
Die Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) 

 
Was macht die Schilddrüse? 

Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse mit schmetterlingsähnlichem Aussehen, die vor der 

Luftröhre etwas unterhalb des Kehlkopfes liegt. Sie ist für eine Vielzahl von Entwicklungs- 

und Stoffwechselvorgängen im wachsenden und erwachsenen Körper zuständig, wie z.B. 

dem Wachstum, der Fell- und Hautqualität, des Immunsystems und der Aktivität. 

 

Wie wird die Schilddrüse reguliert? 

Der Schilddrüse vorgeschaltet sind das Zwischenhirn und die Hirnanhangdrüse. Die dort 

produzierten Botenstoffe (Thyreotropin-Releasing-Hormon = TRH und Thyoidstimulierendes-

Hormon = TSH)  veranlassen die Schilddrüse zur Ausschüttung von Thyroxin (T4 /T3).  

Befindet sich genug T4/T3 im Körper, wird weniger TRH und TSH Produziert, ist dann zu wenig 

T4/T3 im Körper, wird wieder mehr TRH und TSH produziert.  

Ein gesunder Organismus befindet sich also immer in einem fleißenden Gleichgewicht dieser 

drei Hormone. 

 

Was passiert, wenn das Gleichgewicht gestört wird?  

Eine Störung in diesem Hormonhaushalt kann sowohl angeboren als auch erworben sein. 

Fehlt dem Körper das entscheidende Hormon T4 , kann dies – ja nachdem, in welchem 

Lebensabschnitt das Tier sich befindet – auf vielerlei Auswirkungen haben: 

 

->  Mangel vor und nach der Geburt: Zwergenwuchs, Saugunlust, fehlende Aktivität, 

verzögerter Zahnwechsel, bleibendes Welpenfell 

 

->  Mangel bei zunehmendem Alter: Unlust zur Aktivität, Senilität bei jungen Hunden, 

verringerter Appetit bei gleichzeitiger Gewichtszunahme, fehlende Libido und 

Unfruchtbarkeit, fettige und verdickte Haut, Haarausfall, Juckreiz, eitrige Hautentzündungen, 

„trockene Augen“, Herzrhythmusstörungen, unspezifische Anfälle… 

 

Wie bekommen wir eine Diagnose? 

Zur Diagnose wird lediglich etwas Blut benötigt. Im Labor können dann die einzelnen 

Hormone bestimmt werden. In den meisten Fällen reicht dies schon aus, um zu beurteilen, 

ob eine Therapie nötig wird oder nicht. 

In Zweifelsfällen gibt es weitere Stimulationstests, die endgültig über Lokalisation und 

Ausmaß der Störung Auskunft geben sollen. 

 

Was für Therapien gibt es? 

Als Therapie wird synthetisch hergestelltes T4 in Form von Tabletten (Forthyron ®) gegeben. 

Diese sollten 2x täglich etwa 30 Minuten vor der Fütterung gegeben werden. Nach etwa 6 

Wochen wird eine erneute Blutprobe gezogen werden, um zu sehen, ob die Werte dann im 

Normbereich liegen.  

Ist der Hund gut eingestellt, reichte eine jährliche Kontrolle i.d.R. aus. Eine lebenslange 

Tablettengabe ist allerdings nötig, um eine gute Prognose für das Tier stellen zu können. 

 

Für weitere Fragen steht unser Praxisteam Ihnen gerne zur Verfügung! 


