
Basisstoffe für die 
Schilddrüsenhormonbildung 

Die Aminosäure Tyrosin muss, wie auch ihre Vorstufe Phenylalanin, 
für die Hormonsynthese der Schilddrüsenhormone vorhanden 

sein, zudem Jod und Selen. Aus vier Jodmolekülen wird 
das Hormon Tetrajodthyronin (T4), die inaktive Speicherform der 
Schilddrüsenhormone, aus drei Jodmolekülen das Trijodthyronin 

(T3), die aktive Hormonform, hergestellt. Sie liegen in einem Verhältnis 
von 80–90 % T4 zu 10–20 % T3 vor. Bei Bedarf wird dann 

die Speicherform T4 in T3 verwandelt. Dies geschieht mithilfe des 
Enzyms 5-Deiodase, wenn der Körper genügend Selen hat, um es 
in das Enzym einzubauen. Selen findet sich in natürlicher Form 

z. B. in Paranüssen. Da in unseren Breiten die Böden selenarm sind, 
sollten Sie Ihre Depots durch Ergänzungsmittel auffüllen. Dafür 

stehen Produkte mit verschiedenen Dosierungen und chemischen 
Verbindungen zur Verfügung. Achten Sie auf eine korrekte Einnahme: 

Natriumselenit nehmen Sie morgens nüchtern, Selenmethionin 
tagsüber zu einer Mahlzeit ein. Ihren Selenstatus können Sie im 

Blutserum testen lassen. Die Einnahmedosis sollte von einem Arzt 
oder Heilpraktiker festgelegt werden, da Überdosierungen toxisch 
wirken. Im Umwandlungsprozess von T4 in T3 spielt auch Q10, ein 
körpereigenes Antioxidans, eine wichtige Rolle. Die körpereigene 

Produktion geht ab dem 35. Lebensjahr zurück, sodass eine Substitution 
in vielen Fällen wichtig ist. Jod lassen Sie im morgendlichen Urin testen. Der 

Jodsättigungstest ist noch aussagekräftiger, benötigt einen  
24-Stunden-Sammelurin mit vorheriger Jodeinnahme, wird aber leider noch nicht 

von allen Laboren durchgeführt. Die Jod-Substitution ist heikel: Zum einen 
benötigen nicht nur die Schilddrüse, sondern z. B. auch die Brust 

und die Eierstöcke/Hoden unbedingt Jod, um bestmöglich versorgt 
zu sein, andererseits ist zu viel Jod im Körper problematisch und 

kann zu einer Schilddrüsenüberfunktion mit Unruhe und Herzrasen 
und sogar zur Auslösung eines Morbus-Hashimoto-Schubes 

führen. Jod befeuert die Schilddrüse regelrecht. Steigert sich der Jodgehalt 
im Körper immer weiter, kommt es zu einer Jodintoxikation, 

die dann im Blut messbar wird und dazu führt, dass die Schilddrüse 
dicht macht und die Hormonproduktion deutlich herunterfährt. 
Jod findet sich in natürlicher Form z. B. in Braunalge, Meersalz, 
Blasentang, Kelp und Seegras. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) empfiehlt eine Tagesdosis von 150 μg. Die Jodsensitivität ist 
allerdings sehr unterschiedlich. Für manche ist diese Dosis schon 
viel zu hoch, andere brauchen eine höhere. Auch hier gilt es, den 

individuellen Bedarf zu erforschen. Mangan ist für die Schilddrüse ein  
ebenso wichtiges Spurenelement. Es fördert die Produktion des  

Schilddrüsenhormons T3 und ist wertvoll für die Hypophyse.  



Das Spurenelement Chrom benötigen Schilddrüse,Nebennieren und  
der Zuckerstoffwechsel. Bromelain, das Enzym der Ananas, 

ist eine Vorstufe des Enzyms Peroxidase, das die Schilddrüse zur Synthese ihrer 
Hormone benöigt. Zink ist absolut essenziell für das gesamte  

Hormonsystem und fehlt meist bei Schilddrüsenunterfunktionen, 
zu niedrige ft3-Spiegel korrelieren häufig mit niedrigenZinkspiegeln.  

Man kennt 300 zinkabhängige Enzyme. Eisen ist enorm wichtig, und der  
Spiegel ist bei Schilddrüsenfehlfunktionen häufig viel zu niedrig.  

Es gibt eine Trias: 1. Mangel an Schilddrüsenhormonen,  
2. niedriger Progesteronspiegel und 3. zu niedriger Eisenblutwert.  

Energielosigkeit und Müdigkeithängen mit niedrigen Eisenspiegeln zusammen.  
Wir brauchen Eisen auch für ein schlagkräftiges Immunsystem, daher  

sollte es unbedingt substituiert werden, was aber nicht immer oral gelingt. 
In diesem Fall und bei sehr niedrigen Eisenwerten muss das Depot 

zuerst mit Infusionen aufgefüllt werden. Der aussagekr.ftige 
Laborparameter ist das Ferritin, das Speichereisen, das im Blutserum 

bestimmt wird. Ergänzend dazu müssen in der Regel Vitamin D in Hochdosen  
nach individueller Verordnung, Vitamin C, das die Eisenaufnahme im Körper  

verbessert, Vitamin E für eine gute Schilddrüsenfunktion sowie die B-Vitamine, 
insbesondere Vitamin B12, aufgefüllt werden. Eine ausreichende Versorgung mit 

Magnesium (mindestens 300 mg pro Tag) sorgt für eine ausgewogene 
Schilddrüsenhormonproduktion. 
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