
Schilddrüsenunterfunktion der Mutter in der Schwangerschaft und Autismus 

 

HINTERGRUND 

Es ist seit langem bekannt, dass die Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und  Thyroxin (T4, 

auch Tetrajodthyronin genannt) nicht nur für das Funktionieren des menschlichen Organismus über 

die gesamte Lebensspanne hin von großer Bedeutung sind, sondern insbesondere auch für die 

Entwicklung des kindlichen Gehirns schon in der Schwangerschaft (Heidemann, 1991; Koibuchi 

und Chin, 2000). Medizinhistorisch scheint diese Erkenntnis darauf zurückzugehen, dass man in 

sogenannten „Jodmangelgebieten“ einen Zusammenhang zwischen einer unzureichenden 

Jodversorgung schwangerer Frauen bzw. von Kleinkindern und der Häufigkeit und Schwere 

geistiger Behinderungen nachweisen konnte (Haddow und Mitarb., 1999).  

 

Eine neuere Untersuchung zeigt nun, dass es auch einen direkten Zusammenhang einer 

Schilddrüsenunterfunktion mit dem Auftreten von Autismus geben könnte. Nun wird häufig im 

Internet oder in Printmedien verbreitet, dass man diesen oder jenen Faktor als „verantwortlich“ für 

Autismus identifiziert hätte. In den meisten Fällen sind dies aber mehr Hypothesen als gesichertes 

Wissen, schon aufgrund einer viel zu kleinen Datenbasis und eher indirekter Hinweise und 

Vermutungen. Die im Folgenden berichteten Ergebnisse stammen jedoch aus einer sehr großen 

Studie (Román und Mitarb., 2013) unter Einbeziehung objektiver, weil immer auf die gleiche Weise 

mit etablierten Methoden gemessener, Daten, die sehr klare Ergebnisse erbracht hat.  

 

Das „Elternzentrum Berlin e.V.“ ist ja üblicherweise zurückhaltend mit der Propagierung neuer 

wissenschaftlicher Behauptungen oder auch von Therapien. In dem im Folgenden ausführlich 

beschriebenen Fall scheint die Datenlage jedoch so überzeugend, dass wir sie Ihnen nicht 

vorenthalten wollen. Hinzu kommt, dass die abzuleitenden Handlungsoption in keinem Fall 

Schaden anrichten, vielleicht aber von großem Nutzen sein kann. 

 

DIE STUDIE 

Zwischen 2001 und 2005 sind von einer Forschergruppe aus den Niederlanden und den USA in der 

holländischen Stadt Rotterdam und ihrer Umgebung 7510 schwangere Frauen im Rahmen einer 

wissenschaftliche Untersuchung einbezogen worden, untersucht und befragt worden. So wurde ihr 

Alter und das des Kindsvaters erfasst, ebenso wie die Anzahl vorheriger Schwangerschaften, ihr 

Beziehungsstatus (verheiratet oder Partnerschaft versus Single), ihre ethnische Herkunft anhand des 

Geburtslandes und ihr Bildungsstand anhand des höchsten erreichten Schul-, Ausbildungs- oder 

akademischen Abschlusses. Gefragt wurde auch, ob sie Raucherinnen waren oder Psychopharmaka 

einnahmen. Bei 5100 Frauen wurde im Rahmen der Studie zwischen der 6. und 18. 

Schwangerschaftswoche neben anderen Parametern der Blutspiegel des Schilddrüsenhormons T4 

bestimmt, also noch vor Einsetzung der eigenen Schilddrüsenhormonbildung beim Fetus. Die 

Maßeinheit dafür heißt picomol/Liter (pmol/L). Der Mittelwert lag bei 14,88 pmol/L und 90% der 

Frauen hatten Blutspiegel zwischen 11,82 und 18,91. Bei 295 der Schwangeren war der Blutspiegel 

aber niedriger und 136 von diesen litten sogar an einer starken Schilddrüsenunterfunktion, wobei 

die Blutkonzentration des „freien“ T4 geringer als 10,99 pmol/L war. 

