
Informationen zur Schilddrüsenoperation 

  
Im Krankenhaus Haßfurt der Haßberg-Kliniken steht der 
Operationseinheit für Schilddrüsen-Operationen ein Monitoring-
System zur intraoperativen Überwachung des Stimmbandnervs zur 
Verfügung. Mit Hilfe diese Neuro-Monitorings können Komplikationen 
minimiert werden. Nachfolgend möchten wir Sie über unser 
Operationsangebot informieren: 
 

Die Schilddrüse: 

Die Schilddrüse ist eine Hormon produzierende Drüse. Sie liegt im 
Halsbereich unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre. Sie besteht 
aus zwei Lappen die durch eine Gewebebrücke miteinander 
verbunden sind. Das Schilddrüsenhormon ist für viele Funktionen im 
Körper zuständig. Bei einer Überfunktion kommt es z. B. zu 
Schweißausbrüchen, Haarausfall, Durchfällen, Zittern und Herzrasen. 
  

Krankenheiten der Schilddrüse: 

Jede Schilddrüsenvergrößerung nennt man Struma (= Kropf).  
Wenn die Schilddrüse insgesamt vergrößert ist, ist das häufig auf 
Jodmangel zurückzuführen und kann mit Medikamenten gut 
behandelt werden. Nur wenn aufgrund der Größe 
Schluckbeschwerden oder gar Atembeschwerden auftreten muss 
operiert werden. Anders ist das bei der sogenannten Knotenstruma. 
Hier verändern sich einzelne Zellen und werden zu größeren Knoten.  
Zur Schilddrüsenuntersuchung dienen Sonographie und 
Szintigramm; dabei werden sogenannte heiße und kalte Knoten 
unterschieden:  
„Heiße„ Knoten speichern mehr von der verabreichten 
Untersuchungssubstanz. Diese Knoten produzieren auch von selbst 
mehr Schilddrüsenhormone und können deshalb zu einer 
Überfunktion der Schilddrüse mit den oben genannten Folgen führen.  
„Kalte„ Knoten können die Untersuchungssubstanz nicht mehr 
speichern, haben also ihre Funktion verloren. In 90 bis 95 % der Fälle 
liegt hier eine gutartige Veränderung z. B. in Form einer Zyste 
(flüssigkeitsgefüllte Blase) vor oder es handelt sich um einen Knoten, 
der aufgrund seiner Größe seine Funktion verloren hat. In 5 bis 10 % 
handelt es sich möglicherweise um ein Schilddrüsen-Carcinom, also 
um Schilddrüsenkrebs. Diese Veränderungen stellen somit in aller 
Regel eine Operationsnotwendigkeit dar. 
  

Die Operation: 

Die Operation erfolgt in Vollnarkose. Der Patient wird auf dem 
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Rücken halbsitzend unter nach hinten gebeugten Kopf gelagert. 
Dann erfolgt der Hautschnitt knapp oberhalb des Brustbeines 
zwischen den vorderen Halsmuskeln. Die Halsmuskeln werden dabei 
nicht durchtrennt sondern zur Seite gehalten. Nach Freilegung der 
beiden Schilddrüsenlappen werden alle veränderten knotigen Anteile 
entfernt.  

Nur ein kleiner rückenwärts gelegener Rest des 
Schilddrüsengewebes bleibt erhalten. Im Falle von Schilddrüsenkrebs 
wird die Schilddrüse komplett mit den benachbarten Lymphknoten 
entfernt. In unserer Klinik erfolgt die Operation bei sogenannten 
"kalten Knoten" immer unter "Schnellschnittbedingungen", d. h. noch 
während der Operation wird das verdächtige Gewebe zu den 
Pathologen nach Schweinfurt gesandt und unter dem Mikroskop 
untersucht. Der Patient verbleibt derweil in Narkose bis das Ergebnis 
telefonisch durchgegeben wird und das entsprechende Ausmaß der 
Operation festgelegt werden kann.  

