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Jodurie bei Kindern 
und Jugendlichen 
in Deutschland
Ergebnisse des Jodmonitorings im Kinder- 
und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)

Leitthema: Kinder- und Jugendgesundheitssurvey

Jod ist ein essenzielles Spurenele-
ment, das in Deutschland in zu ge-
ringen Mengen im Boden vorkommt. 
Dem daraus resultierenden Jodman-
gel beim Menschen wird durch ei-
ne Jodprophylaxe begegnet, die im 
Wesentlichen aus der Jodierung von 
Speisesalz sowie der Jodierung von 
Futtermitteln in der Landwirtschaft 
besteht. Im Jodmonitoring des Kin-
der- und Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS) wurde u. a. die Jodausschei-
dung im Urin gemessen, um die Jod-
versorgung auf Bevölkerungsebe-
ne zu beurteilen [1]. Ausgewählte Er-
gebnisse werden im Folgenden vor-
gestellt.

Hintergrund

Der alimentäre Jodmangel ist als Ursa-
che für eine Strumaendemie in Deutsch-
land seit Jahrzehnten bekannt [2, 3]. Die 
durch Jodmangelstruma in Deutschland 
verursachten Kosten wurden Anfang der 
1990er-Jahre auf über 1 Mrd. US-Dol-
lar geschätzt [4]. Noch bis vor 10 Jahren 
galt Deutschland allgemein als eine Jod-
mangelregion. Nach Untersuchungen 
der Jodausscheidung unterschiedlicher, 
nicht repräsentativer Populationen wur-
de der Jodmangel nach der Klassifikation 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
überwiegend als moderat, in höher gele-
genen Regionen (Mittelgebirge, Alpen) 
auch als schwer eingestuft [5, 6]. Die un-
zureichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Jod äußerte sich in einer hohen Präva-
lenz jodmangelbedingter Schilddrüsener-
krankungen wie Knotenstruma und Hy-
perthyreose [6]. Für die Gesundheitspoli-
tik sind daher verlässliche Informationen 
darüber, wie gut die Jodversorgung der 
Bevölkerung ist, von grundlegender Be-
deutung.

Bereits Mitte der 1980er-Jahre wurde 
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ei-
ne effektive Jodprophylaxe durch Jodie-
rung von Kochsalz und Tierfutter einge-
führt, die zu einem deutlichen Rückgang 
der Strumaprävalenz bei Kindern und Ju-
gendlichen führte [6]. Mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands und der Über-
nahme der westdeutschen Gesetzgebung 
wurde das ostdeutsche Jodprophylaxepro-
gramm eingestellt. Die Verabschiedung 
der „Zweiten Verordnung zur Änderung 
der Vorschriften über jodiertes Speise-
salz“ (auch „Zweite Verordnung“) im De-
zember 1993 ermöglichte die Verwendung 
jodierten Speisesalzes in lose verkauften 
Lebensmitteln und der Gemeinschafts-
verpflegung ohne Deklarierung sowie ei-
nen einfachen Hinweis auf Jodsalz in ab-

gepackten Lebensmitteln. Grundsätzlich 
gilt aber in der Bundesrepublik Deutsch-
land das sogenannte Freiwilligkeitsprin-
zip, d. h., jeder Verbraucher und jeder 
Landwirt kann selbst entscheiden, ob er 
jodierte Lebensmittel konsumiert bzw. 
mit Jod angereicherte Futtermittel in sei-
nem Betrieb einsetzt. Die beschriebenen 
Maßnahmen bewirkten in den folgenden 
Jahren einen deutlichen Anstieg des Jod-
konsums in Deutschland [7], und jo-
diertes Speisesalz wird inzwischen in 80–
90% der Haushalte eingesetzt.

Nach den Ergebnissen der Study of 
Health in Pomerania (SHIP), die zwi-
schen 1997 und 2001 eine für den Nord-
osten Deutschlands repräsentative Stich-
probe der Erwachsenenbevölkerung un-
tersuchte, befindet sich die Jodversorgung 
der Bevölkerung in einem unteren wün-
schenswerten Bereich [8]. Trotz der ver-

Definition „Jodmangelkrankheit“

Ein Mangel an Jod führt zu einer Stimu-
lation der Schilddrüse mit konsekutiver 
Volumenzunahme. Kann der Jodmangel 
nicht kompensiert werden, führt dies zu 
einer Schilddrüsenüberfunktion mit Beein-
trächtigung des Gesamtstoffwechsels sowie 
weiteren Folgeerkrankungen, die unter dem 
Oberbegriff Jodmangelkrankheit („iodine 
deficiency disorders“, IDD) zusammengefasst 
werden [24].
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besserten Jodversorgung wurde bei Er-
wachsenen in der SHIP eine immer noch 
hohe Prävalenz jodmangelbedingter 
Schilddrüsenveränderungen gefunden.

