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BLUT VERGIFTUNG

Dirigentin des Stoffwechsels

Bakterien
im Blutkreislauf

Die Schilddrüse ist ein
lebenswichtiges Organ.
Sie reguliert den
Stoffwechsel unseres
Körpers. Schilddrüsenerkrankungen kommen
aber relativ häufig vor.
SARAH ZURBUCHEN

Die Schilddrüse ist ein wichtiger
Taktgeber des Körpers. Die
Hauptaufgabe der Schilddrüse
besteht in der Produktion der
Schilddrüsenhormone. Diese
spielen eine wichtige Rolle bei
der Regulation des Stoffwechsels
und der Steuerung der Energieverbrennung. Die Hormone der
Schilddrüse steuern lebenswichtige Abläufe wie den Kreislauf,
den Aufbau der Knochen, den
Zucker-, Fett- und Bindegewebsstoffwechsel, die Aktivität von
Schweiss- und Talgdrüsen der
Haut oder die Aktivität der Darmmotorik. Die beiden Lappen der
Schilddrüse liegen seitlich an der
Luftröhre.
«Erkrankungen der Schilddrüse sind relativ häufig», sagt
der Endokrinologe Radko Fajfr
aus Biel. «Ab 30 Jahren haben
mehr als 30 Prozent einen Kropf
und ab 40 bis 50 Jahren weist jede
zweite Person knotige Veränderungen der Schilddrüse auf.»

Madeleine Rothen ist Leitende Ärztin Innere Medizin
am Spitalzentrum Biel.

Störungen der Schilddrüse können zu einer Vergrösserung des Organs am Hals führen.
dete Schilddrüse Grund für eine
Unterfunktion sein.

Überfunktion
Unterfunktion
Infolge von Funktionsstörungen der Schilddrüse kann es zu
Symptomen in fast allen Organsystemen kommen. So etwa bei
einer Schilddrüsenunterfunktion: Betroffene sind dann oft
müde und schlapp, haben einen
trägen Darm, Haut und Haare
sind trocken und spröde, sie haben Übergewicht und können
depressiv werden. Der Blutdruck
ist oft tief, der Herzschlag verlangsamt.
Häufigster Grund für eine Unterfunktion der Schilddrüse ist
die Autoimmunkrankheit namens Hashimoto-Thyreoiditis:
Dabei richten sich Antikörper gegen die Schilddrüse selbst; diese
reduziert ihre Funktion oder stellt
sie ganz ein. Weitere Gründe für
eine Unterfunktion sind andere
zumeist entzündliche Erkrankungen der Drüse oder Folgen
von Therapiemassnahmen wie
Bestrahlung oder Operation.
Auch kann eine Anlagestörung,
also eine unzureichend ausgebil-

Doch es gibt auch ein Zuviel an
Schilddrüsenhormonen – in diesem Fall spricht man von einer

Iodmangel
750 Millionen bis 1 Milliarde
Menschen sind von Iodmangel betroffen. West- und
Zentral-europa: mehr als
380 Millionen Menschen.
Hauptursachen des Iodmangels; iodarme Böden, die
wiederum iodarme Agrarprodukte hervorbringen; geringer Konsum von Meeresfisch. Fische aus Binnengewässern (Seen und Flüssen)
enthalten nur wenig Iod.
Physiologische Bedeutung
iodhaltiger Zubereitungen
war schon im Altertum bekannt. Damals wurde die iodhaltige Schilddrüse von
Schafen oder Aschen von
Meeresschwämmen verordnet.
(sz)

Überfunktion. Radko Fajfr: «Viele
Körperfunktionen sind in einem
solchen Fall gesteigert.» Symptome können sein: schneller Puls,
Schwitzen, Zittern, Nervösität,
Schlafstörungen oder unwillkürlicher Gewichtsverlust. Die be-

kannteste Ursache ist der Morbus
Basedow. Es handelt sich dabei
ebenfalls um eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse. Die
Folge ist neben einer Überfunktion mit den entsprechenden
Symptomen häufig auch eine Ver-

Individuelle Behandlung
sz. Um eine Fehlfunktion der
Schilddrüse
nachzuweisen,
wird im Blut das Stimulationshormon TSH nachgewiesen.
TSH wird von der Hirnanhangdrüse ausgeschüttet und steuert seinerseits die Auschüttung
der
Schilddrüsenhormone.
Falls nötig, wird mittels Ultraschall die Schilddrüse auf mögliche Veränderungen untersucht. Zur weiteren Abklärung
bei Knoten und Funktionsstörungen wird die Szintigrafie
eingesetzt, wobei eine radioaktive Substanz mit Jod verabreicht wird.
Und wie werden Schilddrüsenerkrankungen behandelt?
«Eine
Vergrösserung
der
Schilddrüse muss nicht immer