 
Komplikationen: 

Die Hauptkomplikation der Schilddrüsen-Operation ist die Verletzung 
der Stimmbandnerven (Nervi recurrentes) mit nachfolgender 
Veränderung der Stimme, Heiserkeit oder bei beidseitiger 
Schädigung gar Beeinträchtigung der Atmung. Um dieses Risiko so 
gering wie möglich zu halten verwenden wir im Krankenhaus Haßfurt 
die Technik des Neuromonitorings. 

 
Neuromonitoring: 

Hierbei wird während der Operation mit einer speziellen Sonde der 
Verlauf des Nervus recurrens regelmäßig überprüft und somit eine 
Verletzung, Druck- oder Hitzeschädigung des Nerven weitgehend 
vermieden. Wir verwenden die schonende Methode mit Elektroden 
am Tubus (das ist der Beatmungsschlauch, der zur Sicherstellung 
der Sauerstoffversorgung bei der Narkose in die Luftröhre 
eingebracht wird). Nadelelektroden, die in den Kehlkopf eingestochen 
werden müssen um den Stromkreislauf zu ermöglichen, sind zwar 
billiger, bergen aber wiederum Risiken wie z. B. eine 
Blutergussbildung. Mit der Methode des Neuromonitorings kann man 
das Risiko der Stimmbandnervverletzung bei Ersteingriffenvon 2 bis 3 
% auf unter 1 % und bei einem Zweiteingriff von 25 bis 30 % auf ca. 
10 % senken. Der Zeitaufwand für das Neuromonitoring liegt 
inzwischen bei routinemäßiger Anwendung im Vergleich zur 
Operation ohne Neuromonitoring zwischen 10 und 15 Minuten.Eine 
weitere Komplikation ist die Verletzung bzw. die ungewollte 



Informationen zur Schilddrüsenoperation 

  
Entfernung der Nebenschilddrüsenkörperchen die für den Calcium 
und Phosphatstoffwechsel zuständig sind. Ein erfahrener Operateur 
erkennt jedoch die Nebenschilddrüsen die sehr klein sind und eine 
sehr variable Lage aufweisen. Hinsichtlich der dritten großen 
Operationskomplikation - einer leichten Nachblutung - liegt in Haßfurt 
die Komplikationsrate gerade bei 0,2 %; in keinem Falle wurde die 
Gabe von Fremdblut erforderlich. In Haßfurt werden jährlich zwischen 
120 und 150 Schilddrüsenoperationen von nur einem Operateur 
durchgeführt, so dass die Häufigkeit des Eingriffes eine gewisse 
Sicherheit garantiert.  

Am Ende der Operation wird eine Wunddrainage eingelegt, die das 
Blut und das Wundsekret ableiten soll. Diese Drainage wird in der 
Regel am zweiten Tag nach der Operation entfernt.  

 

Nach der Operation:  

Die Wunde wird mit einem Faden genäht der am 5. Tag nach der 
Operation entfernt werden muss. Die Stiche verlaufen in der Haut, so 
dass nur ein feiner Strich als Narbe resultiert. Nach der Entlassung 
erfolgt die weitere Betreuung durch den Hausarzt und durch den 
Nuklearmediziner.  
Eine Kontrolluntersuchung mit Szintigramm und Überprüfung der 
Laborwerte erfolgt nach ca. 2 bis 3 Wochen. Bis dahin dürfen nach 
der Operation keine Schilddrüsenhormontabletten eingenommen 
werden. Ob eine Kontrolle der Stimmbandfunktion durch den HNO-
Arzt erforderlich ist, wird individuell entschieden und mit dem 
Patienten abgesprochen. Die Schilddrüsenoperation ist im 
Krankenhaus Haßfurt ein häufig durchgeführter Eingriff; er birgt wie 
jede Operation gewisse Risiken die oben ausführlich beschrieben 
wurden. Selbstverständlich wird mit dem Patienten bei der Erst-
vorstellung in der Klinik ein ausführliches Gespräch geführt. Das 
endgültige Aufklärungsgespräch für die Operation mit 
Einwilligungserklärung erfolgt am Tage vor der Operation wenn der 
Patient stationär aufgenommen wird. 

  



 


