
So klein die Schilddrüse 
(SD) auch ist, so hat sie 
doch enormen Einfluss 

auf das Befinden. Ein Zuviel 
oder Zuwenig an SD-Hormo-
nen kann den gesamten Kör-
per und die Seele aus dem 
Gleichgewicht bringen. Die 
Schilddrüse ist ein kleines, 
schmetterlingsförmiges Organ 
unterhalb des Kehlkopfes und 
produziert zwei lebenswich-
tige Hormone. Beinahe jeder 
dritte Erwachsene in Öster-
reich ist an der SD erkrankt. 
SD-Probleme sind übrigens 
häufig auch die Ursache für 
unerfüllten Kinderwunsch. 
Eine Früherkennung erspart 
viel Zeit und bedeutet mehr 
Lebensqualität. 

Diagnostik und Therapie
Der Arzt kann bereits durch 

Abtasten des Halses eine Ver-
änderung der SD feststellen. 
Die Größe und Struktur der 
SD, verändertes Gewebe und 
Knoten lassen sich mit einer 
schmerzlosen Ultraschallunter-
suchung erkennen. Mithilfe 
eines bildgebenden Verfahrens 
kann der Arzt Aussagen über 
die Funktion der Schilddrü-
se erstellen. Es werden kal-
te (funktionslose, suspekte) 
oder heiße (überaktive) Knoten 
unterschieden. 

Besteht eine Vergrößerung 
Ihrer SD (Kropf), so muss diese 
weiter abgeklärt werden. Die 
meisten Knoten bestehen aber 

aus ganz normalem Schild-
drüsengewebe (warme Kno-
ten). Bösartige Veränderungen 
sind selten, haben aber in den 
letzten Jahren zugenommen. 
Und selbst ein SD-Krebs ist bei 
richtiger Behandlung bei fast 
allen Patienten heilbar. 

Unterfunktion
Bei der Unterfunktion läuft 

der Körper auf Sparflamme. Es 
werden weniger Hormone pro-
duziert als der Körper benötigt. 
Sie entsteht meistens aus einer 
chronischen Entzündung der 

eine Überfunktion. Der Stoff-
wechsel arbeitet permanent 
auf Hochtouren. Verantwort-
lich für die Überfunktion sind 
entweder eine Überaktivität 
aller Schilddrüsen-Zellen oder 
mehrere überaktive (heiße) 
Knoten. Das Herz schlägt 
immer schneller. Es besteht 
eine ewige Rastlosigkeit. Sie 
verlieren an Körpergewicht, 
obwohl Sie viel essen. Wei-
tere häufige Symptome sind 
Schwitzen, Schlaflosigkeit, 
Durchfall und Haarausfall. 
Behandlungsmöglichkeiten 
sind Medikamente, die die 
SD-Hormonbildung hemmen, 
ambulante Radiojodtherapie 
oder eine Operation. 

Individuelle Therapie
Für jeden Patienten muss 

die Therapieform individuell 
entschieden werden. Eine gute 
Zusammenarbeit von Patient, 
Hausarzt und SD-Arzt sowie 
regelmäßige Kontrollen wer-
den empfohlen, um ein Groß- 
und Altwerden mit normaler 
Schilddrüsen-Funktion zu ge-
währleisten.

Dr. Silvia Strolz

SD, spontan oder nach einer 
Schilddrüsenoperation, einer 
Behandlung mit Thyreostatika 
oder einer Radiojodtherapie, 
selten ist sie angeboren. Die 
Unterfunktion beginnt meist 
schleichend und wird des-
halb oft erst spät erkannt. Die 
Patienten leiden an extremer 
Müdigkeit, sind schlapp und 
antriebslos, klagen häufig über 
erhöhtes Kälteempfinden, Ge-
dächtnisschwäche, depressive 
Verstimmungen, Gewichtszu-
nahme, Muskelschwäche, ver-
mehrten Haarausfall, brüchige 
Nägel, trockene Haut, chroni-
sche Verstopfung, Zyklusstö-
rungen und vieles mehr. Eine 
Unterfunktion der Schilddrü-
se ist aber medikamentös mit 
SD-Hormontabletten einfach 
und effektiv zu behandeln. 
Die morgendliche Einnahme 
von Tabletten auf nüchternen 
Magen muss jedoch oftmals 
lebenslang erfolgen. Die Unter-
funktion ist häufiger verbreitet 
als die Überfunktion.