 

An dieser Stelle sei ein ganz kurzer Exkurs in die Physiologie und Endokrinologie erlaubt: 

Normalerweise ist es so, dass bei einem zu geringen Blutspiegel der Schilddrüsenhormone oder 

erhöhtem Bedarf das Gehirn davon „benachrichtigt“ wird. Die Organe und Gewebe im Körper 

melden also ans Gehirn: „Ey, wir bekommen zuwenig Schilddrüsenhormon. Das ist ganz schlecht, 

gerade jetzt, wo wir uns noch ums Baby kümmern müssen. Treib' mal die faule Schilddrüse an!“ (In 

der Schwangerschaft ist der Bedarf erhöht, was auch damit zusammenhängt, dass der Fetus erst 

etwa ab der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche beginnt, selber diese Hormone zu produzieren und 

auch dann noch nicht in ausreichendem Maße.)  Als Reaktion auf diese Beschwerde lässt das 

Gehirn seine Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, verstärkt das schilddrüsenstimulierende Hormon 



Thyrotropin (TSH) produzieren, das wiederum in der Schilddrüse die Hormonproduktion ankurbelt 

bzw. zunächst dafür sorgt, dass gespeicherte Hormone ausgeschüttet werden. Wenn dieser 

Regelkreis, auch als “Feed back-Mechanismus“ bezeichnet, nicht richtig funktioniert, äußert sich 

das u.a. in einer Verminderung des im Blut zirkulierenden, sogenannten „freien“ T4.  

 

Die Kinder wurden zwischen April 2002 und Januar 2006 geboren. Jeweils etwa sechs Jahre 

danach, im Zeitraum von 2008 bis 2012 also, wurde versucht, die teilnehmenden Frauen 

wiederzufinden, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und ihre Kinder hinsichtlich ihres 

Entwicklungsstandes zu untersuchen. Die „Rücklaufquote“ war sehr gut, denn es konnten 4039 

Kinder (40% davon nach ihrem 6. Geburtstag, 60% noch davor) einbezogen werden, für deren 

Mütter Daten zur Schilddrüsenfunktion vorlagen. In den anderen Fällen waren die Mütter verzogen, 

nicht mehr zur weiteren Studienteilnahme bereit oder aus anderen Gründen ausgeschieden. 

Von diesen 4039 Kindern sind  80 als autistisch oder zumindest als „Verdachtsfall“ diagnostiziert 

worden. Dies ergab sich aus einer Kombination von zwei Methoden, nämlich der “Pervasive 

Developmental Subscale“ der “Child Behaviour Checklist for Toddlers“, die eigentlich nur für bis 5 

Jahre alte Kinder gedacht ist, und der “Social Responsiveness Scale“, beruhte also hauptsächlich 

auf Beobachtungen der Eltern, die strukturiert abgefragt wurden. 

Die Zahl 80 würde einer relativen Häufigkeit von fast 2% aller Kinder entsprechen; dieser Anteil 

erscheint relativ hoch, soll hier aber nicht diskutiert werden. 

    

Nun wurde mit statistischen Methoden untersucht, ob die Mütter dieser „Fälle“ bei den während der 

Schwangerschaft erhobenen Laborparametern irgendwelche Auffälligkeiten gegenüber den Müttern 

aufwiesen, deren Kinder nicht autistisch waren.  

 

DAS ERGEBNIS 

Wenn die Mutter in der frühen Schwangerschaft eine schwere Schilddrüsenunterfunktion, 

ausgedrückt in einer Blutkonzentration des „freien“ T4 von weniger als 10,99 pmol/L, aufwies, war 

das Risiko dafür, dass ihr Kind mit ca. 6 Jahren (vermutlich) autistisch war, um fast das Vierfache 

erhöht. Die entsprechende statistische Maßzahl für die Erhöhung des Risikos ist das sogenannte 

„odds ratio“, das in diesem Fall 3,89 betrug. Das Konfidenzintervall (Vertrauensintervall) reichte 

von 1.83 bis 8,20. Ohne Sie jetzt mit der ganzen Mathematik dahinter behelligen zu wollen: Die 

Tatsache, dass auch die untere Grenze dieses Bereiches größer als „1“ ist, deutet ganz stark darauf 

hin, dass der Effekt kein Zufallsbefund ist, sondern dass da wirklich ein Zusammenhang besteht.  

