
Die vielfältigen Stoffwechselwirkungen der 
Schilddrüse (u. a. Regulation des Koh-
lenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsels, 

des Grundumsatzes und der Körpertemperatur) 
werden hauptsächlich durch die von ihr produzier-
ten Hormone Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthy-
ronin (T4) vermittelt.

Regulation der 
Schilddrüsenhormone
Die Konzentration der Schilddrüsenhormone im 
Blut wird durch Hypothalamus und Hypophyse kon-
trolliert. Ein Absinken der Schilddrüsenhormon-
konzentration im Blut führt zu einer verstärkten 
Freisetzung des Thyreotropin-Releasing-Hormons 
(TRH) aus dem Hypothalamus, wodurch im Hypo-
physenvorderlappen die Freisetzung des Thyroi-
deastimulierenden Hormons (TSH) verstärkt wird. 

Durch TSH wird wiederum die vermehrte Produk-
tion von Trijodthyronin (T3) und Tetrajodthyronin 
(T4) in der Schilddrüse veranlasst, wobei nahezu 
100 % des T4 in der Schilddrüse produziert werden, 
aber nur 20 % des T3. Der überwiegende Anteil 
von T3 entsteht in der Peripherie aus T4 (vor allem 
in der Leber) durch enzymatische Abspaltung ei-
nes Jodatoms mittels des selenabhängigen Enzyms 
5 -̀Dejodase. 
Gleichzeitig kann auch das physiologisch inaktive 
reverse T3 (rT3) aus T4 gebildet werden. Das hier-
für verantwortliche Enzym ist die 5 -̀Dejodase.

T3 ist als das eigentlich aktive Hormon der Schild-
drüse anzusehen, da die biologischen Wirkungen 
der Schilddrüsenhormone in den peripheren Gewe-
ben primär über T3-Rezeptoren vermittelt werden.

Reverses T3 und Low-T3-Syndrom
Das reverse T3 ist im Gegensatz zu T3 ein biolo-
gisch unwirksamer Metabolit, der durch Monodeio-
dierung des Schilddrüsenhormons Thyroxin (T4) mit 
Hilfe des Enzyms 5‘-Dejodase gebildet wird, und der 
bedarfsgerechten Regulation der Schilddrüsenhor-
monspiegel im Blut dient. Es werden  täglich etwa 
35 µg rT3 gebildet, wobei die Halbwertszeit ca. 4 
Stunden beträgt. 

Das reverse T3 stellt eine zu Trijodthyronin (3,5,3`-
T3) strukturisomere Verbindung (3,3`,5`-T3) dar. 
Beide Moleküle (sowohl T3 als auch rT3) sind in der 

Lage, den T3-Rezeptor zu besetzen, wo-
bei allerdings das rT3 den Rezeptor nur 
blockiert und keine physiologische Aktivi-
tät aufweist. So kann das rT3 die Wirkung 
von T3 durch Blockade von T3-Rezepto-
ren verändern.

Reverses T3 wird bei einem geringen 
Bedarf an biologisch aktivem T3 in ver-
mehrtem Ausmaß produziert und 
fungiert somit als physiologischer 
Schutzmechanismus. 
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Abb.1: Chemische Strukturformeln von Trijodthyronin und Tetrajodthyronin 
(Quelle: PTA-Forum online, Ausgabe 7/2015 „Schilddrüse - Die stille Schalt-
zentrale“; Grafikautor: Mathias Wosczyna)

Abb.2: Hormoneller Regelkreis der Schilddrüse (Quelle: Wikipedia, Thyreotro-
per Regelkreis, 6. März 2016)
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So wird zum Beispiel bei schweren Allgemeinerkran-
kungen oder bei längerem Fasten durch die Absen-
kung des biologisch aktiven T3-Spiegels der Ener-
giekonsum in der Peripherie reduziert. 
Mit der Bestimmung von rT3, von Gesamt-T3 und 
dem Verhältnis von Gesamt-T3/rT3 ist es möglich, 
noch eindeutigere Hinweise auf eine Konversions-
störung von T4 zu T3 zu erhalten, die bei nicht thy-
roidalen Erkrankungen sowie einer unzureichenden 
T4-Monotherapie wichtig sein können. 

Bei diesen schweren Allgemeinerkankungen findet 
man in der Schilddrüsendiagnostik oft eine Befund-
konstellation mit normalem TSH, normalem T4 so-
wie fT3 und fT4, jedoch eine isolierte Verminderung 
von Gesamt-T3 (sog. Low-T3-Syndrom). Diese Pati-
enten sind in der Regel klinisch euthyreot. Bei län-
gerer anhaltender Erkrankung kann es dann auch 
zu einem Abfall von fT3, nicht jedoch von fT4 kom-
men. Auch längeres Fasten, insbesondere mit stark 
reduzierter Zufuhr von Kohlenhydraten, kann zum 
Low-T3-Syndrom führen. Die Patienten zeigen dann 
das klinische Bild einer Hypothyreose.

Low-T3-Syndrom und 
Schilddrüsenhormontherapie
Liegt ein Low-T3-Syndrom mit niedrigem Gesamt-T3 
und hohem rT3 vor, kann neben einer reinen Mono-
substitution mit T4 auch eine Kombinationstherapie 
mit T3 und T4 geprüft werden. Eine Studie, bei der 
ca. 600 Patienten eine Substitution mit Schilddrü-
senhormonen erhielten, zeigte, dass sich bei etwa

einem Sechstel der Teilnehmer durch die T4-Mono-
therapie das Befinden sogar noch verschlechterte. 
Bei diesen Patienten verbesserte die Einnahme ei-
nes T4/T3-Kombipräparates das Befinden signifi-
kant. 
Ursächlich liegt diesem Phänomen eine unterdrück-
te 5`-Dejodase-Funktion mit daraus resultierender 
Konversionsstörung zu Grunde, so dass die alleinige 
Substitution von Levothyroxin (T4) nicht ausreicht. 
Im Verlauf wird dann durch eine ansteigende Akti-
vierung der 5`-Dejodase die Bildung von reversem 
T3 angeschoben, was eine weitere Hemmung der 
Schilddrüsenhormonsynthese (T3, T4) bewirkt. Erst 
die zusätzliche Medikation mit Trijodthyronin (T3) 
führt in diesen Fällen zu einer erfolgreichen Thera-
pie.

Labordiagnostik
Die Bestimmung von Gesamt-T3 (TT3)/rT3 
empfiehlt sich bei:

 ¾ Verdacht auf eine Konversionsstörung
 ¾ Verdacht auf ein Low-T3-Syndrom
 ¾ Verdacht auf eine T3-Hyperthyreose
 ¾ nicht erklärbaren Resultaten von TSH und T4
 ¾ unklar niedrigen fT4- oder fT3-Werten
 ¾ unbefriedigendem Ansprechen auf eine T4-
Monotherapie

 ¾ bei schweren extrathyreoidalen Erkrankungen
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Abb.3: Synthese der Schilddrüsenhormone T3, T4 und RT3

Lab4more GmbH •  Augustenstraße 10 • 80333 München • Tel.: +49 (0) 89 54 32 17 0 • email: info@lab4more.de • www.lab4more.de

 Stand: August 2018