Überfunktion
Befindet sich zu viel SD-

Hormon im Körper, so besteht 

Frauen sind vier Mal häufiger von Schilddrüsenerkrankungen betroffen als Männer. FOTO: STROLZ

Die launische Schilddrüse – 
Steuerzentrale des Körpers
MOTOR DES STOFFWECHSELS – Wer sich unwohl und müde fühlt oder oftmals 
grundlos gereizt ist, sollte unbedingt seine Schilddrüse kontrollieren lassen.
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Wer es allen recht 
machen will, hat 
einen vergessen: 

sich selbst. Nehmen Sie auf 
sich selbst Rücksicht. Wenn 
Sie Ja sagen, weil Sie Angst 
haben, Nein zu sagen, dann ist 
das eine Einladung an andere, 
Sie auszunützen.

Selbstbewusste Menschen 
sagen öfter Nein. FOTO: WODICKA

Wichtig – Nein sagen

ICH SCHAU AUF MICH

BUCHVORSTELLUNG

Es gibt immer 
einen Weg

Margit Lashofer dürfte 
Ihnen allen aus unse-
rer Reihe „Was mich 

bewegt“ bekannt sein. Die 
Bäuerin aus Niederösterreich 
veröffentlicht nun bereits ihr 
drittes Buch. 

Enthalten sind im neues-
ten Werk der Autorin sowohl 
Texte zum Nachdenken als 
auch Gedichte in Hochspra-
che und Mundart. Auch hei-
tere Geschichten, gesammelte 
Sprüche und viele Fotos er-
warten den Leser bzw. die 
Leserin. 

Das 112 Seiten umfassende 
Buch mit dem Titel „Es gibt 
immer einen Weg“ ist ein idea-
les Geschenk für einen lieben 
Menschen.

Der Band kann direkt bei 
Margit Lashofer angefordert 
werden.
Tel: 0 27 45/29 84 
E-Mail: margit.lashofer@aon.
at 

Der Preis für die Gedan-
kensammlung der niederöster-
reichischen Bäuerin beträgt  
19 Euro plus Versandkosten.

Zünden wir ein  
Lichtlein an 
Es wird immer kälter um 
uns,
keiner hat mehr Zeit für uns!
Machen wir doch unser Herz 
weit auf,
schenken wir unserem Leben 
einen ruhigeren Lauf!
Die Menschen rund um uns 
warten,
es fehlt so viel Wärme in 
ihrem Lebensgarten!
Gehen wir bewusst auf andere 
mit Liebe und Wärme zu,
es verleiht auch uns ein war-
mes Gefühl dann hinzu!
Zünden wir doch ein Lichtlein 
in ihren Herzen an,
es entsteht Licht und wohlige 
Wärme sodann!
Das fehlt in unserer heutigen 
Zeit,
also machen wir uns dazu 
bereit!

