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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
ALT  Alanin-Aminotransferase 

BMI   Body-Mass-Index 

CYP7A1 Cholesterol-7 ⍺-Hydroxylase 

DIO  Deiodase 

eGFR  geschätzte glomeruläre Filtrationsrate 

fT3                  freies Triiodthyronin 

fT4  freies Thyroxin 

HDL  high-density lipoprotein 
1H-NMR Kernspinresonanzspektroskopie 

LDL  low-density lipoprotein 

MS  Massenspektrometrie 

SHIP   Study of Health in Pomerania 

TR  Schilddrüsenhormonrezeptor (engl.: thyroid hormone receptor) 

TRH  thyreotropin-releasing -hormone 

TSH  Thyreotropin 

UCP1  Thermogenin 

VLDL  very low-density lipoprotein 
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1. Einleitung 
 
Die Schilddrüse ist eine der größten endokrinen Drüsen des menschlichen Körpers und hat einen 

vielfältigen Einfluss auf den menschlichen Organismus. Sie ist essentiell für Wachstum und 

Entwicklung des Körpers und übt regulierende Funktionen auf die Stoffwechselaktivität vieler 

Organsysteme aus. Die Hauptaufgaben der Schilddrüse umfassen die Speicherung von Iod und 

die Produktion der iodhaltigen Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). 

Erkrankungen der Schilddrüse zählen zu den häufigsten Störungen des endokrinen Systems und 

können eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse (Hyper- bzw. Hypothyreose) hervorrufen. 

Neben der Beurteilung der Morphologie der Schilddrüse, z. B. mittels Ultraschall, stellt die Be-

stimmung von Thyreotropin (TSH) und den Schilddrüsenhormonspiegeln im Blut den 

wichtigsten Bestandteil der Differentialdiagnostik dar. Die Hyperthyreose ist gekennzeichnet 

durch einen supprimierten TSH-Spiegel und erhöhte Schilddrüsenhormonwerte mit Symptomen 

wie Gewichtsverlust, Arrhythmie und Unruhe. Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen wird da-

gegen begleitet von Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, depressiver Verstimmung 

sowie einer Hyperlipidämie. Bei ungefähr jedem dritten Erwachsenen in Deutschland tritt im 

Verlauf des Lebens eine Erkrankung der Schilddrüse auf, wobei Frauen wesentlich häufiger be-

troffen sind als Männer (1). Die Konsequenzen einer Erkrankung der Schilddrüse für den 

Stoffwechsel sind auf molekularer Ebene bisher noch unzureichend verstanden, was sich auch an 

der Häufung von Komorbiditäten in Patienten trotz leitlinienkonformer Behandlung mit Schild-

drüsenhormonersatzpräparaten zeigt.  

 

1.1 Grundlagen des Schilddrüsenstoffwechsels 
 

Die Schilddrüse ist verantwortlich für die Bildung und Ausschüttung der Schilddrüsenhormone 

Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). Die Synthese- und Sekretionsleistung wird durch den 

thyreotropen Regelkreis bestimmt (2). Das Tripeptid thyrotropin-releasing -hormone (TRH) wird 

im Hypothalamus ausgeschüttet. TRH stimuliert die Synthese und Freisetzung von glandotropem 

TSH in der Adenohypophyse, welches nach Bindung der TSH-Untereinheit an den Rezeptor auf 

der Plasmamembran der Schilddrüsenepithelzelle die zelluläre Wirkung auslöst (3). Daraus re-

sultiert die Pinozytose des Thyreoglobulins aus dem Kolloid, dessen lysosomaler Abbau und die 

damit verbundene Sekretion von T4 sowie T3 aus den Thyreozyten.  
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Weitere TSH-modulierte Prozesse sind die vermehrte Iodidaufnahme, die Biosynthese der Hor-

monvorstufen sowie das Wachstum des follikulären Epithels. Die Inhibierung der TRH- und 

TSH-Sekretion in Hypophyse und Hypothalamus erfolgt T3-vermittelt im Rahmen einer negati-

ven Feedbackhemmung, sodass die Schilddrüsenhormonspiegel im physiologischen Bereich 

gehalten werden können (4). 

Im Blut werden die lipophilen Schilddrüsenhormone zu mehr als 99% an Plasmaproteine gebun-

den transportiert und sind nur zu geringen Teilen in freien Fraktionen als freies T4 (fT4) und 

freies T3 (fT3) vorhanden (3). Hauptverantwortlich für deren Transport ist das Thyroxin- bin-

dende -Globulin. Weitere Trägerproteine sind Albumin und Transthyretin. Die Aufnahme der 

Schilddrüsenhormone aus dem Blut in die Zelle erfolgt aktiv über spezifische Transporter in der 

Plasmamembran. Bekannte Transportproteine, die gewebsspezifisch exprimiert werden, sind 

beispielsweise der spezifische T4/T3-Transporter Monocarboxylattransporter 8 oder der organi-

sche Anionentransporter OATP1c1 (5).  

(Modifiziert nach Muller et al. (10): Schematische Darstellung der Regulation der Schilddrüsenhormone und ausgewählte 

Wirkungen auf Zielgene. 

TRH - Thyreotropin-Releasing-Hormone; TSH - Thyreotropin; T4 - Thyroxin; T3 - Triiodothyronin 

Abb. 1: Die Regulation der Schilddrüsenhormone und ausgewählte Wirkungen auf Zielgewebe. 
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Deiodasen (DIO) aus der Gruppe der selenhaltigen Enzyme katalysieren, die Aktivierung und 

den Abbau von Schilddrüsenhormonen innerhalb der Zelle. Neben der Aufrechterhaltung der 

Schilddrüsenhormonhomöostase stellen sie eine weitere Möglichkeit der gewebsspezifischen 

Adaptation der Wirkung von Schilddrüsenhormonen dar. Durch ihre gewebsspezifische Expres-

sion kann die Schilddrüsenhormonwirkung auch unabhängig von Veränderungen der 

Schilddrüsenplasmakonzentration beeinflusst werden (6).  

