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18 Tipps zum Le ben mit Mor bus Ba se dow 

Mor bus Ba se dow ist ei ne chro ni sche Krank heit, für die es zur Zeit kei
ne si che re Hei lung gibt. Die Krank heit kann Sie über Jah re be glei ten. 
Aus die sem Grund ist es wich tig, selbst wenn kei ner lei Be schwer den 
be ste hen, ei ni ge Din ge zu be ach ten. Je mehr Sie mit den Krank heits
er schei nun gen und den mög li chen Be hand lun gen ver traut sind, um so 
bes ser kön nen Sie mit der Krank heit um ge hen und um so mehr Mög
lich kei ten be ste hen, trotz der Krank heit das Le ben zu ge nie ßen. Bei 
der Zu sam men stel lung der nach fol gen den Tipps ha ben wir die Er fah
run gen vie ler Er krank ter berücksichtigt.

Wor an er ken ne ich ei ne Schild drü sen über funk ti on?

Die ty pi schen Zei chen der Über funk ti on (Hy per thy re o se) sind Un ru
he, Ner vo si tät, Reiz bar keit, Angst, Herz klop fen, Herz ra sen, Po chen in 
den Oh ren, Durch fall, Schwit zen, Schlaf stö run gen, Zit tern der Hän
de und Ge wichts ab nah me. Sehr selten gibt es Menschen, die von der 
Überfunktion nichts spüren oder trotz Überfunktion paradoxe Sym
ptome zeigen wie Müdigkeit, Wassereinlagerungen oder Gewichtszu
nahme, die eher an eine Unterfunktion denken lassen.

Wor an er ken ne ich ei ne Schild drü sen un ter funk ti on?

Ei ne Un ter funk ti on der Schild drü se (Hy po thy re o se) kön nen Sie an 
cha rak te ris ti schen Sym pto men er ken nen. Ty pi sche Sym pto me sind: 
Mü dig keit, Kon zent ra ti ons stö run gen, Ge wichts zu nah me, Ver stop
fung, ab neh men de Leis tungs fä hig keit, An triebs man gel, de pres si ve 
Stim mung, tro cke ne raue Haut, strup pi ge und brü chi ge Haa re. Es 
müs sen aber nicht al le Sym pto me gleich zei tig vor lie gen.

Ge le gent lich kön nen auch Sym pto me von Über funk
ti on und Un ter funk ti on gleich zei tig vor han den sein. 
Mög li cher wei se spielen hier die un ter schied li che Auf
nah me und die unterschiedliche Ab bau ra te von Schild
drü sen hor mo nen in ver schie de nen Or ga nen ei ne Rol le. 
Wird die Un ter funk ti on mit Me di ka men ten be han delt, 

Es kön nen zur 
sel ben Zeit 

Über- und  
Un ter funk ti ons-

sym p to me  
be ste hen.



Was ist eine Struma? 19

so bil den sich die Sym pto me meist in ei ner be stimm ten Rei hen fol
ge zu rück. Zuerst ver schwin den da bei die Kon zent ra ti ons stö run gen, 
dann die Mus kel be schwer den. Zu letzt kann sich häu fig auch das er
höh te Ge wicht wie der nor ma li sie ren.

Was ist eine Struma?

Eine Struma bezeichnet allgemein die krankhafte Vergrößerung der 
Schilddrüse. Der Begriff ist nicht auf autoimmune Schilddrüsenkrank
heiten beschränkt. Wird das vergrößerte Gewebe operativ entfernt, 
sprechen die Ärzte von einer Strumektomie. Eine Struma ist dabei 
noch  keine Diagnose oder Funktionsbeschreibung, sondern lediglich 
eine Beschreibung für eine zu große Schilddrüse. 
Es gibt unterschiedliche Ursachen für eine Vergrößerung der Schild
drüse. Eine Struma kann bei Jodmangel ohne Funktionsstörung der 
Schilddrüse oder bei einer autoimmunen Über oder Unterfunktion 
auftreten.
So unterschiedlich wie die Ursachen, sind die Behandlungsmethoden 
bei einer Struma. Eine vergrößerte Schilddrüse kann der Arzt ertas
ten. Bei starker Vergrößerung ist sie auch schon mit bloßem Auge er
kennbar. Wenn Sie eine vergrößerte Schilddrüse haben, können Sie 
mitunter selbst den Druck auf das umliegende Gewebe oder ein Kloß
gefühl im Hals spüren.

Was ist ein En do kri no lo ge?

