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JodGehalt der MIneralwäSSer
Unter 20µg Jod/1000ml

alpquell Fonta Guizza

Gasteiner Markusquelle

Minaris Preblauer

römerquelle Silberquelle

vöslauer waldquelle

20 - 100 µg Jod/1000ml

astoria 27 Güssinger 50

Juvina aktiv 25 long life 71

radenska 57 Severinquelle 45

Sulzegger 31

über 100 µg Jod/1000ml

Johannisbrunnen Gleichenberger  177

Peterquelle 182 

rogaska donatquelle 150

Sicheldorfer 1320

Jod ISt eIn eSSentIelleS SPUreneleMent, daS der 

KÖrPer üBer dIe nahrUnG aUFnIMMt. 

In GleIchMäSSIGer KonZentratIon KoMMt Jod al-

lerdInGS nUr IM MeerwaSSer vor. 

Österreich gehört zu den Jodmangelgebieten, denn – wie 

auch in vielen anderen ländern – haben hier die schmelzen-

den Gletscher der letzten eiszeit das Jod aus den Böden ge-

schwemmt und ins Meer gespült. Pflanzen, Gemüse und 

obst, die auf diesen Böden wachsen, liefern dem organismus 

daher zu wenig Jod. 

Um diesen Jodmangel auszugleichen, wird das Speisesalz seit 

1963 mit Jod angereichert, natürliche Jodquellen sind vor al-

lem Meeresfische und Meeresfrüchte. aber auch in der Kuh-

milch konnten zum teil größere Mengen Jod nachgewiesen 

werden.

Jodhältig sind außerdem einige desinfektionsmittel, antisep-

tika, röntgenkontrastmittel sowie manche Medikamente wie 

zum Beispiel amiodaron, ein arzneimittel zur Behandlung 

von herzrhythmusstörungen. 

Jod 
ein lebensnotwendiges 

Spurenelement

wo Jod 
vorkommt

JodreIche nahrUnGSMIttel
Meeresfisch, Meeresfrüchte, jodhältige Mineralwässer

japanisches essen, teilweise Milch und Milchprodukte



wer sich ausgewogen ernährt 

und jodiertes Salz in der empfoh-

lenen Menge verwendet, führt 

seinem Körper die richtige dosis 

Jod zu. eine jodarme ernährung 

sollte nur nach der empfehlung 

durch einen Schilddrüsenspezia-

listen eingehalten werden. 

  wIe ZU wenIG Jod dIe 
GeSUndheIt GeFährdet

	wann ZU vIel Jod dIe  
GeSUndheIt GeFährdet

Wird der Organismus über viele Jahre hindurch mit zu wenig 

Jod versorgt, versucht der Körper diesen Mangel durch die Ver-

größerung der Schilddrüse (Kropf) auszugleichen. 

Im laufe der Jahre können sich außerdem Knoten bilden, die sich 

mit einer einengung der luftröhre und Schluckbeschwerden be-

merkbar machen können und operativ entfernt werden müssen. 

auch wenn die Jodzufuhr normalisiert wird, kann es in diesen 

Knoten zu einer überproduktion des Schilddrüsenhormons kom-

men, da sich dann die Bildung der hormone nicht am Bedarf des 

Körpers orientiert. 

Neben einer Schilddrüsenüberfunktion durch die Bildung von 

Knoten kann zu viel Jod aber auch das Gegenteil bewirken – 

nämlich eine Blockade der Hormonbildung. 

In diesem Fall liegt eine Unterfunktion der Schilddrüse vor. aber 

auch Patienten mit einer veranlagung zu autoimmunerkrankun-

gen wie Morbus Basedow oder hashimoto entzündung können 

auf zu viel Jod möglicherweise empfindlich reagieren. natürlich 

ist ein Jodüberfluss nicht anzustreben, dennoch sind die Konse-

quenzen bei weitem weniger gefährlich als die eines Jodmangels. 

durch die Jodierung des Speisesalzes ist die Kropfhäufigkeit 

deutlich rückläufig, ebenso die aggressiven Formen des Schild-

drüsenkrebses.

