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M ehr als die Hälfte der 11.150 Leistungs- und 

Spitzensportler weist eine latente Unterfunk-

tion der Schilddrüse auf, die nach klinischem 

Verständnis zu keinen Handlungsanweisungen führt, aber 

vielfältige Befindlichkeitsstörungen auslösen kann. Jod 

und Selen steuern die Funktion der Schilddrüse und so-

mit des gesamten Energiehaushalts. Ein Jod- und auch ein 

Selenmangel kann zu einer drastischen Schilddrüsenpro-

blematik führen und auch nachweislich vielfältige Befind-

lichkeitsstörungen, wie zum Beispiel schlechtes Schlaf-

verhalten, innere Unruhe, Konzentrationsschwankungen 

usw., hervorrufen. 

Deutschland ist bekanntlich ein epidemisches Jodman-

gelgebiet. Die empfohlene Zufuhr von 200 µg Jod über 

Lebensmittel einschließlich jodiertem Speisesalz liegt 

im Durchschnitt bei 100 µg pro Tag. Das Spurenele-

ment Jod ist lebensnotwendiger Bestandteil der Schild-

drüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) 

und damit für den gesamten Stoffwechsel von über-

ragender Bedeutung. Das jodhaltige Vorläuferhormon 

Trijodthyronin der Schilddrüse wird selenabhängig 

zum aktiven Schilddrüsenhormon (T3) umgewandelt. 

Die außergewöhnliche Bedeutung der Schilddrüsen-

hormone liegt in Teilung und Wachstum aller Zellen, 

dem Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel, der 

Regulation der Körpertemperatur und dem Energie-

stoffwechsel. Jegliche Störung in der Produktion der 

Schilddrüsenhormone wirkt sich auf den Organismus 

aus. Eine unzureichende Jodversorgung führt zu einem 

Abfall des Schilddrüsenhormonspiegels im Blut. Die 

Schilddrüse reagiert darauf mit vermehrtem Wachstum 

und vergrößert sich. Sie versucht, durch eine höhere 

Produktion den Mangel an Schilddrüsenhormonen aus-

zugleichen. Sichtbares Zeichen ist der Kropf am Hals, 

auch Struma genannt.

Latente Symptome bei Sportlern schon lange vor-
handen – bisher allerdings ohne klinische Relevanz 

Nach unseren Ergebnissen zeigt mehr als die Hälfte 

der von uns untersuchten Seniorenleichtathleten eine 

latente Unterfunktion (Hypothyreose) der Schilddrüse. 

Die betreffenden Sportler fühlen sich anfangs ein biss-

chen müde, kälteempfindlich und schwitzen regelmä-

ßig nachts ein wenig. Nach einiger Zeit wirken sie an-

triebslos und regenerieren nach intensiven Belastungen 

nur sehr langsam. Selbst bei jungen Sportlern können 

wir diese Beschwerden häufig feststellen. Bei sportiven 

Heranwachsenden äußert sich Jodmangel durch Lern- 

und Konzentrationsstörungen und häufige Infekte. 

Wer diese Symptome zeigt, sollte seine Jodversorgung 

überprüfen lassen.

Die Interpretation bisheriger Referenzbereiche der 
Laborwerte der Schilddrüsenhormone muss kritisch 
hinterfragt werden

Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren und die 

 neuesten Ergebnissen aus den USA zeigen, dass die 

bisherigen Referenzbereiche kritisch hinterfragt werden 

sollten. Im Buch „Was die Seele essen will“ von Julia 

Ross beschreiben die Mediziner eine wesentlich differen-

ziertere Betrachtung der bisherigen Schilddrüsenhormo-

ne und deren Einfluss auf vielfältige Befindlichkeitsstö-

rungen. Aus der folgenden Abbildung können wir die 

Problematik bei der Interpretation des zunächst gemes-

senen TSH-Werts erkennen. Eine latente Unterfunktion 

liegt nach unseren Erfahrungen bei einem TSH-Wert von 

> 2,5 µIU/ml vor. Für Führungskräfte und Leistungssport-

ler kann dies nach unseren Erfahrungen schon erste leis-

tungsmindernde Faktoren bedeuten. Die Entwicklung 

der jeweiligen Werte über einen längeren Zeitraum ist 

hier von ausschlaggebender Bedeutung. Diese sollten 

dann auch mit dem subjektiven Empfinden des Einzel-

nen verglichen werden.

Aus den umfangreichen Ergebnissen bei den Sportlern 

lässt sich erkennen, dass sich vielfältige Befindlichkeits-

störungen durch eine gezielte Gabe von Jod oder eine 

erforderliche Medikation normalisieren lassen. Die TSH-

Basal-Werte, die bei den untersuchten Personen zwi-

Abb. 1: Die Grafik zeigt die Referenzbereiche des 
Schilddrüsenhormonwertes (TSH-Basal).
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schen 1,6 µIU/ml und 2,3 µIU/ml lagen, zeigten keine 

der aufgeführten Befindlichkeitsstörungen. Mit der 

Bestimmung entsprechender Antikörper der Schild-

drüsenhormone konnte eine Autoimmunerkrankung 

ausgeschlossen werden.