En do kri no lo gen sind Ärz te, die sich mit den ver schie de nen Hor mon
sys te men im Kör per be schäf ti gen. En do kri no lo gen ha ben ei ne in
ter nis ti sche Grund aus bil dung von sechs Jah ren, dar über hi naus ei ne 
en do kri no lo gi sche Zu satz aus bil dung von meh re ren Jah ren. Auch im 
Be reich der Frau en heil kun de gibt es die Zu satz be zeich nung En do kri
no lo gie. Frau en ärz te ha ben ei ne Grund aus bil dung von fünf Jah ren. Ei
ne en do kri no lo gi sche Zu satz aus bil dung für Frau en ärz te ist von Bun
des land zu Bun des land un ter schied lich ge re gelt.



20 Tipps zum Le ben mit Mor bus Ba se dow 

Der Schwer punkt der in ter nis ti schen En do kri no lo gie liegt bei den 
Stoff wech sel er kran kun gen wie Zu cker krank heit und all ge mei nen 
Stö run gen der Schild drü sen funk ti on. Der Schwer punkt der gy nä ko
lo gi schen En do kri no lo gen liegt bei der Be hand lung des un er füll ten 
Kin der wun sches.

Wann soll te ein Schild drü sen spe zia list  
auf ge sucht wer den?

Mit ei ner Au to im mun krank heit der Schild drü se soll te sich im mer ein 
Spe zia list be fas sen. Sol che Spe zia lis ten sind En do kri no lo gen, die es 
al ler dings nicht in je der Stadt gibt. Die Be hand lung kann dann nach 
ge nau er Di ag no se und me di ka men tö ser Ein stel lung durch den En do
kri no lo gen auch von ei nem er fah re nen Haus arzt oder In ter nis ten wei
ter ge führt wer den.
Wenn Sie Prob le me ha ben, die der be treu en de Arzt nicht lö sen oder 
er klä ren kann, ist die Über wei sung zu ei nem Spe zia lis ten sinn voll. Ne
ben ei nem Arzt, der Er fah rung mit Au to im mun krank hei ten der Schild
drü se be sitzt, soll ten al le er krank ten Frau en bei Zyk lus prob le men auch 
ei nen Frau en arzt auf su chen, da als Fol ge von Schild drü sen krank hei ten 
auch Stö run gen der weib li chen Hor mo ne auf tre ten kön nen.

Wor auf soll te ich beim Arzt be such ach ten?

Sie soll ten sich Ih re Schild drü sen wer te (FT3, FT4, TSH und An ti
kör per spie gel) nach je der Mes sung auf schrei ben oder sich als Ko pie 
ge ben las sen. Bei kom pli zier tem Krank heits ver lauf kön nen Sie sich 
ei nen Ak ten ord ner mit al len Krank heits un ter la gen an le gen. Las sen 
Sie sich nach Mög lich keit al le er ho be nen Be fun de und Arzt brie fe in 
Ko pie aus hän di gen. Da zu zäh len auch Rönt gen be fun de.
Oft ha be ich es selbst er lebt, dass ich beim Arzt be such nicht al le Fra
gen stel len konn te, die ich mir vor her über legt hat te. Da bei haben 
Zeit not des Arz tes, aber auch mei ne Ängst lich keit und Ner vo si tät ei ne 
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Rol le ge spielt. Hilf reich ist es, die Fra gen vor her auf ei nem Zet tel zu 
no tie ren und dann ge mein sam mit dem Arzt durch zu ge hen. Ei ni gen 

Ärz ten kön nen Sie die se Fra gen auch vor dem Ter min zu
kom men las sen (Brief, Fax, EMail). Der Arzt kann sich 
dann in Ru he vor be rei ten und weiß, wel che Prob le me Ih
nen wich tig sind.
Wenn Ihr Arzt sich mit Mor bus Ba se dow nicht aus kennt 
oder zu we nig Zeit bzw. In te res se hat, soll ten Sie den Arzt 
wech seln.

Wann kann sich der Hor mon be darf än dern?

