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Vorwort
Die Erkrankungen und Funktionsstörungen der Schilddrüse stellen eine wesentli-

che und nicht nur unter dem Kostenaspekt zu betrachtende Belastung des öffentlichen
Gesundheitswesens dar. Insbesondere die Iodmangelkrankheiten werden dabei als ein
Hauptproblem angesehen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deshalb dazu auf-
gefordert, der Prävention und Kontrolle dieser Krankheiten größte Aufmerksamkeit zu
widmen. Die Verhütung von durch Iodmangel verursachten Krankheiten wird als ein
wichtiges Vorhaben der primären Prävention angesehen. Die Beseitigung des Iodman-
gels ist somit ein dringendes gesundheitspolitisches Ziel. In einer jüngst publizierten
Arbeit aus Dänemark (Knudsen et al. 1999) wird die Feststellung getroffen, dass die
Kenntnis bezüglich der Prävalenz von Schilddrüsenkrankheiten in der Allgemeinbevöl-
kerung äußerst lückenhaft ist. Diese Feststellung charakterisiert auch die Situation in der
Bundesrepublik Deutschland recht treffend. Während ausführliche Darstellungen zur
Physiologie (Greer 1990) sowie zur Diagnostik und Therapie (Pfannenstiel 1991, Meng
1992, Horn et al. 1999) bei Schilddrüsenkrankheiten vorliegen, fehlen bevölkerungsre-
präsentative Daten, welche die wirklichen Verhältnisse zum Vorliegen von Schilddrü-
senkrankheiten zuverlässig beschreiben. Ebenso liegen bisher zum Gebrauch von
Schilddrüsentherapeutika keine bevölkerungsrepräsentativen Daten aus epidemiologi-
schen Studien vor. Auch der vorgelegte Forschungsbericht ‚Jod-Monitoring 1996‘
(Band 110 der Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Hrsg.: Der Bun-
desminister für Gesundheit, 1998) vermag diese Mängel aufgrund der auch hier gegebe-
nen begrenzten Datenlage und spezieller Selektionen der Studie nicht auszugleichen.

Weite Teile der Bundesrepublik Deutschland werden als Folge der geologischen
Entwicklung zur Zeit als Iodmangelgebiete eingeordnet - der Iodgehalt sowohl der Erd-
oberfläche als auch der hiesigen Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft ist
hier im Allgemeinen eher niedrig. Legt man die von der WHO empfohlene tägliche Iod-
zufuhr zugrunde, so scheint die allgemeine Iodversorgung über die Ernährung als unzu-
länglich, allerdings sind regionale, geschlechts- und altersbedingte Unterschiede zu be-
obachten. Bekannt sind das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland und mögliche Defizite für
bestimmte Personengruppen - hierzu zählen insbesondere gestillte Säuglinge, Jugendli-
che, Schwangere, Stillende und Personen mit besonderem Ernährungsverhalten - bei der
Iodversorgung.

Als wichtigste Folgeerkrankung eines chronischen Iodmangels erweist sich die
Entwicklung einer Struma (Kropf). Die Bundesrepublik Deutschland ist nach der De-
finition der WHO ein Strumaendemiegebiet. In der einschlägigen Fachliteratur wird da-
von ausgegangen, dass mehr als 10 % der Bevölkerung eine tastbare Schilddrüsenver-
größerung aufweisen. Da die vergrößerte Schilddrüse eine Vielzahl von Beschwerden
hervorrufen kann, handelt es sich hierbei nicht nur um ein kosmetisches Problem -
wenngleich dieses allein schon für die Betroffenen eine große Belastung darstellt. Neben
der möglichen Verursachung von rein mechanisch bedingten Beschwerden und Störun-
gen von Körperfunktionen kann die Schilddrüsenvergrößerung bei lang andauerndem
Bestehen zu Funktionsstörungen führen.

Der Aufwand für Diagnostik und Therapie der Iodmangelkrankheiten ist beträcht-
lich. Immerhin stellt die Kropfoperation den vierthäufigsten chirurgischen Eingriff in
Deutschland dar. Diese erheblichen volkswirtschaftlichen Belastungen haben mit dazu
beigetragen, dass die Iodsalzprophylaxe in den letzten Jahren eine erhöhte Aufmerksam-
keit erfuhr.
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Durch allgemeine und individuelle Iodsalzprophylaxe kann die Iodversorgung we-
sentlich beeinflusst werden. Zahlreichen Ländern ist es in den letzten Jahren gelungen,
auf diese Weise den Iodmangel zu beseitigen und die Zahl der Patienten mit Iodmangel-
krankheiten drastisch zu senken. In der Bundesrepublik Deutschland ebnete Ende 1993
die zweite Verordnung zur Änderung der Vorschriften über iodiertes Speisesalz den
Weg für weitere Maßnahmen der allgemeinen Iodmangelprophylaxe im Hinblick auf die
Verwendung von iodiertem Speisesalz zur Herstellung und Zubereitung von Lebensmit-
teln.

Vor dem Hintergrund des Abwägens von Risiken und Nutzen einer gezielten Iod-
zufuhr - eine Thematik, die nach wie vor lebhaft und kontrovers diskutiert wird - ist die
Vorlage repräsentativer Beschreibungen der gegenwärtigen Situation und von Trends in
der Iodversorgung von erheblicher Bedeutung. Der wertvolle Bestand an gesundheitsre-
levanten Daten, der im Verlauf der Erhebungen zu den Surveys im Rahmen der Deut-
schen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP) über nahezu ein Jahrzehnt angelegt wur-
de, wird hier genutzt, um Aussagen zur Schilddrüsenproblematik zu machen. Der vorlie-
gende Beitrag, der als ein erster Einstieg in den Gesamtkomplex “Schilddrüse“ anzuse-
hen ist, gibt eine Übersicht zur Diagnosevergabe bei Schilddrüsenkrankheiten, einen
Einblick in die ambulante Anwendung von Schilddrüsentherapeutika einschließlich der
medikamentösen Iodzufuhr und eine Charakterisierung des Schilddrüsenhormonstatus
in der Bevölkerung. Durch die Anlage der einzelnen Surveys zur DHP ist neben der
Darstellung von Situation und Entwicklung in den alten Bundesländern über einen grö-
ßeren Zeitraum die Beschreibung und der Vergleich zur Lage in den neuen Bundeslän-
dern kurz nach der Wende gegeben. Dies ist von besonderem Interesse, da die in der
DDR seinerzeit praktizierte allgemeine Iodsalzprophylaxe in anderer Form und unter
besonderen Verhältnissen erfolgte.

Die hier vorgelegte RKI-Schrift basiert auf einem dem Bundesministerium für Ge-
sundheit im August 1995 vorgelegten Beitrag zum Ernährungsbericht 1996. Erste vor-
läufige Auswertungen der Daten des jüngsten Bundes-Gesundheitssurveys (1997-1999)
belegen, dass die Lage auf dem Gebiet der Anwendung von Schilddrüsentherapeutika
nach wie vor von hohen Gebrauchszahlen geprägt ist. Da auch bei dem 1997 von der
Sektion Schilddrüse der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (Hrsg.: Reiners u.
Weinheimer 1998) durchgeführten Symposium Defizite auf dem Gebiet epidemiologi-
scher Daten beklagt wurden, hoffen wir, mit diesem Bericht einen Beitrag zur Verringe-
rung dieser Defizite zu leisten. Dies ist auch deshalb wünschenswert, weil seit Schaf-
fung der gesetzlichen Grundlagen eine umfassende Iodierung von Lebensmitteln statt-
findet, die selbst Produkte wie Hustenbonbons (z.B. Rachengold ) und Kleingebäck
nicht auslässt. Der in Planung befindliche Kinder- und Jugend-Survey des Robert Koch-
Instituts könnte einen wichtigen Beitrag zur Klärung der Frage leisten, wie die derzeiti-
ge Iodversorgung zu beurteilen ist.

1. Einführung

1.1 Grundlagen
Die Schilddrüse, die zusammen mit Zwischenhirn, Hypophyse und Nebenniere ei-

nen Funktionskreis bildet, nimmt eine zentrale Stellung im Hormonhaushalt des
menschlichen Organismus ein. Auf Grund ihrer funktionellen Beziehungen zum Drü-
sensystem im Ganzen hat sie Einfluss auf viele entscheidende Vorgänge. Die Einfluss-
nahme erfolgt über die von der Schilddrüse produzierten Hormone Thyroxin (T4) und
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Triiodthyronin (T3), die direkt in den Blutkreislauf abgegeben werden. Die Schilddrü-
senhormone haben eine Vielzahl von Wirkungen auf den Eiweiß-, Fett-, und Kohlehy-
dratstoffwechsel, das Kreislaufsystem, das zentrale Nervensystem und die Muskulatur.
Über- oder Unterproduktion dieser Hormone können sich im klinischen Erscheinungs-
bild betroffener Patienten in nachhaltiger Weise offenbaren. Für einen normalen Ablauf
des Längenwachstums, der Skelettreifung und der Genitalentwicklung ebenso wie für
die normale Entwicklung des zentralen Nervensystems und der Intelligenz ist eine nor-
male Schilddrüsenhormonproduktion eine unerlässliche Voraussetzung.

Eine normale Biosynthese der Schilddrüsenhormone T3 und T4 bedingt einen nor-
malen Iodstoffwechsel. Iod wird im Magen-Darm-Kanal resorbiert und im Wesentlichen
über das Blut in das Follikelepithel der Schilddrüse transportiert. Hier wird ein Teil des
durchfließenden Iods extrahiert, in den Schilddrüsenzellen erfolgt eine beachtliche Ver-
stärkung der Iodkonzentration gegenüber derjenigen des Serumspiegels. Die Bildung
und die Ausschüttung von T3 und T4 werden vorwiegend durch das in der Hypophyse
gebildete Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH) reguliert. Die Wechselwirkung zwi-
schen der Produktion und Ausschüttung der Hormone T3 und T4 und des TSH ist dabei
als Feedbackmechanismus anzusehen. T3 und T4 bleiben im Follikelkolloid als akti-
vierbare Hormone vorübergehend gespeichert. Der Quotient T4/T3 bewegt sich dabei in
einem Normbereich. Die biologische Halbwertszeit des T4 beträgt ca. sieben Tage, die
des T3 etwa einen Tag. Sie kann sich im Alter verdoppeln, bei Hypothyreose vervielfa-
chen und bei Hyperthyreose verkürzen. Bei der Beurteilung der Spiegelwerte von T3, T4

und TSH sind Geschlecht, Alter, Region und individuelle Bewertungen des behandeln-
den Arztes zu berücksichtigen. Ausgezeichnete Übersichten zu den vielfältigen physio-
logischen Regelmechanismen im Metabolismus des Iods und der Schilddrüsenhormone
finden sich bei Clemens 2000, Greer 1990 und Meng 1992.

Im Normalfall erhält die Schilddrüse das als Rohstoff für die Produktion ihrer
Hormone T3 und T4 erforderliche Iod über die tägliche Nahrung. Eine ungenügende Zu-
fuhr von Iod mit der Nahrung hat eine verminderte Produktion von T3 und T4 zur Folge.
Durch die Feedbackkopplung kommt es zu einem vermehrten Angebot an TSH, wo-
durch die Schilddrüse zu einer gesteigerten Produktion von T3 und T4 angeregt wird.
Gleichzeitig vergrößert sich die Schilddrüse, um auf diese Weise auch noch geringste
Iodmengen aus dem Blut aufzunehmen. Im allgemeinen werden damit die für den
menschlichen Organismus benötigten Hormone T3 und T4 wieder in hinreichender Men-
ge produziert, so dass fast immer eine euthyreote Stoffwechsellage bestehen bleibt.
Trotz peripherer Euthyreose können T3 und T4 erniedrigt oder niedrig normal und der
TSH-Spiegel hoch sein. Die Vergrößerung der Schilddrüse wird als Kropf (Iodmangel-
struma, blande Struma) wahrgenommen. Jede solche messbare Schilddrüsenvergröße-
rung sollte behandelt werden, weil eine zunehmende Schilddrüsenvergrößerung zu me-
chanisch bedingten Störungen von Körperfunktionen führen kann, wie das Verursachen
von Atembeschwerden, Schluckstörungen und Blutstau infolge eingeengter Halsvenen.
Gleichfalls können bei lang andauerndem Bestehen der Schilddrüsenvergrößerung auch
vermehrt Strukturanomalien sowie Funktionsstörungen der Schilddrüse auftreten. Das
wuchernde Gewebe der Schilddrüse produziert zuviel Hormon, unter Umständen kann
es zur Bildung von Schilddrüsenkrebs kommen (Tomatis 1990, Franceschi 1989).
Schließlich müssen noch die kosmetischen Probleme erwähnt werden, die die Lebens-
qualität der Betroffenen in erheblichem Maße beeinträchtigen können. Die Behand-
lungsziele bei einer eindeutig - möglichst sonarisch - festgestellten vergrößerten Schild-
drüse liegen in der Beruhigung der Schilddrüse, Erreichen eines Wachstumsstopps für
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den Kropf und schließlich der Rückbildung des Kropfes. Je nach Ätiologie erfolgt die
Therapie medikamentös, durch operative Verkleinerung der Struma oder mit Radioiod.
Falls die Indikation nicht zwingend für die beiden anderen Behandlungsmethoden
spricht, wird der medikamentösen Strumatherapie im Allgemeinen der Vorzug gegeben.
Zwingend wird der operative Eingriff bei Malignitätsverdacht. Bei der medikamentösen
Therapieform werden im Wesentlichen Medikamente aus zwei Präparateklassen verab-
reicht, zum einen Präparate, die die Schilddrüsenhormone T3 oder T4  oder auch eine
Kombination aus beiden enthalten, und zum anderen Präparate auf Iodidbasis. Verein-
zelt kommt es auch zur gleichzeitigen kombinierten Anwendung beider Präparatearten.
Von den Schilddrüsenpräparaten werden im Allgemeinen Thyroxin-Monopräparate be-
vorzugt, da eine Umwandlung des T4 in das biologisch aktivere T3 erfolgt, die auf
Grund der längeren Halbwertszeit des T4 gemäßigt abläuft. Auf diese Weise lassen sich
Nebenwirkungen weitgehend vermeiden. Die Menge der Schilddrüsenhormone, die dem
Körper zugeführt werden muss, wird für jeden Patienten individuell bestimmt. Sie be-
ginnt im Regelfall mit einer niedrigen Dosis und wird langsam gesteigert. Die Behand-
lung mit Schilddrüsenhormonen selbst ist eine Langzeittherapie, die sich bis auf mehre-
re Jahre ausdehnen  kann. Im Allgemeinen tritt ein Behandlungserfolg hierbei nicht so-
fort ein, sondern braucht Zeit. Die Effektivität einer Schilddrüsenhormonmedikation
scheint altersabhängig zu sein, sie erweist sich für Patienten im höheren Alter gegenüber
derjenigen im jüngeren Alter als erheblich geringer. Wesentlich für den gewünschten
Therapieerfolg sind die Mitarbeit des Patienten bei der regelmäßigen, mehrmonatigen
Hormoneinnahme - diesem sollte vom behandelnden Arzt bewusst gemacht werden,
dass das in der Tablette enthaltene Hormon Thyroxin mit dem von der Schilddrüse pro-
duzierten Thyroxin identisch ist - und begleitende ärztliche Kontrolluntersuchungen. Ei-
ne Übersicht zur heutigen medikamentösen Strumatherapie ist bei Köbberling 1992 zu
finden.

Ist die Versorgung der Körperzellen mit Schilddrüsenhormonen infolge einer Un-
terfunktion der Schilddrüse unzureichend, so liegt das allgemeine Krankheitsbild der
Hypothyreose vor. Labordiagnostisch lassen sich diskret bzw. deutlich erhöhte TSH-
Spiegel, niedrige bzw. erniedrigte T4-Serumspiegel und normale oder erniedrigte Werte
für T3 nachweisen. Die Hypothyreose kann mit einer Hypercholesterinämie gekoppelt
sein. Die Erscheinungsformen der Hypothyreose - endemischer Kretinismus, konge-
nitale Hypothyreose, primäre und sekundäre Hypothyreose des Erwachsenen - werden
geprägt durch das Alter der betroffenen Person bei der Manifestation. Entscheidend für
den endemischen Kretinismus, der vorrangig in Iodmangelgebieten zu finden ist, sind
mit hoher Wahrscheinlichkeit niedrige mütterliche Serumspiegel an Iodid, T3 und T4.
Bei entsprechender Iodprophylaxe und u.U. durch Einsatz von Schilddrüsenhormonen
kann der endemische Kretinismus verhindert werden. Bei der kongenitalen Hy-
pothyreose, deren Ursache in der mangelhaften Funktion der Schilddrüse zu suchen ist,
müssen die fehlenden Hormone substituiert werden. Dies erfolgt durch Gabe von Kom-
bipräparaten, die gleichzeitig T3 und T4 in einem bestimmten Verhältnis enthalten, oder
durch reine Thyroxin-Monopräparate. Bei der primären Hypothyreose des Erwachsenen
liegt eine Schädigung des Schilddrüsenzellgewebes vor, bei der sekundären ein HVL-
Schaden (abweichend ist hier der TSH-Spiegel niedrig). Als therapeutische Maßnahme
erfolgt wieder die Substitution mit synthetischen Schilddrüsenhormonpräparaten - so-
wohl Kombi- als auch Monopräparate - , womit meist eine gute Rückbildung reversibler
Symptome erreicht wird. Begonnen wird auch hier mit einer niedrigen Anfangsdosis,
die dann im Verlaufe der Therapie auf die Enddosis gesteigert wird. Horster (1992)
weist darauf hin, dass, obwohl die Hypothyreose eine der häufigsten endokrinen Krank-
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heiten im Alter darstellt, sie oft nicht erkannt wird, weil eindeutige Symptome nur un-
klar wahrzunehmen sind, mitunter aber auch ganz fehlen. Erst die Hormonspiegelbe-
stimmungen und die Verfahren der physikalischen Diagnostik verschaffen völlige Klar-
heit über die Ausprägung einer solchen Erkrankung.

Das Krankheitsbild der Hyperthyreoseformen - hierzu zählen Morbus Basedow,
Morbus Plummer und weitere seltene Formen der Hyperthyreose - wird durch eine ver-
mehrte Schilddrüsenhormonproduktion, die unabhängig von den Regelkreisen und un-
abhängig vom Bedarf abläuft, oder durch eine Überdosierung von Schilddrüsenhormo-
nen über längere Zeit verursacht. Hier liegt auch die Gefahr, die bei einer Therapie mit
Hormon- bzw. Iodpräparaten auftreten kann. Die Werte von T4 und/oder T3 im Serum
sind erhöht. Eine Hyperthyreose geht oft mit einer Hypocholesterinämie einher. Je nach
Ätiologie erfolgt die Therapie medikamentös mit Thyreostatika, operativ durch Teilre-
sektion der hyperthyreoten Struma oder mit Radioiod. Thyreostatika sind auch unent-
behrlich für die medikamentöse Vorbehandlung bei geplanter Strumaresektion, sowie
zur Vor- und Nachbehandlung bei der Radioiodtherapie. Die Einnahme von Thy-
reostatika senkt die T3- und T4-Serumspiegel. Infolge der verminderten Schilddrüsen-
hormonproduktion und der damit verknüpften vermehrten TSH-Ausschüttung kommt es
mitunter zur Strumabildung bzw. -vergrößerung. In diesem Fall können deshalb behut-
sam kleine Dosen von Schilddrüsenhormonen substituiert werden.

Das klinische Bild ernster Schilddrüsenstörungen bietet für die Diagnosestellung
keine Schwierigkeiten, dagegen können milde Ausprägungen bzw. unspezifische Symp-
tome oder unspezifische klinische Befunde erhebliche Probleme bereiten. Es bleibt eine
Aufgabe, die Personen mit latenten Schilddrüsenstörungen zu entdecken, die keine of-
fensichtlichen Symptome zeigen. Die statistische Prävalenz unterschätzt –zumindest
was die milden Formen betrifft – die tatsächliche Prävalenz. Gestützt wird diese Aus-
sage durch Autopsieberichte, nach denen vielfach Schilddrüsenknoten entdeckt wurden,
die selbst bei klinischen Untersuchungen nicht auffielen. Häufig werden auch Al-
tershypothyreosen bzw. -hyperthyreosen mit ihren schwach ausgeprägten und unspe-
zifischen Erscheinungsformen nicht erkannt oder falsch diagnostiziert und daraufhin
falsch behandelt. Für Kinder und Jugendliche können derartige Fehldiagnosen katastro-
phale Folgen haben. Pathologische Abmessungen der Schilddrüse sind schwer festzu-
legen, da die Schilddrüsengröße genauso von Alter und Geschlecht wie auch vom Aus-
maß des Iodmangels abhängt. Erst die Verknüpfung von konventionellen und speziellen
labortechnischen Kriterien zur Diagnosestellung kann hier Abhilfe schaffen. Durch die
Entwicklung leistungsfähiger und empfindlicher Labortests zur Beurteilung der Schild-
drüsenfunktion - dazu gehören die TSH, die T4- und die T3-Spiegelbestimmungen im
Blutserum  - wurde eine präzisere Einschätzung ermöglicht. Allerdings sind die Aussa-
gen dieser Laboranalytik immer im Zusammenwirken mit anderen diagnostischen Mög-
lichkeiten - hierzu zählen u.a. die modernen bildgebenden Verfahren der physikalischen
Diagnostik - zu sehen, denn auch Nicht-Schilddrüsenerkrankungen können ein Absen-
ken des Serum-T4-Spiegels hervorrufen und  das Serum-T3 kann Werte in einem defi-
nierten Normalbereich selbst bei ernsten Hypothyreosen haben. Ebenso sind in den la-
bordiagnostischen Bewertungen die bei multimorbiden Patienten und bei Multimedika-
tion möglicherweise wirkenden Störfaktoren zu berücksichtigen.

Für Laboruntersuchungen der Schilddrüse stehen eine Reihe verschiedener Vorge-
hensweisen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Hormonspiegelbestimmung, die TSH-
Konzentrationsmessung im Serum, die Registrierung peripherer Wirkungen der Schild-
drüsenhormone oder das Analysieren des Iodstoffwechsels über radioaktive Iodisotope.
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Diese und weitere Möglichkeiten der Schilddrüsenlaboruntersuchung sind in der Fach-
literatur hinreichend beschrieben (vgl. u.a. Deck 1976). Erwähnt sei hier noch, dass sich
die Empfindlichkeit der Bestimmungsmethoden in den zurückliegenden Jahren bedeu-
tend verbessert hat, so dass Abweichungen vom Normalzustand einer Referenzbe-
völkerung heute wesentlich früher erkannt werden können.