MARIA POLLAK
Bäuerin in Waldenstein, NÖ

WAS MICH BEWEGT
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Ich schau dir in die Augen
Der Blick in die Augen kann vieles verraten. Wenn ich in 
die gutmütigen Augen unserer Rinder sehe, weiß ich, 
dass sie zufrieden sind und dass sie sich wohlfühlen. Die 
Hühner, die neugierig ihren Kopf schief halten und et-
was misstrauisch um sich blicken. Das Hausschwein, 
das den Kontakt zu mir sucht und seine Wünsche mit 
lautstarkem Grunzen ausdrückt. Ganz verschlafen bli-
cken die Kätzchen durch mich hindurch. Sie sind frech 
und verspielt oder haben den „Bitte-kraul-mich“-Blick. 
Bei den meisten Mitmenschen kann man in den Augen 
erkennen, ob sie einem gut gesinnt sind. 
Selbst Humor, Misstrauen oder auch Hass kann man 
aus den Augen ablesen. Wir erkennen sofort, wenn je-
mand traurig ist. Die Suche nach Hilfe und die Ver-
zweiflung stehen den Menschen dann regelrecht ins Ge-
sicht geschrieben. 
Kinderaugen hingegen strahlen ungetrübte Lebensfreu-
de aus, von der man sich gerne anstecken lässt. Die be-
kannte rosarote Brille, durch die zwei Verliebte die Welt 
betrachten, lässt erahnen, wie beflügelnd dieses Gefühl 
ist. Der Blick in die Augen eines alten, demenzkranken 
Menschen kann schmerzhaft sein. Ein Mensch, der in 
seiner eigenen Welt des Vergessens lebt. Man selbst er-
kennt, wie sehr man diesen Menschen bzw. seine Per-
sönlichkeit vermisst.

m.m.pollak@aon.a

Ja, Sie lesen richtig, der Kürbis ist botanisch gesehen eine Beere, 
eine sogenannte Panzerbeere. Kürbisse [Curcubita] zählen zur 
Familie der Kürbisgewächse [Curcubitaceae] und sind meist 
einjährige, krautige Pflanzen. Kultiviert wird der Kürbis heute 
weltweit in allen warmen Gebieten. Die Früchte werden meist 
sehr groß und unterscheiden sich in Form, Farbe und Größe, je 
nach Sorte, sehr stark. Bei uns vorwiegend verwendet werden 
die Arten Garten-, Riesen- und Moschuskürbis. Außerdem wurde 
eine spezielle samenschalenlose Art von Ölkürbissen für die 
Produktion von Kürbiskernöl gezüchtet. Man findet diese Kürbis-
art z. B. als Steirischer Ölkürbis vorwiegend in der Steiermark. 
Verwendet werden Fruchtfleisch, Samen und das aus den Samen 
gewonnene Öl.
INHALT UND WIRKUNG: Speisekürbisse sind stark wasserhal-
tig und sehr kalorienarm. Der Kohlenhydratanteil ist relativ 
gering. Kürbisse enthalten viel Kalium und Eisen, weshalb sie 
natürlich entwässernd und harntreibend wirken. Sie enthalten 

wenig Natrium und sind daher gut für eine natriumarme Kost 
bei z. B. Bluthochdruck geeignet. 
Kürbisse mit orangefarbenem Fruchtfleisch haben außerdem 
einen hohen Anteil an Carotinoiden, die antioxidativ wirken. 
Das Kürbiskernöl leistet einen besonderen Beitrag zu einer 
ausgewogenen Ernährung, da es einen sehr hohen Gehalt an 
Vitamin E und eine besonders gute Zusammensetzung an un-
gesättigten Fettsäuren hat. In der TCM zählt der Kürbis zum 
Erdelement, ist thermisch neutral bis warm und hat einen sü-
ßen Geschmack. Er hat einen besonderen Bezug zu Milz und 
Magen, aber auch zu Lunge, Leber, Niere und Dickdarm. Er 
nährt das Qi von Milz und Magen und tonisiert das Lungen-Qi. 
Der Kürbis ist in der Lage Feuchtigkeit und Schleim zu trans-
formieren und wirkt besonders positiv bei Verdauungsstörun-
gen wie trockener Verstopfung und hartem Stuhl. Übertreibt 
man es mit dem Kürbisgenuss, kann das zu Nahrungsstagna-
tion im Magen führen.

Kürbis – die Panzerbeere

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin
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