Wichtiger Hinweis: Die Schilddrüsenhormone sind 

belastungsbedingt nach intensiven Trainings- und/oder 

Wettkampfbelastungen häufig am anderen Morgen 

deutlich erhöht. Aus diesem Grund sind Schilddrüsen-

hormonanalysen nur sinnvoll, wenn keine direkte intensi-

ve sportliche Belastung am Vortag erfolgt ist. Das Institut 

SALUTO und unsere Partner werden zukünftig weitere 

Forschungsprojekte bei Seniorenleichtathleten mit grenz-

wertigem Schilddrüsenhormonstatus initiieren und die 

bisher gemachten Erfahrungen wissenschaftlich weiter 

kritisch hinterfragen.  

„HB-Männchen-Mentalität“ –
Dauerspannung wie ein „Flitzebogen“ 

Von den 11.150 Leistungssportlern weisen 15 % 

Schilddrüsenhormone mit der Tendenz in Richtung 

Überfunktion (Hyperthyreose) auf, allerdings nach 

einem anderen wissenschaftlichen Verständnis. Die 

Mediziner sprechen von einer latenten Überfunktion 

 (Hyperthyerose) bei TSH-Basal-Werten von < 0,5 µIU/

ml. Wir haben allerdings feststellen können, das bei 

TSH-Basal-Werten von < 1,3 µIU/ml schon eine deut-

liche Sympathikotonie (starke Aktivierung des vege-

tativen Nervensystems) mit folgenden Befindlichkeits-

störungen vorliegt.

•	 Immer	angespannt,	kaum	abschalten	können

•	 Innere	Unruhe	(Nervösität,	Erregbarkeit,	Rastlosigkeit)

•	 Nächtliches	Schwitzen

•	 Unruhiger	Schlaf

•	 Schlechte	Regeneration	nach	sportlichen	Belastungen	

(deutlich verlangsamte Wiederauffüllung der Glyko-

genspeicher in der Leber und in der Muskulatur) 

Einfacher Lösungsansatz: Die gezielte Gabe von Mag-

nesium über den Tag verteilt (morgens, mittags, abends), 

je nach den Ergebnissen der intrazellulären Blutanalyse, 

kann nachweislich das vegetative Nervensystem deutlich 

beruhigen Hat die Analyse auch eine Erniedrigung der 

Aminosäure Tryptophan ergeben, erfolgt eine entspre-

chende Zufuhr, die abhängig von der Ausgangssituation 

ist. Nach 4-5 Tagen konnten die Probanden ein deutlich 

verbessertes Schlafverhalten beschreiben.    

„Schlaftablettenmentalität“ 

Die von uns untersuchten Leistungssportler wiesen häufig 

schon eine latente Unterfunktion der Schilddrüse bei TSH-

Basal-Werten > 2,5 µIU/ml auf, die einige der folgenden 

Befindlichkeitsstörungen hervorgerufen haben:

•	 Antriebslosigkeit	

•	 Zunehmender	Erschöpfungszustand

•	 Nächtliches	Schwitzen

•	 Starke	Stimmungsschwankungen

•	 Sehr	unruhiger	Schlaf

•	 Räumliches	Engegefühl	(z.	B.	im	Fahrstuhl)

•	 Gewichtszunahme	

Dies lässt sich durch eine gezielte Zufuhr von Jod (Dosie-

rung richtet sich nach der Höhe der Schilddrüsenhormone) 

oder aber durch eine erforderliche Medikation (z. B. Thyro-

xin in entsprechender Dosierung) beheben. Ein TSH-Wert 

> 2,8 µIU/ml kann nach unseren Erfahrungen langfristig 

zu einer deutlichen Beeinträchtigung der körperlichen und 

geistigen Leistungsfähigkeit führen. Gelingt es uns, dies 

rechtzeitig und durch regelmäßige Analysen zu erkennen, 

so lassen sich viele Befindlichkeitsstörungen vermeiden.

Achtung: Auch eine ausreichende Selenkonzentration 

unterstützt die Aktivität der Schilddrüse.

 Prof. Dr. Elmar Wienecke

In der nächsten Ausgabe: Eine ausreichende Energie-

versorgung garantierte eine Trainingskontinuität, ein re-

duziertes Infektrisiko und die optimale Entwicklung der 

Ausdauer (weitere Infos unter www.saluto.de).

„Schilddrüsenhormone in Balance” 
•	 TSH-Basal-Werte	1,6	bis	2,2	µlU/ml

•	 Optimale	Trainierbarkeit

•	 Gute	mentale	und	physische	Leis-

tungsfähigkeit

•	 Gutes	Schlafverhalten

•	 Schnelle	Regeneration	nach	sportiven	

Belastungen

„HB-Männchen-Mentalität“ 
•	 TSH-Basal-Werte	<	1,3	µlU/ml

•	 Angespannt	(immer	das	Gefühl,	aktiv	

sein zu müssen)

•	 Innere	Unruhe

•	 Unruhiger	Schlaf

•	 Nächtliches	Schwitzen

•	 Deutlich	schlechtere	Regeneration	

nach intensiven sportiven Belastungen

„Schlaftablettenmentalität” 
•	 TSH-Basal-Werte	>	2,5	µIU/ml

•	 Antriebslosigkeit,	Müdigkeit

•	 Zunehmender	Erschöpfungszustand

•	 Nächtliches	Schwitzen

•	 Unruhiger	Schlaf

•	 Stimmungsschwankungen