Das für die Gesunderhaltung und das richtige Funktionieren der Schilddrüse stän-
dig benötigte Iod sollte nach Möglichkeit über die tägliche Nahrung aufgenommen wer-
den. Neuere Untersuchungen haben zwar gezeigt, dass es eine Vielzahl weiterer Fakto-
ren gibt - etwa andere Mangelerscheinungen und immunologische  Mechanismen - die
die Schilddrüsenfunktion beeinflussen, der Iodmangel erweist sich jedoch als primär
und ihn gilt es in erster Linie zu verhindern. Die anderen Faktoren verstärken nur noch
die daraus resultierenden Störungen. Weltweit wird allerdings ein Mangel in der Iodver-
sorgung registriert, zu erkennen an den dadurch hervorgerufenen Iodmangelstrumen, die
jedoch regional differenziert auftreten. Die Ursache hierfür wird in dem geringen Iodge-
halt der Oberflächenböden, bedingt durch das Herauslösen der Iodsalze und deren
Transport in die Weltmeere nach der letzten Eiszeit, und der auf der Grundlage dieser
Böden produzierten, nur schwach iodhaltigen Lebensmittel - egal ob pflanzlicher oder
tierischer Herkunft - gesehen. Die Meere wurden auf diese Weise zu den natürlichen
Hauptquellen für Iodverbindungen. Küstennahe Landstriche sind dadurch im allgemei-
nen vom Iodmangel weniger betroffen als Gebirgsregionen. Für eine hohe Inzidenz und
Prävalenz von Iodmangelstörungen sind nach heutigem Erkenntnisstand in erster Linie
die Entfernung vom Meer und die Abgeschiedenheit der betroffenen Regionen, bei
gleichzeitiger starker Abhängigkeit von der örtlichen versorgenden Landwirtschaft, ver-
antwortlich zu machen. Neben den regionalen Unterschieden werden bei den Iodman-
gelstörungen auch geschlechts- und altersbezogene Differenzen registriert. Frauen sind
von diesen Störungen mehr betroffen als Männer und Ältere eher als Jüngere. Mit der
Einführung von Iodsalz-Prophylaxe-Programmen in vielen europäischen Ländern sowie
in Nordamerika und dem vermehrten Gebrauch von Iodsalz sowohl in der Landwirt-
schaft als auch in der Nahrungsmittelherstellung, ist die Prävalenz des endemischen
Kropfes dort zurückgegangen und der Kretinismus nahezu verschwunden. Für die Ent-
wicklungsländer bleiben die Probleme aber bestehen und stellen dort eine  Aufgabe für
den öffentlichen Gesundheitsdienst dar. Da es keinen Zweifel daran gibt, dass eine kon-
trollierte Iodprophylaxe der Iodmangel-Struma vorbeugen kann, wird von der Weltge-
sundheitsorganisation, die die Beseitigung des Iodmangels als ein dringendes gesund-
heitspolitisches Anliegen erkannt hat und die weltweite Beseitigung des Iodmangels bis
zum Jahr 2000 anstrebt, eine nach Bevölkerungsgruppenzugehörigkeit variierende tägli-
che Zufuhr von 150 - 300 µg Iod empfohlen. (Zu Empfehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) siehe u.a. DGE 1992). Als Gradmesser der Iodversorgung
kann die Iodausscheidung im 24-Stunden-Urin herangezogen werden. Danach werden
die Regionen in Iodmangelgebiete der Grade 0 bis III eingeteilt. Grad 0 bedeutet dabei
kein, Grad III hochgradiger Iodmangel. Bei Frauen besteht ein gesteigerter Iodbedarf in
der Schwangerschaft und Stillzeit. Weitere Risikogruppen für eine Iodmangelstruma
sind speziell Kinder und Jugendliche - dies auch insbesondere im Hinblick auf die Be-
deutung einer ausreichenden Iodversorgung für die frühkindliche Entwicklung des zent-
ralen Nervensystems, Körperwachstum und -reifung, Patienten, deren Struma erfolg-
reich mit Schilddrüsenhormonen behandelt wurde bzw. die eine Schilddrüsenoperation
hinter sich haben, und Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Familie. Ebenso
können Personen mit besonderem Ernährungsverhalten, z.B. Vegetarier und Le-
bensmittelallergiker, oft ihren Iodbedarf nicht decken. Sieht man einmal von einer spe-
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ziellen medikamentösen Behandlung mit entsprechenden Iodpräparaten ab, die be-
sonders geeignet ist für Personen aus Risikogruppen mit einem spezifisch erhöhten Iod-
bedarf, so kann dem alimentären Iodmangel mit weiteren individuellen und allgemeinen
prophylaktischen Maßnahmen entgegengetreten werden. Die individuelle Iodman-
gelprophylaxe besteht vor allem im Konsum besonders iodreicher Lebensmittel - hierzu
zählen Meeresfische und -früchte, Milch und Milchprodukte - und in der Verwendung
von iodiertem Speisesalz. Bei der allgemeinen Iodmangelprophylaxe geht es vornehm-
lich um die Iodierung des Trinkwassers und um die Verwendung von iodiertem Spei-
sesalz zur Herstellung und Zubereitung von Lebensmitteln, hier vor allem von Brot- und
Wurstwaren.

Iod ist ein essentielles Spurenelement, das in zu großen Dosen auch toxisch wirken
kann. Bei hohen Ioddosen können als unerwünschte Nebenwirkung u.a. allergische Re-
aktionen auftreten. Untersuchungen zeigten, dass bei übermäßiger längerer Schild-
drüsenhormon-Anwendung mit der Möglichkeit einer Verminderung der Knochenmine-
raldichte zu rechnen ist (Schneider et al. 1994, Krakauer 1994, Franklyn et al. 1994).
Die häufigste nicht beabsichtigte Nebenwirkung ist jedoch die iodinduzierte Hyperthy-
reose, deren Therapie sich nicht selten als langwierig erweist (Hintze et al. 1991, Köb-
berling 1992). Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass selbst bei einem
täglichen Konsum von 5 g iodiertem Speisesalz - dies entspricht etwa einem schwach
gehäuften Teelöffel - nur ca. 100 µg Iod aufgenommen werden, eine Menge, die noch
weit unterhalb der von der WHO empfohlenen täglichen Dosis liegt. Obwohl das Thema
immer wieder kontrovers diskutiert wird,  lässt sich zur Zeit noch keine maximal zuläs-
sige tägliche Dosis angeben, oberhalb der nicht mit dem vermehrten Auftreten von io-
dinduzierten Hyperthyreosen zu rechnen ist. Bei normalem Ernährungsverhalten werden
die von der WHO empfohlenen Iodmengen auch unter Berücksichtigung der iodmangel-
prophylaktischen Maßnahmen kaum erreicht. In kritische Bereiche kommt man wohl
erst, wenn sich die Effekte mehrerer Maßnahmen, insbesondere bei zusätzlicher medi-
kamentöser Iod- bzw. Schilddrüsenhormonzufuhr, überlagern. Hier sind dann allerdings
alle potenziellen Iodquellen, zu denen u.a. auch die Röntgenkontrastmittel und iodhalti-
ge Expektorantien, Ophthalmika und Desinfizientien gehören, zu berücksichtigen (Bürgi
et al. 1982). Im Zusammenhang mit den Nebenwirkungen muss allerdings auch auf die
Risiken hingewiesen werden, die mit einer unkontrollierten Thyreostatika-Zufuhr ver-
knüpft sind. Thyreostatika werden nicht nur zur Behandlung der Hyperthyreose einge-
setzt, sondern wegen des Effektes einer erhöhten Wasserbindung im Gewebe in betrüge-
rischer Absicht ebenfalls bei der Mast von Schlachtvieh. Zur Unterbindung derartiger
Praktiken wurden entsprechende Kontrollverfahren entwickelt (Moretti et al. 1993).

Legt man die von der WHO empfohlene Dosis von 150 - 300 µg Iod täglich zu
Grunde, so besteht in weiten Teilen Deutschlands ein erhebliches alimentäres Ioddefizit.
Analysen, u.a. von Gutekunst et al. 1992, weisen in der Bundesrepublik Deutschland I-
odmangelgebiete bis zum Grad III aus. Bei Köbberling 1992 wird das durchschnittliche
Ioddefizit mit 100 µg/Tag angegeben. Man muss von über 8 Millionen Betroffenen - das
sind mehr als 10 % der Einwohner - ausgehen, die an einem Kropf in mehr oder weniger
starker Ausprägung leiden. Damit ist Deutschland ein Strumaendemiegebiet. In der Iod-
versorgung gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Hat man es in den küstennahen Ge-
bieten mehr mit einer höheren Iodsensibilität zu tun, so treten in den Gebirgsregionen
vermehrt Iodmangelerscheinungen zutage. Bei der Komplexität der im menschlichen
Körper ablaufenden Vorgänge sollten jedoch monokausale Ursachenbegründungen von
Schilddrüsenerkrankungen kritisch begleitet werden. Die gegenwärtige Situation in der
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Iodversorgung ist in DGE 1992 detailliert beschrieben. Wenn auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland zahlreiche Anstrengungen unternommen werden die Iodversorgung zu
verbessern, so muss doch weiterhin von einer Iodunterversorgung ausgegangen werden.
Die derzeit in Deutschland praktizierte Form der individuellen Iodmangelprophylaxe
mit iodiertem Speisesalz verringert zwar das in großen Teilen des Landes zu registrie-
rende Ioddefizit, sie ist jedoch weit davon entfernt, den Iodmangel völlig auszugleichen.
Bereits 1975 wurde die Einführung einer gesetzlichen Iodsalzprophylaxe gefordert
(Scriba et al. 1975). Die im Laufe der Zeit vorgenommenen Korrekturen der Diätver-
ordnung berücksichtigen in gewissem Maße diese Forderung. Mit der Änderung von
1989 darf Iodsalz bei entsprechender Deklaration auch zur Herstellung von Fertignah-
rungsmitteln verwendet werden und am 23. Dezember 1993 trat die zweite Verordnung
zur Änderung der Vorschriften über iodiertes Speisesalz in Kraft, durch die die Verwen-
dung von Iodsalz in der Lebensmittelwirtschaft gefördert wird. Danach ist eine Angabe
der Iodsalzverwendung nur noch im Zutatenverzeichnis erforderlich. Neben diesen Ak-
tivitäten des Gesetzgebers gab und gibt es eine Reihe von Empfehlungen zur Iodmangel-
prophylaxe für spezielle Risikogruppen (vgl. u.a. BGA 1994).

Die Iodsalzprophylaxe in der DDR verlief unter anderen Randbedingungen als in
den alten Bundesländern. Die Verwendung von iodiertem Speisesalz wurde bereits 1983
zunächst in den südlichen Regionen eingeführt und 1985 auf das gesamte Gebiet der
ehemaligen DDR ausgedehnt. Ergänzt wurden diese Schritte später durch iodierte Tier-
futterbeimischungen. Mit diesen Maßnahmen konnte das weit verbreitete Ioddefizit al-
lerdings nur gemildert, aber nicht gänzlich beseitigt werden. Mit dem Einigungsvertrag
kamen die Vorschriften der alten Bundesländer in Anwendung, was zur Verschlechte-
rung bei der Iodversorgung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern führte.

Im vorliegenden Beitrag werden auf der Grundlage von Datenmaterial, das im
Rahmen der Deutschen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP) erhoben wurde, Ergeb-
nisse zur Schilddrüsenthematik vorgelegt. Die Datenerhebungen zur DHP erfolgten zu-
nächst in drei Erhebungsphasen im Zeitraum 1984 - 1991. Primäres Ziel war das Sam-
meln von repräsentativen Daten, die die gesundheitliche Lage in Deutschland charakte-
risieren, d.h. auf deren Grundlage Aussagen über die Prävalenz, mit der bestimmte
Krankheitszeichen, Beschwerden, Risikofaktoren und gesundheitsbezogene Verhaltens-
weisen in der Bevölkerung auftreten, getroffen werden können. Da gleichzeitig Serum-
proben der Probanden genommen wurden, konnten über Laboranalysen subjektive An-
gaben gestützt und mit einer Reihe von Laborwerten ergänzt werden. Der bestehende
Erhebungsapparat bot auch die Möglichkeit, parallel Daten zum ambulanten Arzneimit-
telgebrauch und zur Arzneimittelverträglichkeit zu erfassen. Nach der Vereinigung lag
es nahe, für die neuen Bundesländer eine ähnlich konzipierte Erhebung durchzuführen,
die dann in den Jahren 1991 - 1992 erfolgte, so dass auf diese Weise vergleichende Be-
wertungen der Verhältnisse in Ost und West möglich wurden. Eine Reihe von Beiträ-
gen, die auf der Grundlage der erhobenen Daten zusammengestellt wurden, liegen be-
reits vor (vgl. u.a.  Hoffmeister et al. 1988/92/94, Bormann et al. 1990, Melchert et al.
1987/89/91/92/95).

Der Datenbestand, auf dem im Folgenden zurückgegriffen wird, zeichnet sich
durch die Datenerhebung an repräsentativen Stichproben der bundesdeutschen Wohnbe-
völkerung, durch die vollständige Erfassung des ambulanten Arzneimittelgebrauchs
- neben den Verschreibungspräparaten wurde auch die Selbstmedikation erfasst - und
durch die Vergleichsmöglichkeiten im Zeitablauf sowie zwischen alten und neuen Bun-
desländern aus. Die Verknüpfungsmöglichkeiten zu den Daten der DHP sind gegeben.
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Anhand der im Zusammenhang mit den Arzneimitteldaten vorliegenden Informationen
soll dieser Beitrag, der einen ersten Einstieg in den Gesamtkomplex “Schilddrüse“ dar-
stellt, einen Einblick in das Spektrum der Schilddrüsenkrankheiten - dies betrifft hier im
Wesentlichen die Diagnosen ICD-9 240 - 246 - und deren ambulante medikamentöse
Versorgung mit Arzneimitteln geben, wobei hier sowohl die ärztlich verordneten Medi-
kamente als auch die Präparate der Selbstmedikation, welche die OTC-Präparate (over
the counter = freiverkäuflich) einschließen, erfasst werden. Bei den Daten zur ambulan-
ten Arzneimittelanwendung stehen eine Reihe von Parametern zur Verfügung, welche
die Anwendung qualitativ und quantitativ beschreiben lassen. Daher lassen sich die Fra-
gen - wenn auch nicht immer vollständig, so doch in Ansätzen - nach dem Anwender-
kreis, der Anwendungshäufigkeit, der Wirkungsstärke des verwendeten Präparates, dem
Arzneimittelspektrum, dem regionalen Bezug - hier ist von besonderem Interesse der
Ost-West-Vergleich -, der zeitlichen Entwicklung u.v.a.m. bearbeiten. Darüber hinaus
stehen mit dem umfangreichen Datenmaterial aus den Laborauswertungen weitere
wichtige Parameter zur Charakterisierung der Gesamtsituation in Deutschland zur Ver-
fügung. Da diese Laborwerte sowohl für Anwender von Arzneimitteln - insbesondere
Anwendern von Präparaten zur Schilddrüsentherapie - als auch von Nichtanwendern
jeglicher Medikamente zur Verfügung stehen, können auf diese Weise die Angaben zur
Präparateeinnahme überprüft und die Gesamtsituation beschrieben werden.

1.2 Studienüberblick
Wegen der zentralen Stellung der Schilddrüse im Hormonhaushalt, dem Einfluss

ihrer Hormone auf die verschiedenen Stoffwechselvorgänge und der unmittelbar damit
verknüpften Einwirkungen auf den Gesundheitszustand auf der einen Seite und des en-
demischen Charakters der Schilddrüsenerkrankungen auf der anderen ist die Analyse
der Schilddrüsenstörungen - insbesondere interessiert hier auch die Situation zum Iod-
versorgungszustand, zur Strumaprävalenz und zur Wirksamkeit von eingeleiteten Iod-
mangelprophylaxemaßnahmen - Ziel vieler epidemiologischen Erhebungen. Das Spekt-
rum der Schilddrüsenstörungen ist weit gefächert und die klinisch offensichtlichen Hy-
per- bzw. Hypothyreosen sind nur die Extreme hiervon. Der Übergang von den milden
Formen zu den manifesten Ausprägungen verläuft oft schleichend über Jahre. Die Er-
krankungshäufigkeit in einer Region ist von vielen Faktoren abhängig. Unter anderem
haben auch die Eigenschaften und Verhaltensweisen der dort lebenden Menschen, wie
z.B. deren Ernährungsgewohnheiten, einen Einfluss, so dass bei der Suche nach mögli-
chen Assoziationen detaillierte Kenntnisse der sozialen Struktur der Bevölkerung un-
verzichtbar sind. Die Strumaprävalenz wird in zahlreichen Studien beschrieben, da-
gegen liegen für den gesamten Bereich der Schilddrüsenstörungen, der die Hyperthyreo-
sen und die unterschiedlichen Ausprägungen der Hypothyreosen einschließt, noch rela-
tiv wenige Informationen vor. Zumeist  wurden hier nur ausgewählte Krankenhauspopu-
lationen untersucht. Beim Vergleich mehrerer Studien ist mit zu berücksichtigen, dass
die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen und die Vorgehensweisen häufig auf
verschiedenen Methoden basieren. Viele Berichte haben es versäumt, die Population zu
definieren, die als Teil der Gesamtbevölkerung studiert wurde, bzw. die angewendete
Stichprobenstrategie näher zu spezifizieren. Vielfach erfolgte eine Beschränkung auf
spezielle Altersklassen oder Geschlechtsgruppierungen. Hinzu kommt oft die Benut-
zung unterschiedlicher Definitionen bei der Bewertung einzelner Schilddrüsenstörungen
oder es gibt einen Wechsel in der Messtechnik bei den zugrunde liegenden Tests. Alle
diese Faktoren begrenzen die Möglichkeiten eines direkten Vergleichs unterschiedlicher
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Studien ganz erheblich. Die Entwicklung empfindlicher Labortests zur Schilddrüsen-
funktion seit Ende der 60er Jahre qualifizierten die Studienergebnisse beträchtlich. Auf-
fallend bei den Studien ist immer wieder, dass in mehr oder weniger größerem Umfang
Probanden mit einer bislang nicht behandelten Schilddrüsenstörung entdeckt wurden,
die dann einer Therapie zugeführt werden konnten. (Allerdings traten auch Fälle auf, wo
eine vom Probanden angegebene Störung nicht bestätigt werden konnte.)

Vergleichende Übersichten zu in der Vergangenheit durchgeführten Untersu-
chungen und Studien sind u.a. bei Eastman und Phillips 1988, Bilous und Tunbridge
1988 und  Delange et al. 1989 zu finden. Mit den Folgen des Iodmangels setzten sich
Kochupillai 1989 und Hintze und Köbberling 1992 auseinander. Wegen der unter-
schiedlichen Ausprägungen und Folgen bei einzelnen Bevölkerungsteilen wurden häufig
Gebiete des speziellen Interesses, u.a. betrifft dies Schwangere, Neugeborene, Senioren,
ausgewählte Altersgruppen oder Probanden aus besonderen Endemieregionen, bearbei-
tet (vgl. Sawin et al. 1979, Kellner et al. 1981, Kagedahl et al. 1981, Hehrmann 1989,
Hintze at al. 1991, Horster 1992, Hintze und Köbberling 1992, Thilly et al. 1993). Un-
terschiede der Verhältnisse in Deutschland im Vergleich zu denen in Schweden, einem
Land mit einer ausreichenden Iodversorgung, analysierten Gutekunst et al. 1986. Von
Ericson und Lindgärde 1990 wurde die Epidemiologie von Schilddrüsenstörungen in ei-
ner schwedischen Küstenbevölkerung (Malmö) an zwei Geburtskohorten (Jahrgänge
1928 und 1941) untersucht. Wesentliches Ziel war dabei die Analyse der Prävalenz von
Schilddrüsenstörungen in diesen beiden Kohorten und der dabei auftretenden Differen-
zen. Den Ansatzpunkt hierfür bildete die zwischen 1928 und 1941 liegende Einführung
der Tafelsalz-Iodierung in Schweden und die erhebliche  Verstärkung dieser pro-
phylaktischen Maßnahme im Jahre 1966.

Unter den zahlreichen Schilddrüsenstudien stellt der “Whickham-Survey“ (Tun-
bridge et al. 1977, Evered et al. 1978) einen oft zitierten Bezugspunkt dar. Er unter-
suchte 1972 - 1974 die Prävalenz von Schilddrüsenstörungen bei einer gemischt länd-
lich-städtischen Bevölkerung im Nordosten Englands. Die Stichprobe erfasste 2779 Per-
sonen und stellte ein ungefähres Abbild der Landesbevölkerung bezüglich Geschlecht,
Alter und sozialer Schicht dar. Primäres Ziel waren die Prävalenzbestimmungen zur
Hyperthyreose und zu den unterschiedlichen Ausprägungsgraden der Hypothyreose,
wobei ein weites Spektrum diagnostischer Möglichkeiten eingesetzt werden konnte.
Neben der Erfassung von Hintergrundinformationen zur persönlichen und familiären
Schilddrüsenhistorie wurden auch sonstige Erkrankungen, gegenwärtige Medikation,
Rauchverhalten und Schwangerschaft berücksichtigt. Die umfangreichen Labor-
untersuchungen schlossen die Bestimmung von TSH, T3, T4, Cholesterin, Triglyceride
und Glukose mit ein.

Ein Teilergebnis dieser Studie lag in der Bestimmung des Anteils bislang nicht er-
kannter Schilddrüsenstörungen. Die Prävalenz offensichtlicher Hyperthyreose betrug bei
den Frauen 1,9 %. Bei Berücksichtigung der durch die zusätzlichen Informationen auch
möglichen Fälle, erhöhte sich dieser Wert auf 2,7 %. Entsprechend ergaben sich für die
Männer 1,6 % bzw. 2,3 %. Für die Prävalenz offensichtlicher Hypothyreosen wurde bei
den Frauen ein Wert von 1,4 % und bei Berücksichtigung aller möglichen Fälle ein Wert
von 1,9% gefunden. Für die Männer lag die Prävalenz hier unter 0,1 %.

Weniger ausgeprägte Grade der Hypothyreose wurden bei Abwesenheit offensicht-
licher klinischer Hypothyreose-Kennzeichen auf der Basis eines erhöhten Serum-TSH-
Niveaus definiert. Die TSH-Werte waren nicht normalverteilt, sondern rechtsschief. Das
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TSH-Niveau variierte nicht mit dem Alter bei den Männern, wuchs aber markant bei
den Frauen, die älter als 45 Jahre waren. Ein TSH-Niveau oberhalb 6 mU/l war signifi-
kant mit einem erniedrigten Niveau des zirkulierenden Thyroxins verknüpft. Erhöhte
TSH-Werte (> 6 mU/l) wurden bei 7,5 % der Frauen und 2,8 % der Männer beobachtet.
Der T4-Mittelwert war signifikant geringer bei Personen mit TSH > 6 mU/l als bei Pro-
banden mit TSH ≤ 6 mU/l. In der T3-Konzentration gab es zwischen diesen beiden
Gruppen und zwischen den Geschlechtern keinen signifikanten Unterschied. Die Präva-
lenz des deutlich sichtbaren Kropfes lag bei 6,9 %, die des versteckten nicht sichtbaren
bei 8,6 %. Eine Kropfausprägung war bei Frauen viermal häufiger als bei Männern und
wurde bei jüngeren Frauen eher gefunden als bei älteren.

Die Prävalenz der Schilddrüsenstörungen in der Bevölkerung wurde ebenfalls von
Okamura et al. 1987 hinsichtlich der teilweise erheblichen Geschlechtsunterschiede
analysiert. Die Auswertungen basierten auf einer Zufallsstichprobe von Einwohnern ei-
ner Stadt in einer ländlichen Region Japans. Insgesamt kamen 1251 Probanden (546
Männer, 705 Frauen) mit einem Alter von vierzig oder mehr Jahren, von denen in La-
bortests ermittelte Werte zu T4, T3, TSH und TAA (thyroid autoantibodies) vorlagen, in
die Betrachtung.

Die Folgen einer isolierten TSH-Erhöhung wurden von Engler et al. 1992 unter-
sucht. Mit den Möglichkeiten einer verbesserten und empfindlicheren Labortechnik
wird eine solche isolierte TSH-Erhöhung - auch als subklinische Hypothyreose bezeich-
net - heute in der Schweiz immer häufiger festgestellt. Etwa 7 – 10 % der weiblichen
und 2 – 3 % der männlichen Bevölkerung sind davon betroffen. Die Langzeituntersu-
chung, die über zehn Jahre lief, zeigte, dass für diese Personengruppe ein erhöhtes Hy-
pothyreoserisiko besteht. Die Patienten mit Entwicklung einer manifesten Hypothyreose
zeigten im Vergleich zu der Gruppe mit unveränderter Schilddrüsenfunktion signifikant
erhöhte initiale TSH-Spiegel (18.8 mU/l versus 6.5 mU/l, P < 0.005). Bei 30 % der Pati-
enten mit isolierter TSH-Erhöhung ist  nach zehn Jahren mit der Entwicklung einer Hy-
pothyreose zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit einer manifesten Hypothyreose nimmt
dabei proportional zum basalen TSH-Ausgangswert zu. Als “High-Risk“-Gruppe wer-
den Probanden mit stark erhöhtem TSH (> 20 mU/l) oder mäßig erhöhtem TSH mit pa-
thologischen Schilddrüsenautoantikörpern und vermindertem T3 definiert - hier stieg das
kumulative Hypothyreoserisiko nach zehn Jahren auf 60 % an.

