
Hyperparathyreoidismus:
Wenn die Nebenschilddrüse  
zu viel Hormon produziert
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Überfunktion  
der Nebenschilddrüse – einen so genannten Hyper- 
parathyreoidismus – festgestellt. Die Diagnose dieser  
seltenen Erkrankung wirft sicher einige Fragen bei  
Ihnen auf. 

Wir möchten Ihnen deshalb die komplexen Zusam-
menhänge zwischen Parathormon, Calcium- und 
Phosphat-Spiegel sowie Vitamin D einfach und ver-
ständlich darstellen. Dies soll Ihnen auch helfen, 
die vom Arzt verordnete Therapie zu verstehen und  
richtig anzuwenden.

Alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen
Ihre PUREN Pharma

Geschlechtsneutrale Formulierung:
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale  
Differenzierung, z. B. der Betroffene / die Betroffene, verzichtet. Sämtliche  
Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich  
für alle Geschlechter.
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Was verbirgt sich hinter Hyperparathyreoidismus?
Bei Menschen mit einem Hyperparathyreoidismus  
(HPT) produzieren die Nebenschilddrüsen ein Über- 
maß an Parathormon. Dieses Hormon sorgt  
normalerweise für ausgeglichene Spiegel an Calcium  
und Phosphat im Blut. Bei einer Überfunktion der 
Nebenschilddrüsen geraten Calcium- und Phosphat-
Haushalt aus den Fugen.

HPT ist eine sehr seltene Erkrankung, es liegen kaum 
Daten zur genauen Anzahl der Betroffenen vor. Und 
obwohl die Erkrankung schon seit vielen Jahrzehn-
ten bekannt ist, gibt es nur wenige wissenschaftliche  
Untersuchungen zu diesem Thema. 

Hyper… was?

Schilddrüse

Neben- 
schilddrüsen

Luftröhre

Abbildung 1: Die Nebenschilddrüsen liegen in enger Nachbar-
schaft zur Schilddrüse am Hals.
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Das Parathormon und seine  
komplexen Regelkreise

Das Parathormon wird in den Nebenschilddrüsen 
produziert und in die Blutbahn ausgeschüttet. Haupt-
aufgabe des Hormons ist es, den Calciumspiegel im 
Blut in engen Grenzen zu halten. Darüber hinaus hat 
das Parathormon einen wichtigen Stellenwert, wenn 
es um die Regulation von Phosphat und Vitamin D im 
Körper geht.

Warum ein gleichmäßiger Calcium-Spiegel so wichtig 
ist
Das allermeiste Calcium im Körper ist in den Knochen  
und Zähnen gebunden. Das im Blut befindliche Cal-
cium – das nur etwa 1 % der gesamten Calcium- 
Menge im Körper ausmacht – ist an lebenswichtigen 
Vorgängen beteiligt. Dazu gehören die Kontraktion 
von Muskeln, beispielsweise des Herzmuskels, und 
die Blutgerinnung. Damit diese Funktionen gewähr-
leistet sind, ist eine bestimmte Calcium-Menge im 
Blut notwendig, die nur in sehr begrenztem Umfang 
schwanken darf. Dafür bürgen die Nebenschilddrüsen:  
Sie verfügen über einen „Sensor“ (Calcium-sensitiver  
Rezeptor), der die Calcium-Konzentration im Blut misst  
und wenn nötig sofort eingreift, indem er die Aus-
schüttung von Parathormon an die aktuelle Situation 
anpasst.

Meldet der Sensor einen zu niedrigen Calcium-Spiegel, 
wird Parathormon ausgeschüttet. Das Hormon sorgt 
u.a. dafür, dass Calcium aus den Knochen mobilisiert 
und in die Blutbahn abgegeben wird – der Calcium-
Blutspiegel steigt an. Meldet der Sensor einen zu 
hohen Calcium-Spiegel, wird die Parathormon-Aus-
schüttung augenblicklich zurückgefahren.  

Parathormon und Phosphat
Wie Calcium wird auch Phosphat im Körper überwie-
gend in Knochen und Zähnen gespeichert. 
Darüber hinaus sind bestimmte Phosphatverbin- 
dungen wichtige Energieträger im Körper, die für eine 
Vielzahl an Stoffwechselvorgängen unentbehrlich 
sind.