Beobachtungsstudien an Erwachse-
nen sind allerdings nur bedingt geeig-
net, präzise Aussagen zur Jodversorgung 
einer Bevölkerung zu treffen, da sich in 
der untersuchten Population oft ein re-
lativ großer Anteil an jemals oder aktu-
ell wegen Schilddrüsenerkrankungen be-
handelter Individuen befindet. Außerdem 
wird die Jodurie unter Umständen durch 
diätetische Restriktionen aufgrund ande-
rer Erkrankungen beeinflusst. Darüber 
hinaus kann die Interpretation der Da-
ten durch eine bei älteren Personen häu-
figer vorliegende Niereninsuffizienz be-
einträchtigt werden.

Aus diesen Gründen wird von der 
WHO empfohlen, die Jodversorgung ei-
ner Bevölkerung anhand von Studien ab-
zuschätzen, die an Kindern und Jugend-
lichen durchgeführt werden [9]. Ergeb-
nisse solcher Studien liegen für Deutsch-
land zwar vor [6, 10, 11, 12], doch wurden 
hier nur nicht repräsentative Stichproben 
untersucht. Die Interpretation von Studi-
en an willkürlich ausgewählten Proban-
den hat den Nachteil, dass eine Selektion 
von z. B. Individuen mit besonders hohem 
Gesundheitsbewusstsein zu einer Verzer-
rung der Studiendaten führen kann.

Mit dem Kinder- und Jugendgesund-
heitssurvey (KiGGS) sollten die Limita-
tionen bisheriger Studien überwunden 
werden. Um eine zuverlässige Schätzung 
der Jodversorgungssituation und der Prä-
valenz von Schilddrüsenauffälligkeiten 
in einer für Deutschland repräsentativen 
Stichprobe von Kindern und Jugend-
lichen zu ermöglichen, wurden in KiGGS 
zusätzlich Daten zur Jodurie sowie zur 
Schilddrüsengröße (Ergebnisse hier nicht 
dargestellt) erhoben. Dieses Jodmonito-
ring wurde vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz finanziert.

Material und Methode

Konzept, Design und Durchführung des 
KiGGS sind ausführlich beschrieben wor-
den [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].
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Zusammenfassung
Jod ist ein essenzielles Spurenelement, das in 
Deutschland in zu geringen Mengen im Bo-
den vorkommt. Dem daraus resultierenden 
Jodmangel beim Menschen wird durch ei-
ne Jodprophylaxe begegnet, die im Wesent-
lichen aus der Jodierung von Speisesalz so-
wie der Jodierung von Futtermitteln in der 
Landwirtschaft besteht. Im Jodmonitoring 
des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS) wurde die Jodausscheidung im Urin 
gemessen. Die Jodurie betrug im Median 
117 μg/l und lag damit am unteren Ende der 
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlenen Spanne von 100–200 μg/l. Aus 
diesen Ergebnissen kann man schließen, dass 

die Jodprophylaxe erfolgreich war und sich 
die Jodversorgung im Vergleich zu früher ver-
bessert hat. Gemäß den Empfehlungen der 
WHO herrscht in Deutschland zwar kein Jod-
mangel mehr, die Jodversorgung der Bevöl-
kerung befindet sich dabei aber auf einem re-
lativ niedrigen Niveau. Um das Erreichte zu-
mindest zu erhalten, dürfen die Aktivitäten 
zur Verbesserung der Jodversorgung nicht 
nachlassen.

Schlüsselwörter
Gesundheitssurvey · Kinder · Jugendliche · 
Jod · Jodversorgung · Schilddrüse

Urinary iodine excretion in children and adolescents in Germany. 
Results of iodine monitoring in the German Health Interview 
and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS)

Abstract
Iodine is an essential trace element, which 
is found only in inadequate quantities in the 
soil in Germany. The resulting iodine defi-
ciency in human beings is countered by io-
dine prophylaxis, essentially consisting of io-
dised table salt and iodisation of agricultural 
animal feed. In iodine monitoring during the 
German Health Interview and Examination 
Survey for Children and Adolescents (KiGGS), 
the iodine excretion in the urine was mea-
sured. The median level of iodine in the urine 
was 117 μg/l, putting it at the lower end of 
the scale of 100–200 μg/l recommended by 
the World Health Organisation. It can be con-

cluded from these results that the iodine pro-
phylaxis has been successful and that iodine 
intake has improved compared with the past. 
According to the WHO recommendations io-
dine deficiency is no longer an issue in Ger-
many; however, the population’s iodine in-
take is at a relatively low level. If we are even 
to maintain what has already been achieved, 
activities directed at improving iodine intake 
must be kept at a high level.