Es werden drei Deiodasen unterschieden: die Typ I 5’-Deiodase (DIO1) und die Typ III 5-

Deiodase (DIO3) werden auf der intrazellulären Seite der Zellmembran exprimiert. Die Typ II 

5’-Deiodase (DIO2) wird dagegen im endoplasmatischen Retikulum exprimiert. DIO1 und DIO2 

sind verantwortlich für die Umwandlung von T4 zum metabolisch aktiveren T3, dessen Affinität 

für die kernständigen Schilddrüsenhormonrezeptoren deutlich höher als T4 ist. Daher ist T3 als 

das metabolisch aktivere Schilddrüsenhormon bekannt. Die biologische Aktivierung von T3 er-

folgt durch die Deiodination an der 5’-Position des äußeren phenolischen Rings sowie der 

Degradation von reversem T3 zu 3,3‘-T2 (7). DIO1 vermittelt die Inaktivierung von T4 über die 

Bildung von reversem T3, welches aus dem Kreislauf ausgeschieden wird. DIO1 wird spezifisch 

in der Leber, Niere sowie der Schilddrüse exprimiert. DIO2 stellt das maßgebliche Enzym für 

die intrazelluläre T3-Bildung dar. Es besitzt eine höhere Affinität für Thyroxin als DIO1 und 

wird ferner, wie etwa in Muskel, Schilddrüse, braunem Fettgewebe sowie dem Gehirn, ubiquitä-

rer exprimiert (6). Eine maßgebliche Beteiligung von DIO2 bei der Produktion des im Blut 

zirkulierenden T3s wird diskutiert (8). DIO3 vermittelt durch den Abbau zu 3,3’-T2 die Inakti-

vierung der Schilddrüsenhormonwirkung. Darüber hinaus ist es auch für die Schilddrüsen-

hormoninaktivierung durch Abspaltung des Iodatoms aus dem inneren Ring verantwortlich. T4 

wird dabei zu reversem T3 deiodiert, welches eine geringere Affinität für Schilddrüsenhormon-

rezeptoren hat. DIO3 wird in der Haut, der Plazenta sowie im Gefäßgewebe exprimiert und 

besitzt eine Schutzfunktion bei hohen Schilddrüsenhormonkonzentrationen (9, 10). 

 

Schilddrüsenhormone üben die meisten ihrer regulatorischen Aktivitäten über die transkriptio-

nelle Regulierung von Zielgenen aus. Der Schilddrüsenhormonrezeptor (TR, englisch: thyroid 

hormone receptor) ist ein Kernrezeptor, bestehend aus zwei DNA-Bindungs-Domänen, einer 

Ligandenbindungsdomäne und einer Transaktivierungsdomäne. Es werden zwei TR-Isoformen 

unterschieden (TRα und TRβ), die gewebsspezifisch und funktionsabhängig exprimiert werden 

(11). Der aktivierte Hormonrezeptorkomplex entsteht durch Bindung von T3 im Nukleus an ein 

Dimer aus Rezeptoren. Dabei ist die Bildung eines Heterodimers aus einem TR mit einem Retin-

säurerezeptor charakteristisch. Dieses Dimer bindet als Transkriptionsfaktor an eine kurze 
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             Abb. 2: Transaktivierung durch TR Nukleotidsequenz auf der DNA, auch als 

thyroid hormone response elements be-

zeichnet, im Promoterbereich eines Ziel-

gens. Dieser Komplex kann zusätzlich durch 

Co-Aktivatoren, z.B. aus der Steroid-

Receptor-Coactivator-Familie (12) oder Co-

Repressoren, wie silencing mediator for 

retinoid and thyroid hormone receptors (3), 

modifiziert werden. Die dadurch bedingte 

Konformationsänderung des Chromatins 

resultiert in einer Induktion oder Repression 

der Transkription des nachfolgenden DNA-

Abschnittes (12).  

 

 

Neben der beschriebenen kanonischen Schilddrüsenhormonwirkung, die zur Geninduktion und 

Proteinbildung führt, sind auch schnelle nichtkanonische Schilddrüsenwirkungen bekannt, die 

nicht die DNA direkt beeinflussen. Hierbei interagieren die Schilddrüsenhormone unmittelbar 

mit Membran-Integrin-Rezeptoren oder mit TRs im Cytosol (13) und fördern den aktiven Trans-

port von Kationen und die Aktivierung von Proteinkinasen (14, 15). Daraus ergibt sich, dass 

Schilddrüsenhormone durch TR-Aktivierung die Transkriptionsaktivität und Gentranslation be-

einflussen und durch das Auslösen intrazellulärer Signalkaskaden Einfluss auf den Energiestoff-

wechsel sowie Zellwachstum und -proliferation nehmen.  

 
1.2 Die metabolische Bedeutung der Schilddrüsenhormone 
 

Schilddrüsenhormone sind essentielle Regulatoren der Thermogenese sowie des Grundumsatzes 

und spielen eine zentrale Rolle für den Stoffwechsel. So tragen sie zur Regulation des Fettsäure- 

und des Cholesterinstoffwechsels sowie zur Glukosehomöostase bei.  

