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Formular 

Patienteninformation und Einverständniserklärung zur 
Durchführung einer Verödung von zystischen und/oder 
soliden Schilddrüsenknoten ("Thermoablation") 
 

©Univ.Prof.Dr.Harald Dobnig  

Schilddrüsen|Endokrinologie|Osteoporose Institut, Graz 
 
adaptiert von OA Dr. Wolfgang Köhler 

 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient! 
 
Sie wurden in einem ausführlichen Gespräch von Ihrem Arzt über die Vor- und 
Nachteile einer chirurgischen Behandlung bzw. eines minimal invasiven Eingriffes 
mittels "Thermoablation" (im Folgenden abgekürzt als "Verödung") aufgeklärt.  
Folgender Überblick hält die Nachteile beider Techniken in Form einer tabellarischen 
Auflistung fest.  
 

chirurgische Behandlung "Verödung" 

 stationärer Aufenthalt 

 Allgemeinnarkose 

 Nachblutungsrisiko 

 passagere, möglicherweise 
bleibende 
Stimmbandveränderungen 

 Narbenbildung 

 Krankenstand nach Entlassung 

 meist lebenslange medikamentöse 
Therapie 

 gelegentlich "Cervikalsyndrom" 
(Hals-, Schulter-, evtl. auch 
Kopfschmerzen) bedingt durch 
Lagerung während der Operation 

 Unterfunktion der 
Nebenschilddrüse 
(Hypoparathyreoidismus) 

 verödeter Knoten entwickelt sich 
erst im Laufe von Wochen und 
Monaten zurück 

 je nach Größe auch wiederholter 
Eingriff notwendig (siehe unten) 

 mögliche, zumeist vorübergehende 
größere bzw. kleinere 
Komplikationen in 1.4% bzw. 1.9% - 
siehe unten 

 unterschiedliche Schmerzen 
während der Verödung (in 2-3% der 
Patienten) - siehe unten 

 Möglichkeit, dass Knoten 
nachwachsen könnte - siehe unten 

 keine Möglichkeit einer 
histologischen Diagnose (eine 
Feinnadelpunktion muss jedoch die 
Gutartigkeit des Knotens belegen, 
bevor eine Thermoablation 
durchgeführt wird) 

 gelegentlich "Cervikalsyndrom" 
(Hals-, Schulter-, evtl. auch 
Kopfschmerzen) bedingt durch 
Lagerung während des Eingriffes 

 
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich bitte vor dem Eingriff an 
Ihren Arzt. 
  
Sie haben diesen Bogen in Ergänzung zu dem Aufklärungsgespräch zeitlich 
vorab erhalten und sich nun nach reiflicher Überlegung zu einer Verödung des 
(der) Schilddrüsenknoten mittels Thermoablation entschieden.  
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Der genaue Behandlungsablauf sieht wie folgt aus: 
 

 Vormittagstermine: leichtes Frühstück ist erlaubt. 
Mittags- bzw. Nachmittagstermine: Wir ersuchen Sie die Mittagsmahlzeit auf 
einen Snack (oder z.B. eine kräftige Suppe) bis maximal 1 1/2 Stunden vor 
dem Eingriff zu beschränken. Wasser kann nach Belieben getrunken, auch die 
normale Morgens- und Mittagsmedikation kann eingenommen werden. 
Außerdem ist ein ganz normales Frühstück möglich.  

  

 Wenn Sie mit dem Auto oder zu Fuß zu uns kommen, kommen Sie bitte in 
Begleitung, damit Sie nach dem Eingriff nicht alleine die Heimreise/ den 
Heimweg antreten müssen. Kommen Sie alleine mit Bus oder Zug, so müssen 
Sie theoretisch nicht in Begleitung sein.  