Die Spie gel der ver schie de nen Hor mo ne kön nen sich in Ab hän gig keit 
von Al ter und Le bens si tua ti on än dern. Bei Frau en kann es durch ei
ne Än de rung der weib li chen Hor mo ne zu ei nem ver än der ten Be darf 
an Schild drü sen hor mo nen kom men. Z. B. wird in der Schwan ger schaft 
häu fig mehr Schild drü sen hor mon be nö tigt. Auch die Ein nah me der 
An tiBa byPil le kann den Be darf an Schild drü sen hor mo nen stei gern.
Bei Ge wichts ver än de run gen kann sich der Hor mon be darf eben falls 
än dern. In je der Si tua ti on, in der un kla re Be schwer den auf tre ten, et wa 
bei zu sätz li chen Er kran kun gen, soll ten Sie im mer auch an ei ne Ver än
de rung des Hor mon be darfs den ken.
Durch die Ein nah me von an de ren Me di ka men ten wird in ei ni gen Fäl
len die Men ge der be nö tig ten Schild drü sen hor mo ne be ein flusst. Wenn 
Ih nen al so ein neu es Me di ka ment ver ord net wird, fra gen Sie im mer 
auch nach ei ner mög li chen Be ein flus sung des Schild drü senstoff wech
sels. Hin wei se da zu fin den sich auch im Bei pack zet tel der Me di ka men
ten pa ckung.
Üb li cher wei se sinkt beim ge sun den Men schen mit zu neh men dem Al
ter die Men ge des not wen di gen Schild drü sen hor mons. So kann auch 
ein Mensch oh ne Schild drü se im Al ter trotz gleichblei ben den Ge wich
tes we ni ger Schild drü sen hor mon be nö ti gen.
Ei nen ver än der ten Hor mon be darf er ken nen Sie an den Sym pto men 
der Un ter funk ti on oder der Über funk ti on der Schild drü se.

Vor dem  
Arzt be such 

soll ten Sie al le 
Fra gen auf-

schrei ben, um 
sie spä ter  

ge  mein sam  
mit dem Arzt 

zu be spre chen.
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Darf ich Me di ka men te zur An re gung des Im mun sys tems 
ein neh men?

Me di ka men te, die das Im mun sys tem an re gen (Ro ter Son nen hut, 
Echi na cea, Mis tel oder Thy mu sprä pa ra te), soll ten Sie nicht an wen
den. Das Im mun sys tem beim Ba se dowKran ken ar bei tet be reits über
mä ßig und ist in sei ner Funk ti on und Ba lan ce ge stört. Wird es nun 
me di ka men tös an ge regt, ist die Wir kung schwer ein zu schät zen. Ei ne 
mög li che ver mehr te Pro duk ti on von Schild drü sen an ti kör pern soll ten 
Sie ver mei den.
Ein schrän kend muss ge sagt wer den, dass ich nach ei ge nen Be obach
tun gen noch kei ne ne ga ti ven Aus wir kun gen nach Ein nah me von Echi
na cea ge se hen ha be, al ler dings auch kei ne Bes se rung der Krank heits
er schei nun gen. Die Ein brin gung ho mö o pa thi scher Sub stan zen di rekt 
in die Schild drü se ist nicht rat sam.

Darf ich Blut spen den?

Wenn Sie an Mor bus Ba se dow er krankt sind, dür fen Sie kein Blut 
für die Trans fu si on an de rer Men schen spen den. Die im Blut be find
li chen An ti kör per kön nen auf an de re Men schen über tra gen wer den 
und dort zu ei ner vo rü ber ge hen den Schild drü sen über funk ti on füh ren. 
Wenn in Ih rem Blut kei ne An ti kör per mehr nach weis bar sind, soll ten 
Sie trotz dem auf ei ne Blut spen de ver zich ten, da sich ei ni ge An ti kör
per der Nach weis bar keit ent zie hen.
Ei ne Blut spen de ist er laubt, wenn kein Blut auf an de re Men schen 
über tra gen wird, son dern die ses zu wis sen schaft li chen Zwe cken ver
wandt wird. Blut spen den die ser Art kön nen da zu bei tra gen, die Ur sa
chen der Krank heit bes ser zu er for schen und die di ag nos ti schen Ver
fah ren zu ver bes sern. 
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Wie oft soll ich zum Au gen arzt ge hen?

Auch wenn Sie kei ne Au gen prob le me ha ben, soll ten Sie sich al le drei 
bis sechs Mo na te vom Au gen arzt un ter su chen las sen. Be den ken Sie, 

dass bei über 85 % al ler Ba se dowEr krank ten bei sorg
fäl ti ger Un ter su chung ei ne Au gen be tei li gung fest ge stellt 
wer den kann. So bald Be schwer den auf tre ten oder ei ne 
ent zünd li che Ver än de rung fest ge stellt wird, soll te ei ne 
früh zei ti ge Be hand lung ein ge lei tet wer den. Vie le Er
krank te ha ben al ler dings nur mil de Be schwer den im Be
reich der Au gen.

