halsarz-
tes" ein vom Patienten lange unbemerkt
wachsender Tumor entdeckt werden
(Abb. 2). Für die Klassifikation des in-
spektorischen/palpatorischen Befundes
ist die WHO-Klassifikation (Grad 0 bis
III) gut geeignet, sie sollte in der Doku-
mentation der HNO-Erstuntersuchung
nicht fehlen. Nicht entschuldbar ist es,
wenn ein Patient mit einem deutlich
sichtbaren Knoten des Halses undiag-
nostiziert die Praxis eines HNO-Arztes
verlässt.

Sonografie und andere
bildgebende Verfahren
Die Sonografie des Halses ist die verläss-
lichste und aussagekräftigste Untersu-
chung, die der HNO-Arzt in seiner Pra-
xis durchführen kann. Wir sind in der
guten Lage, dass in einem überwiegenden
Teil der Praxen und der Krankenhaus-

25



Fortbildung Diagnostik der Schilddrüse in der HNO-ärztlichen Praxis

Abb. 2: Struma nodosa Grad 11

ambulanzen Sonografiegeräte mit Schall-
köpfen von 7,5-10 Mhz zur Verfügung
stehen, da im Gegensatz zu vielen ande-
ren Ländern in Deutschland die Ultra-
schalluntersuchung in die HNO-ärztli-
che Diagnostik integriert ist. Häufig ste-
hen die Sonografiegeräte direkt neben
dem Behandlungsstuhl und ermöglichen
mit einem Griff eine ausreichende Scree-
ninguntersuchung, die meist nur knapp
eine Minute in Anspruch nimmt. Da pri-
mär eine Screeninguntersuchung vorge-
nommen werden soll und keine differen-
zierten differenzialdiagnostischen Über-
legungen anstehen, kann die Ultraschall-
untersuchung für Standardfragestellun-
gen (Knoten ja/nein, Schilddrüsentextur,
Kalk ja/nein) durchaus auch im Sitzen am
reklinierten Kopf durchgeführt werden.
Lediglich spezielle Fragestellungen erfor-
dern die Sonografie des Halses am liegen-
den Patienten.
Die sonografische Untersuchung ist

einer CT-Untersuchung des Halses auf
jeden Fall vorzuziehen, zumal eine falsch
indizierte Untersuchung aufgrund der
Belastung mit jodhaltigem Kontrastmit-
tel eine weitere schilddrüsenspezifische
Diagnostik für lange Zeit verhindern
kann und im Extremfall eine Radiojod-
therapie maligner Erkrankungen nega-
tiv beeinflusst.
Wichtige diagnostische Kriterien

der Schilddrüsensonografie sind in
Abb.3 zusammengestellt. Im Vorder-
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Abb. 3: Typische Sonografiebefunde der Schilddrüse

grund steht die Erkennung knotiger
Veränderungen, die als echoarme (evtl.
zystische) oder echodichte Veränderun-
gen klassifiziert werden müssen. Zur
Einschätzung einer möglichen Maligni-
tät sind die Begrenzung (unscharf/un-
regelmäßig) und mögliche Kalkeinlage-
rungen zu beschreiben. Die Gesamttex-
tur der Schilddrüse gibt Hinweise auf
mögliche entzündliche Veränderungen.
So kann beispielsweise eine diffuse
Echoarmut auf die immer häufiger auf-
tretende Thyreoiditis Hashimoto hin-
deuten. Eine Farbdoppler-Untersuchung
kann hier weitere hilfreiche Hinweise
auf den Aktivitätsstand der Erkrankung
geben ..
Der Wert der Szintigrafie wird häufig

überschätzt. Entzündliche Erkrankungen
bedürfen grundsätzlich keiner weiteren
szintigrafischen Diagnostik. Ebenso kann
die Szintigrafie bei Knoten unter einem
Zentimeter keine weiteren Informationen
liefern. Bei Knoten, die größer als einen
Zentimeter sind, kann zwischen kalten
und warmen/heißen Knoten unterschie-
den werden. Bei letzteren ist zusammen
mit den Laborwerten über den Aktivitäts-
stand einer möglichen Autonomie zu ent-
scheiden. Auch die Diagnostik eines kal-
ten Knotens ist nur ein Mosaikstein in der
Diagnostik maligner Schilddrüsener-
krankungen, da sich wesentlich weniger
als 10% aller kalten Knoten später alsma-
ligne herausstellen.