1.3  Datenbasis, Zielstellung und Methodik
Im Rahmen der Deutschen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP) wurden die

Daten des Nationalen Untersuchungs-Surveys (NUS) und parallel dazu die Daten zum
Arzneimittelgebrauch und zur Arzneimittelverträglichkeit in drei Erhebungsphasen
(T0:1984 - 1986, T1: 1987 - 1988 und T2: 1990 - 1991) gewonnen. Ergänzend erfolgte
1991/1992 eine ähnlich konzipierte Erhebung in den neuen Bundesländern (TN). Damit
steht in der Bundesrepublik  Deutschland eine wertvolle Datenbasis für statistische Ana-
lysen von Morbidität und Morbiditätsursachen zur Verfügung. Das unter der Zielstel-
lung des Sammelns von repräsentativen Daten zur Charakterisierung der gesundheitli-
chen Lage in Deutschland erfasste Variablenspektrum ist beträchtlich und wurde bereits
mehrfach ausführlich beschrieben (vgl. u.a. Hoffmeister et al., Melchert et al. 1995). Die
im Zusammenhang mit Arzneimittelanalysen relevanten Aspekte dieses Datenbestandes
sind folgende :
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— Die Daten wurden in den jeweiligen Erhebungsphasen bezüglich Alter, Ge-
schlecht und Region an repräsentativen Stichproben der bundesdeutschen
Wohnbevölkerung der 25- bis 69-Jährigen erhoben. Der Stichprobenumfang je
Erhebungsphase betrug ca. 5000 Personen in den alten Bundesländern und ca.
2600 in den neuen – hier allerdings wurden die 18- bis 79-Jährigen erfasst (auf
die Gruppe der 25- bis 69-Jährigen entfallen etwa 2200 Personen). NUS-Design,
Datenerfassung, -speicherung, Studienpopulation und spezielle stichprobenrele-
vante Größen wie Ausschöpfungsraten sind u.a. bei Bormann 1990 et al. Und
Hoffmeister et al. 1992/94 beschrieben.

— Die Datenerfassung zum NUS erfolgte durch medizinisch ausgebildetes Personal
anhand von standardisierten Anamnesefragebögen, hierin eingeschlossen war ei-
ne medizinische Untersuchung und die Messung personenrelevanter Parameter
wie Größe, Gewicht und Blutdruck. Diese Angaben wurden nachträglich durch
klinisch-chemische Werte aus labordiagnostischen Analysen von Serum, Blut
und Urin ergänzt.

— Als Ergebnis der Erhebungen stehen Angaben über bestimmte Krankheitszei-
chen, Beschwerden, Risikofaktoren und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen
in der Bevölkerung zur Verfügung, gestützt durch klinisch-chemische und häma-
tologische Werte.

— Mit Hilfe eines zusätzlichen standardisierten Arzneimittel-Anamnesebogens
wurden Angaben zu Merkmalen des Arzneimittelkonsums erhoben, insbesonde-
re auch detaillierte Angaben zur ambulanten Arzneimittelanwendung inkl. uner-
wünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) in den letzten sieben Tagen vor der
Befragung (Melchert et al. 1995).

— Die Daten zum Arzneimittelkonsum in den letzten 7 Tagen spiegeln wesentliche
Bestimmungsgrößen des Arzneimittelgebrauchs (Indikation, Präparatenamen,
Herkunft, Darreichungsweg, Dosierung, Einnahmefrequenz, Wirksamkeit, Ver-
träglichkeit) im ambulanten Bereich wider; es wurden nicht nur die vom Arzt
verschriebenen Präparate erfasst, sondern auch die Arzneimittel der Selbstmedi-
kation, worin sowohl die freiverkäuflichen Over-The-Counter-Produkte als auch
auf anderem Wege (z.B. Hausapotheke) beschaffte Medikamente eingingen. In-
dikationen sind nach der ICD-9 (Tab. 1.1) und Arzneimittel nach dem fünfstelli-
gen AT-Code (Tab. 1.2) codiert.

— Die im Zusammenhang mit einer Arzneimittelanwendung auftretenden UAW
wurden durch die arzneimittelbezogenen individuellen Angaben zur Verträglich-
keit erfasst. In Stufen von "sehr gut" bis "gar nicht" wurde der Grad der subjekti-
ven Verträglichkeit notiert, ergänzt bei Unverträglichkeiten durch Angaben zu
deren Art, möglichen Beeinträchtigungen und erfolgten Reaktionen des Arznei-
mittelanwenders bzw. eines begutachtenden Arztes. Auf der Basis der Unver-
träglichkeitsangaben wurde versucht, eine Zuordnung zu den Organsystemklas-
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sen der WHO Adverse Reaction Terminology herzustellen.

— Spezielle Laboranalysen stützen die Angaben zum Arzneimittelkonsum. Einge-
schlossen ist dabei eine Kontrolle von Arzneistoffen (Digoxin, Digitoxin, The-
ophyllin, Salicylsäure, Coffein, Benzodiazepine, trizyklische Antidepressiva,
Antiepileptika) im Serum der Probanden. Zur Beurteilung des Schilddrü-
senhormonstatus wurden Messungen der Konzentrationen von TSH, Gesamt-T4

und Gesamt-T3 vorgenommen.

— Die enge Verbindung des Arzneimittelsurveys mit dem NUS erlaubt die anony-
misierte fallweise Verknüpfung der Arzneimitteldaten mit den NUS-Daten. Da-
mit können soziodemographische, klinisch-chemische, hämatologische und wei-
tere relevante Daten der DHP-Studie bei Arzneimittelanalysen mit in die Aus-
wertung einbezogen werden.

— Die Durchführung der Erhebungen für die alten Bundesländer in drei zeitlich
aufeinander folgenden Phasen T0, T1 und T2 ermöglicht die Darstellung zeitli-
cher Entwicklungen.

— Der 1991 - 1992 nach einem ähnlichen Erhebungsmuster durchgeführte Survey-
Ost (TN) gestattet nicht nur Vergleiche zwischen den beiden Bevölkerungsteilen
kurz nach der Vereinigung, sondern ist auch wegen der zum Teil grundsätzlich
anderen Ausgangslage in den neuen Bundesländern eine Grundlage für die wei-
tergehende Ursachenforschung.

Die sowohl im NUS als auch im Arzneimittelsurvey erfassten Informationen be-
ruhen weitgehend auf Selbstangaben. Erinnerung, subjektive Einstellung und subjekti-
ves Empfinden, die wesentlich durch Aktualität, Schweregrad und Bedrohlichkeit einer
durchlittenen Krankheit, durch individuelle Schmerzempfindlichkeit, dem Grad des In-
formiertseins u.ä. geprägt werden, können in erheblichem Maße das Antwortverhalten
beeinflussen. In Bormann et al. 1990 wird ausführlich auf die Problematik der Interpre-
tation von Selbstangaben eingegangen.

Die mit dem NUS gekoppelte Datenerhebung zum Arzneimittelgebrauch in den
letzten sieben Tagen erfasst nur den ambulanten Bereich der Arzneimittelanwendung.
Sämtliche Angaben beziehen sich auf die bundesdeutsche Wohnbevölkerung, die Ver-
hältnisse in Krankenhäusern, Altenheimen oder ähnlichen Einrichtungen wurden dage-
gen nicht mit einbezogen. Sieht man von dem Survey in den neuen Bundesländern (TN:
1991 - 1992) ab, so berücksichtigt die durch den NUS vorgegebene Stichprobenauswahl
nur den Personenkreis der 25- bis 69-Jährigen, jüngere Probanden unter 25 Jahren und
Senioren mit einem Alter von 70 und mehr Jahren gehen in die Studie nicht ein.

Zur Erfassung der Arzneimittelanwendung in den letzten sieben Tagen vor der Be-
fragung erfolgte die Übernahme und Codierung - Basis war die fünfstellige anatomisch-
therapeutische Klassifikation (AT-Code) der European Pharmaceutical Market Research
Association (EPHMRA) - der reinen Arzneimitteldaten auf der Grundlage der vorzu-
weisenden Medikamentenpackungen bzw. Packungsbeilagen nach strengen Algorith-
men. Die Angaben zur Indikation, zur Beschwerdenbesserung und zur Verträglichkeit
der Medikamente beruhen dagegen allein auf den Aussagen der Probanden und unterlie-
gen damit in hohem Maße deren subjektivem Empfinden. Eine anschließende Überprü-
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fung der Angaben durch Mediziner und Pharmazeuten, die auch die nachträgliche Zu-
ordnung des ICD-9-Codes zum Merkmal “Indikation“ vornahmen, trug jedoch zur Ver-
besserung der Datenzuverlässigkeit bei. Natürlich spiegelt auch die exakte Übernahme
der Arzneimitteldaten und der Anwendungsvorgaben von den Packungsbeilagen nicht in
jedem Fall die tatsächliche Anwendungspraxis wider. Die umfangreichen klinisch-che-
mischen Analysen zur Serumspiegelbestimmung einzelner Wirkstoffe gestatten jedoch
eine Validierung der Angaben zum Arzneimittelgebrauch (Melchert und Hoffmeister
1989). Veröffentlichungen ausgewählter Ergebnisse zum Arzneimittelkonsum auf Basis
der vorliegenden Arzneimittelerhebungen sind bereits von Melchert u.a. 1987, 1989,
1991, 1992, 1993 bzw. von Melchert et al. 1995 erschienen bzw. in Vorbereitung.

Die im Zusammenhang mit der Schilddrüsenproblematik interessierenden Messun-
gen von TSH, T3 und T4 wurden aus Kostengründen nur an Teilmengen der Gesamthei-
ten in den einzelnen Erhebungsphasen vorgenommen. Die T4-Serumspiegel-Bestim-
mung erfolgte für alle Thyroxin-Mono-Präparate-Einnehmer, soweit deren Serumprobe
vorlag und eine Laborbestimmung zuließ, und für eine Zufallsauswahl unter denjenigen
Probanden, die ohne jegliche Arzneimittelanwendung in den letzten sieben Tagen vor
der Befragung (“Nullprobanden“) waren. Der Gehalt an Gesamt-Thyroxin T4 wurde mit
dem Enzym-Immuno-Assay Emit-Thyroxin der Firma Merck-Syva auf dem Roche Co-
bas Bio Zentrifugalanalysator für Probanden aus allen Erhebungsphasen bestimmt. Er-
gänzend erfolgte in den Erhebungsphasen T2 und TN die Bestimmung von Gesamt-T4,
Gesamt-T3 und TSH an Unterstichproben der Nullprobanden mit den Systemen Abbott-
TDX (T4) und Abbott-IMX (T3, TSH).

Der Gesamtdatenbestand der Arzneimittelstudie über die vier Erhebungszeiträume
ist in mehreren SIR-Datenbänken abgelegt. Die fallweise Verknüpfung mit den eben-
falls in SIR-Datenbanken gespeicherten NUS-Daten ist gegeben.

Zum Themenkomplex “Schilddrüse“ existiert eine Vielzahl von Untersuchungen
und Veröffentlichungen, wobei viele der vorgestellten methodischen Vorgehensweisen
mit ihren Vorteilen und Begrenzungen allen Erfordernissen einer umfassenden Be-
schreibung im allgemeinen nicht genügen können. Der vorliegende Datenbestand des
Arzneimittelsurveys wurde nicht primär für epidemiologische Untersuchungen zur
Schilddrüse erhoben, sondern sollte vorrangig als Grundlage für repräsentative Aussa-
gen zum Arzneimittelgebrauch und den damit verknüpften unerwünschten Wirkungen
dienen. Da die Datenerhebung zur Arzneimittelanwendung nur als Begleitung der NUS-
Datenerhebung konzipiert war, werden die auch hier nicht zu vermeidenden Einschrän-
kungen natürlich in weitem Maße durch die Anlage des NUS bestimmt. Trotzdem lie-
gen wertvolle Angaben zu den im Zusammenhang mit einer Arzneimittelanwendung
vergebenen Diagnosen, speziellen Präparaten und Dosierungen und den damit ver-
knüpften unerwünschten Wirkungen vor (vgl. Melchert et al. 1995). Die nachträglichen
Laborbestimmungen von T3, T4 und TSH und deren Verknüpfungen mit den Laborwer-
ten der DHP ergänzen diesen Datenbestand. Vorrangiges Ziel dieses Beitrages ist die
Beschreibung der Situation vor dem Beginn weitreichender Maßnahmen zur Iodmangel-
prophylaxe anhand der vergebenen Diagnosen bei Schilddrüsenerkrankungen, der am-
bulanten Anwendung von Schilddrüsentherapeutika und der Aussagen zum Schilddrü-
senhormonstatus, da nach der letzten Erhebung TN Ende 1993 die zweite Verordnung
zur Änderung der Vorschriften über iodiertes Speisesalz in Kraft trat. Damit ist eine
Möglichkeit gegeben, in späteren Erhebungen Auswirkungen und Effizienz der durchge-
führten Iodsalzprophylaxe-Maßnahmen zu bewerten, eventuelle Verbesserungen oder
Verschlechterungen zu erkennen.
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Der vorliegende Bericht behandelt in drei Abschnitten die Themen “Schilddrüsen-
krankheiten“, “Schilddrüsentherapeutika“ und “Schilddrüsenhormonstatus“. Vorrangig
interessieren dabei geschlechts- und altersbezogene Prävalenzdarstellungen, Trends über
den Zeitablauf T0-T1-T2 in den alten Bundesländern und abweichende Entwicklungen
in den neuen Bundesländern. Daneben werden auch weitere Fragestellungen, wie etwa
die nach regionalen Abhängigkeiten, untersucht. Der Vergleich zwischen den alten und
den neuen Bundesländern beschränkt sich auf die Phasen T2 und TN, da diese annä-
hernd denselben Zeitbezug haben. Zur Charakterisierung des Schilddrüsenhormonstatus
wird eine umfassende Beschreibung der Thyroxinkonzentration im Serum von Nullpro-
banden und von Probanden mit Schilddrüsenhormon-Monopräparate-Einnahme in den
Erhebungsphasen T0, T1, T2 und TN gegeben. Die Messungen hierfür erfolgten auf
dem Cobas-Bio-Analysator. Für die Phasen T2 und TN werden diese Darstellungen
durch Aussagen zu den mit dem Abbott-System gemessenen Serumkonzentrationen von
Thyroxin, Triiodthyronin und TSH ergänzt. Die Auswirkungen von Schilddrüsenkrank-
heiten auf den Stoffwechsel werden anhand der Parameter Gesamtcholesterin, HDL-
Cholesterin, Triglyceride und Glukose überprüft. In ihrer Gesamtheit bieten die Labor-
werte einen Ansatz zur Beschreibung der Prävalenz latenter Schilddrüsenstörungen, d.h.
bisher nicht erkannte und unbehandelt gebliebene Erkrankungen der Schilddrüse.

Die nachfolgenden Untersuchungen basieren auf den Daten aus zwei Datenbanken:
Der Datenbank zu den Arzneimittelsurveys der Phasen T0, T1 und T2 in den alten Bun-
desländern und der Ost-West-Datenbank zu den Arzneimittelsurveys der Phasen T2 und
TN für den Vergleich zwischen alten und neuen Bundesländern. (Abweichend vom Ge-
samtdatenbestand zu den neuen Bundesländern sind in der Ost-West-Datenbank nur die
25- bis 69-jährigen Probanden berücksichtigt.)

Für die Darstellungen zu den Schilddrüsenkrankheiten und den Schilddrüsenthera-
peutika wurden die realisierten Nettostichproben gewichtet, um eventuelle strukturelle
Verzerrungen in den Ausprägungen bekannter Merkmale zu reduzieren und um verglei-
chende Betrachtungen zwischen den einzelnen Erhebungsphasen zu erleichtern. Wäh-
rend bei den Untersuchungen in den alten Bundesländern die Standardisierung bezüg-
lich regionaler, alters- und geschlechtsspezifischer Kriterien auf die Mitte der Gesamt-
erhebung T0/T1/T2, d.h. die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland von 1986
(WEIGHT4) erfolgte, wurde für den Vergleich zwischen alten und neuen Bundeslän-
dern in den Phasen T2 und TN auf die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland 1991 (WEIGHTST) standardisiert. Durch die Gewichtungen können bei
einzelnen tabellarischen Zählungen Rundungsungenauigkeiten entstehen. Die Wichtung
scheint jedoch nur geringen Einfluss auf die nachfolgend präsentierten Ergebnisse zu
haben, denn die durchgeführten Analysen lieferten für gewichtete wie ungewichtete
Daten vergleichbare Resultate. Den Analysen zu den Laborwerten und den Berechnun-
gen der multiplen logistischen Regression liegen ungewichtete Daten zugrunde.

Der Hauptakzent der Darstellungen liegt bei den probandenbezogenen Untersu-
chungen. Wegen des angestrebten allgemeinen Charakters der Aussagen erfolgte eine
Beschränkung auf einige wenige Variablen. Beabsichtigt ist, allgemeine Muster bei den
Schilddrüsenkrankheiten, bei der Einnahme von Schilddrüsentherapeutika und beim
Schilddrüsenhormonstatus hinsichtlich dieser Variablen zu charakterisieren und dabei
wesentliche Faktoren qualitativ und quantitativ zu bewerten. Hierin eingeschlossen sind
auch die Beschreibung des Krankheitenspektrums, des Präparatespektrums und weiterer
Merkmale, wie zum Beispiel Marktanteile und Wirkungsstärken bei den Präparaten u.ä.,
sowie Risikobetrachtungen.
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Die Auswertung der Daten erfolgte mit den Systemen SIR (Scientific Information
Retrieval) und SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Statistische Signifi-
kanz wurde bei einer zweiseitigen Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent getestet. Die

Bewertung von Unterschieden in den Anteilen erfolgte mit χ
2
-Tests. Zum nichtpara-

metrischen Vergleich von Messwerten aus zwei bzw. mehreren unabhängigen Stichpro-
ben wurden der U-Test nach Mann und Whitney bzw. der H-Test nach Kruskal und
Wallis eingesetzt. Zur Bewertung des kombinierten Effektes aller hier betrachteten Va-
riablen wurden die Daten auf der Basis der multiplen logistischen Regression analysiert
und Odds-Ratios (″Chancen-Verhältnisse″) mit ihren 95 % - Konfidenzintervallen ge-
schätzt. (Der Begriff ″Chance″ beschreibt das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten vom
Eintreffen eines Ereignisses und seinem Nichteintreffen. Bei kleinen Prävalenz- bzw.
Inzidenzraten sind die Odds-Ratios gute Schätzungen für relative Risiken.) In den hier
betrachteten Modellen sind sämtliche unabhängige Erklärungsvariablen als Indikatorva-
riablen definiert. Originalvariablen mit mehr als zwei Kategorien wurden vorher in In-
dikatorvariablen umcodiert. In den tabellarischen Darstellungen werden die adjustierten
Odds-Ratios des jeweiligen Faktors aufgeführt, d.h. es werden die Effekte beim Wech-
sel von einer vorher gewählten Referenzkategorie einer Variablen zu einer anderen Ka-
tegorie derselben Variablen bei gleichzeitigem Konstanthalten der übrigen Variablen
ausgewiesen. Desgleichen wurden zur Stützung der Bewertungen von Einflüssen aus-
gewählter Merkmale auf die Laborwerte bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen bezüglich Normalität und Homogenität Varianzanalysen durchgeführt.

2. Schilddrüsenkrankheiten

2.1 Vorbemerkungen
Grundlage der nachfolgenden Betrachtungen zu einzelnen Diagnosen und Medi-

kamenten sind die Angaben zu den Fragenkomplexen des Arzneimittel-Anamnesebo-
gens. Das heißt insbesondere, alle entsprechenden Aussagen sind immer im Zusammen-
hang mit einer ambulanten Arzneimittelanwendung zu sehen. Primär war in der Erhe-
bung die Erfassung der Arzneimittelanwendung, auf deren Grundlage dann weitere Pa-
rameter erfragt wurden. In diesem Sinne ist auch die Angabe der Diagnosen nach der
ICD-9 zu sehen. Das Spektrum der notierten Diagnosen spiegelt nicht das vollständige
Krankheitsgeschehen in der Wohnbevölkerung wider, sondern nur das im Zusammen-
hang mit der Anwendung von Arzneimitteln verknüpfte, und dies auch nur für die An-
wendung in den letzten sieben Tagen vor der Befragung. Die Kontaktierung medizini-
scher Einrichtungen ist allerdings im hohen Maße mit der Verschreibung von Medika-
menten verbunden (vgl. Melchert et al. 1995). Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die
angegebenen Diagnosen nicht vom behandelnden Arzt vergeben wurden, sondern erst
nachträglich auf Grundlage der subjektiven Angaben des Probanden zur Erklärung einer
Medikamentennutzung von medizinisch geschultem Personal eingetragen worden sind.
Obwohl in dieser Vorgehensweise eine Reihe von Unwägbarkeiten liegt, können die er-
fassten Informationen dennoch für einen ersten allgemeinen Überblick zur Charakteri-
sierung der Gesamtsituation bei den Schilddrüsenkrankheiten hilfreich sein. Auf der
Grundlage der repräsentativen Stichproben zur Wohnbevölkerung in den einzelnen Er-
hebungsphasen geben sie einen Einblick in das Spektrum der erkannten - das sind hier
die diagnostizierten und medikamentös behandelten - Schilddrüsenerkrankungen. (In
dem Datenmaterial der nationalen Surveys liegen auch Informationen zu früheren
Schilddrüsenbehandlungen vor. Im Rahmen dieses Berichtes konnten sie aber nicht be-
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rücksichtigt werden und bleiben späteren Untersuchungen vorbehalten.) Bei der Daten-
erhebung konnten je notiertem Arzneimittel für einen Probanden bis zu vier Ein-
zeldiagnosen vergeben werden - mehr als eine Diagnose wurde jedoch nur in Ausnah-
mefällen notiert. Im Falle der Schilddrüsenerkrankungen trat dieser Fall äußerst selten
auf, so dass er keine weitere Berücksichtigung fand. Bei Multimedikation liegen je Pro-
band i.a. auch mehrere Diagnosestellungen vor.

Obwohl für die Gruppe der Schilddrüsenerkrankungen die Diagnostik und die ein-
geleiteten Therapien auf Grund der in diesem Bereich möglichen Verknüpfungen und
Rückkopplungen ein äußerst komplexes Gebiet darstellen, wird nachfolgend - ausge-
hend von einer Analyse der im Zusammenhang von Arzneimittelnutzungen vergebenen
Diagnosen - versucht, die Situation zu beschreiben und Schlussfolgerungen zu ziehen.

In die Betrachtung wurden die Krankheiten der Schilddrüse (ICD-9 240-246) sowie
die bös- und gutartigen Neubildungen der Schilddrüse (ICD-9 193, 226) einbezogen. Es
muss hier angemerkt werden, dass die Diagnosestellung in dieser Krankheitsgruppe eng
mit dem Fortschritt in der Labortechnik verknüpft ist. Mit dem verbreiteten Einsatz sen-
sitiverer Methoden und Geräte - dieser Prozess setzte verstärkt Mitte der 80er Jahre et-
wa mit der Phase T1 ein - konnten die Diagnosen wesentlich fundierter und präziser ge-
stellt werden. Damit war die Möglichkeit gegeben, nun auch Störungen der Schilddrüse
zu diagnostizieren, die in der Vergangenheit noch unentdeckt blieben. Dieser Sachver-
halt scheint sich auch in einzelnen, hier vorliegenden Teilergebnissen niederzuschlagen.

