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Knoten in der Schilddrüse     Prof. Dr. B. Lembcke 

 

 

Wenn der Blick in den Spiegel eine knotige Veränderung am Hals erkennen 

lässt, ist dies ein Grund zur baldigen ärztlichen Untersuchung. Eine neu 

aufgetretene knotige Veränderung am Hals ist oft außerhalb der Schilddrüse 

lokalisiert und dann meistens Lymphknoten zuzuordnen. Dies ist bereits durch 

die Untersuchung des Halses durch Abtasten möglich; die genauere 

Darstellung erfolgt durch die Ultraschalluntersuchung. Als Ursachen kommen 

dabei entzündliche, aber auch tumoröse Erkrankungen infrage (z.B. 

Lymphdrüsenkrebs, Metastasen). 

Die Schilddrüse selbst kann durch eine symmetrische oder asymmetrische 

Vergrößerung auffallen und dabei zusätzliche Knotenbildungen aufweisen. 

Die alleinige Vergrößerung der Schilddrüse wird als Kropf (Struma) bezeichnet; 

Hauptursache in Deutschland ist ein Jodmangel, so dass eine wirksame 

Vorbeugung durch regelmäßigen Fischkonsum und die Benutzung von 

jodiertem Speisesalz möglich ist. 

Der Nachweis von Schilddrüsenknoten erfolgt meistens bei der 

Ultraschalluntersuchung; sichtbare Schilddrüsenknoten sind hier eher die 

Ausnahme. Cysten sind flüssigkeitsgefüllte Veränderungen, die durch lokalen 

Druck oder eine Einblutung Beschwerden verursachen können, ansonsten 

sind sie harmlos. Bei entsprechender Beschwerdesymptomatik kann eine 

Feinnadelpunktion die Cyste entlasten.  

Häufigste Form der Schilddrüsenknoten sind die sog. Adenome, gutartige 

Geschwulstbildungen, die anhand ihres Funktionszustands bei der 

Szintigraphie (Aufnahmeverhalten  von Technetium-Pertechnetat, einer 

radioaktiven Substanz, die sich wie Jodid verhält) in heiße, warme und kalte 

Knoten unterteilt werden.  

Heiße Knoten sind charakterisiert durch eine deutliche Überfunktion der 

Schilddrüse infolge Hormonbildung in der gutartigen Geschwulstbildung. Die 



übrige Schilddrüse trägt dabei praktisch nicht mehr zur Hormonproduktion bei. 

Als Behandlung kommen die Operation oder  –bei älteren Personen und 

erhöhtem OP-Risiko-  die radioaktive Bestrahlung zum Einsatz.  

Bei warmen Knoten (geringe Mehranreicherung im Szintigramm) nimmt die 

umgebende Schilddrüse durchaus noch an der Hormonbildung teil, die 

klinische Symptomatik ist i.d.R. milder. Entsprechend ist der Zeitpunkt für eine 

operative Therapie abhängig vom klinischen Verlauf.  

Kalte Knoten sind durch eine Aussparung bei der Szintigraphie, d.h. fehlende 

Hormonbildung im Knoten, gekennzeichnet. Neben Cysten können hier 

degenerative (narbige) Veränderungen vorliegen, in 5-8 % liegt jedoch bei 

szintigraphisch kalten Knoten und echoarmem Ultraschallbefund ein 

Schilddrüsenkarzinom vor. Die Ultraschalluntersuchung kann hier bereits 

wertvolle Hinweise geben. Bei mehreren verdächtigen Knoten, großen 

echoarmen oder kalten Knoten oder im Gesamtbild der Befunde deutlichen 

Hinweisen auf ein tumoröses Geschehen ist die Operation wichtigste 

diagnostische und therapeutische Maßnahme zugleich.  Einzelknoten sollten 

immer durch Ultraschall (Wachstum ?), die Szintigraphie und  -bei kalten 

Knoten-  die Feinnadelpunktion mit Cytologie (Gewinnung von Zellmaterial 

bei der Punktion mit einer sehr dünnen Nadel) untersucht werden, wenn sie 

über 1 cm im Durchmesser aufweisen.  

Schilddrüsenkarzinome (bösartige Knoten) sind jedoch insgesamt im Vergleich 

zu den sehr häufigen gutartigen Knotenbildungen  selten; die operative 

Behandlung ist der einzige erfolgversprechende Therapieansatz.  

Jodspeichernde Tumoren können zusätzlich durch Radiojodtherapie 

behandelt werden, gelegentlich ist eine Bestrahlung möglich. Radioaktive 

Strahlung gehört aber auch zu den Auslösern eines Schilddrüsenkarzinoms. 

Hieran erinnert die deutliche Häufung von Schilddrüsenkarzinomen in 

Weißrussland durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl . 