Sind Ih re Au gen her vor ge tre ten oder be ste hen an de re Prob le me im 
Be reich der Au gen, so be stimmt der Au gen arzt die Ab stän de der Un
ter su chun gen. Sie soll ten je doch min des tens al le zwei bis drei Mo na te 
zur Un ter su chung zum Au gen arzt ge hen.
Ent zün dun gen oder neu auf tre ten de Prob le me der Au gen sind Grün
de, so fort ei nen Au gen arzt und ei nen Schild drü sen spe zia lis ten auf zu
su chen.

Wel che Un ter su chun gen soll te der Au gen arzt  
durch füh ren?

Sie soll ten fol gen de Un ter su chun gen vom Au gen arzt durch füh ren las
sen: Mes sung der Lid spal ten wei te, Mes sen des Au gen in nen dru ckes, 
Mes sung, wie weit die Au gen her vor ge tre ten sind, Be stim mung des 
Ge sichts fel des, Be ur tei lung der Horn haut an der Spalt lam pe, Be stim
mung der Seh schär fe, Au gen hin ter grund spie ge lung zur Be ur tei lung 
der Netz haut und des Seh ner vs, Beurteilung der Augenmuskelbeweg
lichkeit und Untersuchung auf Doppelbilder, Ult ra schall der Au gen
mus keln.
Falls ihr En do kri no lo ge oder Au gen arzt es für er for der lich hält, kann 
auch ei ne Über wei sung zur Kern spin to mo grafie er fol gen.

Der re gel- 
mä ßi ge  

Be such beim  
Au gen arzt ist 

für je den  
Er krank ten 
not wen dig.
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Gibt es ei ne „Ba se dow-Di ät“?

Sie soll ten stark jod hal ti ge Nah rungs mit tel ver mei den. Zum Sal zen 
kön nen Sie das bil li ge re, nicht jo dier te Spei se salz be nut zen. Hin wei
se, ob ein Nah rungs mit tel zu sätz li ches Jod ent hält, fin den sich auf den 
Le bens mit te le ti ket ten. Salz was ser fisch ent hält in der Re gel viel Jod, 
des halb soll ten Sie ihn in der aku ten Krank heits pha se vom Spei se plan 
strei chen.

Ei ne spe zi el le Ba se dowDi ät gibt es nicht. För der lich für 
die Ge sund heit ist ei ne aus ge wo ge ne Er näh rung mit viel 
fri schem Obst, Ge mü se, Sa lat so wie we nig Fleisch. Der 
völ li ge Ver zicht auf Fleisch ist nicht sinn voll, da Fleisch 
und Milch pro duk te Nah rungs be stand tei le ent hal ten, die 
durch ei ne rein ve ge ta ri sche Er näh rung nur schwer oder 
gar nicht er setzt wer den kön nen. Auch auf Scho ko la de 
und Sü ßes müs sen Sie nicht ver zich ten, wenn sie nicht 

im Über maß ge nos sen wer den. Gu tes Es sen und Trin ken ist auch ein 
Stück Le bens qua li tät, das Sie ge nie ßen kön nen und dür fen.
Bei un an ge mes se ner Ge wichts zu nah me im Ver hält nis zur Es sens men
ge soll ten Sie an ei ne Schild drü sen un ter funk ti on den ken. In die sen 
Fäl len müs sen die Schild drü sen hor mo ne kon trol liert wer den und ei
ne An pas sung der Hor mond osis oder even tu ell der Wech sel auf ein 
Kom bi na ti ons prä pa rat vor ge nom men wer den.

Wie ist es mit der Ver träg lich keit von Al ko hol, Zi ga ret ten 
und Kaf fee?

Rau chen wirkt sich äu ßerst un güns tig auf die Krank heit aus. Das Auf
tre ten und Fort schrei ten der Au gen er kran kung (en do kri ne Or bi to pa

thie) kann durch Rau chen ge för dert wer den. Ei ne schon 
be ste hen de Au gen er kran kung wird ver schlim mert. Auch 
die The ra pie maß nah men sind bei Rau chern häu fig we nig 
wirk sam. Es wird des halb drin gend emp foh len, nicht zu 
rau chen.

Er näh ren  
Sie sich  

aus ge wo gen 
mit fri schem 
Obst, Ge mü-

se und we nig 
Fleisch.

Rau chen  
för dert die 
Krank heit,  
be son ders  
die Au gen - 

be tei li gung.