Keywords
Health survey · Children · Adolescents ·  
Iodine · Iodine intake · Thyroid gland
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Jodausscheidung. Die Messung der Jod-
ausscheidung im Spontanurin erfolgte erst 
nach Beendigung der Studie aus tiefgefro-
renen Urinproben im Speziallabor des RKI. 
Zum Einsatz kam die von der WHO emp-
fohlene Methode nach dem Prinzip der 
Sandell-Kolthoff-Reaktion [20] nach Vor-
behandlung mit Ammoniumperoxodisul-
fat [21] auf dem Analyzer Cobas Mira plus 
(Roche). Das Verfahren wurde an der In-
ductively Coupled Plasma Mass Spectro-
metry (ICP-MS) und einer konventionellen 
manuellen Sandell-Kolthoff-Photometrie 
validiert. Die Spearman-Korrelationskoef-
fizienten betragen jeweils 0,97 (p <0,01).

Kreatininkonzentration. Um für unter-
schiedliche Urinkonzentrationen kontrol-
lieren zu können, wurde in der Urinpro-
be, in der später auch die Jodkonzentra-
tion gemessen wurde, die Kreatininkon-

zentration bestimmt. Diese Messung er-
folgte im Akutlabor des Deutschen Herz-
zentrums Berlin (DHZB) nach der Jaf-
fé-Methode ohne Enteiweißung auf dem 
Hitachi 917-Analyzer (Roche).

Ergebnisse

Jod und Kreatinin im Spontanurin sollten 
bei möglichst allen Kindern und Jugend-
lichen analysiert werden. Von den poten-
ziellen 17.641 Analysen lieferten 14.078 
plausible und valide Ergebnisse für Jod 
(79,8%) und 14.666 für Kreatinin (83,1%). 
Der Unterschied in der Ausschöpfung 
dieser beiden Messgrößen beruht in ers-
ter Linie auf der Tatsache, dass 470 Jodbe-
stimmungen wegen einer möglichen Jod-
kontamination verworfen werden muss-
ten. Diese Proben fielen bei der Messung 
aufgrund unplausibel hoher Werte sofort 

auf und wurden von den weiteren Aus-
wertungen ausgeschlossen. Dies betraf al-
le Werte größer 600 μg/l. Aber auch oh-
ne dieses Problem hätte die Ausschöpfung 
nicht über 85% gelegen, da von etwa 15% 
der Kinder und Jugendlichen kein oder zu 
wenig Urin für die Analysen zur Verfü-
gung stand.

Insgesamt kann die Ausschöpfung als 
gut bewertet werden. Für das Jodmonito-
ring liegen deutlich mehr Daten vor, als 
ursprünglich geplant war. Es gibt keine 
Hinweise auf eine systematische, die Da-
tenqualität beeinflussende Verzerrung der 
Stichprobe.

Jodausscheidung

Um die Jodversorgung auf Bevölkerungs-
ebene zu beurteilen, empfiehlt die WHO 
die Messung der Jodausscheidung im Urin 
(Jodurie). Die Messung musste in der vor-
liegenden Untersuchung aus Gründen 
der Praktikabilität im Spontanurin erfol-
gen, da die Sammlung von 24-Stunden-
Urinen bei einer so aufwändigen Feldstu-
die nicht möglich war. Grundsätzlich lie-
fert die ebenfalls durchgeführte Messung 
der Kreatininausscheidung aus derselben 
Probe aber die Möglichkeit, für die un-
terschiedlichen Urinkonzentrationen zu 
kontrollieren.

In . Abb. 1 und 2 erkennt man, dass 
die Standardisierung auf die Kreatinin-
ausscheidung bei Kindern zu unplausib-
len Ergebnissen führt. Im Gegensatz zu 
Erwachsenen ist die Kreatininausschei-
dung, bedingt durch das Muskelwachstum 
bei Kindern und Jugendlichen, nicht kons-
tant, sondern einem starken Altersgang 
unterworfen. Aus diesem Grund werden 
von verschiedenen Autoren [22] altersspe-
zifische Korrekturfaktoren vorgeschlagen, 
die in dieser ersten Auswertung aber noch 
nicht angewendet wurden. Im Folgenden 
werden daher nur die nicht standardisier-
ten Werte zur Jodurie betrachtet.

Mädchen weisen eine geringfügig 
niedrigere Jodausscheidung auf als Jun-
gen. Außerdem ist die niedrige mittlere 
Jodurie bei den 1- und 2-jährigen Mäd-
chen auffällig.