Die Feinregulation des Fettsäurestoffwechsels erfolgt über eine Vielzahl von anabolen als auch 

katabolen Mechanismen, bei denen Schilddrüsenhormone und ihre Rezeptoren eine zentrale Rol-

le spielen. So ist beispielsweise bekannt, dass die erhöhte Expression von ß-Adrenorezeptoren 

im weißen Fettgewebe durch TRβ vermittelt wird. Eine erhöhte Expression von ß-Adreno-

rezeptoren fördert somit die katecholaminstimulierte Lipolyse der Triglyzeridspeicher, die sich 

Darstellung der transkriptionellen Regulierung durch Schild-
drüsenhormone.   
TRE - thyroid response Element; THRG – thyroid hormone re-
sponsive gene; TR – thyroid hormone receptor; CA – Co-
Aktivator; CR – Co-Repressor; T3 - Triiodothyronin 
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wiederum in einer Freisetzung von nicht veresterten Fettsäuren ins Plasma widerspiegelt (16). 

Diese nicht veresterten Fettsäuren binden im Plasma an Albumin und werden als Substrat für die 

ß-Oxidation gewebsspezifisch aufgenommen  (17). So entstammt ein Großteil der in der Leber 

verstoffwechselten Fettsäuren dem weißen Fettgewebe. Ein weiterer Teil wird durch Lipolyse 

aus den Triglyzeridspeichern der Leber direkt freigesetzt. 

Ferner werden über Lipophagie, der Zersetzung von Fetten innerhalb der Leber, Substrate für die 

ß-Oxidation generiert. Schilddrüsenhormone fördern dabei in den Hepatozyten die Autophago-

somenaktivität (18). 

Die Regulation der Fettsäureoxidation erfolgt durch Schlüsselenzyme, wie der Carnitin-

Palmityltransferase-1, welche eine zentrale Bedeutung beim Transport von langkettigen Fettsäu-

ren in den Intermembranraum der Mitochondrien haben. In der Leber wird dessen Transkription 

durch Schilddrüsenhormone stimuliert (19).  

Paradoxerweise spielen Schilddrüsenhormone zudem bei der Lipogenese eine Rolle, um Fett-

speicher zu regenerieren. Direkt wirken sie dabei über thyroid hormone response elements auf 

die Expression der Enzyme der Fettsäuresynthese, z.B. der Glucose-6-phosphat Dehydrogenase 

und der Fettsäuresynthase (20). Darüber hinaus sind Schilddrüsenhormone durch Stimulation 

von Transkriptionsfaktoren (SREBP-1c, LXR, CHREBP) auch indirekt an der hepatischen Lip-

ogenese beteiligt (21).  

 

Neben dem Fettsäuremetabolismus beeinflussen Schilddrüsenhormone verschiedene Prozesse 

des Cholesterinstoffwechsels. So ist bekannt, dass durch sie die Cholesterin-Synthese in der Le-

ber gefördert wird. Dabei wird die HMG-CoA-Reduktase transkriptionell stimuliert (22). 

Darüber hinaus regulieren Schilddrüsenhormone die Expression von Schlüsselgenen des Lip-

oproteinmetabolismus (23), wie das Cholesterinester-Transferprotein, die hepatische Lipase und 

die Lipoproteinlipase (24, 25). Ferner konnte gezeigt werden, dass die Aufnahme cholesterinrei-

cher LDL-Partikel (LDL - low-density lipoprotein) aus dem Blut mittels Schilddrüsenhormone 

durch vermehrte Transkription des LDL-Rezeptor-Gens in der Leber stimuliert wird (23). Durch 

die schilddrüsenhormonvermittelte vermehrte Transkription des korrespondierenden Gens der 

Cholesterol-7⍺-Hydroxylase (Cyp7A1), des geschwindigkeitsbestimmenden Enzyms der Gallen-

säurensynthese, wird der Cholesterinabbau zudem direkt beeinflusst (10). Weitere direkte Ein-

flüsse der Schilddrüse auf den Gallensäurenhaushalt sind bislang nur lückenhaft bekannt. 

 

Darüber hinaus sind Schilddrüsenhormone über den Kohlenhydratstoffwechsel an der Steuerung 

der Glukosehomöostase beteiligt. Die T3-vermittelte Induktion des Transkriptionsfaktors V-maf 
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musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A fördert die Reifung der insulinproduzie-

renden ß-Zellen des Pankreas-Inselzellapparats (26). Zudem ist bekannt, dass Schilddrüsen-

hormone die Glukoseproduktion in der Leber stimulieren. Dies geschieht direkt durch Stimulati-

on der Transkription der Glukose-6-Phosphatase (27) sowie der vermehrten Expression des 

GLUT2-Glukosetransporters in den Hepatozytenzellmembranen (28). Des Weiteren induzieren 

Schilddrüsenhormone die Glukoneogenese in der Leber durch Erhöhung des Substratangebots 

aus in der Lipolyse freigesetztem Glycerin sowie aus der Proteolyse gewonnenen Aminosäuren 

(29). Ferner ist bekannt, dass Schilddrüsenhormone im Skelettmuskel die Expression des Gens 

Solute Carrier Family 2 Member 4 stimulieren, welches wiederum für den Glukosetransporter 

GLUT4 codiert sowie für den Transport von GLUT4 zur Plasmamembran verantwortlich ist. 

Beide Prozesse münden in einer vermehrten Aufnahme von Glukose in die Muskelzellen (30).  

 

Die schilddrüsenhormonvermittelte Steigerung des Grundumsatzes und die vermehrte Ther-

mogenese dienen der Anpassung der Stoffwechselaktivität an physiologische Erfordernisse. Dies 

geschieht u. a. über die Bildung und Aufrechterhaltung von interzellulären Ionengradienten (31). 

