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Struma: Was tun?
Nontoxic Goiter – What Should be Done?

Frage

Question

Was ist zu tun nach der Diagnose einer nicht-toxischen,
nicht-knotigen Struma?

What should be done when identifying a non-toxic, nonnodulary goitre?

Antwort

Answer

Es ist zu prüfen, ob die Jodzufuhr ausreichend ist. Sonografische Verlaufsbeurteilung bezüglich Größe und Knoten-Entwicklung zu Beginn. Nach Studienlage: Keine Gabe von L-Thyroxin, weil potenziell negative Effekte größer
sind als der Nutzen. In Ausnahmesituationen, wie ungewöhnlich schnelle Größenzunahme, kann die Gabe von
L-Thyroxin versucht werden; dies unter Kontrolle, ob
überhaupt ein Wachstumstopp erfolgt. Wenn das der Fall
ist, muss zusammen mit dem Patienten entschieden werden, ob man weiter damit behandelt; dies unter Benennung der unerwünschten möglichen Wirkungen sowie
der Kontraindikationen.

Control of sufficient iodine intake. Sonographic control of
size and new nodul development. According to the
studies: No medication with Levothyroxine because there
are more potential negative than positive effects. In some
situations, as an exceptional increase in size, levothyroxine can be tried. A control in 6 to 12 months is necessary to find out, if the increase is stopped. If this is the
case, it has to be decided together with the patient, if
treatment should be continued; mentioning the negative
effects and the contra-indications for long-term treatment.

Hintergrund
Es gibt zwei Gründe, eine Struma zu behandeln: Einmal will man ein massives
Wachstum verhindern, was zu Symptomen und Schäden in der Region führen
kann. Derartiges Wachstum aber ist
heutzutage mit Jod-Supplementation in
Lebensmitteln sehr selten geworden.
Zum anderen will man einen Teil der
Schilddrüsenkarzinome verhindern, zu
deren Entstehung die folgende – nur zu
Teilen auch empirisch gestützte – Hypothese besteht: Aus nicht-knotigen und
nicht-toxischen Strumen resultieren gehäuft Knoten – die größeren, mehr als
die kleinen Knoten, können Ort einer
Karzinomentstehung werden.
Man muss sich dabei aber in Zahlen
schon die mögliche Nutzendimension
klar machen – dies hier in Anlehnung an
einige Metaanalysen zur Beeinflussung
des Kontenwachstums unter L-Thyroxin [1–4]:
• Einer von vier bis acht Behandelten
hat mit einer relevanten Reduktion
großer Knoten zu rechnen; im Durchschnitt beträgt damit die Rate für Knotenentstehung 15 %. Das sind 150 pro
1000 Struma-Patienten.

• Bei 5–10 % – im Mittel also 7 % – der
großen Knoten finden sich im Verlauf
Hinweise auf ein Karzinom. Das wären
auf die 150 Personen mit großen Knoten bezogen zehn Personen, die ein
Karzinom bekämen.
• Unterstellt man, dass 50 % davon
durch die Behandlung verhindert werden könnten (was so zwar nicht bekannt ist), dann wären es also 5 Personen – aber bezogen auf die 1000 behandelten Personen mit Struma (s. erste Annahme des Gedankengangs).
Dies bei einer lebenslangen Behandlung und in Bezug auf ein Karzinom
mit guter Prognose bei Behandlung
auch noch zum Zeitpunkt der Entdeckung.

Suchstrategie
Diese erfolgte auf drei Wegen:
A. Unter dem Begriff „goitre AND guidelines“ wurde in PubMed gesucht.
B. Ausgehend von einem Fortbildungsartikel von deutschen Endokrinologen aus dem Jahre 2012 [5] wurden
die dort zitierten Arbeiten zum Beleg
der zentralen Aussage in Bezug auf ei-

ne Behandlung von Strumen durchsucht. Grundlage für ein solches Vorgehen war die Annahme, dass Endokrinologen am besten wissen, was gut
belegt für ihre Therapievorschläge ist.
C. In einer weiteren PubMed-Suche wurde für die Jahre 2001 bis 4/2016 nach
Einzelstudien und Metaanalysen gesucht; dies mittels „goitre AND nontoxic AND therapy“. Diese Suche erfolgte, weil die unter A und B gefundenen Texte als Belegzitate alle nur Arbeiten bis 2003 einschlossen und Frage war, ob seitdem noch weitere Studien erschienen sind.