warum Jod für jeden Menschen wichtig ist:
Jod ISt haUPtBeStandteIl der SchIlddrüSenhorMone. nUr wenn dIe SchIlddrüSe, eIn 

SchMetterlInGSFÖrMIGeS orGan, daS aM halS UnterhalB deS KehlKoPFeS SItZt, aUSreI-

chend MIt dIeSeM SPUreneleMent verSorGt wIrd, Kann SIe dIe BeIden horMone thyroxIn 

(t4) Und trIJodthyronIn (t3) ProdUZIeren. dIeSe horMone SteUern UnSeren StoFFwechSel, 

BeeInFlUSSen dIe FUnKtIonen naheZU aller orGanSySteMe (herZ, Knochen, haUt, nerven-

SySteM etc.) SowIe dIe entwIcKlUnG deS KIndeS IM MUtterleIB.

der normale Jodbedarf
Spurenelemente werden vom Körper nur in äußerst geringen 

Mengen aufgenommen. der tägliche Jodbedarf liegt zwischen 

150 und 250 Mikrogramm, wobei ein Mikrogramm (μg) nur ein 

Millionstel Gramm ist. Im laufe eines lebens benötigt der Kör-

per zwischen vier und fünf Gramm Jod. Kein anderes Spuren-

element kann die aufgabe von Jod übernehmen. Jod ist uner-

setzbar, also essentiell.

AllerGiScHe reAKtiONeN

Jod In der nahrUnG, IM anGereIcherten SalZ, In 

deSInFeKtIonSMItteln oder arZneIen ZUr wUnd-

BehandlUnG Kann KeIne allerGISchen reaKtIo-

nen hervorrUFen. nUr rÖntGenKontraStMIttel 

Kann In Seltenen Fällen BeI daZU veranlaGten 

PerSonen eIne allerGISche haUterKranKUnG (ro-

SaZea) hervorrUFen. dIeSe ZeIGt SIch MIt rÖtUn-

Gen, SchUPPUnG Und PUSteln vor alleM an den 

wanGen.

aUSGewoGene ernährUnG 
Und JodIerteS SalZ

wann Jod ZU MeIden ISt

eine übermäßige Jodzufuhr muss 

bei allen Formen einer Schild-

drüsenüberfunktion, bedingt 

durch eine vermehrte hormon-

produktion, vermieden werden. 

das gilt auch bei der Behandlung 

gewisser Formen des Schilddrü-

senkrebses. vier wochen vor ei-

ner radiojodtherapie oder einer 

diagnostischen Jod-Ganzkör-

perszinitigraphie sollte die Jod-

zufuhr unter 100 Mikrogramm 

pro tag liegen. diese Patienten 

sollten in dieser Zeit auf Meeres-

fische, Meeresfrüchte, jodhältige 

Mineralswässer, vitamin-Präpa-

rate, Fischölprodukte und nah-

rungsergänzungsmittel, die Jod 

enthalten, verzichten und bei le-

bensmitteln genauer auf die In-

haltsstoffe achten. Zu meiden 

sind in diesem Zeitraum auch 

Medikamente wie amiodaron 

sowie jodhältige desinfektions-

mittel. die Jodaufnahme in der 

Schilddrüse durch röntgenkont-

rastmittel kann mit Irenat-tropfen 

blockiert werden. 

Schwangere und Stillende haben 

einen erhöhten Jodbedarf - be-

dingt durch die besondere leis-

tung des Stoffwechsels und den 

gesteigerten verbrauch des 

Schilddrüsenhormons. nur wenn 

der Körper die beiden Schilddrü-

senhormone t3 und t4 bilden 

kann, ist die körperliche und 

geistige entwicklung des Kindes 

nicht gefährdet. Zudem benötigt 

das ungeborene Kind ab der 12. 

lebenswoche Jod, weil die kind-

liche Schilddrüse bereits ab die-

sem Zeitpunkt selbst mit der 

hormonbildung beginnt. 

ein Jodmangel in der Schwanger-

schaft kann zu einer bleibenden 

Schädigung des kindlichen Ge-

hirns und zu einer Minderung 

der Intelligenz führen.

wann der KÖrPer Mehr Jod BraUcht