Durch vermehrte schilddrüsenhormonvermittelte Expression der Na+-K+-ATPase und der Calci-

um-ATPase im sarkoplasmatischen Retikulum wird der Adenosintriphosphat-Umsatz gesteigert. 

Dieser zieht damit einen erhöhten Sauerstoffverbrauch der Zellen nach sich (31) und fördert die 

Entstehung von Wärme (obligate Thermogenese).  

Die fakultative Thermogenese, die etwa im Rahmen einer Kälteexposition zu beobachten ist, 

findet im braunen Fettgewebe durch Entkopplung der oxidativen Phosphorylierung statt (32). 

Durch schilddrüsenhormongeförderte Stimulation des ß3-Adrenorezeptors werden vermehrt nicht 

veresterte Fettsäuren als Substrat für die ß-Oxidation freigesetzt. Darüber hinaus erfolgt durch 

Schilddrüsenhormone die transkriptionelle Regulation der Thermogenin-Genexpression, welches 

das mitochondriale Entkopplungsprotein Thermogenin (UCP1, engl: uncoupling proteine 1) ex-

primiert (33). Die Bedeutung dieser Reaktion ist wichtig für Neugeborene als Schutz vor 

Hypothermie. Allerdings ist bisher unvollständig verstanden, welche Relevanz diese für Erwach-

sene hat und welche Rolle andere Entkopplungsproteine (UCP2, UCP3) dabei spielen (10).  

 

Es wird sichtbar, wie vielfältig die metabolischen Einflüsse der Schilddrüsenhormone auf das 

menschliche Organsystem sind. Jedoch sind einige der vorgestellten Studienergebnisse noch 

nicht auf den Menschen übertragen worden und ferner verschiedene Stoffwechselwege noch 

unvollständig verstanden. Eine Betrachtung der Assoziationen zwischen den Schilddrüsenhor-

monen und einer detaillierten Erfassung von niedermolekularen Stoffwechselprodukten in kli-
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nisch relevanten Fluiden, wie etwa Blut oder Urin, könnte dabei helfen, neue Erkenntnisse be-

züglich der zugrundeliegenden (patho-) physiologischen Mechanismen im Menschen zu 

gewinnen. 

 

1.3 Metabolomics 
 
Der Forschungsbereich Metabolomics beschäftigt sich mit der systematischen Erforschung von 

niedermolekularen Stoffwechselverbindungen (Metaboliten) in einem komplexen biologischen 

System. Das metabolic profiling ermöglicht dabei die umfassende Analyse aller detektierten 

Stoffwechselverbindungen sowie der Wechselwirkungen von Metaboliten mit anderen Metaboli-

ten und biochemischen Verbindungen (34). Das metabolic profiling erfolgt entweder gezielt 

(targeted) oder ungezielt (non-targeted). Im Rahmen des non-targeted metabolic profilings wird 

versucht, eine möglichst breite Abdeckung des Spektrums erfasster Metabolite zu erzielen, was 

mitunter zu einer verminderten Präzision in der Messung spezifischer Metabolite führt (35). Bei 

der Targeted-Analyse liegt der Fokus hingegen auf der Quantifizierung vorher festgelegter, zuei-

nander in Beziehung stehender Metabolite (36). Da sich die Zusammensetzung, Eigenschaften 

und Struktur der einzelnen Substanzen unterscheidet, werden im Rahmen des metabolic profiling 

zur detaillierten Erfassung verschiedene spektroskopische Techniken zur Messung der Metaboli-

ten verwendet. Zu den meist genutzten Verfahren zählen die Massenspektroskopie (MS), in 

Kombination mit Gaschromatographie (GC-MS) oder Flüssigchromatographie (LC-MS), sowie 

die Kernspinresonanzspektroskopie (1H-NMR). Die LC-MS stellt eine ausgesprochen sensitive 

Analysetechnik dar, mit Hilfe derer eine Vielzahl von Metaboliten auf Basis eines sehr kleinen 

Probenvolumens quantifiziert werden können. Es ist aber auch ein sehr teures Verfahren, dessen 

Reproduzierbarkeit Schwachstellen aufweist. Die 1H-NMR-Spektroskopie zeichnet sich dagegen 

durch seinen hohen Durchsatz, seine geringen Anforderungen an die Probenvorbereitung und die 

hohe analytische Reproduzierbarkeit aus. Als nachteilig ist aber gegenüber der MS-Methodik die 

verminderte Sensitivität der 1H-NMR zu nennen. 

Beim Menschen bildet das Metabolom vielfältige Interaktionen physiologischer Entitäten, wie 

etwa dem Genom unter Integration externer Stimuli, z. B. Ernährung oder Lebensstilfaktoren, ab 

(37). Dieser sogenannte „molekulare Fingerabdruck“ (35) bietet den Vorteil, gerade in epidemio-

logischen Studien, neue krankheitsrelevante Biomarker zu erfassen sowie neue Einblicke in die 

zugrundeliegende Ätiologie und Signalwege zu erhalten.  
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1.4 Der Zusammenhang zwischen Schilddrüsenhormonen und dem Metabolom 
 
Die erste umfassende Analyse von den mit Schilddrüsenhormon assoziierten Veränderungen im 

Metabolom in einem epidemiologischen Kontext erfolgte auf Basis von Daten der KORA-F4 

Studie (38). In dieser wurden mittels MS die Assoziationen zwischen TSH- und fT4-Plasmakon-

zentrationen und 154 Plasmametaboliten bei 1463 euthyreoten Probanden untersucht. Die Signa-

tur konnte signifikante Assoziationen zwischen fT4 und verschiedenen Lipiden aufzeigen. Dabei 

wurden positive Assoziationen zwischen fT4 und Acylcarnitinen identifiziert, welche mit einer 

erhöhten Mitochondrienatmung in Zusammenhang gebracht wurden. Zwischen TSH und den 

untersuchten Metaboliten konnten dagegen keine signifikanten Assoziationen aufgezeigt werden. 