Ergebnisse
Es wurde nur eine einzige Leitlinie gefunden, die auch Aussagen zur nicht-toxischen und nicht-knotigen Struma
macht (AACE 2010) [6]; alle anderen bezogen sich ausschließlich auf knotige
Strumen. Der Fortbildungsartikel (s.
oben unter B) enthielt nur ein einziges
Zitat als Beleg zu einer Empfehlung, in
Bezug auf die nicht-knotigen und nichttoxischen Strumen. Dieses Zitat aus dem
Jahre 2003 [7] selbst wieder führt zu ins© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2016; 92 (6)
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gesamt 4 Studien, die alle auch in der
Leitlinie der AACE [6] aufgeführt sind.
Die Suche nach C für den Zeitraum
2001–2016 erbringt insgesamt 91 findings, von denen aber nur zwei hier für
die Beantwortung der Frage tauglich
sind [8, 9].
• Nach der Leitlinie der Amerikanischen
und Europäischen Fachgesellschaften
(AACE) [6] als auch nach dem sehr detaillierten Überblick von Hegeduis [7]
wird empfohlen, dass man bei einer
nicht-toxischen und nicht-knotigen
Struma nichts unternehmen soll – bestenfalls im Kindes- und Jugendalter in
Jodmangel-Regionen Jod geben sollte.
Nach einem halben und nach einem
Jahr sollte man kontrollieren, ob das
Wachstum zurückgeht bzw. nicht weiter fortschreitet. Im Erwachsenenalter
dann sollte man nichts mehr unternehmen, es sei denn, der Patient lebt
in einem Jodmangel-Gebiet (dann Jodgabe) oder es kommt aus anderen
Gründen zu deutlichem Wachstum
oder Knotenbildung .
• Die Studienlage, die zu diesen Empfehlungen vorliegen, bestehen aus fünf
Studien [8, 10–13] aus den Jahren
1987–2001 und eine aus 2010 [9] sowie
einer aus Deutschland aus 2011 [14].
Es sind überwiegend sehr kleine randomisierte Studien, die in keinen JodMangel-Gebieten durchgeführt wurden. Eine davon hatte nur sechs Monate Nachverfolgung. Zudem sind alle
Arbeiten bei Strumen durchgeführt
worden, die auch einen oder mehrere
Knoten aufwiesen; jedoch wurde in
diesen hier aufgeführten Studien auch
das Gesamtvolumen der Schilddrüse
unter Therapie beschrieben.
• Zusammenfassend kann festgehalten
werden: In nicht allen Studien kommt
es überhaupt zu einer Reduktion der
Knotengröße – in keiner in mehr als
50 % besser als in der Placebo-Gruppe.

Im Verlauf nimmt die Zahl neuer Knoten nur in wenigen Studien ab. Das Volumen der Schilddrüse wird nicht
klinisch relevant – wenn überhaupt –
beeinflusst. Wenn es einen positiven
Effekt gibt, dann ist der nach sechs
bzw. zwölf Monaten nachweisbar. Jedoch kommt es zu erneutem Wachstum, wenn die Medikation abgebrochen wird.
Daher wird in keiner Studie sowie in keiner der beiden Leitlinien [6, 15] eine
Therapie bei der nicht-knotigen – und
sogar auch nicht bei der knotigen – Struma mit L-Thyroxin empfohlen. Grund
dafür sind die unerwünschten Wirkungen auf Herz und Knochen bei einer lebenslangen L-Thyroxin-Gabe. So werden als Kontraindikation zur lebenslangen Gabe angesehen: Alter > 60 Jahre,
Postmenopause, Osteoporose sowie kardiovaskuläre Erkrankungen (insbes.
Auslösen von Vorhofflimmern und
katecholaminer Stimulation) sowie
niedrig normale TSH-Werte auch schon
ohne die Gabe von L-Thyroxin [6, 15].
Der Nutzen einer Behandlung (s. u. Hintergrund) wird geringer als dessen potenzieller Schaden angesehen. Wenn
aber in Sondersituationen L-Thyroxin
gegeben wird, sollte der TSH-Bereich
von 0,2–0,8 mU/L nicht unterschritten
werden.

Kommentar
Nach Studienlage und Leitlinien kann also nur empfohlen werden, dass bei Vorliegen einer Struma, deren Charakteristika mittels TSH-Test und Sonografie erhoben werden sollten. Liegt eine nicht-toxische und nicht-knotige Struma vor, dann
sollte keine Therapie eingeleitet werden,
sondern deren Wachstum nach einem
halben und einem Jahr kontrolliert wer-

den. Dies gilt jedoch nicht für Jodmangel-Regionen und für Kinder und Adoleszente: Hier sollte Jod in Dosis von 150 bis
200 myg/Tag gegeben werden.
Sollte es jedoch bei Größenkontrollen der Struma zu sehr deutlichem
Wachstum – trotz ausreichendem Jod in
Ernährung oder Substitution – kommen
oder sollten Knoten auftreten, dann
kann in der Praxis eine Gabe von L-Thyroxin oder kombiniert Jod/L-Thyroxin
versucht werden. Nach sechs und zwölf
Monaten sollte dann aber untersucht
worden, ob diese Behandlung zumindest zu einem Wachstumstopp geführt
hat. Ist dies nicht der Fall, dann ist diese
Behandlung abzubrechen. Ist das der
Fall, dann ist mit dem Patienten zu entscheiden, ob er wirklich diese Behandlung fortführen will – wenn man ihm
potenzielle UAWs (s.o.) dargestellt hat.
Die oben aufgeführten Kontraindikationen für eine solche Behandlung
sollen jedoch immer vor Behandlungsbeginn beachtet werden. Diese sind –
wie eine Studie [16] zeigte – bei entsprechenden Patienten sehr häufig: 84 % der
in einer dänischen endokrinologischen
Klinik zur Therapie vorgestellten Patienten hatten eine oder mehrere dieser
Kontraindikationen.
Wir sind uns bewusst, dass diese hier
ausgesprochene Empfehlung zumindest
in Deutschland in deutlichem Kontrast
zur Behandlungswirklichkeit stehen
dürfte. Dabei sind die gefundenen Angaben von L-Thyroxin-Überbehandlung
um 13–20 % bei knotigen Strumen in
Deutschland [17] möglicherweise sogar
noch zu niedrig im Vergleich zu dem,
was bei nicht-knotiger Struma geschieht.
Heinz-Harald Abholz,
Elizabeth Bandeira-Echtler
für das EbM-Team der Südtiroler
Akademie für Allgemeinmedizin
(SAkAM), Bozen
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