Ist der Phosphatspiegel im Blut zu niedrig, wird es 
durch Parathormon aus dem Knochen mobilisiert und 
ins Blut abgegeben. Steigt der Phosphatspiegel z.B. 
aufgrund einer schweren chronischen Nierenfunk- 
tionsstörung im Körper dagegen an, wird über Parat-
hormon eine vermehrte Ausscheidung von Phosphat 
über die Nieren angeregt.
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Jetzt wird es kompliziert: Parathormon und Vitamin D
Zu den Aufgaben von Parathormon gehört es außer- 
dem, für die Umwandlung von Vitamin D (das im Kör-
per unter Einwirkung von UV-Strahlen selbst gebildet 
wird) in seine aktive Form zu sorgen. Aktives Vitamin 
D, auch Calcitriol genannt (Calcitriol ist die physiolo-
gisch aktive Form von Vitamin D), ist an einer Vielzahl 
von Körperfunktionen beteiligt. Eine davon ist es, die 
Aufnahme von Calcium aus dem Darm zu steigern.

Damit auf diese Weise der Calcium-Spiegel im Blut 
nicht zu stark ansteigt, drosselt das aktive Vitamin 
D gleichzeitig die Produktion von Parathormon. Bei  
einem Mangel an aktivem Vitamin D entfällt diese  
Regulation, es kann zur Überproduktion von Parat- 
hormon und damit zu einem erhöhten Calcium- 
Spiegel im Blut kommen.

So arbeiten Parathormon und aktives Vitamin D Hand 
in Hand um Calcium- und Phosphatspiegel in den  
gewünschten Bereichen zu halten.

Abbildung 2:  Parathormon reguliert Calcium-  
und Phosphat-Spiegel

Schilddrüse
Neben- 
schilddrüsen
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Wirkung an den Nieren:
•  verstärkte Ausscheidung von  

Phosphat ➞ Phosphatspiegel  
im Blut sinkt

•  reduzierte Ausscheidung von  
Calcium ➞ Calcium-Blutspiegel 
steigt 

•  Umwandlung von Vitamin D in  
aktives Vitamin D (Calcitriol)  
➞ aktives Vitamin D drosselt  
Produktion von Parathormon

Wirkung an den Knochen:
•  Parathormon mobilisiert  

Calcium und Phosphat  
aus dem Knochen  
➞ Calcium- und  
Phosphatspiegel im  
Blut steigen an

Nebenschilddrüsen setzen Parathormon frei
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Um einen HPT zu diagnostizieren, nimmt die Ärztin/
der Arzt eine Blutuntersuchung vor und bestimmt 
u.a. die Werte von Calcium und Parathormon. Je nach 
vermuteter Ursache können weitere Untersuchun-
gen wie z.B. die Abklärung der Nierenfunktion oder 
die Bestimmung von Vitamin D im Blut nötig werden. 
Manchmal wird auch eine Ultraschalluntersuchung 
der Schilddrüsenregion durchgeführt.1,2 

Die Erkrankung kann auch als Zufallsbefund bei einer 
Laboruntersuchung entdeckt werden.

Diagnose von  
Hyperparathyreoidismus

Mögliche Folgen eines zu hohen  
Parathormon-Spiegels

Weil die Störung oft schon früh im Rahmen einer  
Routinekontrolle festgestellt wird, haben viele Men-
schen mit einem HPT keine Beschwerden. Besteht der 
HPT über längere Zeit, können vielfältige Beschwer-
den auftreten – besonders oft betroffen sind Knochen 
und Niere.

Eine Folge zu hoher Parathormon-Spiegel ist die über- 
mäßige Mobilisierung von Calcium aus den Knochen.  
Die Qualität der Knochenstruktur und damit die  
Stabilität der Knochen nimmt ab. Dies kann sich u.a.  
in einer erhöhten Brüchigkeit der Knochen sowie in 
Knochenschmerzen bemerkbar machen.

1 Lobmann R, Der Allgemeinarzt 2015;37(18):18-22. 
2  S1-Leitlinie Primärer Hyperparathyreoidismus; AWMF 174/006 .

11
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Man unterscheidet verschiedene Formen des HPT – je 
nach Ursache der Störung.

Primärer HPT
Häufigste Ursache eines primären HPT sind gutartige 
Vergrößerungen (so genannte Adenome) der Neben-
schilddrüse. In sehr seltenen Fällen kann auch eine 
Krebserkrankung der Nebenschilddrüse die Ursache 
der Hormonstörung sein.