Im Rahmen einer weiteren Forschungsarbeit wurden die Zusammenhänge zwischen verschiede-

nen Schilddrüsenhormonen und 56 im Urin quantifizierten Metaboliten bei 3327 Probanden der 

Study of Health in Pomerania (SHIP) analysiert (39). Dabei wurde neben der TSH- und fT4-

Serumkonzentration das log(TSH)/fT4-Verhältnis mit in die Analyse einbezogen, um einen indi-

viduellen Sollwert der Hypothalamus-Hypophysen-Achse zu berücksichtigen. Im Ergebnis 

zeigte sich, dass der TSH-Spiegel invers mit der Konzentration von Tyrosin im Urin und der 

fT4-Spiegel invers mit der Urinkonzentration von Ethanolamin, Citrat und verschiedenen Ami-

nosäuremetaboliten assoziiert ist. Die stark inverse Assoziation von fT4 mit Ethanolamin deutete 

auf eine Rolle von Schilddrüsenhormonen im Phospholipid-Metabolismus hin. Die Einbeziehung 

des log(TSH)/fT4-Verhältnisses lieferte weitere Hinweise auf eine Rolle der assoziierten Meta-

bolite Glycin und Succinat. 

In einer weiteren Forschungsarbeit wurden die Daten von zwei großen dänischen, populationsba-

sierten Kohorten in Hinblick auf die mit Schilddrüsenhormon assoziierten molekularen 

Signaturen ausgewertet (40, 41). Insgesamt wurden hier 17 Urin-Metabolite in 9408 Probanden 

mittels 1H-NMR quantifiziert und die Zusammenhänge dieser mit fT4 und TSH im Querschnitt 

sowie im Längsschnittdesign analysiert. Dabei konnte im Querschnitt eine inverse Assoziation 

zwischen dem fT4-Serumspiegel und der Konzentration der glucogenen Aminosäure Alanin be-

obachtet werden. Die Längsschnittanalysen zeigten darüber hinaus, dass eine niedrigere Alanin-

konzentration im Urin über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einem höheren Rückgang des 

fT4-Spiegels verbunden ist. Die Veränderung des fT4-Spiegels wurde von den Autoren der Stu-

die als Adaptation auf den Stoffwechselbedarf interpretiert. Die darüber hinaus im Querschnitt 

detektierte positive Assoziation zwischen fT4 und Trigonellin im Urin, einem Marker für Kaf-

feekonsum, weist auf die Bedeutung exogener Einflüsse in Zusammenhang mit der Schild-

drüsenhormonkonzentration hin. 
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Die Bedeutung des T3-Metabolits 3,5-T2 für den Menschen wurde in einer Urin-Metabolom- 

Studie bei 715 euthyreoten Probanden untersucht (42). Dabei wurden Hinweise auf die zuvor in 

Tiermodellen postulierten Effekte von 3,5-T2 auf den Glukose- und Lipidstoffwechsel, den er-

höhten oxidativen Stress sowie die Entgiftung von Xenobiotika im Menschen dargestellt. Eine 

jüngere Untersuchung derselben Datengrundlage mit einem deutlich erweiterten metabolic profi-

ling zeigte jedoch, dass diese Befunde wohl durch den Konsum von Kaffee erklärt werden 

können (43). Beide Studien unterstreichen den Mehrwert von Metabolomicsanalysen zur Identi-

fikation von neuen, völlig unerwarteten Zusammenhängen ebenso wie die Integration möglichst 

vieler Datenquellen, um Metabolomics-Befunde in den Kontext zu setzen. 

 

Im Rahmen von wenigen experimentellen Forschungsarbeiten wurde die Wirkung von Medika-

menten und Referenzverbindungen, die einen Einfluss auf die Schilddrüsenhormonbildung 

haben, auf das Metabolom untersucht. Diese Arbeiten basieren allerdings in erster Linie auf Un-

tersuchungen hypothyreoter Nagetiere (44-46). Eine der wenigen experimentellen Studien am 

Menschen (47) konnte bei der Herstellung einer euthyreoten Stoffwechsellage durch die medi-

kamentöse Behandlung mit Thioamiden bei 24 chinesischen Frauen mit Morbus Basedow, einer 

Form des Hyperthyreoidismus, eine signifikante Reduktion des Plasma-Acylcarnitinspiegels 

beobachten. Eine weitere Arbeit, die die Daten von zehn ebenfalls an Morbus Basedow erkrank-

ten Patienten mittleren Alters analysierte (48), beschrieb, dass die Acylcarnitine je nach 

Kettengröße unterschiedlich auf die medikamentöse Behandlung zur Wiederherstellung der eu-

thyreoten Stoffwechsellage ansprechen. Eine weitere Studie an 88 chinesischen Patienten mit 

autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, namentlich Morbus Basedow und der hypothyreoten 

Hashimoto-Thyreoidits, fand interessanterweise im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe 

ähnliche Gallensäurespiegel und Profile der freien Fettsäuren innerhalb der drei Gruppen (49). In 

einem experimentellen Thyreotoxikose-Modell (50), bei dem 16 gesunde Männer über einen 

Zeitraum von acht Wochen mit dem synthetischen Schilddrüsenhormonanalogon Levothyroxin 

behandelt wurden, zeigte sich, dass infolgedessen die Konzentration von 65 der 349 mittels 

LC/GC-MS detektierten Metabolite signifikant verändert war. Diese standen in Zusammenhang 

mit einem erhöhtem Aminosäurenkatabolismus, einer vermehrten Lipolyse sowie einer verstärk-

ten Abwehr gegen systemischen oxidativen Stress.  