 

 Achtung! Sollten Sie blutverdünnende Medikamente wie z.B. Thrombo-Ass, 
Plavix, Xarelto, Marcoumar, Eliquis oder Sintrom einnehmen, oder sollten Sie 
einen Herz-Schrittmacher tragen, sollte dies schon vor der Behandlung 
besprochen worden sein. Wie vor jedem operativen Eingriff sind dann gewisse 
Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Bitte beachten Sie, dass eine 
Schwangerschaft ein Ausschließungsgrund für eine Thermoablation darstellt! 
Stillen ist nach einer Thermoablation möglich, am besten sollte das Kind aber 
erst am darauffolgenden Morgen wieder angelegt werden bzw. vor dem 
Eingriff die dafür erforderliche Menge sichergestellt worden sein. 

 

 Gleich nach Anmeldung am Schalter werden wir Sie um die unterschriebene 
Einverständniserklärung bitten, bzw. uns erkundigen, ob Sie dazu noch 
allfällige offene Fragen haben. Diese werden noch vor dem Eingriff 
beantwortet werden. Wir bitten Sie dann, 1 Kapsel Seractil 400 mg 
(Schmerzmittel) mit Wasser einzunehmen und noch ein wenig Platz zu 
nehmen, während wir die Vorbereitungen treffen.  

 

 Sie werden gebeten ein Patientenhemd überzuziehen und sich im 
Eingriffsraum auf die Patientenliege zu legen. In weiterer Folge werden 
Erdungspolster auf der Vorderseite beider Oberschenkel sowie kleine EKG 
Elektroden auf Ihre Brustwand aufgeklebt, und ein kleines Gerät zur Messung 
der Sauerstoffspannung im Blut an eine ihrer Fingerkuppen angebracht. Wenn 
Sie an den Oberschenkeln behaart sein sollten, wäre es für uns sehr hilfreich, 
wenn Sie an der Vorderseite beider Oberschenkel ein Areal von 18 cm 
(längs in Richting Knie) und 14 cm (in der Breite) bereits Zuhause rasieren 
könnten. Für Männer: bitte auch im Falle eines im unteren Halsbereich 
beginnenden Ansatzes von Brusthaaren hier ein paar Zentimeter nach 
unten rasieren. Herzlichen Dank!  

 

 Sie werden dann mit sterilen Tüchern abgedeckt. Ihr Hals wird desinfiziert. Ihr 
Kopf mit einem kleinen Polster in eine leicht überstreckte Position gebracht. 
Ein Polsterwürfel wird unter die Beine geschoben und sorgt für eine bequeme 
und stabile Lagerung. 

 

 Sie können während des gesamten Vorganges der Verödung ganz normal 
atmen, schlucken und auch sprechen. Sie werden dabei die ganze Zeit über 
Blickkontakt mit dem Arzt haben.  
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 Der Arzt wird dann mit einer sehr dünnen Nadel ein lokales 
Betäubungsmitteldepot unter die Haut bzw. ultraschallgezielt auf die 
Schilddrüsenkapsel setzen. Generell treten Schmerzen bei der Verödung bei 
ca. 2-3% der Patienten auf und werden in den verschiedenen Studien als 
unterschiedlich belastend angegeben. Die Schilddrüse selbst ist nicht 
schmerzempfindlich, jedoch die umgebende Kapsel (die betäubt wird). 
Kapselreizungen können gelegentlich Schmerzausstrahlungen in den 
Unterkiefer, zu den Zähnen, oder in den Hinterkopf verursachen. Manchmal 
sind die Patienten für eine kurze Zeit etwas heiser, müssen sich räuspern, 
können auch einen Hustenreiz verspüren. Sollten Sie trotz der lokalen 
Betäubung Schmerzen verspüren, bitten wir Sie dies gleich mitzuteilen. Die 
Verödung wird dann augenblicklich unterbrochen, wobei die Schmerzen meist 
sofort aufhören. Es kann dann bei Bedarf auch nachgespritzt werden. 