Frauen sind häufiger von einem primären HPT betrof-
fen als Männer, insbesondere Frauen in der Menopau-
se erkranken häufiger als der Rest der Bevölkerung.1

Verantwortlich für die vermehrte Produktion von  
Parathormon ist eine Fehlfunktion des Calcium-
Sensors in der Nebenschilddrüse: Er ist weniger  
empfindlich und es ist mehr Calcium im Blut nötig, um 
die Parathormon-Ausschüttung zu hemmen. Deshalb 
sind beim primären HPT der Wert von Parathormon 
und Calcium im Blut gleichzeitig erhöht.

Primär, sekundär und tertiär –  
die verschiedenen Formen des HPT

Verkalkung von Nieren und Blutgefäßen
Ein anhaltend zu hoher Calcium-Spiegel kann mit 
„Kalkablagerungen“ in den Nieren einhergehen. 
Die Folge können Nierensteine sowie Störungen der  
Nierenfunktion sein.

Der „Kalk“ kann sich aber auch in den Blutgefäßen  
ablagern. Menschen mit einem HPT haben daher ein 
erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.3

Manche Patienten mit einem HPT berichten aber auch 
von unspezifischen Beschwerden: Beispielsweise 
Magen-Darm-Symptome wie Appetitlosigkeit, Übel-
keit und Verstopfung. Aber auch Schwäche, Abge-
schlagenheit und milde depressive Verstimmungen 
könnten im Zusammenhang mit der hormonellen  
Entgleisung stehen.

1 Lobmann R, Der Allgemeinarzt 2015;37(18):18-22. 3  DAZ 2005; Nr. 7, S 54.
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Sekundärer HPT
Der hohe Parathormon-Spiegel kann auch eine Kom-
pensationsreaktion des Körpers auf andere Störun-
gen sein: Verliert der Körper aufgrund einer Erkran-
kung (siehe unten) übermäßig viel Calcium über die 
Nieren, versucht er gegenzusteuern, indem er über 
eine vermehrte Ausschüttung von Parathormon den 
Blutspiegel von Calcium wieder erhöht. Auch eine zu 
geringe Aufnahme von Calcium aus dem Darm auf-
grund eines Vitamin-D-Mangels kann die Gegensteue- 
rung auslösen. Bei dieser Überfunktion der Neben-
schilddrüsen aufgrund der Erkrankung eines anderen 
Organs spricht man von einem sekundären HPT.

Beim sekundären HPT ist der Parathormon-Spiegel  
erhöht, der Calcium-Wert dagegen eher niedrig.

Hinter dem übermäßigen Calciumverlust können eine 
Reihe verschiedener Grunderkrankungen stecken. 
Dazu gehören beispielsweise schwere chronische 
Funktionsstörungen der Niere (Niereninsuffizienz), 
eine gestörte Aufnahme von Calcium aus dem Darm 
oder eine Leberzirrhose. Hintergrund kann aber auch 
eine fehlende Sonnenlichtexposition sein: Der Körper 
kann in der Haut kein Vitamin D bilden und es kann 
entsprechend zu wenig Vitamin D aktiviert werden.

Tertiärer HPT
Ein über längere Zeit bestehender sekundärer HPT 
kann dazu führen, dass die Nebenschilddrüsen dau-
erhaft in ihrer Regulierung beeinträchtigt werden und 
es zu einem anhaltenden Anstieg des Parathormons 
kommt – man spricht dann von tertiärem HPT. Bei die-
ser Form des HPT sind wie beim primären HPT Para-
thormon und Calcium gleichzeitig erhöht. Die Ärztin/
der Arzt kann primären und tertiären HPT anhand der 
Krankengeschichte des Patienten unterscheiden. 

15
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Am häufigsten steckt hinter einem sekundären HPT 
eine schwere chronische Nierenerkrankung (Nieren-
insuffizienz). 

Nieren haben vielfältige Aufgaben – darunter die 
Ausscheidung zahlreicher Abbauprodukte sowie die 
Regulation unseres Flüssigkeits- und Mineralhaus- 
haltes. Sie sind aber auch für den Calcium- und  
Phosphat-Haushalt und die Aktivierung von Vitamin D 
zuständig. 

