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Vorbeugung von Schilddrüsenerkrankung und Kropf mit Jodid 
 

Liebe Eltern, ich empfehle für Ihr Kind eine vor-
beugende Gabe von Jodid (Jod-Prophylaxe). Ich 
möchte Ihnen die Gründe für diese Vorbeugungs-
maßnahme erläutern. 
Eine der häufigsten hormonellen Störungen in 
Deutschland, und hier vor allem im süddeutschen 
Raum einschließlich Hessen, ist die Schilddrüsen-
vergrößerung (Struma oder Kropf genannt). In 
manchen Gegenden war diese Erkrankung so häu-
fig, daß "Kropfkettchen" oder ähnliches gar zur 
Kleidungstracht der Frauen gehören. 
Die wesentliche Ursache der Schilddrüsenvergröße-
rung ist letztendlich der 
Jodid-Mangel in unserer 
Nahrung. Und in unserer 
Gegend besteht fast immer 
ein chronischer Jodid-
Mangel (Jodid = ein Salz 
des Jods). 
Die Schilddrüse benötigt 
nämlich Jodid, um ihre 
Hormone zu produzieren. 
Jedes Schilddrüsenhor-
mon-Molekül enthält vier 
Jod-Atome (T4 oder 
Tetrajodthyronin oder 
L-Thyroxin genannt) bzw. 
drei Jod-Atome (T3 oder 
Trijodthyronin genannt). Trotz Jodid-Mangel muß 
die Schilddrüse den lebensnotwendigen Hormonbe-
darf des Körpers decken. Dafür wird sie durch ein 
Hormon der Hirnanhangsdrüse, dem TSH 
[= Schilddrüse (= Thyreoidea) stimulierendes Hor-
mon], verstärkt zur Hormonbildung angeregt (sti-
muliert). 
Diese ständige TSH-Anregung führt dazu, daß die 
Schilddrüse sich vergrößert (wächst), um auf diese 
Weise mehr Jodid aus dem Blut herausfiltern zu 
können. 
Je weniger Schilddrüsenhormon im Blut ist, um so 
mehr TSH wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet. 
Bei ausreichender Menge an Schilddrüsenhormon 
(T4) geht die Bildung von TSH und damit die 
Stimulierung der Schilddrüse wieder zurück.  
In stark vereinfachter Darstellung ergibt sich somit 
der in der Grafik dargestellte Regelkreis. 

Fehlt es in diesem Regelkreis an Jodid, so kommt es 
letztlich zu einer anhaltenden Überstimulierung des 
Schilddrüsenorganes. In der Folge entwickeln sich 
dann ein Kropf oder gar weitergehende Probleme: 
Schilddrüsenknoten oder autonome (d.h. nicht mehr 
steuerbare) Schilddrüsenregionen. 

Die Vorbeugung der Schilddrüsen-Vergrößerung 
Wenn Sie salzen, benutzen Sie bitte ein Jod-Salz, 
besser noch ein Fluor-Jod-Folsäure-Salz. 
Jodid ist in unseren Speisen nur in geringen Men-
gen und in der Regel nicht ausreichend enthalten. 

Auch Salat- und Gemüse-
sorten, die eigentlich ge-
nügend Jodid enthalten 
könnten, stammen meist 
aus Anbauten mit jod-
armer Erde (Treibhäuser), 
so daß keine ausreichende 
Jodidzufuhr möglich ist. 
Selbst die Verwendung 
von Jodsalzen allein ge-
stattet im Kindesalter 
keine ausreichende Jodid-
zufuhr. Der Hormon-
bedarf ist nämlich wegen 
des raschen körperlichen 
Wachstums (bezogen auf 

das Körpergewicht) deutlich höher als beim Er-
wachsenen (und Frauen wiederum haben einen 
höheren Jodidbedarf als Männer). 
Daher wird die regelmäßige Jodidgabe für alle 
Kinder in unseren Gegenden von der Deutschen 
Gesellschaft für Schilddrüsenerkrankungen emp-
fohlen. (Die Dosis des Jodids ist altersabhängig; 
zum Beispiel für Kinder bis zu sechs Jahren eine 
halbe Tablette bzw. für Kinder über sechs Jahre 
eine ganze Tablette Jodetten depot®  in der Woche.) 
Diese Maßnahme ist als Vorbeugung leider immer 
noch keine allgemeine Kassenleistung, ich stelle 
Ihnen aber gern hierüber ein privates Rezept aus. 

Beachten Sie bitte: Bei schon eingetretener Schild-
drüsenvergrößerung, eventuell gar mit Knotenbil-
dung, kann eine nicht ärztlich überwachte Jodid-
gabe jedoch bedenklich sein. 

 

� Spessartstraße 27 
 D-63505 Langenselbold 
℡ Telefon 06184/62002 
Ê Telefax 06184/62003 
Â eMail praxis@drhuewer.de 

Arbeitsbereich Lernen 
Verhalten Aufmerksamkeit 
Verhaltenstherapie nach Dr. Jansen 
� Spessartstraße 25 