 
Abbildung: Illustration eines Querschnittes durch die Hals- und Schilddrüsenregion. 
Dargestellt sind die Luftröhre (tunnelförmiges Gebilde), dahinter die Speiseröhre 
(flacher Muskelschlauch), sowie die hufeisenförmig um die Luftröhre liegende 
Schilddrüse. Die Nadel erzeugt um deren Spitze kleine Hitzefelder, die es erlauben 
den Knoten (lilla Oval) Punkt für Punkt zu behandeln.  
 
 

 Dann wird die eigentliche Verödungssonde in den Knoten eingebracht.  
Ein Generator erzeugt unmittelbar am Ende der Nadelspitze ein wechselndes 
elektromagnetisches Feld. Auf diese Weise wird das Knotengewebe ein paar 
Millimeter rund um die Sondenspitze erhitzt und dieser Punkt für Punkt 
behandelt. Jede Verödungsebene wird so lange behandelt, bis das gesamte 
Knotengewebe erfasst wurde. Der Generator wie auch die Wasserpumpe 
arbeiten mit einem gewissen Hintergrundgeräusch und bei der Verödung 
selber treten öfter "knackende" Geräusche (wie beim Popcorn machen) auf, 
die völlig normal sind.  
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Die Verödung führt über eine Hitzeschädigung zur permanenten Zerstörung des 
Gewebeeiweißes. Durch spezielle Abwehrzellen des Körpers wird das abgestorbene 
Knotengewebe in weiterer Folge abgebaut und beseitigt, wodurch der Knoten 
schrumpft. In größeren Studien beträgt die durchschnittliche Verkleinerung des 
ursprünglichen Knotenvolumens nach 3 Monaten rund 40-60% und nach 1 Jahr rund 
60-90%. Oft erinnert dann nur ein bindegewebiger Rest an den einstigen Knoten. 
Größenreduktionen von 50% und darüber werden in der internationalen Fachliteratur 
als Behandlungserfolg eingestuft. Der Rückgang des Knotenvolumens hängt auch 
davon ab, wie groß der ursprüngliche Knoten ist, ob der Knoten solide oder z.T. 
zystisch (flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Knoten) aufgebaut ist und wie zellreich 
dieser ist. Die zystischen Knoten bilden sich rascher zurück, die soliden langsamer, 
aber dafür über einen längeren Zeitraum, sodass das Endergebnis oft sehr ähnlich 
ist.  
 
Mit Rückgang des Knotenvolumens bilden sich parallel dazu auch eventuell 
vorhandene Schluckbeschwerden, ein Druckgefühl, ein Gefühl der Halsenge oder 
auch optisch mit freiem Auge wahrnehmbare Knoten meist deutlich zurück oder sind 
im besten Fall nicht mehr wahrnehmbar.  
 

 Nach dem Eingriff, der je nach Knotengröße zwischen 15 bis 60 Minuten 
dauern kann, wird ein gekühlter Kryobeutel auf die behandelte Halsregion 
unter leichtem Druck aufgelegt. Später werden Sie gebeten entweder im 
Liegen oder im Sitzen noch eine gute Viertelstunde den Kryobeutel an den 
Hals zu drücken. Am Ende des Eingriffes sollen Sie 1 Tablette Aprednisolon 
25 mg einnehmen. Dieses Medikament (Kortison) wirkt abschwellend und 
entzündungshemmend.  

 
In den 3 Tagen die dem Eingriff folgen, vermeiden Sie bitte:  
 

 schwere Gegenstände zu heben (über 5 kg) 

 anstrengende körperliche und generell sportliche Aktivitäten (auch nicht 
Radfahren!) 

 Manöver, die mit einem Anhalten von Luft ("pressen") einhergehen (z.B. 
Blasinstrument spielen, etwas aufblasen, etc.) 

 Überforderung Ihrer Stimme (nicht singen, laut rufen, etc.) 

 am Abend des Eingriffstages Ganzkörperbad nehmen. Duschen (mit wasser-
abweisendem Pflaster) ist hingegen möglich 

 falls Sie im Rahmen einer Erkältung husten, bitte konsequent den Husten mit 
z.B. Paracodein-Tropfen behandeln. 