TSH - der zentrale Laborwert der
Schilddrüsendiagnostik
Im Zentrum der hypothalamisch-hypo-
physären Steuerung der Schilddrüsen-
funktion steht das TSH (thyroidea-
stimulierendes Hormon) (Abb. 4). Es
spiegelt die aktuelle Hormonsekretion
und damit die Versorgung peripherer
Organe mit Schilddrüsenhormonen aus-
reichend wieder. Aus diesem Grunde ist
es in der HNO-Praxis vollständig aus-
reichend, sich durch die Bestimmung
des TSH-Wertes ein Bild über die aktu-
elle hormonelle Situation des Patienten
zu machen. In der Zusammenschau mit
den anamnestischen Angaben, der Pal-
pation/Inspektion und den sonografi-
sehen Befunden ergibt sich häufig schon
ein vollständiges Bild einer möglichen
Schilddrüsenerkrankung. so dass weite-
re therapeutische Schritte eingeleitet
werden können.
Wichtig zu wissen ist, dass sich die

Normwerte in den letzten Jahren deut-
lich verändert haben. Der im Regelfall
vom Labor genannte Referenzwert von
0,4-4,0 mIU/1 ist heute ersetzt durch ei-
nen Referenzbereich von 0,4-2,0 mIU/l.
Darunter spricht man von latenter Hy-
perthyreose, darüber von latenter Hy-
pothyreose, wobei letztere klinisch zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt. Wich-
tig ist auch, die Altersabhängigkeit des
TSH-Wertes zu beachten: Je älter der
Patient, desto höher kann der TSH-
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Wert ausfallen bzw. eingestellt werden.
Die weitere Bestimmung von fT3 oder
fT4 kann in der Regel unterbleiben und
ist nur speziellen Fragestellungen vorbe-
halten.
Sollte anamnestisch/sonografisch und

laborchemisch der Verdacht auf eine ent-
zündliche Erkrankung bestehen, kann
eine weitere Abklärung durch Bestim-
mung der TPO-Antikörper (erhöht bei 90
% der Hashimoto- Erkrankten) und der
TRAK (erhöht bei 90 % der Basedow-Er-
krankten) erfolgen. Wichtig zu wissen ist
auch, dass mit dem Calcitonin ein 100%
beweisender Tumormarker für das medul-
läre Schilddrüsenkarzinom zur Verfügung
steht.
Zusammenfassend ist also festzuhal-

ten, dass mit der Untersuchungstrias
Palpation-Sonografie- TSH der HNO-
Arzt in die Lage versetzt wird, einen
überwiegenden Teil der Schilddrüsener-
krankungen suffizient und effizient zu
diagnostizieren. Der diagnostische Ab-
lauf ist in oben stehendem Flussdia-
gramm zusammengestellt (Abb. 5).
Dass die Erhebung eines Larynxbe-

fundes zur Standarduntersuchung des
HNO-Arztes gehört, muss hier sicher-
lich nicht weiter ausgeführt werden.

Indikationsstellung zur operativen
Therapie
Der beschriebenen Diagnostik müssen
bei pathologischen Befunden therapeu-
tische Schritte folgen. Während funkti-
onelle Probleme durch den Hausarzt, In-
ternisten oder Endokrinologen behan-
delt werden, ist der HNO-Arzt im We-
sentlichen bei der Indikationsstellung
zur operativen Therapie gefragt. Wesent-
liche Indikationsstellungen zur OP kön-
nen/müssen sein:
_ große Strumen
_ Strumen mit knotigen Veränderungen
_ Malignomverdacht
_ mechanische Beeinträchtigungen
("Globusgefühl ")

_ Kontraindikationen zur Radiojodthe-
rapie (Schwangerschaft, Stillperiode,
Wachstumsalter )

_ jodinduzierte, nicht beherrschbare
Hyperthyreose

_ Morbus Basedow
Die Operationsindikation muss in den
allermeisten Fällen in der Zusammen-
schau der allgemeinärztlichen, nuklear-
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Abb. 4: TSH im Mittelpunkt der Labordiagnostik

Flussdiagramm zur Abklärung von
Schilddrüsenerkrankungen in der HNO-Praxis

Knoten Diffuse Veränderungen

Niedrig
Hyperthyreose

Sonografie
Diffuse Veränderungen: Thyreoiditis?

Knoten: Adenom?
Normal: Thyreoiditis oder unklare Genese

Normal
Euthyreose
Sonografie

Diffuse Veränderungen: Thyreoiditis?
Knoten: Adenom? Malignom?

Normal

Hoch
Hypothyreose

Sonografie
Diffuse Veränderungen: Thyreoiditis?

Knoten: Malignom?
Normal: Thyreoiditis?

Abb. 5: Flussdiagramm Untersuchung der Schilddrüse in der HNO Praxis

medizinischen und internistischen Be-
funde mit den beschriebenen Fachdiszi-
plinen erfolgen.

men. Dies dient primär unseren Patien-
ten, ist aber auch wichtig, um ein bedeu-
tendes Arbeitsgebiet für unser Fach in ei-
ner Zeit zu erhalten, in der die Fachkom-
petenz des HNO-Arztes auf vielen ande-
ren Teilgebieten häufig in Frage gestellt
wird.

Fazit
Die Diagnostik (und operative Therapie)
von Schilddrüsen erkrankungen ist ein
Arbeitsgebiet, dem sich auch die deutsch-
sprachige HNO-Heilkunde nicht weiter
entziehen sollte. Gerade der niedergelas-
sene HNO-Arzt ist als Screeninguntersu-
cher besonders geeignet und sollte sich
dieses faszinierenden Teilgebietes anneh-
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