Hauptgruppen und Einzeldiagnosen der Schilddrü-
senerkrankungen

ICD - 9

 2. Neubildungen .......................................... 140-239

   Bösartige Neubildungen der Schilddrüse............................ 193

   Gutartige Neubildungen der Schilddrüse............................ 226

 3. Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie

Störungen im Immunitätssystem........................................................ 240-279

Krankheiten der Schilddrüse.................................................... 240-246

   Struma simplex und n. n. bez. Struma................................ 240

   Knotenstruma ohne Thyreotoxikose................................... 241

   Thyreotoxikose mit und ohne Struma................................. 242

   Kongenitale Hypothyreose................................................... 243

   Erworbene Hypothyreose.................................................... 244

   Thyreoiditis........................................................................... 245

   Sonstige Affektionen der Schilddrüse................................ 246

Für einige Teiluntersuchungen wurden die Einzeldiagnosen 240, 241, 244 und 246
zu einer Struma- und Hypothyreosegruppe zusammengefasst. Hintergrund hierfür ist die
sich in der Abbildung 2.1 und in der Tabelle 2.1 abzeichnende Umschichtung innerhalb
der Gesamterhebung von ICD-9 246 “sonstige Affektionen der Schilddrüse“ zu anderen
Diagnosenummern, wobei offensichtlich ICD-9 240 “Struma simplex und n.n. bez.
Struma“ und ICD-9 241 “Knotenstruma“ bevorzugt wurden, begründet wohl durch die
bereits erwähnten verbesserten labordiagnostischen Bedingungen. Vermutlich wurde
vielen Strumaerkrankungen vorher wegen ungenügender Abklärung die undifferen-
ziertere Diagnosenummer ICD-9 246 zugeordnet. Da die Diagnosenummer ICD-9 243
“kongenitale Hypothyreose“ in keiner Erhebungsphase vorkam und die Diagnose-
nummern ICD-9 193, 226 und 245 jeweils nur einmal in T0 bzw. T1 vergeben wurden,



21

beschränken sich die nachfolgenden Betrachtungen auf die ICD-9 240, 241, 242, 244
und 246. Global gilt, dass die Krankheiten der Schilddrüse (ICD-9 240-246) als Unter-
gruppe der ICD-9-Hauptgruppe III “Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwech-
selkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem“ einen relativ hohen Anteil am
Gesamtspektrum der medikamentös behandelten Erkrankungen haben. Von den in der
Reihenfolge der Prävalenzraten, nach den Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD-9
390-459) und den Symptomen, Zeichen und ungenau bezeichneten Zuständen (ICD-9
760-779) bereits die dritte Stelle einnehmenden Krankheiten der Hauptgruppe III, ent-
fällt annähernd die Hälfte auf die Schilddrüsenerkrankungen. Auffallend ist im Bereich
der Schilddrüsenkrankheiten der signifikante Unterschied in den Diagnosen der Ge-
schlechter, der sich in sämtlichen Erhebungsphasen auf fast gleichem Niveau abzeichnet
(vgl. Tab.2.1).

2.2 Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten

2.2.1 T0 – T1 – T2
Auf der Grundlage der Gesamterhebung T0/T1/T2 geben die Tabelle 2.3 und die

Abbildungen 2.1 und 2.2 (vgl. auch Tab.2.1, Tab.2.5) einen Überblick zur Prävalenz der
Schilddrüsenkrankheiten. Die Aufschlüsselung nach den interessierenden Merkmalen
Geschlecht, Alter, Region und Gemeindegröße offenbart bereits die wesentlichen und
zum Teil gut bekannten Tendenzen, wobei für zusätzliche vergleichende Betrachtungen
die Variablen Gesundheitszustand und Schulbildung einbezogen wurden. Die Ge-
samterhebung T0/T1/T2 weist für die Krankheiten der Schilddrüse eine Prävalenz von
5.5 % aus. Mit 4.9 % aller Probanden entfällt dabei auf die Diagnosegruppe ICD-9 240,
241, 244, 246 der weitaus größere Anteil. Eine Hyperthyreose-Diagnose (ICD-9 242)
wurde bei 0.6 % der Probanden gestellt.

Zwischen den Geschlechtern zeigt sich ein markanter Unterschied (χ2 = 381.85, df
= 1, P < 0.00001). Die Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten ist mit 8.9 % in der Frau-
enpopulation etwa fünfmal so hoch wie bei den Männern (1.8 %). Dieses Verhältnis
bleibt auch erhalten, wenn jede der beiden hier ausgewiesenen Diagnosegruppen geson-
dert betrachtet wird - Struma-Hypothyreose-Diagnosegruppe ICD-9 240, 241, 244, 246
(8.1 % versus 1.6 %; χ2 = 339.77, df = 1, P < 0.00001)  bzw. Hyperthyreose-Gruppe
ICD-9 242 (0.9 % versus 0.2 %; χ2 =  41.59, df = 1, P < 0.00001).Auch bezüglich des
Alters ist eine signifikante Differenz nachweisbar. Werden unter Bezugnahme auf den
Altersmedian (46 Jahre) alle Probanden, die nicht älter als 46 Jahre sind, in einer Grup-
pe der jüngeren Probanden zusammengefasst und entsprechend die über 46-jährigen zu
einer Gruppe der älteren, so liegt die Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten in der
Gruppe der älteren Probanden signifikant über der in der Gruppe der jüngeren (6.2 %
versus 4.8 %; χ2  = 14.47, df = 1, P < 0.0002). Diese Aussage gilt auch in der jeweiligen
Geschlechtsgruppierung (Männer: 2.2 % versus 1.5 %; χ2 = 5.22, df = 1, P < 0.03; Frau-
en: 9.7 % versus 8.2 %; χ2  =  5.11, df  = 1, P < 0.03).

Die bekannte regionale Abhängigkeit der Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten
zeichnet sich ebenfalls, wenn auch nur grob, in Tabelle 2.3 ab. Fasst man die küstenna-
hen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen unter Hinzu-
nahme von Berlin zu einer Nord-Gruppe und die restlichen Bundesländer zu einer Süd-
Gruppe zusammen, so zeigt sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der Prävalenzaus-
prägung (2.8 % versus 6.3 %; χ2 = 62.85, df = 1, P < 0.00001). Dieser Unterschied, der
sich auch bei der Struma-Hypothyreose-Gruppe zeigt (2.4 % versus 5.7 %; χ2 = 60.92,
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df = 1, P < 0.00001), ist für die Hyperthyreose-Gruppe so nicht nachweisbar. Als beson-
ders auffällig unter den Bundesländern zeigt sich das Saarland, das mit einem extrem
hohen Wert von 10.4 % die mit Abstand höchste Prävalenz bei den Schilddrüsenkrank-
heiten aufweist.
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Abb. 2.1: Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten nach Geschlecht,
                Erhebungsphase und Diagnoseklasse (T0/T1/T2)

Abb. 2.2: Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten nach Geschlecht,
                Erhebungsphase und Altersklasse (T0/T1/T2)
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Neben der regionalen Lage des Wohnortes deutet sich auch hinsichtlich der Gemeinde-
größe ein signifikanter Zusammenhang zur Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten an.
Fasst man die Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis unter 50.000 zu einer Gruppe
kleiner und mittlerer Gemeinden und die restlichen zu einer Gruppe der größeren Ge-
meinden zusammen, so ist die Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten in der Gruppe der
kleineren Gemeinden signifikant höher (6.1 % versus 4.5 %; χ2 = 19.45, df = 1, P <
0.00001). Insbesondere für Großgemeinden über 500.000 Einwohner wird eine deutlich
geringere Prävalenzrate ausgewiesen.

Bezüglich der Kategorien des Gesundheitszustandes zeichnen sich die erwarteten
Effekte ab. Die Ursache für die bei der Schulbildung in der Kategorie “Fachhochschul-
reife, Abitur“ auftretende geringere Prävalenz wird wohl durch Alterseffekte zu erklären
sein. Während in den oberen Altersjahrgängen die Volksschulbildung vorherrscht, ist in
den jüngeren deren Anteil geringer und der Anteil der Abiturienten entsprechend höher
(vgl. Hoffmeister et al. 1992). Ebenso könnte in der höheren Schulbildungskategorie das
Wissen um die Ernährung von Bedeutung sein.

In den Abbildungen 2.1 und 2.2 (vgl. Tab. 2.1, Tab. 2.5) sind die Entwicklungen
dargestellt, die sich im Zeitverlauf der Erhebungen T0, T1 und T2 herausbildeten. Im
wesentlichen treten dabei zwei Effekte hervor. Zum einem erhöht sich mit den Phasen
T1 und T2 die Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten deutlich gegenüber T0 (4.8 %
versus 5.7 % versus 5.9 %; χ2 = 5.96, df = 2, P < 0.05) und zum anderen zeigt sich im
Verlauf der Erhebungen eine offensichtliche Umschichtung bei der Vergabe von Di-
agnosenummern. Entfielen in T0 noch über die Hälfte der vergebenen Diagnosen auf die
Nummer ICD-9 246, so geht dieser Anteil in den folgenden Phasen und besonders in T2
zurück. Parallel dazu erhöht sich der Anteil der Diagnosenummern ICD-9 240 und 241,
auf die in der Phase T2 schließlich ca. 70 % aller Diagnosen aus der Gruppe der Schild-
drüsenkrankheiten entfallen. Sowohl die Prävalenzerhöhung als auch die Umverteilung
bei der Diagnosevergabe über den Zeitablauf T0-T1-T2 könnten ihre Erklärung in dem
bereits oben erwähnten erweiterten Einsatz einer empfindlicheren Labordiagnostik, die
eine bessere Zuordnung der speziellen Schilddrüsenfunktionsstörungen gestattet und die
den Anteil unscharf diagnostizierter Erkrankungen zurückgehen lässt, finden. Die Dar-
stellung zu den Prävalenzen in den einzelnen Altersgruppen der jeweiligen Erhebungs-
phase bietet dagegen ein eher diffuses Bild. Die Aussagen zur Altersabhängigkeit wer-
den allerdings bestätigt.

Die sich in der bivariaten Betrachtungsweise offenbarende Variation der Prävalenz
der Schilddrüsenkrankheiten mit den Ausprägungen der Variablen Geschlecht, Alter,
Region und Gemeindegröße kann durch simultane Betrachtung dieser Faktoren weiter
qualifiziert werden. Hierzu wurden die Daten mit der multiplen logistischen Regression
analysiert und die Odds-Ratios mit den zugehörigen Konfidenzintervallen bestimmt.
Von vornherein erfolgt eine Beschränkung auf die besonders interessierende Diagnose-
gruppe ICD-9 240, 241, 244, 246. Die dichotome abhängige Zielvariable wurde in der
Weise gebildet, dass eine Einteilung der Probanden danach erfolgte, ob für sie eine Di-
agnose aus dieser Gruppe vergeben wurde oder nicht. In den hier betrachteten Modellen
sind sämtliche unabhängige Erklärungsvariablen als Indikatorvariablen definiert, wobei
nicht jede Kategorie der Originalvariablen in eine Indikatorvariable überführt wurde,
sondern im Laufe der Modellierung ausgewählte Kategorien einer Variablen zusam-
mengefasst wurden und dann als Gruppe in eine Indikatorvariable überführt wurde. Aus
Gründen einer übersichtlichen Darstellung und der Bildung eines sparsamen und plau-
siblen Modells wurde auf die Einbeziehung von Wechselwirkungstermen verzichtet und
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nur die Haupteffekte berücksichtigt. (Bei dem verwendeten Indikatorvariablenkonzept
definieren Wechselwirkungsterme weitere Subgruppen in der Probandenmenge - eine
Detaillierung, die hier nicht weiter verfolgt werden sollte.)

In Tabelle 2.7 sind die adjustierten Odds-Ratios (OR) der einzelnen berücksichtig-
ten Faktoren mit den zugehörigen 95%-Konfidenzintervallen (CI) aufgeführt. Ausge-
wiesen werden die Effekte beim Wechsel von der Referenzkategorie einer Variablen zu
einer anderen Kategorie derselben Variablen bei gleichzeitigem Konstanthalten der üb-
rigen Variablen. Weitere Variablen (u.a. “subjektiver Gesundheitszustand“, “Schulbil-
dung“) gingen in die Untersuchung mit ein, wurden dann aber, da sich die entsprechen-
den Effekte als nicht signifikant erwiesen, nicht weiter betrachtet. Die Variable “Erhe-
bungsphase“ mit den Kategorien T0, T1 und T2 wurde wegen ihrer grundsätzlichen Be-
deutung und der Randlage der Ergebnisse mit aufgeführt.

Prinzipiell werden durch Tabelle 2.7 die bisherigen Ergebnisse weitgehend bestä-
tigt und in Details ergänzt. Der Wechsel in die Kategorie “Frauen“ (Geschlecht) bezie-
hungsweise in eine der höheren Kategorien der Variablen Altersgruppe oder Bundesland
ist mit einer signifikant höheren Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten aus der Diagno-
segruppe ICD-9 240, 241, 244, 246 verbunden. Das Risiko, eine Diagnose aus dieser
Gruppe zu erhalten, ist für Frauen über fünfmal höher als bei Männern (OR:5.19;
CI:(4.28 - 6.30)). Gleichfalls wächst dieses Risiko mit steigendem Lebensalter, wobei in
der Altersgruppe “50 - 59 Jahre“ hierfür der höchste Wert erreicht wird (OR:1.86;
CI:(1.23 - 2.27)), allerdings nur gering verschieden von der Altersgruppe “40 - 49 Jah-
re“. Die südlichen Bundesländer weisen gegenüber der küstennahen Region signifikant
deutlich erhöhte Odds-Ratios auf. Besonders markant tritt dabei wieder das Saarland
hervor, wo sich das Risiko auf das über Fünffache gegenüber der Referenzregion erhöht
(OR:5.07; CI:(3.14 - 8.17)). Hinsichtlich der Gemeindegröße bestätigt sich, dass in grö-
ßeren Gemeinden mit einem verminderten Risiko einer Schilddrüsenerkrankung zu
rechnen ist. In den Großgemeinden mit mehr als 500.000 Einwohnern halbiert sich die-
ses Risiko (OR:0.49; CI:(0.35 - 0.69). Der Hintergrund hierfür könnte in unterschiedli-
chen Ernährungsgewohnheiten und insbesondere in der mehr oder weniger starken Ab-
hängigkeit von der Landwirtschaft der Region gesehen werden. Diese Abhängigkeit ist
naturgemäß gerade bei kleineren Gemeinden, wo sich die Bevölkerung mehr von den
Feldfrüchten und den tierischen Produkten des Umlandes ernährt, recht ausgeprägt. Eine
weitgehende Entkoppelung von Nahrungsproduktion und Verzehr scheint dagegen eher
in den Ballungsräumen wirksam zu sein. Der zunächst erstaunlich hoch ausfallende
Wert für Berlin relativiert sich auf diese Weise, da hier der gleichzeitig eintretende mil-
dernde Effekt einer Großgemeinde zu berücksichtigen ist. Mit dem Übergang von einer
Erhebungsphase zur nächsten zeichnet sich ein leicht erhöhtes Risiko bezüglich der
Vergabe einer Diagnose aus der Diagnosegruppe ICD-9 240, 241, 244, 246 ab. Zumin-
dest das Verhältnis zwischen den Phasen T0 und T2 kann nicht mehr vernachlässigt
werden (OR:1.19; CI:(0.99 - 1.44)). Inwieweit hierfür der Einfluss der verbesserten La-
bordiagnostik, mit deren Hilfe es möglich wird, auch eher unspezifische Ausprägungen
zu erkennen, verantwortlich gemacht werden kann, ist an dieser Stelle nicht endgültig zu
klären. Zukünftige Erhebungen könnten hier Klarheit bringen.
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Abb. 2.3: Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten nach Geschlecht,
                Erhebungsphase und Diagnoseklasse (T2/TN)
               

Abb. 2.4: Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten nach Geschlecht,
                Erhebungsphase und Altersklasse (T2/TN)
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Durch den erheblichen Geschlechtsunterschied in der Prävalenz werden die struk-
turellen Differenzierungen wesentlich durch die Frauen dominiert. In der Tabelle 2.8
sind deshalb die Ergebnisse einer nach dem Geschlecht getrennt durchgeführten logisti-
schen Regression gegenübergestellt. Die beschriebenen Strukturen bleiben in ihren we-
sentlichen Aussagen in jeder Geschlechtsgruppierung erhalten, allerdings bei den Män-
nern nicht immer signifikant.

2.2.2 T2 – TN
Ähnlich wie die Tabelle 2.3 und die Abbildungen 2.1 und 2.2 für die Gesamterhe-

bung T0/T1/T2 beschreiben die Tabellen 2.4 und 2.6 und die Abbildungen 2.3 und 2.4
die Situation in den neuen Bundesländern (TN). Zum Vergleich wurden die Ergebnisse
aus der Erhebungsphase T2 in den alten Bundesländern gegenübergestellt. Als wesentli-
cher Unterschied zu den Erhebungen in den alten Bundesländern - neben einer deutlich
geringeren Prävalenz der diagnostizierten Schilddrüsenkrankheiten ICD-9 240-246 - ist
festzustellen, dass sich in den neuen Bundesländern vergleichbare strukturelle Unter-
schiede bezüglich Altersgruppenzugehörigkeit, Region und Gemeindegröße nicht ab-
zeichnen. Einzig zwischen den Geschlechtern zeigt sich wieder mit 1,4% bei den Män-
nern und 6,8% bei den Frauen ein markanter Prävalenzunterschied (χ2 = 42.07, df = 1,
P<0.00001). Der Anteil der Personen mit einer Hyperthyreose-Diagnose ICD-9 242 ist
mit 0.1 % gering. Bei der Vergabe einer Diagnose aus der Gruppe ICD-9 240, 241, 244,
246 liegt das erhöhte relative Risiko (OR:5.76; CI:(3.18 - 10.42)) im Vergleich zu den
Männern für die Frauen etwa auf demselben Niveau wie in den alten Bundesländern in
der Phase T2 (OR:5.14; CI:(3.73 - 7.06)) (vgl. Tab. 2.9). Im Vergleich der beiden Erhe-
bungen T2 und TN ist in den neuen Bundesländern ein deutlich geringeres Risiko für
Diagnosestellungen aus dieser Gruppe zu konstatieren (OR:0.77; CI:(0.60 - 0.98)). In-
wieweit diese Differenz durch prophylaktische Maßnahmen und Ernährungsgewohn-
heiten der Vergangenheit bzw. durch noch aus der Vergangenheit bestehende geringere
labordiagnostische Möglichkeiten in den neuen Bundesländern erklärbar ist, kann hier
nicht entschieden werden. Allerdings zeigt sich in Abbildung 2.3 bei der Verteilung der
Einzeldiagnosen für TN ein ähnliches Bild wie in den Darstellungen T0 und T1 - die
Diagnosenummer ICD-9 246 wurde auffällig oft vergeben.

3. Schilddrüsentherapeutika

3.1 Vorbemerkungen
Mit den Arzneimittelerhebungen in den Phasen T0, T1, T2 und TN liegen umfang-

reiche und relativ gesicherte Angaben zum ambulanten Arzneimittelkonsum in der deut-
schen Wohnbevölkerung vor. Erfasst wurden dabei sowohl Medikamente der ärztlichen
Verschreibung als auch die freiverkäuflichen Präparate - die sogenannten OTC-Pro-
dukte. Als primäres Ordnungsschema wurde für diese Arzneimittel der fünfstellige AT-
Code der EPHRMA gewählt. (Daneben sind in den entsprechenden Datenbanken auch
Bezüge zur “Roten Liste“ und zur “Lauertaxe“ enthalten). Die Informationen zu den
Medikamenten wurden durch Vorlage der Medikamentenpackungen bzw. der Bei-
packzettel registriert, ergänzt durch weitere subjektive Angaben der Probanden. Natür-
lich wird auf diese Weise das tatsächliche Einnahmeverhalten der einzelnen Probanden -
vor allem auch deren Compliance-Verhalten - nicht in seiner Vollständigkeit erfasst. Be-
gleitende Laborauswertungen von Blut und Serum können jedoch die Angaben stützen.
Eine erste grundlegende Analyse zum allgemeinen ambulanten Arzneimittelkonsum und
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den damit verknüpften unerwünschten Nebenwirkungen für die Erhebungsphase T0 ist
in Melchert et al. 1995 zu finden.

Untersuchungsziel des vorliegenden Abschnitts sind die Arzneimittel der Schild-
drüsentherapie (AT-Code-Gruppe H03) mit ihren drei Untergruppen Schilddrüsenpräpa-
rate (H03A), Thyreostatika (H03B) und Iodtherapeutika (H03C). Schilddrüsentherapeu-
tika werden angewendet, um eine Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse zu behan-
deln oder eine Strumaprophylaxe zu betreiben. Die Komplexität der Schilddrüsenstö-
rungen und ihrer therapeutischen Behandlung durch Anwendung eines Einzelpräparats
oder einer Präparatekombination aus diesen Gruppen spiegelt sich auch in den nachfol-
gend präsentierten Ergebnissen wider. Es war hier jedoch nicht beabsichtigt, eine Ana-
lyse des therapeutischen Vorgehens vorzunehmen - angesichts der Original-Erhebungs-
absicht zu den Surveys und der Datenlage ist eine solche auch nicht durchführbar.
Hauptziel ist die Charakterisierung der ambulanten Anwendung von Schilddrüsenthera-
peutika in der deutschen Wohnbevölkerung vor dem Beginn weiterer und umfassenderer
Maßnahmen der allgemeinen Iodmangelprophylaxe.

Der Zusammenhang des Konsums von Schilddrüsentherapeutika mit den Krank-
heiten der ICD-9-Gruppe 240-246 ist offensichtlich und soll hier nicht im Einzelnen er-
läutert werden, obgleich es wegen der erwähnten Komplexität der Schilddrüsenstörun-
gen und ihrer Therapien zwischen beiden Gruppen einige bemerkenswerte Details gibt.
Im Vergleich zeigen sich Parallelen zu den Darstellungen von Abschnitt 2.

Wegen ihres grundsätzlich anderen Wirkungsprinzips werden bei Gruppenbildun-
gen die Thyreostatika gesondert behandelt und Schilddrüsenpräparate und Iodtherapeu-
tika zusammengefasst. Diese Gruppenbildung ist nicht zwingend diagnosegestützt, da in
der Praxis u.a. auch Hyperthyreosen eine Behandlung mit Nur-Schilddrüsenpräparaten
oder einer Kombination von Schilddrüsenpräparaten und Thyreostatika erfahren können.

Im Gesamtspektrum aller ambulanten Arzneimittelanwendungen der letzten sieben
Tage, hier geht auch die Multimedikation mit ein, nehmen die Präparateanwendungen
aus der Gruppe AT-Code H03 mit 4 % in der Gesamterhebung T0/T1/T2 (Tab. 3.1)
zwar keinen vorderen Platz ein - es dominieren die Medikamente der AT-Code-Klassen
“C00 Kardiovaskuläres System“ (26 %), “A00 Alimentäres System und Stoffwechsel“
(18.5 %) und “N00 Zentrales Nervensystem“ (13.4 %) - , in der AT-Code-Klasse “H00
Hormonales System Exkl. Sexualhormone“ (4.5 %) entfällt aber auf sie mit Abstand der
größte Anteil.

In den Erhebungen wurde pro Proband in den AT-Code-Untergruppen H03A,
H03B und H03C jeweils höchstens ein Präparat angegeben, so dass auch im weiteren
die probandenbezogene Darstellung im Vordergrund steht. Ein sich abzeichnender er-
höhter Konsum von Schilddrüsentherapeutika im Verlauf der Erhebungen T0/T1/T2
muss im Zusammenhang mit den Bemerkungen zur Labordiagnostik in Abschnitt 2 ge-
sehen werden. Die anschließenden Betrachtungen zur Prävalenz der Arzneimittelan-
wendung folgen weitgehend der Vorgehensweise in Abschnitt 2.

Die Angaben des Arzneimittel-Anamnesebogens gestatten u.a. eine detaillierte Be-
stimmung der konsumierten Präparate nach Präparatenamen, Herkunft, Darreichungs-
weg, Dosierung, Einnahmefrequenz, subjektiver Wahrnehmung einer Wirkung und sub-
jektiver Verträglichkeit. Hierauf wird im folgenden Bezug genommen. Betrachtet wer-
den dabei alle Probanden, die in den letzten sieben Tagen vor der Befragung Schilddrü-
sentherapeutika einsetzten. Im Vordergrund der Untersuchungen standen dabei neben
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den Veränderungen, die sich im Verlaufe der Erhebungen vollzogen, die zwischen Män-
nern und Frauen beziehungsweise zwischen alten und neuen Bundesländern zu registrie-
renden Unterschiede. Hierin eingeschlossen sind auch eine Darstellung des Präparate-
spektrums der Schilddrüsentherapeutika und eine Beschreibung der Marktanteile von
einzelnen Präparaten und Wirkungsstärkeklassen. Wegen ihres dominierenden Anteils
am Gesamtkonsum von Schilddrüsentherapeutika sind die Präparate der Gruppe H03A
mit ihren Untergruppen Monopräparate, Kombipräparate und sonstige Präparate von be-
sonderem Interesse.