 
Zusätzlich bitten wir Sie Aprednisolon 25 mg 1x1 am 1. und 2. Tag nach dem 
Eingriff einzunehmen, sowie Seractil 300 mg (1-1-1) am 1. Tag, bzw. nur bei Bedarf 
auch am 2.Tag nach dem Eingriff. Die Medikamente bekommen Sie von uns nach 
Hause mit.  
 
Die Wunde im Halsbereich ist zwar klein, geht aber doch in die Tiefe und muss 
sorgfältig sauber gehalten werden. Bitte zuhause täglich die Wunde reinigen und ein 
frisches Pflaster aufkleben. Sie werden sehen, dass sich der kleine Einstichbereich 
rasch verschließt. 
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Auch wenn es sich nur um einen kleinen ("minimal-invasiven") Eingriff handelt, 
können - wie meist bei medizinisch-therapeutischen Eingriffen - auch hier 
Beschwerden oder Komplikationen auftreten.  
 
Dieses mögliche Spektrum wird am besten illustriert anhand einer Darlegung der 
veröffentlichten Ergebnisse der weltweit größten Studie, die 1459 Patienten umfasste 
(Dong Gyu Na et al. Radiofrequency ablation of benign thyroid nodules and recurrent 
thyroid cancers: Consensus Statement and recommendations. Korean Journal of 
Radiology 2012; 13:117-125). 
 
Bei insgesamt 2% der behandelten Patienten traten vorübergehende 
Stimmveränderungen (Heiserkeit) sowie meist kleine Blutungen während oder 
nach dem Eingriff auf. Diese bildeten sich alle im Laufe von 1 Tag bis längstens 3 
Monate von selber zurück. Seltene Ereignisse waren ferner: Erbrechen (0.6%), 
Husten (0.2%), versengte Haut an der Nadel-Einstichstelle (0.3%; nur mildeste 
Ausprägung, nach ein paar Tagen nicht mehr vorhanden), Knotenruptur (0.1%; 
nach 3-4 Wochen aufgetreten; in der Regel spontane Abheilung; eine Drainage oder 
Punktion waren Raritäten). Bei jeweils einem Patienten bildete sich eine 
Armheberschwäche, eine Schilddrüsenunterfunktion bzw. ein Abszess aus, 
wobei erstere sich von alleine zurückbildete, der zweite Patient mit 
Schilddrüsenhormonen behandelt wurde und letzterer operiert werden musste.  
 
Österreichische Daten nach 220 Eingriffen bestätigen die niedrige Komplikationsrate. 
Die meisten der oben angeführten möglichen Nebeneffekte sind dort bislang nicht 
aufgetreten. Die wesentlichste Komplikation war bei zwei Patientinnen eine 
Stimmbandlähmung (0.9%), die Stimme war nach 3 Monaten jedoch wieder 
vollständig hergestellt, sowie eine Wundinfektion bei weiteren 2 Patienten. 
Komplikationen, die oben nicht angeführt sind, waren eine über ein paar Tage leicht 
erhöhte Temperatur (bis 37.5°C) bei zwei Patienten, die sehr wahrscheinlich auf den 
Eingriff zurückzuführen war. Bei der Verödung von "heißen", aber auch "kalten", d.h. 
über- oder nicht funktionierenden Knoten ist eine passagere Überfunktion für ein 
paar Tage selten möglich. 
 
Große Schilddrüsenknoten oder Zysten spannen die Haut des Halses über der 
betroffenen Raumforderung. Speziell Frauen sollten sich darüber im Klaren sein, 
dass nach einer Thermoablation-Behandlung aufgrund der deutlichen Schrumpfung 
des Knotens/der Zyste die Haut Ihre natürliche "Spannung" wiedererlangt, und dabei 
die eine oder andere Hautfalte wieder sichtbar werden kann.  
 