 

Eine umfassende Übersicht der vorhandenen Forschungsarbeiten zum Zusammenhang zwischen 

den Schilddrüsenhormonen und dem Metabolom liefert das Review von Pietzner et. al. (51).  
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Alles in allem wird ersichtlich, dass die Anzahl der Metabolomics-Arbeiten, die sich mit dem 

Schilddrüsenstoffwechsel befassen, ausbaufähig ist. Die Zusammenhänge zwischen den Schild-

drüsenhormonen und dem Metabolismus sowie der Einfluss von genetischer Prädisposition, 

Lebensstil und Umweltfaktoren sind damit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig erfasst. 

Ferner konnten die mittels Interventionsstudien detektierten Ergebnisse bisher nur bedingt auf 

die populationsbasierte Ebene übertragen werden. Außerdem wurde in keiner der existierenden 

Studien ein kombiniertes MS/NMR-Verfahren zur Identifikation der Metabolite verwendet, um 

die jeweiligen Methodennachteile gegenseitig auszugleichen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deshalb darin, in einer Stichprobe der Normalbevölke-

rung die Zusammenhänge zwischen den Schilddrüsenhormonen fT4 und fT3 sowie TSH und 

einem umfangreichen Metabolitenpanel aus Plasma- (N = 613) und Urinproben (N = 587) zu  

untersuchen. Für die Quantifizierung der Metabolite wurde auf ein kombiniertes MS/NMR-

Verfahren zurückgegriffen. Dies ermöglicht die Betrachtung diverser molekularer Abläufe und 

versucht die Methodennachteile der jeweiligen Verfahren auszugleichen. Die Arbeit soll darüber 

hinaus dabei helfen, die mit Schilddrüsenhormonen assoziierten Signalwege sowie deren Aus-

wirkungen mit den bisherigen Forschungserkenntnissen zu vergleichen und neue, bislang 

unentdeckte Assoziationen aufzuzeigen. 

 Ferner soll ein möglicher Sexualdimorphismus bei den untersuchten Zusammenhängen geprüft 

werden. Dies wurde in den derzeit vorhandenen Forschungsarbeiten weitestgehend vernachläs-

sigt
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2. Material und Methoden 
 

2.1 Studienkonzept und Studienpopulation 
 
Für die vorliegende Arbeit  

wurden die Daten der zweiten 

unabhängigen Studienpopulation 

der Study of Health in Pomerania 

(SHIP-Trend) ausgewertet. SHIP 

ist eine populationsbasierte Stu-

die der Region Nord-Ostvor-

pommern, die sich durch eine 

umfangreiche phänotypische und 

molekulare Charakterisierung   

seiner Probanden auszeichnet.  

Die Studienpopulation beruht auf 

einer auf Basis der Bevölke-

rungsregister zufällig gezogenen 

Stichprobe von 8826 Erwachse-

nen im Alter zwischen 20 und 79 

Jahren. Im Zeitraum zwischen  

2008 und 2012 nahmen 4420 Personen dieser Stichprobe an den Basisuntersuchungen der Studie 

teil. Diese umfasste eine computergestützte persönliche Anamnese, eine standardisierte medizi-

nische Untersuchung sowie eine Blutentnahme. Erfragt wurden z. B. Angaben zum Lebensstil 

sowie zur Medikamenteneinnahme. Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungsmethoden 

findet sich in der Publikation zur Studienpopulation (52). 

Für eine Subkohorte von 1000 Probanden ohne bekannten Diabetes mellitus wurde eine erwei-

terte Phänotypisierung vorgenommen. Diese umfasste, neben einem oralen Glukosetoleranztest, 

die hier relevanten Metabolomanalysen aus Plasma- und Urinproben auf Grundlage von 1H-

NMR und MS.  

Von den 1000 Personen, die für die Datenanalysen zur Verfügung standen, wurden jene Proban-

den ausgeschlossen, für die keine gültigen Messwerte für TSH, fT4, fT3 (n = 36) oder relevante 

Confounder (n = 3) vorlagen. Darüber hinaus wurden Probanden von den Analysen ausgeschlos-

sen, die die Einnahme von Medikamenten angaben, die den Hormonspiegel beeinflussen 

Darstellung der Selektion der Studienpopulation als Flussdiagramm. 
MS - Massenspektrometrie; 1H-NMR - Kernspinresonanzspektroskopie;   
TSH - Thyrotropin; fT3 - freies Triiodthyronin; fT4 - freies Thyroxin; 

Abb. 3: Flussdiagramm zur Selektion der Studienpopulation 
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(Amiodaron oder orale Glukokortikoide; n = 9). Für die statistischen Analysen konnten somit 

Daten von 952 Probanden einbezogen werden (Abb. 3).  