3.2 Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung

3.2.1 T0 – T1 – T2
Analog zu den Darstellungen in Abschnitt 2.2.1 geben bezüglich der Gesamterhe-

bung T0/T1/T2 die Tabellen 3.2 und 3.4 und die Abbildungen 3.1 und 3.2 (vgl. auch
Tab. 3.6) einen Überblick zur Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung. In
ähnlicher Weise wie dort offenbart die Aufschlüsselung nach den interessierenden
Merkmalen Geschlecht, Alter, Region und Gemeindegröße wieder die wesentlichen
Tendenzen. Die Gesamterhebung T0/T1/T2 weist für die Anwendung von Schilddrü-
sentherapeutika eine Prävalenz von 5.5 % aus. (Derselbe Wert wurde für die Prävalenz
der Schilddrüsenkrankheiten gefunden.) Mit einer Prävalenz von 5.1 % entfällt dabei
auf die AT-Code-Gruppe H03A der Schilddrüsenpräparate der weitaus größte Anteil.
Thyreostatika (H03B) wendeten 0.3 % und Iodtherapeutika (H03C) 0.2 % der Proban-
den an.

Wie im Fall der Schilddrüsenkrankheiten, zeigt sich zwischen den Geschlechtern
wieder der markante höchst signifikante Unterschied (χ2 = 387.83, df = 1, P < 0.00001).
Die Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung ist mit 9,0 % in der Frauenpo-
pulation fünfmal so hoch wie bei den Männern (1,8 %). Dieses Verhältnis bleibt auch in
jeder der drei hier betrachteten Arzneimitteluntergruppen erhalten - Schilddrüsenpräpa-
rate (8.4 % versus 1.7 %; χ2 = 355.84, df = 1, P < 0.00001),  Thyreostatika (0.5 % versus
0.0 %; χ2 = 27.13, df = 1, P < 0.00001) bzw. Iodtherapeutika (0.4 % versus 0.1 %; χ2 =
19.79,  df = 1, P < 0.00002).

Bezüglich des Alters ist eine signifikante Differenz nachweisbar. Die Prävalenz der
Schilddrüsentherapeutikaanwendung in der Gruppe der älteren Probanden mit einem
Alter oberhalb des Altersmedians aller Probanden (46 Jahre) liegt signifikant über der in
der Gruppe der jüngeren mit einem diesen Altersmedian nicht übersteigenden Alter (6.2
% versus 4.8 %; χ2 = 14.59, df = 1, P < 0.0002). Diese Aussage gilt auch in der je-
weiligen Geschlechtsgruppierung (Männer: 2.2 % versus 1.4 %; χ2 = 5.79, df = 1, P <
0.02 und Frauen: 9.7 % versus 8.3 %; χ2 = 4.93, df = 1, P < 0.03).

Lage und Größe des Wohnortes beeinflussen die Prävalenz der H03-Präparatean-
wendung. Werden die küstennahen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Nie-
dersachsen, Bremen unter Hinzunahme von Berlin zu einer Nord-Region und die restli-
chen Bundesländer zu einer Süd-Region zusammengefasst, so zeigt sich die regionale
Abhängigkeit der Anwendungsprävalenz von Schilddrüsentherapeutika in deutlich ge-
ringeren Prävalenzwerten für den Norden (3.0 % versus 6.3 %; χ2 = 56.85, df = 1, P <
0.00001). Dieser Unterschied zeigt sich auch in H03A-Gruppe (2.6 % versus 5.9 %; χ2 =
62.64, df = 1, P < 0.00001). Während sich für die H03B-Gruppe das Verhältnis umkehrt
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Abb. 3.2: Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung nach
                Geschlecht, Erhebungsphase und Altersklasse (T0/T1/T2)

Abb. 3.1: Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung nach
                Geschlecht, Erhebungsphase und Präparateklasse (T0/T1/T2)
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- hier ist die Prävalenz im Norden höher - (0.4 % versus 0.2 %; χ2 = 4.14, df = 1, P
< 0.05), ist für die H03C-Gruppe kein signifikanter Unterschied nachweisbar. Als be-
sonders auffällig unter den Bundesländern zeigt sich das Saarland, das mit einem extrem
hohen Wert von 10.2% die mit Abstand höchste Prävalenz bei der Schilddrüsenthera-
peutikaanwendung aufweist. Für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 ist
die Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung signifikant höher als in den übri-
gen Gemeinden  (6.2 % versus 4.6 %; χ2 = 18.38, df = 1, P < 0.00001). Für Großge-
meinden mit mehr als 500.000 Einwohnern wird eine deutlich geringere Prävalenzrate
ausgewiesen.

Bezüglich der Kategorien des Gesundheitszustandes und der Schulbildung gelten
die Bemerkungen des Abschnittes 2.2.

Die Abbildungen 3.1 und 3.2 (Tab. 3.6) reflektieren die Entwicklungen im Zeit-
verlauf der Erhebungen T0, T1 und T2. Neben dem Effekt einer grundsätzlich gegen-
über der Phase T0 erhöhten Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung in den
Phasen T1 und T2 (4.7% versus 5.7 % versus 5.9 %; χ2 = 7.72, df = 2, P < 0.03) zeigt
sich eine Zunahme bei der Anwendung von Iodtherapeutika bei gleichzeitigem Rück-
gang in der Anwendung von Schilddrüsenpräparaten. Die Darstellung zu den Prävalen-
zen in den einzelnen Altersgruppen der jeweiligen Erhebungsphase bietet wieder ein dif-
fuses Bild, wobei die Aussagen zur Altersabhängigkeit  bestätigt werden.

Zur simultanen Betrachtung der Faktoren Geschlecht, Alter, Region, Gemeinde-
größe und Erhebungsphase wurden die Daten mit der multiplen logistischen Regression
analysiert und die Odds-Ratios mit den zugehörigen Konfidenzintervallen bestimmt. Es
erfolgte dabei eine Beschränkung auf die Gruppe derjenigen Schilddrüsentherapeutika-
anwender, die keine Thyreostatika angaben. Die dichotome abhängige Zielvariable, die
die Schilddrüsentherapeutikaanwender exklusive der Thyreostatikaeinnehmer charakte-
risiert, wurde durch Einteilung der Probanden nach ihrer Zugehörigkeit zu dieser Grup-
pe gebildet. Bezüglich der Modelle und Variablen gelten die Bemerkungen von Ab-
schnitt 2.2.

In Tabelle 3.8 sind die adjustierten Odds-Ratios (OR) der einzelnen berücksichtig-
ten Faktoren mit den zugehörigen 95 %-Konfidenzintervallen (CI) aufgeführt. Grund-
sätzlich werden die bisherigen Ergebnisse weitgehend bestätigt und ergänzt. Die Resul-
tate gleichen überwiegend denen aus der logistischen Regression zur Diagnosestellung
ICD-9 240, 241, 244, 246.  Der Wechsel in die Kategorie “FRAUEN“ (Geschlecht) be-
ziehungsweise in eine der höheren Kategorien der Variablen Altersgruppe oder Bundes-
land ist mit einer signifikant höheren Anwendungsprävalenz verbunden. Das Risiko,
Anwender von Schilddrüsentherapeutika exkl. Thyreostatika zu sein, ist für Frauen über
fünfmal höher als bei Männern (OR:5.22; CI:(4.33 - 6.30)). Dieses Risiko wächst
gleichfalls mit steigendem Lebensalter, wobei in der Altersgruppe “50 - 59 Jahre“ hier-
für der höchste Wert erreicht wird (OR:1.73; CI:(1.31 - 2.28)). Die südlichen Bundes-
länder weisen gegenüber der küstennahen Region signifikant deutlich erhöhte Odds-
Ratios auf. Besonders markant tritt dabei wieder das Saarland hervor, wo sich das Risi-
ko auf das über Vierfache gegenüber der Referenzregion erhöht (OR:4.52; CI:(2.80 -
7.29)). Hinsichtlich der Gemeindegröße bestätigt sich, dass in größeren Gemeinden mit
einem verminderten Risiko einer Schilddrüsentherapeutikaanwendung exkl. Thyreosta-
tika zu rechnen ist. In den Großgemeinden mit mehr als 500.000 Einwohnern halbiert
sich dieses Risiko (OR:0.49; CI:(0.36 - 0.68)). Ebenso wie bei den Diagnosen zu den
Schilddrüsenkrankheiten könnte der Hintergrund hierfür in unterschiedlichen Ernäh-
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rungsgewohnheiten und insbesondere in der unmittelbaren und stärkeren Abhängigkeit
von der Landwirtschaft aus dem Umland gerade bei kleineren Gemeinden gesehen wer-
den. Der hoch ausfallende Wert für Berlin muss im Zusammenhang mit dem  gleichzei-
tig eintretenden mildernden Effekt einer Großgemeinde gesehen werden. Mit dem
Übergang von einer Erhebungsphase zur nächsten zeichnet sich ein leicht erhöhtes Risi-
ko bezüglich der Anwendung von Schilddrüsentherapeutika exkl. Thyreostatika ab. Der
Übergang von Phase T0 zu Phase T2 ist mit einem signifikant erhöhtem Risiko verbun-
den (OR:1.23; CI:(1.02 - 1.47)). Bei der Erklärung dieser Gegebenheit ist der Einfluss
der Labordiagnostik zu berücksichtigen.

3.2.2 T2 – TN
Entsprechend dem Vorangegangenen beschreiben die Tabellen 3.3 und 3.5 und die

Abbildungen 3.3 und 3.4 (vgl. Tab. 3.7) die Situation in den neuen Bundesländern (TN).
Die Erhebungsphase T2 in den alten Bundesländern wurde wieder zum Vergleich ge-
genübergestellt. Die Anwendungsprävalenz ist mit 4.2 % in den neuen Ländern deutlich
geringer als in den alten Ländern mit 6.8 % (χ2 = 7.75, df = 1, P < 0.006). Dieselbe Aus-
sage gilt auch für die Anwendung von H03A-Präparaten (5.2 % versus 4.0 %; χ2 = 4.59,
df = 1, P < 0.04) und H03C-Präparaten (0.5 % versus 0.0 %; χ2 = 9.41, df = 1, P <
0.003). In der Anwendung von Thyreostatika (H03B) zeichnet sich zwischen alten und
neuen Bundesländern kein signifikanter Unterschied ab.

In den neuen Bundesländern lassen sich für die Anwendungsprävalenz von H03-
Präparaten vergleichbare strukturelle Differenzen bezüglich Altersgruppenzugehörig-
keit, Region und Gemeindegröße wie in den alten Bundesländern nicht nachweisen. Nur
zwischen den Geschlechtern zeigt sich wieder mit 1,4 % bei den Männern und 7,0 % bei
den Frauen ein markanter Prävalenzunterschied (χ2 = 42.62, df = 1, P < 0.00001).

Das deutliche Risiko für die Frauen, zur Gruppe der Anwender von H03-
Präparaten exkl. Thyreostatika zu gehören, wird in der Tabelle 3.9 dargestellt. Ebenso
zeigt diese Tabelle im Vergleich der beiden Erhebungen T2 und TN für die neuen Bun-
desländer ein signifikant geringeres Risiko für eine Anwendung aus dieser Gruppe
(OR:0.70; CI:(0.55 - 0.90)). Für die gesamte Bundesrepublik sind zum Vergleich in der
Tabelle 3.9 die Odds-Ratios für Männer und Frauen, aufgeschlüsselt nach alten und
neuen Bundesländern, gegenübergestellt.
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Abb. 3.3: Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung nach
                Geschlecht, Erhebungsphase und Präparateklasse (T2/TN)

Abb. 3.4: Prävalenz der Schilddrüsentherapeutikaanwendung nach
                Geschlecht, Erhebungsphase und Altersklasse (T2/TN)
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3.3 Merkmale der Schilddrüsentherapeutikaanwendung

3.3.1 Herkunft, Anwendung, subjektive Wirkung und subjektive Verträglichkeit
         von Schilddrüsentherapeutika

In den Tabellen 3.10 und 3.11 sind die wesentlichen Angaben zu Herkunft, An-
wendung, Wirkung und Verträglichkeit der Schilddrüsentherapeutika aufgelistet. In der
Regel werden sowohl in den alten wie auch in den neuen Bundesländern die Präparate
dieser Arzneimittelgruppe vom Arzt verschrieben bzw. mitgegeben. Der zunächst hoch
erscheinende Wert von 13.4 % für in T0/T1/T2 ohne Rezept gekauften Thyreostatika re-
lativiert sich angesichts der geringen Gesamtmenge an Präparaten dieser Gruppe.

Vorwiegende Einnahmepraxis ist die tägliche Anwendung. Nur bei den Iodthera-
peutika wird hiervon abgewichen, wo ein hoher Anteil zwar nicht täglich, so doch re-
gelmäßig konsumiert wird.

In der subjektiven Bewertung von Wirkung und Verträglichkeit ist ein überwie-
gend positives Urteil zu registrieren. Die Mehrheit der Schilddrüsentherapeutikaanwen-
der stellte eine Besserung der Beschwerden fest. Unverträglichkeitsreaktionen wurden
selten und wenn, dann in leichten Ausprägungen, wahrgenommen. Mit 2.7 % der in
T0/T1/T2 konsumierten H03-Präparate liegt die Rate der mehr oder weniger nicht ver-
träglichen Schilddrüsenpräparate deutlich unter der in der Phase T0 für sämtliche Arz-
neimittelanwendungen ermittelten, wo für ca. 5 % aller auf Grund ärztlicher Verschrei-
bung bzw. in Selbstmedikation konsumierten Medikamente eine eingeschränkte Ver-
träglichkeit festgestellt wurde. Allerdings fällt hier die Gruppe der Thyreostatika mit
8.9 % heraus.

In den Tabellen 3.12-3.15 sind noch einmal die diagnostizierten Schilddrüsen-
krankheiten und der Einsatz der Schilddrüsentherapeutika gegenübergestellt. Die Dar-
stellungen gewähren einen Einblick in die Komplexität der einzelnen Therapieformen.
Während die Tabellen 3.12 und 3.13 die Behandlung von Schilddrüsenkrankheiten
ICD-9 240-246 mit Schilddrüsentherapeutika beschreiben, geben die Tabellen 3.14 und
3.15 einen Überblick über die Anteile der H03-Präparate, die tatsächlich für Krankhei-
ten der Diagnosegruppe ICD-9 240-246 eingesetzt werden.

In  Tabelle 3.16 sind für die Gesamterhebung T0/T1/T2 die Anteile der AT-Code-
Untergruppen H03A, H03B und H03C nach Geschlecht und Erhebungsphase aufge-
schlüsselt. Diese Aufstellung enthält zusätzlich für die H03A-Gruppe eine Spezifikation
nach Mono- oder Kombipräparaten bzw. sonstigen Präparaten. Ebenso wird die paral-
lele Einnahme von Präparaten aus verschiedenen Gruppen beschrieben.

 Im Verlauf der Erhebung T0/T1/T2 wurden in der überwiegenden Mehrheit
Schilddrüsenpräparate (H03A) eingesetzt. Über 93 % der Schilddrüsentherapeutikaan-
wender nahmen diese H03A-Präparate ein, wobei die Monopräparate dominierten (80.2
%). Im Vergleich ist der Anteil der Thyreostatika und Iodtherapeutika dagegen mit je-
weils unter 5 % gering. Während Kombipräparate, sonstige Präparate und Thyreostatika
über die Erhebungsphasen ihre Anteile bei den Schilddrüsentherapeutikaanwendern
nicht signifikant änderten, ist beim Anteil der Monopräparate von T0 zu T2 ein Rück-
gang zu verzeichnen (84.4 % versus 74.7 %; χ2 = 7.40, df = 1, P < 0.007), der aber
durch eine gleichzeitige Zunahme bei den Iodtherapeutika kompensiert wurde (2.6 %
versus 8.8 %; χ2 = 8.45, df = 1, P < 0.004). Eine kombinierte Anwendung von H03A-
und H03B-Präparaten ist zu erkennen. Von T0 über T1 zu T2 geht der Anteil einer sol-
chen Therapieform jedoch zurück (2.9 % versus 0.6 %; χ2 = 3.66, df = 1, P < 0.06).



35

Zwischen Männern und Frauen sind in der Verteilung der Anteile einzelner Präpa-
rategruppen Unterschiede zu registrieren. Als signifikant erweist sich jedoch nur die
Differenz in den Anteilen der konsumierten Kombipräparate. Bei männlichen H03-An-
wendern ist dieser Anteil deutlich höher als bei weiblichen (17.9 % versus 10.9 %; χ2 =
5.28, df = 1, P < 0.03).

Analog zur Tabelle 3.16 werden in der Tabelle 3.17 für die Erhebung TN die An-
teile der AT-Code-Untergruppen H03A, H03B und H03C nach Geschlecht und Erhe-
bungsphase aufgeschlüsselt und gleichzeitig die Ergebnisse aus der Erhebung T2 gegen-
übergestellt. Zwar werden in den neuen Bundesländern ebenfalls vorrangig H03A-Prä-
parate eingesetzt, jedoch fällt hier der im Gegensatz zu den alten Bundesländern hohe
Anteil an Kombipräparaten auf (53.3 % versus 13.3 %; χ2 = 65.79, df = 1, P < 0.00001).
Entsprechend kehrt sich das Verhältnis bei den Monopräparaten (33.7 % versus 74.7 %;
χ2 = 3.66, df = 1, P < 0.06) um. Während die sonstigen Präparate bei den Schilddrü-
sentherapeutikaanwendern in den neuen Bundesländern ebenfalls einen wesentlich hö-
heren Anteil als in den alten Bundesländern haben (8.4 % versus 0.7 %; χ2 = 16.96, df =
1, P < 0.00005), ist der Anteil der Iodtherapeutika deutlich geringer (1.0 % versus 9.0
%;  χ2 = 6.85, df = 1, P < 0.009).

3.3.2 Präparatespektrum und Wirkungsstärkegruppen

         bei Schilddrüsentherapeutika

In Tabelle 3.18 sind sämtliche der im Verlauf der Erhebungen T0/T1/T2 genannten
Einzelpräparate mit ihrer AT-Code-Zuordnung, der Darreichungsform und der gehan-
delten Packungsgröße aufgelistet. Eine differenziertere Betrachtung zu den Marktantei-
len der einzelnen Medikamente in der jeweiligen Erhebungsphase ermöglicht Tabelle
3.20. Schließlich wird in Tabelle 3.22 ein Überblick zur Verteilung der eingesetzten
Wirkungsstärken bei den mit Abstand am häufigsten verordneten H03A-Mono-Präpara-
ten gegeben.

Das Angebot an Schilddrüsentherapeutika ist außerordentlich vielfältig. Insgesamt
wurden, wenn unterschiedliche Wirkungsstärken eines Präparats gesondert gezählt wer-
den, fast fünfzig verschiedene Einzelpräparate genannt, wobei deren Anteile am Ge-
samt-Schilddrüsentherapeutikakonsum in den einzelnen Erhebungsphasen erheblichen
Veränderungen unterworfen sein können. Neue Therapieempfehlungen und Kostenana-
lysen werden dabei einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf diese Wechsel in den
Marktanteilen gehabt haben.

Bei den Schilddrüsenhormonen (H03A) entfällt mit Abstand der Hauptteil der ein-
gesetzten Präparate auf die Monopräparate L-Thyroxin Henning und Euthyrox. Die am
häufigsten bei H03A-Mono-Präparaten verschriebene Tagesdosis lag bei einer Wir-
kungsstärke von 100 µg. Zwischen den Altersgruppen ist allerdings eine erhebliche Va-
riation bei den Anteilen der Wirkungsstärkegruppen zu beobachten. In der Tabelle 3.24
wird hierzu ein Überblick zu den Erhebungsphasen T0, T1 und T2 gegeben. Für die
weiblichen H03A-Monopräparateeinnehmer sind die Verhältnisse in der Abbildung 3.5
dargestellt.
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Abb. 3.5 Anteile der Wirkungsstärkegruppen in den Altersgruppen bei weiblichen
               Schilddrüsenpräparate- Monopräparateeinnehmern (T0/T1/T2)

 <= 50 µg
> 50 µg bis 100 µg

 > 100 µg

 <= 50 µg
> 50 µg bis 100 µg

 > 100 µg

 <= 50 µg
> 50 µg bis 100 µg

 > 100 µg

 <= 50 µg
> 50 µg bis 100 µg

 > 100 µg
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Das Präparatespektrum für die neuen Bundesländer in der Erhebungsphase TN
wird in den Tabellen 3.19, 3.21 und 3.23 beschrieben. Auffällig ist hier, dass das Ange-
bot der verschiedenen Schilddrüsentherapeutika gegenüber den alten Bundesländern we-
sentlich eingeschränkt ist, was nicht allein in dem kürzeren Erfassungszeitraum begrün-
det sein kann. Die Tabelle 3.21, in der wieder die Erhebungen T2 und TN gegenüberge-
stellt sind, informiert über die zu diesem Zeitpunkt noch bestehende Trennung des
Schilddrüsentherapeutikamarktes in den alten und den neuen Bundesländern.

4.  Schilddrüsenhormonstatus

4.1 Vorbemerkungen
Laborwerte haben einen hohen Stellenwert bei der Charakterisierung der gesund-

heitlichen Lage der Bevölkerung, da mit ihrer Hilfe die Beschreibung der Situation ob-
jektiviert werden kann. Während zum Beispiel das klinische Bild einer ernsten Hypothy-
reose kein diagnostisches Problem darstellt, sind milde Ausprägungsformen oder die
unspezifischen Symptome bei den Älteren wesentlich schwieriger zu beurteilen. In der-
artigen Fällen kann erst die parallele Auswertung biochemischer Tests der Schilddrüsen-
funktion - das sind vor allem T3-, T4- und insbesondere TSH-Spiegelbestimmungen -
im Zusammenwirken mit weiteren Laboranalysen wesentliche Unterstützung leisten. In
der Tabelle 4.1 ist der Umfang der Laborauswertungen, die hier im Rahmen der Be-
trachtungen zur Schilddrüsenproblematik durchgeführt wurden, dargestellt. Anzumer-
ken ist dabei, dass die aus Laboranalysen ermittelten Werte immer im Zusammenhang
mit anderen klinischen Zeichen und Symptomen zu interpretieren sind, da u.a. auch Ge-
schlecht, Alter, allgemeiner Gesundheitszustand, Schwangerschaft, spezielle Erkrankun-
gen und Arzneimitteleinnahme deren Niveau beeinflussen können.

Die Beschreibung des Schilddrüsenstatus kann durch eine TSH-Messung im Serum
wesentlich qualifiziert werden. Die Synthese und die Sekretion von TSH werden bei
niedrigen T3- und T4-Spiegeln angeregt. Andererseits unterdrücken erhöhte zirkulie-
rende Schilddrüsenhormonspiegel die TSH-Produktion. Erhöhte TSH-Spiegel weisen
fast immer auf eine primäre Hypothyreose hin, wobei T3- und T4-Spiegel erniedrigt sind.
Hohe Schilddrüsenhormonspiegel sind mit der primären Hyperthyreose verbunden, die
TSH-Werte sind hier abgesenkt bzw. nicht mehr nachweisbar. Normale TSH-Werte
schließen eine latente Hyper- bzw. Hypothyreose nicht aus. Während basale TSH-
Konzentrationen zwischen 0,3 und 3,5 mU/l eine manifeste Funktionsstörung ausschlie-
ßen, ist in den Übergangsbereichen die Durchführung einer TRH-Stimulation zum
Nachweis bzw. Ausschluss einer latenten Funktionsstörung notwendig. Ausnahmen sind
sekundäre (hypophysäre) Störungen. Im Zweifelsfall kann ein TRH-Test Klarheit ver-
schaffen.  Im Verlauf einer Behandlung der euthyreoten Struma mit Levothyroxin senkt
sich der TSH-Spiegelwert. Als geschätzter TSH-Normalbereich werden von Abbott La-
boratories 1991 Werte von 0.32 -5.0 mU/l (andere Angaben: Kessler 1992 0.1 - 4.0
mU/l; Hintze 1991 0.4 - 4.0 mU/l) angegeben. Für vergleichende Betrachtungen scheint
es sinnvoll zu sein, die Formen der Hypothyreose nach deren Ausprägungsgraden zu
bewerten (vgl. Bilous u. Tunbridge 1988). Tunbridge 1977 definieren z.B. die subklini-
sche Hypothyreose bei TSH ≥ 6 mU/l, während die meisten konservativen Definitionen
der (offensichtlichen) Hypothyreose von TSH > 10 mU/l ausgehen.