Auch wenn insgesamt extrem selten, könnte u.U. aufgrund des Auftretens einer 
Komplikation während oder nach dem Eingriff eine stationäre Aufnahme oder 
Nachbehandlung notwendig werden.  
 
 
Für die meisten durchschnittlich großen Knoten reicht eine einmalige Behandlung für 
einen zufriedenstellenden Rückgang des Knotenvolumens völlig aus. Bei spezieller 
Nähe mancher Knoten zum Stimmbandnerven oder bei sehr großen 
Knotenbildungen können ein zweiter, oder im letzteren Fall - auch wiederholte 
Eingriffe notwendig werden. Dies lässt sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit immer 
durch Ihren Arzt vorher abschätzen und würde dann von diesem angesprochen 
werden.  
 



Ordensklinikum Linz Elisabethinen 
Nuklearmedizin 

 

Revision:3, Ausgabe:04.07.2017, Autor/Bearbeiter:Köhler, Wolfgang, Freigabe:Dierneder, Josef, Dok. Nr.:DOCID-5-24080, Seite: 6 / 6 

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst! 

Obwohl Langzeitstudien über mehrere Jahre gezeigt haben, dass die verödeten 
Knoten nicht wieder wachsen, besteht dennoch sehr selten die Möglichkeit, dass 
evtl. unterbehandelte Randzonen wieder ein Wachstum zeigen. Ein solcher Knoten 
könnte zu einem deutlich späteren Zeitpunkt durch eine neuerliche Thermoablation 
behandelt werden.  
 
Bei wenigen Patienten mit "heißen", also "überaktiven" Knoten (vor allem, wenn 
diese groß sind, oder eine für die Thermoablation schwierigere anatomische Lage im 
Hals haben), können u.U. nach der Thermoablation ein paar überaktive Zellnester 
"überleben" und kann zu einem späteren Zeitpunkt eine ergänzende 
Nachbehandlung mit einer einmaligen, sehr kleinen Radiojoddosis sinnvoll sein. Sie 
hätten sich so in Summe trotzdem die Operation erspart, und konnten durch die 
Schrumpfung des Knotens nach der Thermoablation mit der kleinstmöglichen 
Radiojoddosis behandelt werden. Auch muss eine nachfolgende  Medikation in aller 
Regel nicht durchgeführt werden, da die übrige Schilddrüse normal arbeiten sollte.  
 
Die Patienten sollten sich nach einer Knotenverödung in den vorgeschlagenen 
zeitlichen Intervallen nach 3 und 12 Monaten bei uns mittels Ultraschall 
nachuntersuchen lassen.  
 
Noch eine abschließende Bitte: Da eine stete Qualitätskontrolle mit Dokumentation 
von Effektivität und möglichen Nebenwirkungen wichtig ist, bitten wir um Ihre 
Erlaubnis, für den Fall einer wissenschaftlichen Veröffentlichung oder 
Kongresspräsentation oder zum Zwecke des kritischen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausches mit Kollegen, die ebenfalls eine Thermoablation durchführen, 
Ihre Daten - selbstverständlich ausschließlich in anonymisierter Form - statistisch 
analysieren und verwenden zu dürfen.  
 
Ich habe die insgesamt 6-seitige Patienteninformation und Aufklärung gelesen 
und habe folgende weitere Fragen dazu: 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
 
 
Alle meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet und ich erkläre mich 
mit der Durchführung der Thermoablation einverstanden.    o ja o nein 
 
Vor- und Nachname des Patienten:   ....................................................... 
 
Unterschrift des Patienten:    ....................................................... 
 
Ort, Datum und Uhrzeit der Unterschrift:  ....................................................... 
 
Name des Arztes:      ....................................................... 
 
Unterschrift des Arztes:     ....................................................... 
 
Ort, Datum und Uhrzeit der Unterschrift:  ....................................................... 
 

 