behandelt werden», sagt Radko
Fajfr. Nur wenn der Kropf störend sei, die Drüse nicht richtig
funktionere oder Anhaltspunkte für einen bösartigen Befund bestehen, wird etwas unternommen. Das kann eine medikamentöse Behandlung sein,
oder auch ein operativer Eingriff. Schliesslich können auch
mittels radioaktivem Jod die
überfunktionierenden Areale
zerstört werden. Eine Unterfunktion ist relativ einfach zu
behandeln: Die Betroffenen
nehmen das fehlende Hormon
in Medikamentenform zu sich.
Der Arzt: «Alles in allem kann
man sagen, dass Schilddrüsenerkrankungen sehr individuell
behandelt werden.»
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grösserung der Schilddrüse. Die
Krankheit betrifft etwa ein bis
zwei Prozent der Bevölkerung,
wobei Frauen fünfmal häufiger als
Männer betroffen sind. Die
Krankheit kann auch zu anderen
Symptomen führen, wie das Hervortreten der Augäpfel.
Auch die sogenannte «Funktionelle Autonomie» der Schilddrüse
sowie eine erhöhte Zufuhr von
Schilddrüsenhormonpräparaten
können Ursache einer Überfunktion sein. «Bei der Schilddrüsenautonomie vergrössert sich die
Drüse häufig, was auch zu einem
Kropf führen kann», sagt Spezialist Fajfr. Die Schilddrüse benötigt
Iod für die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Nimmt der
Körper zuwenig Iod auf, wächst
die Schilddrüse an. Es kann auch
zu knotigen Veränderungen kommen. Der Kropf wurde früher oft
beobachtet, da die Schweiz zu einem Iodmangelgebiet zählte. Die
wichtigste Massnahme zur Prävention eines Kropfs ist die Verwendung von iodiertem Speisesalz. In der Schweiz ist die Iodprophylaxe der Bevölkerung seit
einigen Jahrzehnten gesetzlich
geregelt.
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Ihr Herz liegt uns am Herzen
Medizinisch kompetent betreut das Spitalzentrum Biel mit seinen Kardiologen sowohl ambulant zugewiesene wie hospitalisierte Herzpatienten
in enger Zusammenarbeit mit der Notfall- und Intensivstation. Ob Sie eine
kardiologische Abklärung oder Beratung brauchen, ob eine HerzkatheterUntersuchung nötig wird oder ob Sie in unserem Rehabilitationsprogramm
wieder Selbstvertrauen gewinnen und Ihre Leistungsfähigkeit steigern,
Sie werden immer vom selben Kardiologen persönlich betreut.

Frau Rothen, was passiert im
Körper bei einer Blutvergiftung?
Bei einer Blutvergiftung kommen Bakterien in den Blutkreislauf und können sich so im ganzen
Körper verbreiten und vermehren.
Dies führt zu einer starken Abwehrreaktion des Körpers, indem
weisse Blutkörperchen ausgeschwemmt werden, welche versuchen, die Bakterien abzutöten
und zu eliminieren. Die starke
Entzündungsreaktion löst in den
meisten Fällen hohes Fieber aus,
welches allerdings manchmal
aber auch fehlen kann. In manchen Fällen kann es auch zu einem Zusammenbruch des Kreislaufs und zu einer Funktionsstörung z.B. der Nieren und anderer
innerer Organe kommen.
Welche Symptome zeigen sich
dabei?
Eine Blutvergiftung tritt meist
sehr plötzlich auf und es kommt
zu allgemeinem Krankheitsgefühl,
hohem Fieber, oft verbunden mit
Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Je nach Herkunft der Bakterien können auch Schmerzen an
bestimmten Körperregionen auftreten. Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit, Atemnot, Schwindel,
Durchfall oder Erbrechen können
ebenfalls vorhanden sein, viele
dieser Symptome können aber
auch andere, zum Teil sehr harmlose Ursachen haben. Für die Feststellung der Ursachen einer Blutvergiftung, welche im medizinischen Fachausdruck Sepsis heisst,
sind Blutuntersuchungen, insbesondere die Kultur von Bakterien,
sehr wichtig.
Wie kann eine Blutvergiftung
behandelt werden?
Zuerst muss möglichst rasch herausgefunden werden, um welche
Art von Bakterien es sich handelt
und woher diese kommen, dann
muss die Behandlung so schnell
wie möglich eingeleitet werden,
wozu Antibiotika eine zentrale
Rolle spielen. Da diese bei einer
Blutvergiftung oft zuerst intravenös verabreicht werden müssen,
wird die Behandlung sehr oft im
Spital eingeleitet, wo auch die
Überwachung in der ersten, oft
kritischen Phase am besten gewährleistet ist. Ausserdem brauchen die Patienten oft Infusionen,
da sie nicht genügend Flüssigkeit
einnehmen können und manchmal müssen kreislaufstützende
Medikamente gegeben werden.
Man kann sagen, dass eine
Blutvergiftung auch heute noch
eine schwere, manchmal lebensbedrohliche Krankheit ist, welche
möglichst rasch und gut diagnostiziert werden muss und auch mit
modernen Medikamenten nicht
immer einfach zu behandeln ist.
SPONSORINGPARTNER

Spitalzentrum Biel AG
Telefon 032 324 24 24
www.spital-biel.ch

Diese Seite ist in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Spitalzentrum
Biel entstanden. Die redaktionelle
Unabhängigkeit ist gewährleistet.

