fT3/fT4-Rechner
Schilddrüse

für

die

SCHILDDRÜSENWERTE VERGLEICHEN
Beim der Diagnose einer Hashimoto und der Einstellung mit
Schilddrüsenhormonen kommt es vor allem darauf an, das Verhältnis der Werte
zueinander zu betrachten. Aufgrund unterschiedlicher Einheiten rechnet man sie
in Prozent um.

INTERPRETATION DER
WERTE fT3 und fT4:

RELATIVEN

Betrachtet man die Schilddrüsenwerte funktionell und nicht pathologisch, so
bieten die relativen Werte eine Menge Interpretationsspielraum (vgl. Dr. Rind,
Thyroid-Scale Overview und Bowthorpe, Janie A., Für die Schilddrüse – gegen den
Starrsinn. Stop the Thyroid Madness!):
Unteres Drittel: behandlungswürdige Unterfunktion
Mitte: Normalbereich (50%)
Oberes Drittel: Überfunktion. Bei der Einnahme von natürlichem
Schilddrüsenextrakt ist das obere Drittel aber auch der
„Wohlfühlbereich“ für den fT3
Oberhalb der Referenzwerte: Starke Überfunktion
Differenz zwischen den relativen Werten um mehr als

5%:
kompensatorische
Umwandlungsstörung

Umwandlungssteigerung

oder

Der fT4 liegt im oberen Bereich und der fT3 im unteren
Bereich: dies ist ein Zeichen, dass vermutlich zu viel rT3 gebildet wird,
wodurch der fT3 sinkt
Eine graphische Übersicht der Interpretation der Werte findet Ihr hier.
Nicht immer ist die Einstellung ganz einfach und die Werte sollte man auch im
Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren wie z.B. der Funktion der
Nebennieren, der Hypophyse, der Sexualhormone, des Stoffwechsels und des
Immunsystems sehen. Ich unterstütze Dich gerne bei der Einstellung im Rahmen
meiner Online-Gesundheitsberatung, wenn sich der Arzt darauf einläßt die
Blutwerte kontrolliert.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
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