 

WEITERE DATEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG 

In einer Studie im US-Bundesstaat Maine wurde festgestellt, dass die Kinder von Frauen mit 

Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft in einer Reihe von Tests zur intellektuellen 

Entwicklung, zur Sprachbeherrschung, Lesefähigkeit, hinsichtlich der schulischen Leistungen und 

ihrer motorischen Entwicklung statistisch signifikant schlechter abschnitten als solche von Müttern 

mit normaler Schilddrüsenfunktion (Haddow und Mitarb., 1999). Insgesamt wurden zwischen 1987 

und 1990 von 25216 Frauen im mittleren Trimester der Schwangerschaft Blutproben genommen um 

die Konzentration der Schilddrüsenhormone zu untersuchen. Eine Schilddrüsenunterfunktion wurde 

in dieser Studie allerdings als ein besonders hoher Spiegel des Hormons TSH definiert, da dessen 

verstärkte Ausschüttung, wie oben geschildert, einen Versuch des Körpers darstellt, die Schilddrüse 

zu stimulieren. Die 62 Frauen mit den höchsten TSH-Spiegeln wurden identifiziert, wobei 

festgestellt wurde, dass auch ihre Thyroxinspiegel signifikant niedriger waren als bei einer 

Vergleichsgruppe. Diese Vergleichsgruppe bestand aus 124 Müttern mit normaler 

Schilddrüsenfunktion. Sie war so ausgewählt, dass für jede Mutter mit Unterfunktion in der 

Schilddrüse zwei Frauen zum Vergleich herangezogen werden konnten, die einen „normalen“ TSH-

Spiegel hatten und ansonsten gleich alt waren, einen ähnlichen Bildungsstand aufwiesen und im 

selben Jahr ein Kind des gleichen Geschlechtes zur Welt gebracht hatten. Im Alter von sieben bis  

neun Jahren wurden die Kinder aus den beiden Gruppen hinsichtlich der oben genannten Parameter 



miteinander verglichen. Interessant (wenn auch aufgrund der geringen Zahl nicht wirklich 

beweisend) war, dass die Kinder der 14 Frauen, deren Schilddrüsenunterfunktion noch während der 

Schwangerschaft behandelt worden war, in den meisten Tests genauso gut abschnitten wie die 

Kinder aus der Kontrollgruppe. 

 

 

DIE SCHLUSSFOLGERUNG 

… liegt ja eigentlich auf der Hand: Schilddrüsenunterfunktion in der Schwangerschaft sollte  

behandelt werden. Ein möglicherweise vorhandenes Autismus-Risiko für das Kind kann damit 

vielleicht gesenkt werden. Denken Sie insbesondere daran, wenn Sie als Mutter eines autistischen 

Kindes erneut schwanger sind oder wenn eine Blutsverwandte von Ihnen ein Baby bekommen will. 

(Es ist vollkommen normal und berechtigt, sich in solchen Fragen mit der Möglichkeit auseinander 

zu setzen, ob dieses Kind vielleicht auch autistisch werden könnte.)  

 

Um einen Irrtum zu vermeiden: Die Daten beweisen nicht, dass eine Schilddrüsenunterfunktion der 

Mutter Autismus beim Kind verursacht, aber zumindest der Verdacht scheint berechtigt, dass eine 

(vermutlich genetische) Disposition eher zur Manifestation kommt, wenn die Schilddrüse der 

Mutter, nicht richtig funktioniert. 

 

Die  Erfahrungen aus Maine weisen darauf hin, dass eine Behandlung einer mütterlichen 

Schilddrüsenunterfunktion generell der Gehirnentwicklung des Kindes zuträglich sein könnte, 

unabhängig vom Autismus-Risiko. 
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