Die Bestimmung der gesamten Konzentration von Thyroxin (T4) im Humanserum
ist oft die einleitende Maßnahme, um den Schilddrüsenhormonstatus eines Patienten zu
beschreiben. Als geschätzter Normalbereich - dieser hängt zusätzlich u.a. auch von der
angewandten Ermittlungsmethode und der geographischen Lage ab - werden von Syva
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Company 1992 Werte von 5 - 12 µg/dl (andere Angaben: Keßler 1992 4.4 - 13.0 µg/dl;
Hintze et al. 1991 4.9 - 11.4 µg/dl; Kelley 1989 4.0 - 11.0 µg/dl) angegeben. Erhöhte T4-
Spiegelwerte werden z.B. bei Hyperthyreose oder Überdosierung mit Schilddrüsenhor-
monen gefunden, erniedrigte bei Hypothyreose, thyreostatischer Behandlung oder ande-
ren Nicht-Schilddrüsenerkrankungen. Andererseits können im Frühstadium einer
Schilddrüsenerkrankung oder auch bei endemischer Iodmangelstruma normale Werte
gefunden werden. Einfluss auf den T4-Spiegel hat auch die Arzneimittelanwendung
(z.B. Östrogene, Kontrazeptiva, Schilddrüsenmedikamente).

Als weiteres diagnostisches Hilfsmittel bei der Beurteilung des Schilddrüsenstatus
dient die Bestimmung des zirkulierenden Gesamt-Triiodthyronin (T3) im Humanserum.
Ernährungsbedingter Iodmangel führt trotz normalen Schilddrüsengewebes zu einer un-
zureichenden Produktion von Schilddrüsenhormonen. In diesen Fällen ist die T4-Serum-
konzentration oft gering, während die TSH-Konzentration erhöht ist. Erhöhte TSH-
Spiegel weisen in Verbindung mit niedrigen T4-Werten normalerweise auf eine Hypo-
thyreose hin. Bei Vorliegen eines Iodmangels zeigen diese Werte zusammen mit einem
normalen oder leicht erhöhten Serum-T3 bei den meisten Personen eine euthyreote
Hormonlage an. Ebenso wie bei der Thyroxin-Spiegel-Bestimmung sind die ermittelten
Werte im Zusammenhang mit anderen Faktoren zu interpretieren. Leicht erhöhte T3-
Spiegel können auch während der Schwangerschaft, unter Östrogentherapie sowie bei
Überdosierung mit Levothyroxin auftreten. Mit einer Absenkung des Spiegels ist u.a.
bei schweren Erkrankungen, bei Mangelernährung, bei Nierenversagen oder unter The-
rapie mit iodhaltigen Präparaten zu rechnen. Als geschätzter T3-Normalbereich werden
von Abbott Laboratories 1991 Werte von 0.8  -  2.0 µg/l (andere Angaben: Keßler 1992
0.7 - 1.85 µg/l; Hintze et al. 1991 0.8 - 2.0 µg/l; Kelley 1989 0.75 - 2.2 µg/l) angesehen,
wobei auch hier der spezielle Bezug zur untersuchten Population herzustellen ist. Ab-
weichungen nach oben können begründet sein durch Hyperthyreose, Abweichungen
nach unten durch Hypothyreose. Allerdings kann auch die Schilddrüsenfunktionsstörung
T3-Thyreotoxikose zu erhöhten T3-Werten führen und mitunter werden normale T3-
Werte ermittelt, obwohl eine latente Hyperthyreose- oder Hypothyreose vorliegt.

Neben den direkt auf die Schilddrüse bezogenen Messwerten werden nachfolgend
auch Laborwerte aus Spiegelbestimmungen von Cholesterin, HDL-Cholesterin, Trigly-
ceride und Glukose betrachtet. Die Festlegung der Referenzbereiche folgt hier weitge-
hend dem Vorgehen, welches von Hoffmeister 1992 beschrieben wurde. Schilddrüsen-
störungen können  zu einer Veränderung der Spiegelwerte dieser Messgrößen führen.
Die Hypothyreose ist häufig mit einem abgesenkten Blutzuckerspiegel und einer Hyper-
cholesterinämie gekoppelt, eine Hyperthyreose geht oft mit einer Hypocholesterinämie
einher.

Die Angabe von definierten Referenz-(Normal-)bereichen muss hier unscharf ge-
halten werden, da deren Festlegung im Zusammenhang mit der Probandenpopulation,
der geographischen Lage, Ernährungs- und Umweltbedingungen u.ä. steht. Ein Normal-
bereich wird in den meisten Fällen abgeleitet aus den Werten einer ausgewählten Pro-
bandengruppe, die nicht durch beeinträchtigende Faktoren (u.a. Krankheiten, Medika-
menteneinnahme) “gestört“ ist. Bei annähernder Normalverteilung wird der Bereich der
Normalwerte dann auf Mittelwert plus/minus zweifache Standardabweichung festgelegt.
Zu weiteren Aspekten des Normalbereiches vgl. Kelley 1989; vgl. auch Hoffmann 1974.
Auch für einen so gewählten Normalbereich gilt, dass diagnostische Aussagen auf der
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Basis von Laborwerten immer im Zusammenhang mit anderen Informationen getroffen
werden sollten.

Die nachfolgenden Darstellungen sind als eine Übersicht anzusehen, detailliertere
Auswertungen können auf der Basis der präsentierten Ergebnisse abgeleitet werden.
Insbesondere ging es hier darum, die einzelnen Parameter von Probanden ohne Arz-
neimittelanwendung (“Nullprobanden“) in den letzten sieben Tagen - hier betrachtet als
eine nicht medikamentös beeinflusste Vergleichspopulation - denjenigen der Anwender
von H03A-Monopräparaten bzw. denjenigen der Probanden mit einer Diagnose der
Schilddrüsenkrankheiten gegenüberzustellen. Da die Prävalenz der ambulanten Arznei-
mittelanwendung in der weiblichen Bevölkerung wesentlich höher ist als in der männ-
lichen (vgl. Melchert et al 1995), sind unter den Nullprobanden die Männer wesentlich
stärker vertreten als die Frauen. Entsprechend ist unter den Einnehmern von H03A-
Monopräparaten der Anteil der Frauen wesentlich höher als derjenige der Männer (vgl.
Abschnitt 2).

Laborwerte wurden für viele Parameter ermittelt. Die Bestimmungen von Choleste-
rin, HDL-Cholesterin, Triglyceride und Glukose erfolgten in den Phasen T0, T1, T2 und
TN bei allen Probanden soweit deren Zustimmung vorlag und die Proben eine Analyse
zuließen. Unter derselben Einschränkung wurden Serumspiegelbestimmungen zum Thy-
roxin (Cobas) bei einer Zufallsauswahl von Nullprobanden - das sind Probanden ohne
jegliche Arzneimittelanwendung in den letzten sieben Tagen vor der Befragung - und
bei allen H03A-Monopräparate-Einnehmern durchgeführt. In den Phasen T2 und TN
wurden diese Werte ergänzt durch Bestimmungen von T3 (Abbott), T4 (Abbott) und
TSH (Abbott) bei einer Zufallsauswahl von Nullprobanden (vgl. Tab. 4.1).

4.2 Thyroxin -Serumkonzentration (Cobas) bei Probanden in T0, T1, T2 und TN

4.2.1 Nullprobanden
In den drei Erhebungsphasen T0, T1 und T2 wurden bei 1541 zufällig ausgewähl-

ten Nullprobanden (1036 Männer, 505 Frauen) die Konzentrationen von Gesamtthyro-
xin (Reagenzien: Syva Emit Thyroxine Assay (Darmstadt), Gerät: Cobas Bio, La Roche)
im Serum ermittelt. Die gemessenen Werte lagen bei den Männern zwischen 3.9 und
16.4 µg/dl und bei den Frauen zwischen 2.6 bis 16.8 µg/dl Serum. Über die gesamte Er-
hebung T0/T1/T2 ergaben sich als Mittelwerte 7.5 µg/dl (Männer) bzw. 7.7 µg/dl (Frau-
en). In der Erhebungsphase TN wurden die Serumproben von 401 Nullprobanden (256
Männer, 145 Frauen) aus den neuen Bundesländern analysiert. Hier lagen die Thyroxin-
konzentrationswerte zwischen 2.9 und 17.3 µg/dl (Männer) bzw. zwischen 4.9 und 15.7
µg/dl (Frauen) mit den entsprechenden Mittelwerten von 7.3 bzw. 8.2 µg/dl. Einen er-
sten Überblick zur Verteilung der Thyroxinwerte gibt die Tabelle 4.2. Als Referenz-
(Normal-)Bereich wurden hier Werte von 3.9 bis 10.5 µg/dl zugrunde gelegt (siehe un-
ten). In T0/T1/T2/TN lag die gemessene Thyroxinkonzentration nur bei 8 Probanden
unterhalb 3.9 µg/dl. Werte oberhalb 10.5 µg/dl traten häufiger auf (121 Probanden),
blieben aber überwiegend im Bereich unterhalb von 15.0 µg/dl. Nur die Werte von vier
Probanden aus allen Erhebungsphasen befanden sich oberhalb von 15.0 µg/dl. Bezüg-
lich der Gesamterhebung T0/T1/T2 sind die T4-Werte der Nullprobanden nur im mittle-
ren Bereich annähernd normalverteilt, jedoch kann für den gesamten Bereich bei der
gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit P < 0.05 ln(T4) als hinreichend normalverteilt an-
gesehen werden. Desgleichen sind die T4-Werte in den nach Erhebungsphase, Alters-
gruppe und Geschlecht gebildeten Untergruppen näherungsweise normalverteilt.
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Einen wesentlich detaillierteren Einblick in das Verteilungsmuster der Thyroxin-
werte für die Nullprobandenstichproben der Erhebungsphasen T0, T1, T2 und TN lie-
fern die Tabellen 4.4 und 4.5, in denen die Angaben nach Erhebungsphase, Geschlecht
und Altersgruppe aufgeschlüsselt sind. Für jede Altersgruppe wird das 5., 10., 25., 50.
(Median), 75., 90. und 95. Perzentil ausgewiesen. Ergänzt werden diese Werte durch
Mittelwert und Standardabweichung. Die graphischen Darstellungen der Abbildungen
4.1 und 4.2 - zum Vergleich sind hier die Normalverteilungskurven eingetragen - ver-
deutlichen die Aussagen der Tabellen ebenso wie die Darstellungen der kumulativen
Häufigkeitsverteilungen in den Abbildungen 4.3 und 4.4, die zugleich Geschlechtsdiffe-
renzen in den Erhebungsphasen charakterisieren. Schließlich sind in den Abbildungen
4.5 und 4.6 die Verläufe von Median, 5. und 95. Perzentile über die Altersgruppen für
Männer und Frauen in den einzelnen Erhebungsphasen getrennt dargestellt. Die Lage
der T4-Mittelwerte mit ihren 95%-Konfidenzintervallen in den nach Geschlecht, Erhe-
bungsphase und Altersklasse gebildeten Untergruppen zeigt die Abbildung 4.7. Die Ta-
belle 4.8 gibt Auskunft zur Thyroxin-Prävalenz in ausgewählten Bereichen. Zur Festle-
gung eines Referenzbereiches wurde hier einem Vorschlag von Hoffmann 1974 gefolgt
(vgl. auch Okamura et al. 1987). Unter Berücksichtigung aller Nullprobanden aus
T0/T1/T2, von denen ein Thyroxin-Meßwert (Cobas) vorlag, wurden für diese Mess-
größe Mittelwert und Standardabweichung berechnet und anschließend diejenigen Pro-
banden ausgesondert, deren Thyroxinwerte außerhalb des Bereiches Mittelwert ±
2∗ Standardabweichung lagen. Der Berechnungsprozess wurde solange wiederholt bis
alle restlichen Werte innerhalb des ermittelten Bereiches blieben. Der zuletzt ermittelte
Mittelwert ± 3∗ Standardabweichung legt dann den Referenzbereich fest. Für T0/T1/T2
ergaben sich auf diese Weise der Mittelwert mit 7.2 µg/dl und die Standardabweichung
mit 1.1 µg/dl, als Referenzbereich somit 3.9 bis 10.5 µg/dl.

Während für die Gesamterhebung T0/T1/T2 der Thyroxin-Medianwert bei den
Männern über die Altersgruppen relativ konstant bleibt, ist bei den Frauen eine leichte
Zunahme in den oberen Altersgruppen zu beobachten (Abb. 4.5). Die Medianwerte für
weibliche Nullprobanden aus den neuen Bundesländern (TN) liegen in den entsprechen-
den Altersgruppen im allgemeinen leicht über denen von weiblichen Nullprobanden aus
T2. Signifikanzüberprüfungen bestätigen diese Aussagen. Bei einer geschlechtsbezoge-
nen Gruppierung der Nullprobanden aus T0/T1/T2 nach dem Altersmedian der Gesamt-
erhebung (46 Jahre; vgl. Abschnitte 2.2.1, 3.2.1) zeigt sich zwischen den Gruppierungen
der jüngeren männlichen Nullprobanden und der älteren über 46 Jahre keine signifikante
Abweichung (Mediane der Thyroxinkonzentration: 7.2 µg/dl versus 7.3 µg/dl), wogegen
bei den Frauen eine solche Differenz zwischen den Jüngeren und den Älteren bestätigt
wird (Mediane: 7.2 µg/dl versus 7.9 µg/dl; P<0.001). Ebenso erweist sich für T0/T1/T2
der Unterschied zwischen den Geschlechtern als signifikant (Mediane: 7.2 µg/dl (M)
versus 7.5 µg/dl (F); P < 0.03). Diese Ergebnisse bezüglich der Signifikanz wiederholen
sich in der Phase TN. Werden auch hier die Nullprobanden nach ihrer Zugehörigkeit zu
den beiden Altersklassen bis 46 Jahre und oberhalb 46 Jahre unterschieden, so zeichnet
sich zwischen den Gruppierungen der jüngeren und der älteren Männer keine signifi-
kante Differenz ab (Mediane: 7.0 µg/dl versus 7.3 µg/dl), dagegen ist sie zwischen den
Gruppierungen der jüngeren und der älteren Frauen wieder signifikant (Mediane: 7.7
µg/dl versus 8.2 µg/dl; P < 0.03). Dasselbe gilt für die Gegenüberstellung von männli-
chen und weiblichen Nullprobanden aus TN (Mediane: 7.2 µg/dl versus 8.0 µg/dl; P <
0.00001). Beim Vergleich der Nullprobanden aus T2 mit denen aus TN ist bei den Män-
nern kein signifikanter Unterschied festzustellen (Mediane: 7.3 µg/dl versus 7.2 µg/dl ).
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Im Gegensatz dazu erweist sich die Differenz zwischen den Frauen aus den alten und
den neuen Bundesländern wieder als signifikant (Mediane: 7.6 µg/dl versus 8.0 µg/dl; P
< 0.03). Bestätigt wird dies auch in den Darstellungen zu den Mittelwerten (Abb. 4.7).
Auffallend sind hier die sich ähnelnden Verläufe zu den einzelnen Phasen für die jewei-
lige Geschlechtsgruppierung.
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Abb. 4.1 Teil 1 (Legende siehe Folgeseite)
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      T2 – Männer
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Abb. 4.1: Teil 2 Häufigkeitsverteilung der Thyroxinkonzentration im Serum von Nullprobanden
(T0/T1/T2)
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Abb. 4.2: Häufigkeitsverteilung der Thyroxinkonzentration im Serum von Nullprobanden
                (T2/TN)

Die Tabelle 4.8 beschreibt die Thyroxinprävalenz bei Nullprobanden in den Erhe-
bungsphasen T0, T1, T2 und TN für die ausgewählten Bereiche der Thyroxinkonzentra-
tion < 3.9, 3.9 bis 10.5 und > 10.5 µg/dl. Um eine Vergleichsbasis zu haben, liegen der
Tabelle 4.8 die oben beschriebenen Referenzbereiche zugrunde, die auf der Grundlage
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der gesamten Nullprobandenstichprobe aus T0/T1/T2 ermittelt wurden. Zur Gegen-
überstellung sind für TN ebenfalls Referenzbereiche nach derselben Methode bestimmt
worden (Tab. 4.8/3). Auf Grund der in den neuen Bundesländern registrierten leicht hö-
heren Thyroxinwerte verschieben sich die Referenzbereiche hier um zwei Zehntel nach
rechts. Im allgemeinen liegt die Prävalenz der in den einzelnen Erhebungsphasen ge-
messenen Thyroxinwerte im Bereich von 3.9 bis 10.5 µg/dl sowohl bei den männlichen
als auch bei den weiblichen Nullprobanden über 90 %. Ausnahmen hiervon bilden die
Frauen in T1 und TN. Die Prävalenz des Anteils der Werte unterhalb 3.9 µg/dl ist ge-
ring. In der Abbildung 4.9 ist die Thyroxinprävalenz in T0/T1/T2 und TN für die Berei-
che  < 3.9, 3.9 bis 10.5 und > 10.5 µg/dl dargestellt. Bei den Frauen - dies gilt sowohl
für die alten wie auch für die neuen Bundesländer -  ist die Tendenz zu erkennen, dass in
den oberen Altersgruppen die Prävalenz des Anteils der Werte außerhalb des Referenz-
bereiches zunimmt. In erste Linie ist diese Zunahme auf erhöhte Thyroxinwerte zurück-
zuführen.
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Abb. 4.3: Kumulative Häufigkeitsverteilung der Thyroxinkonzentration im Serum von Nullprobanden
in T0/T1/T2 nach Geschlecht (approximierte Darstellung)
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Abb. 4.4: Kumulative Häufigkeitsverteilung der Thyroxinkonzentration im Serum von Nullprobanden in
TN nach Geschlecht (approximierte Darstellung)
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Abb. 4.5: Median und Perzentile des Serumthyroxingehalts (Cobas) von Nullprobanden nach Erhebungsphase,

Geschlecht und Altersgruppe (T0/T1/T2)
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Abb. 4.6: Median und Perzentile des Serumthyroxingehalts (Cobas) von Nullprobanden nach Erhebungsphase,
Geschlecht und Altersgruppe (T2/TN)
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Abb. 4.7: Serum-Thyroxin-Mittelwert mit 95%-Konfidenzintervall nach Geschlecht, Erhebungsphase und
Altersgruppe bei Nullprobanden (T0/T1/T2/TN)
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Abb. 4.8: Serum-Thyroxin-Mittelwert mit 95%-Konfidenzintervall nach Altersgruppe und Erhebungsphase
bzw. täglicher Thyroxin-Dosis bei weiblichen H03A-Monopräparate-Einnehmern  (T0/T1/T2)
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4.2.2 H03A-Monopräparateeinnehmer
In den drei Erhebungsphasen T0, T1 und T2 wurden bei 618 H03A-Monopräpara-

teeinnehmern (103 Männer, 515 Frauen) die Konzentrationen von Gesamtthyroxin (Co-
bas) im Serum ermittelt. Die gemessenen Werte lagen bei den Männern zwischen 4.6
und 19.5 µg/dl und bei den Frauen zwischen 2.8 bis 19.3 µg/dl. Über die gesamten Er-
hebungen T0/T1/T2 ergaben sich als Mittelwerte 8.5 µg/dl (Männer) bzw. 9.8 µg/dl
(Frauen). In der Erhebungsphase TN wurden die Serumproben von 32 H03A-Monoprä-
parateeinnehmern (3 Männer, 29 Frauen) aus den neuen Bundesländern analysiert. Hier
lagen die Thyroxinkonzentrationswerte zwischen 5.3 und 15.3 µg/dl (Männer) bzw.
zwischen 4.3 und 17.7 µg/dl (Frauen) mit den entsprechenden Mittelwerten von 7.6
bzw. 10.7 µg/dl. Einen ersten Überblick zur Verteilung der gemessenen Thyroxinwerte
gibt die Tabelle 4.3. Als Referenzbereich liegen dabei wieder Werte von 3.9 bis 10.5
µg/dl zugrunde. In T0/T1/T2/TN wurden Konzentrationen unterhalb 3.9 µg/dl sehr sel-
ten gemessen (2 Probanden). Werte oberhalb 10.5 µg/dl traten häufig auf (218 Proban-
den), bei 21 Probanden überstieg die Thyroxinkonzentration das 15µg/dl-Niveau. Eben-
so wie bei den Nullprobanden sind T4-Werte in T0/T1/T2 nur im mittleren Bereich an-
nähernd normalverteilt, ln(T4) folgt allerdings auch hier wieder einer Normalverteilung.
Ebenso können auch die T4-Werte der Frauen gesamt und in den einzelnen Untergrup-
pen als näherungsweise normalverteilt angesehen werden.

Einen detaillierteren Einblick in das Verteilungsmuster der Thyroxinwerte bei
H03A-Monopräparateeinnehmern in T0/T1/T2/TN geben die Tabellen 4.6 und 4.7, in
denen nach Erhebungsphase und Geschlecht für jede Altersgruppe das 5., 10., 25., 50.
(Median), 75., 90. und 95. Perzentil sowie der Mittelwert und die Standardabweichung
ausgewiesen werden. Schließlich wird die Thyroxinprävalenz in den ausgewählten Be-
reichen <3.9, 3.9 bis10.5, >10.5 bis 15.0, >15.0 bei H03A-Monopräparateeinnehmern
für die Erhebungsphasen T0, T1 und T2 in der Tabelle 4.9 sowie für die drei Kategorien
der täglichen Dosierung in der Tabelle 4.10 beschrieben. Für die umfangreichere Frau-
enstichprobe zeigt die Abbildung 4.8 die Lage der T4-Mittelwerte mit ihren 95%-Konfi-
denzintervallen in den einzelnen Altersgruppen bezogen auf die Erhebungsphase bzw.
die Kategorien der täglichen Dosierung.