Bei einer Niereninsuffizienz funktioniert die Aktivie-
rung von Vitamin D nicht mehr richtig, die Aufnahme 
von Calcium aus dem Darm ist schlecht – der Calcium-
Spiegel im Blut sinkt. Gleichzeitig wird aufgrund der 
verminderten Leistungsfähigkeit der Nieren zu wenig 
Phosphat ausgeschieden. Der Körper sucht einen  
Ausweg aus dem Dilemma und fährt die Produktion 
von Parathormon hoch. So kann er zumindest eine 
Zeitlang die Störung ausgleichen, denn das Parat- 
hormon sorgt für die Mobilisierung von Calcium und 
Phosphat aus dem Knochen und damit für einen  
ausreichenden Blutspiegel. Gleichzeitig sorgt das  
Parathormon für eine verstärkte Ausscheidung von  

Sekundärer HPT aufgrund  
einer Niereninsuffizienz

Phosphat über die Nieren. Allerdings steigt mit weiter 
nachlassender Nierenleistung das Phosphat wieder 
an. 

Typisch für einen sekundären HPT aufgrund einer 
chronischen Niereninsuffizienz sind hohe Parathor-
mon- und Phosphat-Werte, bei gleichzeitig geringem 
Calcium-Blutspiegel. 
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Mit der Behandlung der HPT soll erreicht werden, 
dass die Werte von Parathormon, Calcium und  
Phosphat im jeweils gewünschten Bereich liegen. 
Darüber hinaus soll das Risiko für Knochenbrü-
che und andere aus der „Verkalkung“ resultierende  
Folgeschäden vermindert werden. 

Je nach Grund für den HPT wird die Ärztin/der Arzt 
die Spiegel von Parathormon, Calcium, Phosphat und  
Vitamin D in regelmäßigen Abständen kontrollieren 
und gemeinsam mit dem Patienten anhand der ge-
messenen Werte eine Therapieentscheidung treffen.

Behandlungsoptionen bei primärem und sekundärem 
HPT
Bei einem primären HPT wird die Ärztin/der Arzt mit 
dem Patienten eine Entfernung einer oder mehrerer 
Nebenschilddrüsen diskutieren. Ist keine Operation 
möglich oder ist eine Operation vom Patienten nicht 
gewünscht, kann die medikamentöse Hemmung von 
Parathormon eine mögliche Option sein.

Beim sekundären HPT steht die Behandlung der 
Grunderkrankung im Vordergrund – also die Thera-
pie der Erkrankung, die für die erhöhte Ausschüttung 

Therapie des HPT von Parathormon verantwortlich ist. Dies gelingt aber 
nicht immer, insbesondere nicht bei Patienten mit  
einem chronischem Nierenversagen.

Den Sensor wieder scharf stellen
Bei bestimmten erwachsenen Patientengruppen 
bzw. in bestimmten Situationen können für die  
Behandlung des HPT Medikamente zum Einsatz  
kommen, die die Empfindlichkeit des „Sensors“ in den 
Nebenschilddrüsen (Calcium-sensitiven Rezeptor)  
erhöhen. Dies führt zu einer verminderten Produktion  
von Parathormon und kann den Calcium-Blutspiegel  
senken. Man nennt diese Gruppe von Medikamen- 
ten „Calcimimetika“, weil sie den Effekt von Calcium 
am „Sensor“ imitieren.4

Bei Patienten mit einer schweren chronischen  
Niereninsuffizienz können Calcimimetika als Teil  
eines Behandlungsplanes zusammen mit weiteren  
Medikamenten wie Phosphatbinder oder Vitamin-D-
Präparaten verordnet werden.5 

4 EMA/660638/2015.
5  DIGO 2017; Kidney International Supplements (2017) 7, 1–59 (Seiten 16 und 17).
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Ernährung

Vollwertig essen und trinken 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
empfiehlt eine abwechslungsreiche, überwiegend 
pflanzliche Kost. Das gilt auch für Menschen mit  
Hyperparathyreoidismus.

Das sind die wichtigsten Regeln für eine gesunde  
Ernährung: 
•  pro Tag 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst 
•  bei Brot, Nudeln, Reis und Mehl die Vollkornvarian-

ten bevorzugen
•  täglich Milch- und Milchprodukte
•  ein- bis zweimal Fisch pro Woche
•  nicht mehr als 300 g bis 600 g Fleisch pro Woche
•  pflanzliche Öle und daraus hergestellte Streichfette 

bevorzugen
•  mit Salz und Zucker geizen
•  ausreichend Wasser trinken
•  Mahlzeiten in Ruhe genießen
•  nicht vergessen: Auch ausreichende Bewegung ist 

wichtig 

Bei einem Hyperparathyreoidismus kann es nötig 
sein, die Aufnahme von Calcium und Phosphat über 
die Ernährung zu kontrollieren. Bei Menschen mit  
einer Niereninsuffizienz gilt das auch für Eiweiß. 
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