Trotz einer im Mittel befriedigenden 
Jodausscheidung gibt es zahlreiche Teil-
nehmer im Bereich des milden, des mo-
deraten oder sogar des schweren Jodman-
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gels. Die entsprechenden Verteilungen 
nach Altersklassen sind in . Abb. 4 dar-
gestellt. Es zeigt sich, dass in allen Alters-
klassen eine unerwünschte Über- und 
Unterversorgung vorkommt, besonders 
ausgeprägt ist dies aber in der untersten 
Altersgruppe der 0- bis 2-Jährigen.

Die WHO hat auf Basis der Jodaus-
scheidung im Urin Kriterien aufgestellt, 
anhand derer die Jodversorgung auf Be-
völkerungsebene beurteilt wird [23]. Da-
nach liegt der wünschenswerte Bereich 
der medianen Jodurie zwischen 100 und 
200 μg/l. Der Anteil derjenigen, die un-
ter 100 μg/l liegen, soll kleiner 50%, und 
der Anteil derjenigen mit einer Jodaus-
scheidung unter 50 μg/l kleiner 20% sein. 
Auf Basis dieser Kriterien erfüllt Deutsch-
land die Bedingungen für eine adäquate 
Versorgung mit Jod nur sehr knapp 
(. Tab. 1). Zu berücksichtigen bleibt, 
dass sich ein nicht zu vernachlässigender 
Teil der Kinder und Jugendlichen in Be-
reichen der Unter- bzw. Überversorgung 
befindet (. Abb. 3 und 4).

Diskussion

Die Ergebnisse der Jodurie weisen dar-
auf hin, dass sich Deutschland von einem 
Jodmangelgebiet hin zu einem Land mit 
niedrig normaler Jodversorgung gewan-
delt hat. Diese Verbesserung ist das Ergeb-
nis der vielfältigen Maßnahmen im Rah-
men der Jodprophylaxe. So ist Seefisch 
heute nicht mehr die Hauptquelle für Jod, 
sondern es sind Fleisch und Wurst sowie 
Milch und Milchprodukte. Dies resultiert 
aus der Jodierung von Speisesalz und der 
Anreicherung von Kraftfutter in der Tier-
mast bzw. Milchwirtschaft. Aufgrund der 
vielfältigen Aufklärungskampagnen wird 
jodiertes Speisesalz in den allermeisten 
Haushalten verwendet. Damit kann bei 
der Jodprophylaxe durchaus von einer 
einzigartigen Erfolgsgeschichte gespro-
chen werden, bei der das Verbraucher-
verhalten nachhaltig in eine wünschens-
werte Richtung verändert wurde. Um die-
sen Erfolg zu verstetigen, sind 3 Faktoren 
besonders wichtig:
1.  Das Werben um die Verwendung von 

jodiertem Speisesalz darf nicht nach-
lassen, die Nachhaltigkeit der Maß-
nahmen muss auf Dauer gewährleis-
tet sein.

2.  Die Industrie muss noch inten-
siver als Partner eingebunden wer-
den. Derzeit beträgt der Marktanteil 
von jodiertem Speisesalz in der Le-
bensmittelindustrie lediglich 30%, 
mit leicht abnehmender Tendenz. 
Um diesen Anteil zu erhöhen, ist es 
unbedingt notwendig, eine europä-
ische Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften zur Jodierung von Lebens-
mitteln herbeizuführen.

3.  Die Jodversorgung der Bevölkerung 
im Rahmen eines Jodprophylaxe-
programms unterliegt verschiedenen 
Einflüssen und Trends. Die fortge-
setzte Kontrolle der Jodversorgung 
durch qualitativ hochwertige Bevöl-
kerungsstudien ist daher auch in Zu-
kunft erforderlich.

Das Ziel weitergehender Auswertungen 
der KiGGS-Daten wird es unter anderem 
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sein, Risikogruppen für eine schlechte 
Jodversorgung zu ermitteln, um Vorschlä-
ge zur Verbesserung ihrer Versorgungssi-
tuation zu erarbeiten. Außerdem sollen 
die wesentlichen Determinanten des Jod-
status identifiziert werden.
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Tab. 1  Jodurie – Vergleich der gemessenen Werte mit der WHO-Definition hinsichtlich 
einer ausreichenden Jodversorgung auf Bevölkerungsebene [23]

Kriterien WHO Ergebnisse KiGGS

Mediane Jodausscheidung im Urin 100–200 µg/l 117 µg/l

+ Anteil unter 100 µg/l <50% 40%

+ Anteil unter 50 µg/l <20% 17%

  
  

  