 
2.2 Datenerhebung, Phänotyp-Charakterisierung und Labormethodik 
 
Die Erfassung des Raucherstatus erfolgte in drei Kategorien: aktueller Raucher, ehemaliger Rau-

cher, Nicht-Raucher. Der durchschnittliche Alkoholkonsum pro Tag wurde auf Basis des 

getränkespezifischen reinen Ethanolgehalts berechnet. Probanden, die laut Selbstangabe mindes-

tens eine Stunde Sport pro Woche trieben, wurden als körperlich aktiv klassifiziert. Das 

Vorliegen früherer Schilddrüsenerkrankungen wurde im Rahmen des standardisierten Fragebo-

gens erhoben und umfasste Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion, Struma, sowie Schilddrüsen-

knoten. Der Taillenumfang wurde mit Hilfe eines unelastischen Maßbands zwischen dem unte-

ren Rippenbogen und dem Beckenkamm auf 0,1 cm genau gemessen. Das Körpergewicht wurde 

mit einer Digitalwaage mit einer Genauigkeit von 0,1 kg bestimmt und die Körpergröße bis auf 

0,1 cm genau ermittelt.  

Die Blutentnahme wurde zwischen 8 Uhr und 13 Uhr an nüchternen Probanden vorgenommen. 

In der gleichen Zeitspanne erfolgte die Entnahme der Urinproben. Alle Proben wurden entweder 

sofort analysiert oder bei –80 °C eingelagert. Die Serumspiegel von TSH und fT4 wurden mit 

Hilfe eines Immunoasseys (Dimension VISTA, Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, 

Deutschland) bestimmt. Cystatin-C wurde im Serum der Probanden mit einem nephelometri-

schen Assay (Dimension VISTA, Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Deutschland) 

gemessen. Die Lipide (Gesamtcholesterin, HDL-/LDL-Cholesterin, Triglyzeride) und die Aktivi-

täten der Alanin-Amino-Transferase (ALT) wurden im Serum der Probanden unter Verwendung 

von standardisierten Methoden gemessen (Dimension VISTA, Siemens Healthcare Diagnostics, 

Eschborn Deutschland). Die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR, englisch: estimated 

glomerular filtration rate) wurde auf Basis von Cystatin-C unter Verwendung der CKD-EPI-

Gleichung (53) berechnet.  

 
2.3 Metabolomics-Messungen  
 

Eine detaillierte Beschreibung der Methoden zur Metabolombestimmung kann dem Supplement 

der angehängten Publikation entnommen werden. Im Folgenden sind nur die Kernaspekte zum 

besseren Verständnis aufgeführt.  
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Massenspektrometrie 

Zur Bestimmung der niedermolekularen Zusammensetzungen der Plasma- und Urinproben ka-

men zwei unterschiedliche Verfahren der Massenspektrometrie zum Einsatz.  

Um ein möglichst großes Spektrum an Molekülen zu erfassen, wurde in Kooperation mit dem 

Genome Analytics Center am Helmholtz Zentrum in München eine ungerichtete Methode, basie-

rend auf der Tandemmassenspektrometrie mit vorgeschalteter Flüssigchromatographie, 

verwendet (36). Dieser Non-targeted-Ansatz ermöglichte die Bestimmung von 475 Metaboliten 

im Plasma und 558 im Urin. Für einen Teil der Signale in den Massenspektren konnte keine ein-

deutige chemische Zuordnung gefunden werden. Bei Vorliegen eines konsistenten Masse-

Ladungsverhältnisses und Fragmentierungsspektrums erfolgte die vorläufige Kennzeichnung 

dieser Metabolite mit einem „X“ und einer eindeutigen Nummer.  

Für die Quantifizierung der Plasmaproben wurde zudem ein gerichteter MS-basierter Metabo-

lomicsansatz durchgeführt, namentlich das Absolute lDQ p180 Kit der Firma Biocrates 

(BIOCRATES LifeSciences AG, Innsbruck, Österreich). Das Kit wurde im Labor des Instituts 

für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin der Universitstätsmedizin Greifswald auf einer 

hauseigenen Metabolomicsplattform, bestehend aus einer Hochdruckflüssigkeitschromatogra-

phie (Agilent 1260 Infinety Binary LC, Santa Clara, Vereinigte Staaten von Amerika) und einem 

Fließ-Injektions-Analysen Massenspektrometer (AB SCIEX 5500 QTrapTM Massenspektroskop, 

Darmstadt), vermessen. Insgesamt konnten mit Hilfe des Kits die absoluten Konzentrationen von 

188 Metaboliten bestimmt werden. Im Zuge der Datenbereinigung erwiesen sich 183 davon als 

hinreichend qualitativ für die vorliegenden Analysen. Das Kit setzt einen Schwerpunkt auf kom-

plexe Lipide wie etwa (lysierte) Phospholipide oder Sphingomyeline, Acylcarnitine sowie 

abundante Aminosäuren und biogene Amine. 

 
1H-NMR Spektroskopie 

Die Plasma- und Urinproben der Probanden wurden zusätzlich mittels 1H-NMR Spektroskopie 

vermessen. Für die Plasmaproben wurde ein 600 Mhz-Gerät (Bruker AVANCE-II 600 NMR 

spectrometer, Bruker Biospin, Rheinstetten, Deutschland) verwendet. Mit Hilfe eines Prädikti-

onsalgorithmus (entwickelt als Kooperationsprojekt des Instituts für Klinische Chemie und 

Laboratoriumsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald und der Firma Bruker BioSpin) wur-

den in diesen Plasmaproben Subklassen von Lipoproteinen auf Basis eines Dichtegradienten 

(very low-density, intermediate-density, low-density und high-density) sowie deren Gehalt an 

Cholesterin, Triglyzeriden, Phospholipiden, Apolipoprotein B, A1 sowie A2 bestimmt. Insge-

samt umfasst das Plasma NMR-Profil 117 Lipoproteinsubklassen. Die Messwerte der 
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klassischen Lipidparameter aus der Standardanalytik, namentlich Gesamtcholesterin, Triglyzeri-

de, HDL-Cholesterin sowie LDL-Cholesterin, zeigten eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit 

den Werten, die durch das Verfahren der 1H-NMR Spektroskopie ermittelt wurden. Die Urinpro-

ben wurden auf einem 400 Mhz-Gerät vermessen und die Quantifizierung von 56 Metaboliten 

aus diesen Spektren wurde bereits umfassend in früheren Publikationen beschrieben (54). 