Erwartungsgemäß liegt sowohl für die Männer (Mediane: 8.2 µg/dl versus 7.2
µg/dl; P < 0.0001) als auch für die Frauen (Mediane: 9.6 µg/dl versus 7.5 µg/dl; P <
0.0001) das Niveau der Thyroxinkonzentration bei den H03A-Monopräparateeinneh-
mern in der Gesamterhebung T0/T1/T2 über demjenigen der Nullprobanden. Während
sich bei den Frauen dieser signifikante Unterschied in jeder Phase der Gesamterhebung
T0/T1/T2 sowie auch in TN zeigt (Mediane T0: 9.2 µg/dl vs. 7.4 µg/dl; T1: 8.9 µg/dl vs.
7.3 µg/dl; T2: 10.8 µg/dl vs. 7.6 µg/dl; TN: 11.2 µg/dl vs. 8.0 µg/dl), gilt dies in der
Männergruppierung nur für die Phase T2 (T0: 7.4 µg/dl vs. 7.1 µg/dl (ns); T1: 8.0 µg/dl
vs. 7.5 µg/dl (ns); T2: 8.9 µg/dl vs. 7.2 µg/dl (P < 0.0001); TN: 7.4 µg/dl vs. 7.3 µg/dl
(ns)). Die Differenz zwischen Nullprobanden und H03A-Monopräparateeinnehmern ist
besonders offensichtlich in T2 und bei den Frauen. Der Unterschied zwischen den
H03A-Monopräparateeinehmern der Phasen T2 und TN wird als nicht signifikant aus-
gewiesen. Für T0/T1/T2 zeichnen sich in den Darstellungen zu den Frauen von Abbil-
dung 4.8 und den Tabellen 4.6, 4.9 und 4.10 drei wesentliche Effekte ab, die sich auch
bei den Männern und bei den Probanden aus den neuen Bundesländern andeuten. Das
T4-Niveau ist dosisabhängig, in Phase T2 deutlich erhöht und zur mittleren Altersgruppe
“40 - 49 Jahre“ hin merklich abgesenkt.
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Abb. 4.9: Thyroxin-Prävalenz in ausgewählten Bereichen bei Nullprobanden (T0/T1/T2/TN)
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Abb. 4.10: Häufigkeitsverteilungen von TSH (Abbott), T3 (Abbott) und T4 (Abbott) bei Nullprobanden in T2
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Eine für die weiblichen Monopräparateeinnehmer durchgeführte univariate Vari-
anzanalyse (ANOVA) mit den Faktoren Altersgruppe, Dosierungsgruppe und Erhe-
bungsphase weist für jeden dieser Faktoren einen hochsignifikanten Einfluss (P < 0.001)
auf das Niveau der gemessenen Thyroxinkonzentration aus. Daneben werden Effekte
aus Wechselwirkungen zwischen den Faktoren (Altersgruppe∗ Dosierungsgruppe, Al-
tersgruppe∗ Dosierungsgruppe∗ Phase) bestätigt (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.2.2,
Abb.3.5), die jedoch wegen ihrer geringeren Beiträge hier nicht weiter betrachtet werden
sollen. Von den Kategorien der einzelnen Faktoren unterscheiden sich die Dosierungs-
kategorien paarweise signifikant voneinander, bei den Altersgruppen hebt sich die Kate-
gorie “40 - 49 Jahre“ und bei den Erhebungsphasen die Kategorie “T2“ signifikant von
sämtlichen übrigen ab (Duncan-Test). Vergleichbare Ergebnisse für den Einfluss der
Merkmale Altersgruppe, Dosierungsgruppe und Erhebungsphase liefern auch die durch
logistische Regression bestimmten Odds-Ratios zur Bewertung der Faktoren und deren
Komponenten hinsichtlich des relativen Risikos einer erhöhten Thyroxin-Serumkonzen-
tration > 10.5 µg/dl (Tab. 4.11). Während der Zusammenhang mit den Kategorien der
Wirkungsstärke plausibel ist, müssen die Hintergründe für die Hervorhebung der Kate-
gorien “40 - 49 Jahre“ und “T2“ wohl in den besonderen hormonellen Bedingungen der
Frauen dieser Altersgruppe  bzw. in den unterschiedlichen Arzneimittelgenerationen in
den Erhebungsphasen gesucht werden. In der Männergruppierung konnten ähnliche sig-
nifikante Effekte nicht nachgewiesen werden.

4.3 Messungen von Thyroxin T4, Triiodthyronin T3 und Thyreotropin (TSH) bei
Nullprobanden in T2 und TN mit Abbott-Reagenzien
In diesem Abschnitt werden die in Unterstichproben der Nullprobanden aus T2 und

TN nach den mit Abbott-Testen gemessenen Serumkonzentrationen von T4, T3 und TSH
(vgl. Tab. 4.1) betrachtet. Eine Übersicht zu einzelnen Kennwerten dieser Messgrößen
in den zugrunde liegenden Stichproben geben die Tabellen 4.12, 4.14 und 4.15 sowie
die Abbildungen 4.10 und 4.11.

Thyroxin (Abbott)
Im Abschnitt 4.2 wurden mit dem EMIT-Test (Syva) im gesamten Erhebungszeit-

raum T0/T1/T2/TN gemessene Thyroxinkonzentrationen analysiert. Für T2 und TN
wurden diese Untersuchungen durch Werte aus Messungen nach dem FPIA1-Verfahren
(Reagenzien: Abbott Total T4 (Wiesbaden) Gerät: TDX, Fa. Abbott) ergänzt. (Bei den-
jenigen Nullprobanden, für die die Thyroxinkonzentration sowohl mit dem EMIT- (Sy-
va) als auch mit dem FPIA-Verfahren (Abbott) bestimmt wurde, waren beide Messgrö-
ßen zwar sehr hoch korreliert, die Abbott-Werte lagen jedoch im Mittel unter den
EMIT-Werten. Für die Differenz T4 (EMIT)-T4 (Abbott) - jeweils 5 % der kleinsten als
auch der größten Werte wurden von der Berechnung ausgeschlossen - ergab sich der
Mittelwert 0.59 mit dem 95%-Konfidenzintervall 0.54 - 0.64. Als Korrelationskoeffi-
zient nach Pearson wurde hierfür 0.96 (P < 0.001) berechnet. Insgesamt wurden in T2
bei 375 zufällig ausgewählten Nullprobanden (212 Männer, 163 Frauen) die Konzentra-
tion von Gesamtthyroxin im Serum nach dem Abbott-Verfahren ermittelt. Die gemesse-
nen Werte lagen bei den Männern zwischen 3.8 und 10.9 µg/dl bzw. bei den Frauen
zwischen 3.5 und 16.1 µg/dl Serum mit den Mittelwerten 6.8 µg/dl (Männer) bzw. 7.3
µg/dl (Frauen). In der Erhebungsphase TN wurden die Serumproben von 259 Nullpro-

                                                          
1 FPIA = Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay
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banden (155 Männer, 104 Frauen) aus den neuen Bundesländern nach dem FPIA-
Verfahren analysiert. Hier lagen die Thyroxinkonzentrationen zwischen 3.8 und 17.3
µg/dl (Männer) bzw. zwischen 4.6 und 16.5 µg/dl (Frauen) mit den entsprechenden
Mittelwerten von 7.1 bzw. 7.3 µg/dl. Unter Berücksichtigung der durch die unterschied-
lichen Messverfahren bedingten Differenz können die Aussagen des Abschnittes 4.2.1
zu den wesentlichen Tendenzen übertragen werden. Allerdings wird der Geschlechts-
unterschied nur für T2 bestätigt (P < 0.02). Der Geschlechtsunterschied in TN und die
Unterschiede in der jeweiligen Geschlechtsgruppierung bezüglich Erhebungsphase und
Altersgruppe erweisen sich hier auf dem gewählten 0.05-Niveau als nicht signifikant.

Triiodthyronin (Reagenzien: Abbott Total T3 (Wiesbaden) Gerät: IMX, Fa. Abbott)
Die Konzentration von T3 im Serum wurde in der Phase T2 bei 222 Nullprobanden

(117 Männer, 105 Frauen) ermittelt. Die gemessenen Werte lagen bei den Männern zwi-
schen 0.9 und 2.4 µg/l bzw. bei den Frauen zwischen 0.8 und 2.4 µg/l Serum, wobei
sich für beide Geschlechtsgruppierungen der gleiche Mittelwert von 1.4 µg/l ergab. In
TN wurden die Serumproben von 118 Nullprobanden (60 Männer, 58 Frauen) analy-
siert. Hier lagen die gemessenen T3-Konzentrationen bei den Männern zwischen 0.8 und
3.0 µg/l bzw. bei den Frauen zwischen 0.7 und 3.1 µg/l. Der Mittelwert ist in beiden
Gruppierungen mit 1.3 µg/l wieder gleich. Das Niveau der T3-Konzentration zeigt eine
relative Konstanz. Differenzen zwischen den Werten von Männern und Frauen, von T2
und TN und von verschiedenen Altersgruppen erweisen sich im allgemeinen als nicht
signifikant. Nur in der Männergruppierung der Erhebungsphase TN hebt sich die Alters-
gruppe “50 - 59 Jahre“ mit leicht erhöhten Werten signifikant (P < 0.01) von den Grup-
pen “25 - 29“, “60 - 69“ und “30 - 39“ ab. Die Altersgruppe “50 - 59 Jahre“ fällt in TN
auch bei den Frauen mit leicht erhöhten Werten für T3 auf, hier jedoch mit einer nicht
signifikanten Differenz zu den übrigen. Zugleich ist in den Frauengruppierungen von T2
und TN ein schwaches, allerdings statistisch nicht signifikantes Absinken der Werte in
der Altersgruppe “40 - 49 Jahre“ zu beobachten.

TSH (Reagenzien: Abbott Ultrasensitive nTSH (Wiesbaden) Gerät: IMX, Fa. Abbott)
Die Konzentration von TSH im Serum wurde in T2 bei 374 Nullprobanden (212

Männer, 162 Frauen) ermittelt. Die gemessenen Werte lagen bei den Männern zwischen
0 und 6.5 mU/l bzw. bei den Frauen zwischen 0 und 3.4 mU/l Serum, wobei sich für
beide Geschlechtsgruppierungen der gleiche Mittelwert von 1.1 mU/l ergab. In TN wur-
den die Serumproben von 259 Nullprobanden (155 Männer, 104 Frauen) analysiert. Die
gemessenen TSH-Konzentrationen lagen hier bei den Männern zwischen 0 und 2.9 mU/l
bzw. bei den Frauen zwischen 0 und 3.3 mU/l mit den entsprechenden Mittelwerten von
1.0 (Männer) bzw. 0.9 mU/l  (Frauen). Werte außerhalb des Bereiches von 0.1 bis 4
mU/l traten selten auf. In T2 lagen die TSH-Werte von 3 männlichen Probanden ober-
halb von 4 mU/l und von 8 Probanden (3 Männer, 5 Frauen) unterhalb von 0.1 mU/l. In
TN wurde das TSH-Niveau von 4 mU/l nicht überschritten, bei 11 Probanden (5 Män-
ner, 6 Frauen) lagen die  Werte unterhalb von 0.1 mU/l (vgl. Tab. 4.23). Die TSH-Werte
von T2 und TN sind nicht normalverteilt. Ihre Verteilungen zeigen eine ausgeprägte
Rechtsschiefe. Geschlechtsunterschiede erweisen sich weder in T2 noch in TN als signi-
fikant. Dagegen ist das TSH-Niveau in T2 erkennbar höher als in TN. Für die Frauen-
gruppierung ist dieser Unterschied signifikant (P<0.01). Damit ist die Gegenläufigkeit
der Niveaus von T4 und TSH auch in den hier zugrunde liegenden Daten erkennbar (vgl.
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Abb. 4.11 Häufigkeitsverteilungen von TSH (Abbott), T3 (Abbott) und T4 (Abbott) bei Nullprobanden in TN
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Abschnitt 4.2.1). Differenzen bezüglich der Altersgruppen erweisen sich in T2 als nicht
signifikant. In TN zeigen sich für die Männergruppierung in der Altersgruppe “50 - 59
Jahre“ höhere TSH-Werte, der Unterschied zu den Altersgruppen “30 - 39“ (P < 0.05)
und “60 - 69“ (P < 0.03) ist signifikant.

Die Berechnung der partiellen Korrelationen zwischen T4 (Abbott) und T3 (Abbott)
bzw. TSH (Abbott) bei Kontrolle des Alters liefert in den durch das Geschlecht defi-
nierten Untergruppen die erwarteten Zusammenhänge: T4 ist positiv mit T3 und negativ
mit TSH korreliert.

4.4 Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride, Glukose und Thyroxin (Co-
bas) bei Nullprobanden, bei Probanden mit einer Diagnose ICD-9 240-246 bzw.
bei Probanden mit der Diagnose ICD-9 242
Soweit eine Bestimmung möglich war, liegen von sämtlichen Probanden aus

T0/T1/T2/TN u.a. die Analysenwerte zu Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyce-
ride und Glukose vor. Entsprechend der Vorgehensweise in Abschnitt 2.2 wird nachfol-
gend unterschieden nach Nullprobanden (Probandengruppe 0) - diese Probanden reprä-
sentieren den durch Medikamentenkonsum “nicht gestörten“ Teil der Gesamtstichprobe,
der wohl auch als deren im Wesentlichen gesunder Bestandteil anzusehen ist - , nach
Probanden, die eine der Diagnosen ICD-9 240, 241, 244 oder 246 angaben (Probanden-
gruppe I) und nach Probanden mit der Diagnose ICD-9 242 (Probandengruppe II). Für
die Probanden der Gruppen I und II gilt grundsätzlich, dass eine Arzneimittelanwendung
stattfand, die in der Regel in der Einnahme von Schilddrüsentherapeutika - in der über-
wiegenden Mehrheit H03A-Monopräparate (vgl. Abschnitt 3.3.2) - bestand, die bei
Multimorbidität bzw. Multimedikation allerdings auch weitere Präparate aus anderen
Arzneimittelklassen betreffen konnte. Damit liegt in diesen Probandengruppen immer
eine Überlagerung von Krankheitsbildern mit Wirkungen der Arzneimitteltherapien vor.

In den Tabellen 4.16 und 4.17 wird für die Gesamterhebung T0/T1/T2 ein Über-
blick zu Kenngrößen der betrachteten Messgrößen Gesamtcholesterin, HDL-
Cholesterin, Triglyceride sowie Glukose und zu deren Prävalenz in ausgewählten Berei-
chen gegeben, ergänzt durch Angaben zur Thyroxinkonzentration in den vorliegenden
Unterstichproben. Die Darstellungen spiegeln die zum Teil erhebliche Alters- und Ge-
schlechtsabhängigkeit wider. Während sich die Werte für Gesamtcholesterin, HDL-
Cholesterin, Triglyceride und Glukose bei den Nullprobanden im wesentlichen etwa auf
vergleichbarem Niveau wie in den Beschreibungen von Hoffmeister 1992 befinden - zu
registrierende Abweichungen erklären sich vor allem aus der anders gewählten Ge-
wichtung und der Beschränkung auf die Phase T0, sie sollen hier aber nicht weiter kom-
mentiert werden -, zeigen sich in den nach den vergebenen Diagnosen vorgenommenen
Probandengruppierungen partiell Unterschiede zu den Nullprobanden. Die Effekte sind
unter den Geschlechtern verschieden stark ausgeprägt und treten bei den Frauen deutli-
cher hervor.

 Die Bewertung von Unterschieden bezüglich der zentralen Tendenz zwischen den
Probandengruppen in T0/T1/T2 zeigt für die Frauen bei Gesamtcholesterin, Triglyceride
und Glukose eine signifikante Differenz zwischen Nullprobanden und der Probanden-
gruppe I. Der Unterschied bei Gesamtcholesterin (P < 0.002) - für die Gesamtgruppe I
unter Einschließung sämtlicher Altersklassen werden bei den Frauen leicht erhöhte
Werte registriert - wird im Wesentlichen durch die merkliche Differenz in der untersten
Altersgruppe hervorgerufen. Eine deutliche Erhöhung gegenüber der Nullprobanden-
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gruppe (P < 0.0001) zeichnet sich in der weiblichen Probandengruppe I bei den Trigly-
ceriden ab. Dieser Unterschied ist in jeder Altersgruppe zu registrieren, in den vier unte-
ren Altersgruppen signifikant. Eine leichte Erhöhung gegenüber den Nullprobanden (P <
0.0001) stellt sich auch bei den Glukosewerten der Probandengruppe I ein. Zwischen
den Nullprobanden und der Probandengruppe II bei den Frauen sowie zwischen den
Nullprobanden und den Gruppierungen I und II bei den Männern ergaben sich für die
betrachteten Parameter keine merklichen Unterschiede.

In Hoffmeister et al. 1992 sind für Laborwerte Bereiche angegeben, um die gemes-
senen Werte besser beurteilen zu können. Danach werden beim Gesamtcholesterin
Werte von 250 mg/dl und mehr als Hypercholesterinämie definiert. Bei Frauen werden
HDL-Cholesterinwerte unter 45 mg/dl als prognostisch ungünstig angesehen, bei Män-
nern gilt dies für Werte unter 35 mg/dl. Triglyceridwerte sollten für nicht nüchterne
Probanden unterhalb des Grenzwertes von 300 mg/dl liegen. Postprandiale Glukose-
werte oberhalb von 180 mg/dl weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine gestörte
Stoffwechsellage hin. Nachfolgend soll betrachtet werden, wie sich die Anteile der als
ungünstig angesehenen Werte in den betrachteten Probandengruppen I und II mit diag-
nostizierten Schilddrüsenkrankheiten gegenüber der Nullprobandengruppe verändern.

Einen rohen Vergleich der Probandengruppen in T0/T1/T2 liefert die Tabelle 4.18.
Danach ist bei den Frauen der Probandengruppe I für alle vier Parameter und bei den
Männern für Gesamtcholesterin eine signifikante Verschiebung in die Risikobereiche zu
beobachten. Die bei den Frauen deutlich ausgeprägten Verhältnisse sind in Abbildung
4.12 dargestellt. Für die Probandengruppe II gibt es für Männer wie für Frauen eine sig-
nifikante Verschiebung in den kritischen Bereich nur bei den Glukosewerten. Eine de-
tailliertere Bewertung des Risikos für die Probanden der Gruppen I und II unter Berück-
sichtigung der Altersgruppenzugehörigkeit geben die Tabellen 4.19 - 4.21. Sie illustrie-
ren noch einmal die Geschlechtsdifferenzen und relativieren angesichts der zum Teil er-
heblichen altersbedingten Effekte die krankheitsbezogenen Risiken. Zwar weisen die
Odds-Ratios mit Ausnahme der Angaben bei Gesamtcholesterin auf ein erhöhtes Risiko
in den Probandengruppen I und II hin, jedoch werden nur im Fall der Glukose auf-
schlussreiche Werte als Zeichen einer gestörten Stoffwechsellage erreicht. Daneben sind
auch die Angaben bei den Triglyceriden signifikant erhöht. Für die Probandengruppe II
ergibt sich als Zeichen eines verminderten Hypercholesterinämierisikos eine signifikante
Odds-Ratio < 1. (Für die vorgestellten Bewertungen wurde versucht, weitere Merkmale
in die Betrachtungen einzubeziehen. Besonderes Augenmerk wurde auf mögliche Ef-
fekte im Zusammenhang mit der Einnahme von Schilddrüsenpräparaten gerichtet. Bei
dem zugrunde liegenden Vorgehen (vgl. Abschnitte 1.3, 2.2.1) ergaben sich jedoch kei-
ne signifikanten Resultate. Die sicher interessante Fragestellung, inwieweit durch diese
Präparate und ihre unterschiedlichen Wirkungsstärken Einfluss auf die untersuchten Pa-
rameter genommen wird, kann aber letztlich erst durch differenziertere Analysen beant-
wortet werden).

Für den Vergleich zwischen Nullprobanden und Probanden der Diagnosegruppen I
bzw. II ist in die Tabellen 4.16- 4.19 zusätzlich der Parameter Thyroxin (EMIT) aufge-
nommen worden (vgl. auch Abb. 4.13). In den Darstellungen spiegeln sich weitgehend
die Resultate der vorangegangenen Abschnitte wider. Auffällig ist jedoch die gegenüber
den Nullprobanden in den beiden Probandengruppen I und II zu erkennende deutliche
Verschiebung in den Bereich höherer Thyroxinkonzentrationen. Während diese Ver-
schiebung für die Probandengruppe II im Krankheitsbild der Hyperthyreose begründet
ist, wird die Ursache für die Probandengruppe I wohl weitgehend auf die Tatsache zu-
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rückzuführen sein, dass sich die Probanden dieser Gruppen bereits einer Arzneimittel-
therapie über einen mehr oder weniger langen Zeitraum, in dessen Verlauf sich ein er-
höhtes Niveau der Thyroxinkonzentration eingestellt hat, unterzogen haben. In der Ta-
belle 4.22 sind noch einmal die Verhältnisse für die weiblichen Probanden unter Einbe-
ziehung der Merkmale Präparateeinnahme und Erhebungsphase dargestellt. Die dort
aufgeführten Ergebnisse spiegelten sich in der Tendenz auch in den Resultaten einer mit
den entsprechenden Faktoren durchgeführten univariaten Varianzanalyse wider.

Eine spezielle Betrachtung der partiellen Korrelationen zwischen T4 (EMIT) und
den Parametern Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride und Glukose bei
Kontrolle des Alters für alle Probanden in T0/T1/T2 bzw. in den durch Geschlecht und
Nullprobanden definierten Untergruppen zeigte die erwarteten von Null verschiedenen
positiven Werte für Gesamtcholesterin, Triglyceride und Glukose und einen negativen
Wert für HDL-Cholesterin. Diese waren jedoch in ihren Beträgen gering. Erwähnens-
werte Korrelationen (|r| > 0.2) ergaben sich nur zu den Triglyceriden und eingeschränkt
zum HDL-Cholesterin. Für TN führten diese Untersuchungen zu keinem signifikanten
Ergebnis.

Bezüglich der Parameter TSH (Abbott), T4 (Abbott) und T3 (Abbott) liegen nur die
Messwerte von Nullprobanden vor, so dass hier keine Vergleiche zu den Probanden-
gruppen I und II gezogen werden konnten. In Tabelle 4.23 sind jedoch für eine erste
Einschätzung sämtliche Laborwerte derjenigen Nullprobanden aus T2 und TN aufgelis-
tet, deren TSH-Werte außerhalb des Bereiches 0.1 - 4.0 mU/l lagen. Werte oberhalb von
4.0 mU/l kamen äußerst selten vor (3 Fälle) und waren zudem ≤ 6.5 mU/l. Es ist deshalb
zu vermuten, dass durch eine relativ gute ärztliche Überwachung das unentdeckte Auf-
treten einer subklinischen Hypothyreose weitgehend verhindert wird.

4.5 Vergleich mit Literaturangaben
Die Tabelle 4.13 enthält eine Zusammenstellung von Angaben aus Berichten zu

durchgeführten Laboruntersuchungen zum Schilddrüsenhormonstatus. Wenn auch aus
den bereits aufgeführten Gründen die einzelnen Messwerte aus unterschiedlichen Stu-
dien nicht immer direkt miteinander verglichen werden können, so sind doch die sich
abzeichnenden Tendenzen für eine abschließende Bewertung durchaus aufschlussreich.

Evered et al. 1978 berichteten in den Analysen zum Whickham-Survey, dass für
das T4-Niveau sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen (≈ Nullprobanden - wir
beziehen uns hier nur auf die Angaben zu Probanden ohne Arzneimittelanwendung bzw.
ohne Zeichen einer Schilddrüsenkrankheit) ein Anwachsen mit dem Alter beobachtet
wurde. Der Zuwachs war bei den Männern stärker als bei den Frauen. Die mittlere Thy-
roxinkonzentration lag bei den Frauen signifikant höher als bei den Männern. Für das
mittlere T3-Niveau wurde bei den weiblichen Probanden ebenfalls ein höherer Wert
festgestellt, die Differenz zu den Männern erwies sich jedoch als nicht signifikant. Das
Serum-T3-Niveau war bei den unter 65-Jährigen Männern signifikant höher als bei den
älteren. Vergleichbares wurde bei den Frauen nicht festgestellt. (Anmerkung: Wenn
auch von den Autoren nicht darauf eingegangen wurde, die Angaben bei den Frauen las-
sen in der Altersgruppe “35 - 44 Jahre“ ein Absenken des T4-Niveaus erkennen.)
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Abb. 4.12: Prävalenz von Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride und Glukose
     in ausgewählten Bereichen bei weiblichen Nullprobanden bzw. Probanden

mit ICD-9 240, 241, 244, 246 (T0/T1/T2)

Abb. 4.13: Thyroxin-Prävalenz in ausgewählten Bereichen bei Nullprobanden bzw. bei
Probanden mit ICD-9 240,241,244,246 (T0/T1/T2)
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Von Tunbridge et al. 1977 (Whickham-Survey) wurde die Prävalenz der offen-
sichtlichen (zweifelsfrei festgestellten) Hyperthyreose bei den Frauen mit 1.9 % angege-
ben. Dieser Wert erhöhte sich auf 2.7 %, wenn alle möglichen Fälle eingeschlossen
wurden. Die entsprechenden Werte für die Männer lagen bei 0.16 % bzw. 0.23 %. Für
die Prävalenz der offensichtlichen Hypothyreose ergab sich bei weiblichen Probanden
ein Wert von 1.4 %, der sich unter Berücksichtigung aller möglichen Fälle auf 1.9 %
steigerte. Die Prävalenz bei den Männern lag in diesem Fall unter 0.1 %. Beachtet man
bei den weiblichen Hypothyreose-Fällen die Tatsache, dass einige Frauen vorher wegen
Hyperthyreose behandelt worden sind, und schließt diese Fälle aus, so lag die Prävalenz
der so definierten spontanen Hypothyreose bei 1.0 % bzw. bei 1.5 %, wenn alle mögli-
chen Fälle berücksichtigt werden. Der Anteil der sichtbaren Schilddrüsenvergrößerun-
gen in der Gesamtstichprobe wurde mit 6.9 % bestimmt, derjenige der nicht sichtbaren,
aber fühlbaren mit 8.6 %. Die Prävalenz bei den Frauen war dabei fünfmal so hoch wie
bei den Männern. Schilddrüsenvergrößerungen wurden eher bei jüngeren als bei älteren
Frauen beobachtet. Ein erhöhtes TSH-Niveau (> 6 mU/l) wurde bei 7.5 % der Frauen
und 2.8 % der Männer registriert. Das TSH-Niveau variierte bei den Männern nicht mit
dem Alter. Bei Ausschluss der weiblichen Probanden mit Schilddrüsenkrankheiten in
der Familie, mit Hyper- bzw. Hypothyreose, mit einem Kropf oder mit Schilddrüsenan-
tikörpern unterschied sich die TSH-Verteilung bei den Frauen nicht mehr signifikant
von derjenigen bei den Männern. Gleiches ergab sich in diesem Fall auch in Bezug auf
die Altersabhängigkeit.

Von Sawin et al. 1979 wurden für Probanden aus Boston in einer Gruppe von rela-
tiv gesunden unter 60-Jährigen (≈ Nullprobanden - keine Zeichen einer Krankheit, keine
Kontrazeptivaeinnahme bei den Frauen) signifikante Geschlechtsunterschiede fest-
gestellt. Die mittleren Konzentrationen von T4 bzw. TSH waren bei den Frauen im Ver-
gleich zu den Männern leicht erhöht. In Bezug auf das Alter registrierten die Autoren für
diese Probandengruppen keine signifikanten Abhängigkeiten. Der Vergleich mit den 60-
-89-Jährigen mit normalen TSH-Werten zeigte keinen signifikanten Wechsel bei den
mittleren T4-Werten. Die mittleren T3-Niveaus waren dagegen bei den älteren Männern
niedriger als bei den jüngeren. Gleiches konnte bei den Frauen nicht festgestellt werden,
sieht man einmal von der Gruppe der über 80-Jährigen ab. In der Gruppe der älteren
Probanden lag der Anteil derjenigen Personen mit klar erhöhtem TSH-Niveau (≥ 10
mU/l) bei 5.9 % (Männer: 2.7 %; Frauen: 7.1 %). Bei weiteren 14.4 % (Männer: 8.2 %;
Frauen:16.9 %) war das TSH-Niveau leicht erhöht (5 bis < 10 mU/l). Der Geschlechts-
unterschied hinsichtlich des erhöhten TSH-Niveaus erwies sich bei den älteren Proban-
den als signifikant.

Petersen et al. 1991 beobachteten im schwedischen Göteborg ein höchst signifi-
kantes Anwachsen des T4-Niveaus mit dem Alter bei Frauen (≈ Nullprobanden, Nicht-
raucher). Die Prävalenz der spontanen Hypothyreose wurde hier mit 3.3 % (vorher un-
bekannte offensichtliche und milde Erkrankungen 1.3 %), die Prävalenz der Hyperthy-
reose mit 2.5 % (vorher unbekannt 0.2 %), die Prävalenz der sichtbaren Schilddrüsen-
vergrößerungen mit 2.1 % und die Prävalenz der fühlbaren Schilddrüsenvergrößerungen
mit 13 – 14 % angegeben.

Die in den Veröffentlichungen präsentierten zum Teil deutlichen Geschlechts- und
Altersunterschiede bei den Prävalenzen bzw. bei den Spiegelwerten der untersuchten
Parameter zeigten sich auch bei unseren Untersuchungen. Wegen der Einschränkungen
bei der Datenerhebung sind die ermittelten Prävalenzen zu den Schilddrüsenkrankheiten
allerdings nur schwer oder gar nicht mit den Angaben in der Literatur zu vergleichen.
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Auffällig ist jedoch das anders geartete Verhältnis von Hypothyreose und Hyperthyreo-
se. Für die Gesamterhebung T0/T1/T2 ergab sich die Prävalenz der Schilddrüsenkrank-
heiten mit 5.5 %, sie war in der Frauenpopulation annähernd fünfmal so hoch wie bei
den Männern. Dieses Geschlechtsverhältnis wurde von Tunbridge et al. 1977 bei den
Schilddrüsenvergrößerungen registriert. Die Prävalenz der Hyperthyreose ergab sich in
unseren Untersuchungen für T0/T1/T2 zu 0.6 %. Dieser Wert scheint im Vergleich mit
den Angaben von Tunbridge et al. 1977 und Petersen et al. 1991 deutlich niedriger zu
liegen.

Das von Evered et al. 1978 bei männlichen und weiblichen Nullprobanden und von
Petersen et al. 1991 bei weiblichen Nullprobanden beobachtete Anwachsen des T4-
Niveaus mit dem Alter zeigte sich in unseren Untersuchungen auch nur bei den Frauen.
Ebenso wurde das von Evered et al. 1978 und Sawin et al. 1979 gegenüber den Männern
registrierte erhöhte T4-Niveau der Frauen durch unsere Untersuchungen bestätigt. Insge-
samt scheinen die von uns registrierten mittleren T4-Konzentrationen unter den in den
ausländischen Veröffentlichungen genannten zu liegen, wobei sich diese Differenz in
der Gruppe der weiblichen Nullprobanden deutlicher abzeichnet. Bei dieser Einschät-
zung sind die durch unterschiedliche Messverfahren möglicherweise bedingten Abwei-
chungen zu berücksichtigen.

Die relative Konstanz der mittleren T3-Konzentrationen in den von uns betrachte-
ten Altersgruppen der Nullprobanden wurde offenbar auch von Evered et al. 1978, Sa-
win et al. 1979 und Petersen et al. 1991 beobachtet. Sieht man von den Angaben bei
Evered et al. 1978 ab, so sind unsere Werte mit denen von Sawin et al. 1979 und Peter-
sen et al. 1991 vergleichbar.

Bei der Betrachtung der TSH-Werte in der Tabelle 4.13 fällt auf, dass trotz der
Einschränkungen die ein Vergleich von Testen unterschiedlicher Generationen bedingen
die Angaben von Gutekunst et al. 1986 auf vergleichbarem Niveau mit den Ergebnissen
der vorliegenden Studie liegen. (Unter Berücksichtigung des hohen Alters der Proban-
den und des Einbeziehens von Schilddrüsenkranken können auch die Angaben von
Hintze et al. 1991 mit den hier vorgestellten Ergebnissen als vereinbar angesehen wer-
den.) Im Vergleich mit den Ergebnissen aus Ländern mit einer als ausreichend anzuse-
henden Iodversorgung zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede, die dort ermittelten
Ergebnisse - die Probanden bei Tunbridge et al. 1977 und Petersen et al. 1991 entspre-
chen etwa den hier definierten Nullprobanden - liegen merklich höher. Gutekunst et al.
1986 stellten bereits in ihrer Analyse diese überraschende Tatsache fest und vermuteten
eine Teilerklärung in einer “präklinischer Autonomie“, für die in Iodmangelgebieten ei-
ne höhere Prävalenz besteht.

5. Zusammenfassung
Auf der Grundlage von im Zeitraum 1984 - 1992 in vier Erhebungsphasen gewon-

nenen Daten zur Charakterisierung der gesundheitlichen Lage in Deutschland (Deutsche
Herz-Kreislauf-Präventionsstudie, Arzneimittelstudie) wurden Aussagen zur Prävalenz
von Schilddrüsenkrankheiten, zur Anwendung von Schilddrüsenpräparaten und zum
Schilddrüsenhormonstatus getroffen. Während die ersten drei aufeinanderfolgenden Er-
hebungsphasen T0, T1 und T2 die alten Bundesländer betrafen, konnte die letzte Erhe-
bung TN bereits in den neuen Bundesländern durchgeführt werden, so dass Ost-West-
Vergleiche möglich wurden. Auf Grund der originalen Erhebungsabsichten war die Da-
tenerfassung primär nicht auf den Problemkreis “Schilddrüse“ bezogen. Deshalb kamen
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auch keine sonographischen und szintigraphischen Methoden zur Registrierung von
Schilddrüsenveränderungen zum Einsatz. Obwohl hierdurch die vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse im ganzen relativiert werden, ermöglichte der in nahezu einem Jahr-
zehnt aufgebaute wertvolle Datenbestand die Schilddrüse betreffende Analysen. Insge-
samt erfassten die repräsentativen Stichproben der vier Phasen, die ein annäherndes Ab-
bild der deutschen Wohnbevölkerung bezüglich Geschlecht, Alter und Region dar-
stellen, über 15000 Probanden im Alter von 25 bis 69 Jahren. Vorrangige Absicht war
es, die Situation bei den ambulant behandelten Schilddrüsenkrankheiten zu beschreiben
sowie Angaben zum Schilddrüsenhormonstatus der deutschen Wohnbevölkerung zu
machen, um auf deren Grundlage die gegenwärtigen Verhältnisse beurteilen bzw. die
Wirkung zukünftiger allgemeiner iodsalzprophylaktischer Maßnahmen besser einschät-
zen zu können. Die Frage, ob und in welchem Umfang die Atomkatastrophe von
Tschernobyl im Jahr 1986 direkt oder indirekt die registrierten Verhältnisse beeinflusst
hat, konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen nicht bearbeitet werden. Die
ermittelten Resultate bestätigen und quantifizieren Bekanntes, geben aber auch - und
dies gilt im besonderen Maße für die alten Bundesländer -  Einblicke in besondere struk-
turelle Gegebenheiten. Zugleich liefern diese Resultate eine Basis für den Vergleich zu
Untersuchungen, die inner- und außerhalb Deutschlands durchgeführt wurden. Die re-
präsentativen Daten zur Verteilung wichtiger Mess- und Laborwerte in der Bevölkerung
sind in dem hier dargebotenen Umfang für Deutschland wohl einmalig. Geschlecht und
Alter prägten zum Teil markant die Ergebnisse. Darüber hinaus wurden auch für andere
Merkmale interessante Effekte nachgewiesen. Die Ergebnisse sind in der Regel bei den
Frauen deutlicher ausgeprägt und zeichnen für diese im Allgemeinen ein ungünstigeres
Bild als für die Männer.

Krankheiten der Schilddrüse mit ihren entsprechenden ICD-9-Diagnosen konnten
auf Grund der gegebenen Beschränkungen bei der Datenerfassung nur im Zusammen-
hang mit einer Arzneimittelanwendung in den letzten sieben Tagen vor der Befragung
betrachtet werden, so dass hier nur die diagnostizierten und ambulant medikamentös
therapierten Schilddrüsenkrankheiten in die Bewertung eingingen. Die auf dieser Basis
ermittelte Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten (ICD-9 240-246) lag in der Gesamter-
hebung T0/T1/T2 bei 5.5 %. (Die Hyperthyreose-Diagnose ICD-9 242 wurde nur bei 0.6
% der Probanden gestellt. Dieser Wert liegt deutlich unter den Angaben aus Untersu-
chungen in England und Schweden). Der Geschlechtsunterschied in der Prävalenz der
Schilddrüsenkrankheiten war erheblich. Während sich für die Männer aus T0/T1/T2 ein
Wert von 1.8% ergab, lag er bei den Frauen nahezu fünfmal höher (8.9%). Ebenso
zeigte sich in der Gruppe der älteren Probanden eine deutlich höhere Prävalenz als in
derjenigen der jüngeren. Die mit den einzelnen Kategorien der Merkmale Geschlecht,
Altersgruppe, Region, Gemeindegröße und Erhebungsphase verknüpften relativen Risi-
ken einer Vergabe von Diagnosen aus der Gruppe der Schilddrüsenkrankheiten ICD-9
240, 241, 244 und 246 wurden durch Odds-Ratios beschrieben. Danach trat im Ver-
gleich zu den 25- bis 29-Jährigen bei den 40- bis 59-Jährigen eine nahezu Verdopplung
des Risikos ein. Ebenso zeichneten sich für diese Gruppe der Schilddrüsenkrankheiten
deutliche Bezüge dieses Risikos zur Region und zur politischen Gemeindegrößenklasse
ab. (Ein Ergebnis, das so nicht für die Vergabe von Hyperthyreose-Diagnosen ICD-9
242 nachweisbar war.) Das Nord-Süd-Gefälle wurde dabei bestätigt, das Risiko gegen-
über den küstennahen Bundesländern stieg auf über das Doppelte in den südlicher gele-
genen Ländern. Ein Extremwert wurde dabei im Saarland erreicht. In größeren Gemein-
den scheint sich ein vermindertes Risiko - bei den Frauen erweist sich dieses Ergebnis
als signifikant - für das Diagnostizieren einer Schilddrüsenerkrankung abzuzeichnen.
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Eine Ursache hierfür könnte in der weitgehenden Entkoppelung von Nah-
rungsproduktion und Verzehr in den Ballungsräumen liegen. Eine über die Erhebungs-
phasen zu registrierende leichte Zunahme der Prävalenz muss auch vor dem Hintergrund
der sich in diesem Zeitraum verbessernden Diagnosemöglichkeiten gesehen werden,
umfangreichere und empfindlichere Laboranalysen ermöglichen heute die Entdeckung
von Störungen, die in der Vergangenheit noch unerkannt blieben. In den neuen Bundes-
ländern fiel zwar der markante Prävalenzunterschied zwischen den Geschlechtern im
nahezu gleichen Verhältnis wie in den alten Ländern auf, die Bezüge zur Altersgruppe,
zur Region oder zur Gemeindegröße erwiesen sich hier allerdings als nicht signifikant.
Insgesamt lag die Prävalenz der Schilddrüsenkrankheiten sowohl bei den Männern als
auch bei den Frauen deutlich unter derjenigen der alten Bundesländer. Hier werden wohl
prophylaktische Maßnahmen und Ernährungsgewohnheiten wie auch eingeschränkte la-
bordiagnostische Möglichkeiten in der Vergangenheit von Einfluss gewesen sein.

Die Schilddrüsentherapeutikaanwendung wurde auf der Basis der anatomisch-the-
rapeutischen Klassifikation in den Klassen Schilddrüsenpräparate (H03A), Thyreostati-
ka (H03B) und Iodtherapeutika (H03C) analysiert. Die Komplexität der Schilddrüsen-
störungen und ihrer entsprechenden Therapien spiegelte sich in der Anwendung von
Einzelpräparaten bzw. von Präparatekombinationen aus diesen Klassen wider. Mit Ab-
stand wurden Präparate der Klasse H03A in T0/T1/T2 am häufigsten eingenommen. 5.1
% aller Probanden hatten eine Anwendung aus dieser Klasse, der Anteil der Thyreosta-
tika mit 0.3 % bzw. der Iodtherapeutika mit 0.2 % war dagegen vergleichsweise gering.
Auf Grund der engen Verknüpfungen zeigte die Prävalenz der Schilddrüsen-
therapeutikaanwendung ein fast deckungsgleiches Bild zur Prävalenz der Schilddrüsen-
krankheiten, so dass sich die Aussagen zur Geschlechts- und Altersabhängigkeit wie-
derholen. Ebenso können die bei den Schilddrüsenkrankheiten gegebenen Resultate aus
den Risikobetrachtungen auf die Einnahme von Schilddrüsenpräparaten exkl. Thyre-
ostatika übertragen werden. Schilddrüsenpräparate wurden überwiegend vom Arzt ver-
schrieben, täglich eingenommen und in der Regel gut vertragen. Eine Ausnahme bilde-
ten hier die Thyreostatika, wo bei 8.9 % der Präparate eine eingeschränkte Verträglich-
keit festgestellt wurde. In der Anwendung dominierten die H03A-Monopräparate, über
4/5 der Schilddrüsentherapeutikaanwender nahmen Präparate dieser Arzneimittelklasse
ein. Am häufigsten wurden tägliche Dosen mit einer Wirkungsstärke von 100 µg Thyro-
xin verschrieben. Im Verlauf der Erhebungen T0/T1/T2 ging der Anteil der Monopräpa-
rate leicht zurück. Dieser Rückgang wurde durch eine gleichzeitige Zunahme bei den
Iodtherapeutika kompensiert. Eine kombinierte Anwendung von H03A- und H03B-Prä-
paraten konnte beobachtet werden. Der Anteil einer solchen Therapieform war aber ge-
ring und nahm mit den Erhebungen weiter ab. Abweichend von diesem Anwendungs-
spektrum in T0/T1/T2 lag in den neuen Bundesländern in der Phase TN der Anteil der
Kombipräparate deutlich höher und Iodtherapeutika wurden seltener verschrieben. Im
Vergleich zu den alten Bundesländern war in den neuen Bundesländern das Spektrum
der verschriebenen Einzelpräparate erheblich eingeschränkt.

Laborwerte wurden in T0/T1/T2/TN für viele Parameter ermittelt. Soweit die Zu-
stimmung der Probanden vorlag und die Serumproben eine Bestimmung zuließen, er-
folgte u.a. eine Bestimmung der Werte zu den Parametern Gesamtcholesterin, HDL-
Cholesterin, Triglyceride und Glukose. Zur Beurteilung des Schilddrüsenhormonstatus
konzentrierten sich die Untersuchungen auf Nullprobanden - das sind hier Probanden
ohne jegliche Arzneimittelanwendung, die eine durch Medikamente nicht “gestörte“
und wohl auch im Wesentlichen gesunde Vergleichsgruppe repräsentierten - und auf
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H03A-Monopräparateanwender. Von allen H03A-Monopräparateanwendern und einer
Zufallsauswahl der Nullprobanden wurden die Thyroxin-(T4)-Konzentrationen im Se-
rum mit dem EMIT-Verfahren ermittelt. Ergänzend erfolgten für die Erhebungsphasen
T2 und TN bei einer Zufallsauswahl der Nullprobanden Konzentrationsmessungen von
Thyroxin (T4), Triiodthyronin (T3) und Thyreotropin (TSH) mit dem FPIA-Test (Ab-
bott). Neben allgemeinen Darstellungen zur Verteilung der Parameterwerte lag das be-
sondere Interesse bei den Untersuchungen in der Analyse kritischer Bereiche dieser
Werte. Die in Veröffentlichungen beschriebenen zum Teil deutlichen Geschlechts- und
Altersunterschiede zeigten sich auch in den vorliegenden Untersuchungen. In der Regel
lag das mittlere T4-Niveau der Frauen sowohl bei den Nullprobanden als auch bei den
Präparatekonsumenten über demjenigen der Männer. Zugleich war bei den weiblichen
Nullprobanden eine leichte Zunahme mit dem Alter zu beobachten. Ebenso wurde bei
den Frauen die Tendenz registriert, dass in den oberen Altersgruppen der Anteil der
Werte außerhalb eines definierten Referenzbereiches zunahm. Dieses Abweichen war
weitgehend auf erhöhte Thyroxinwerte zurückzuführen. Während zwischen den männli-
chen Nullprobanden aus T2 und TN kein deutlicher Unterschied festgestellt werden
konnte, lag das mittlere T4-Niveau der TN-Frauen signifikant über demjenigen der Frau-
en aus T2. Im Vergleich zu den publizierten Ergebnissen aus Studien in England und
Schweden scheinen die hier gemessenen Werte deutlich unter den dort angegebenen zu
liegen. Inwieweit hierfür eine unterschiedliche Messmethodik verantwortlich gemacht
werden muss, konnte im Rahmen der Untersuchungen nicht entschieden werden. Das
Niveau der Thyroxinkonzentration lag bei den H03A-Monopräparateeinnehmern im
Allgemeinen über demjenigen der Nullprobanden. Diese Differenz zeichnete sich be-
sonders deutlich in T2 und bei den Frauen ab. Für die weiblichen Präparatekonsumenten
aus T0/T1/T2 wurden drei wesentliche Effekte registriert: Das T4-Niveau war dosisab-
hängig, in der Phase T2 deutlich erhöht und zur mittleren Altersgruppe “40 - 49 Jahre“
hin merklich abgesenkt. Die FPIA-Ergebnisse bei Nullprobanden zur Thyroxinkon-
zentration im Serum bestätigten weitgehend die EMIT-Resultate. Die ermittelten T3-
Werte (Abbott) zeigten eine relative Konstanz und waren mit publizierten Ergebnissen
vergleichbar. Bezüglich der ermittelten TSH-Werte konnten keine signifikanten Ge-
schlechtsunterschiede festgestellt werden. Dagegen lag das mittlere TSH-Niveau in T2
über dem in TN. Diese Differenz erwies sich bei den Frauen als signifikant. Im Ver-
gleich mit publizierten englischen und schwedischen Studienergebnissen lag das TSH-
Niveau deutlich unter den dort gemachten Angaben. (Damit wurde ein aus vorangegan-
genen Untersuchungen bekanntes Resultat bestätigt.) Die Werte von T4 und T3 waren
positiv korreliert, zwischen T4 und TSH gab es eine negative Korrelation. Die Parameter
Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride und Glukose wurden vor allem da-
nach untersucht, wie sich im Vergleich zu den Nullprobanden in den Gruppen der
Schilddrüsenkranken die Anteile der für diese Parameter als ungünstig angesehenen
Werte veränderten. Zwar wurden in den Krankengruppen deutliche Abweichungen zu
den Nullprobanden registriert, gegenüber den geschlechts- und altersbedingten Effekten
fielen die krankheitsbezogenen Veränderungen jedoch gering aus. Nennenswerte Effekte
als Zeichen einer gestörten Stoffwechsellage in der Gruppe der Schilddrüsenkranken
zeigten sich vor allem bei den Glukosewerten. Bei den Nullprobanden ergaben sich be-
achtenswerte Korrelationen zu T4 nur bezüglich der Triglyceride und des HDL-
Cholesterins.
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6. Schlussbemerkung
Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren eine nahezu vollständige Iodie-

rung von industriell angebotenen Lebensmitteln, Süßigkeiten und Fertiggerichten - auch
von solchen, die als Dosenkonserven angeboten werden - erfolgt und auch Tiefkühlge-
richte mit iodiertem Speisesalz in den Handel gebracht werden, ist es ein Gebot der
Stunde, zu überprüfen wie der Iodstatus in der Bevölkerung nach diesen Maßnahmen
ist. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil die Hersteller iodierter Lebensmittel
zur Zeit keine zuverlässigen analytischen Daten über den tatsächlichen Gehalt der von
ihnen angebotenen Einzelprodukte erheben und für epidemiologische Forschungen zur
Verfügung stellen können. Wirklich repräsentative Bevölkerungs-Surveys und die An-
wendung adäquater analytischer Verfahren zur Bestimmung des Iodgehalts in Harn-
oder Serumproben sowie zur Ermittlung des Schilddrüsenhormonstatus können einen
essentiellen Beitrag zur sicheren Beurteilung der augenblicklichen Situation leisten.
Neuere und zuverlässigere analytische Methoden wie z.B. die ICPMS (Poluzzi et al.
1996, Haldimann et al. 1998, Sanchez et al. 1999) stehen zur Verfügung, um analytisch
sichere Aussagen zum Iodgehalt von Harn-, Serum- oder Milchproben zu machen. So-
wohl unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitssicherung der Gesamtbevölkerung und
zur Verhinderung einer möglichen Über-Iodierung als auch unter Berücksichtigung der
Vermeidung von unnötigen Kosten im Gesundheitswesen sind Forschungsarbeiten zu
diesen Fragen essentiell. Der in Planung befindliche Kinder- und Jugend-Survey des
Robert Koch-Instituts könnte bei Durchführung adäquater Messungen zu den angespro-
chenen Problemen wichtige Informationen liefern.
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