 

Datenverarbeitung 
Die meisten der gemessenen Metaboliten konnten jeweils einem der beiden angewendeten 

Messverfahren zugeordnet werden. Für einen kleinen Teil der Metabolite ergaben sich jedoch 

Überlappungen. Insgesamt konnten 44 Metabolite im Plasma und 22 Metabolite im Urin mit 

beiden Plattformen erfasst werden. Für die vorliegenden Datenanalysen wurden, um eine Dop-

pelselektion zu vermeiden, für jeden dieser Metabolite nur die Messwerte von einer der beiden 

Plattformen ausgewertet. Als Auswahlkriterium diente die Korrelation mit stoffklassenähnlichen 

Metaboliten über die Plattformen hinweg. Dafür wurden die Metabolite zuerst in biochemische 

Stoffklassen eingeteilt (z. B. Lipide, Aminosäuren und Kohlenhydrate) und dann für jede Stoff-

klasse eine Korrelationsmatrix erstellt. Als Kennwert für jeden Metaboliten wurde dann die 

mediane Korrelation mit allen anderen Mitgliedern der jeweiligen Stoffklasse gewählt und bei 

doppelt gemessenen Metaboliten wurde der Messwert jener Plattform verwendet, der die höhere 

mediane Korrelation aufwies. Insgesamt konnten 613 Plasma- und 587 Urinmetabolite in die 

nachfolgenden statistischen Analysen einbezogen werden. 

 
2.4 Statistische Analysen 
 
Die Assoziationen zwischen fT4, fT3 sowie TSH (unabhängige Variablen) und den verschiede-

nen Plasma- bzw. Urinmetaboliten (abhängige Variablen) wurden mit Hilfe von linearen 

Regressionsmodellen untersucht. Alle Regressionsanalysen wurden für Alter, Geschlecht, Tail-

lenumfang, Rauchverhalten, körperliche Aktivität, eGFR und ALT-Aktivitäten adjustiert. Um 

etwaige Geschlechtsunterschiede zu identifizieren, wurden zudem alle Regressionsmodelle auch 

mit einem Interaktionsterm zwischen der Konzentration von TSH, fT4 bzw. fT3 im Serum und 

dem Geschlecht der Probanden berechnet. Wenn ein statistisch signifikanter Interaktionseffekt 

beobachtet werden konnte (p-Wert < 0,05), wurden die Regressionsanalysen für Männer und 

Frauen separat durchgeführt. Außerdem wurden alle Analysen in einer explizit euthyreoten Sub-

population (TSH-Wert zwischen 0.49 – 3.29 mU/l, keine Einnahme von schilddrüsenfunktion-

beeinflussenden Medikamenten; n = 771), wiederholt. Aufgrund der Anzahl der durchgeführten 

statistischen Tests wurden alle p-Werte mit Hilfe des Verfahrens nach Benjamini-Hochberg (55) 
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für multiples Testen korrigiert. Um die Relevanz einer Vielzahl phänotypischer Charakteristika 

(z.B. Alkoholkonsum, Body-Mass-Index, Alter) für die Variation der Serumspiegel von fT4 für 

beide Geschlechter getrennt vorherzusagen, wurde ein Verfahren des maschinellen Lernens, ba-

sierend auf Random Forest-Analysen (Boruta-Feature Selection, (56), verwendet.   

Die Durchführung sämtlicher statischer Analysen erfolgte unter Verwendung des Datenverarbei-

tungsprogramms R (Version 3.1.1.; R Foundation for Statistical Computing, Wien, Österreich).
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3. Ergebnisse 
 
3.1 Studienpopulation 
  
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wesentlichen Merkmale der Studienpopulation, stratifi-

ziert nach Geschlecht. Die 952 Studienteilnehmer waren im Durchschnitt 50 Jahre alt. Männer 

hatten im Vergleich zu Frauen häufiger geraucht, hatten einen größeren Bauchumfang und BMI 

und zeigten ein eher ungünstigeres Lipid-Profil auf. Die Serum-ALT-Konzentration und die 

eGFR lag darüber hinaus bei Männern höher als bei Frauen. Beim TSH konnte kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Geschlechtern beobachtet werden. Der fT4-Wert lag dagegen bei 

Männern marginal niedriger, der fT3-Wert geringfügig höher als bei Frauen. Des Weiteren ha-

ben Frauen in den Fragebögen häufiger als Männer angegeben, dass sie bereits eine 

Schilddrüsenerkrankung hatten. 
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Tabelle 1: Allgemeine Charakteristika der Studienpopulation 

Charakteristika Männer 

(n = 419) 

Frauen 

(n = 533) 

p 

Alter, Jahre 49 (39; 61) 51 (40; 60) 0,71 
Rauchen, %    
    niemals 32,0 50,5 <0,01 
     früher 44,6 28,0  
     aktuell 23,4 21,5  
körperliche Aktivität, %,  
>1 Stunde/Woche 

27,7 25,5 0,45 

Alkoholkonsum, g/Tag 8,7 (3,1; 18,4) 1,4 (0,7; 5,5) <0,01 
Body-Mass-Index, kg/m² 27,7 (25,0; 

30,2) 
26,1 (23,1; 

29,5) 
<0,01 

Bauchumfang, cm 94 (86; 102) 81 (74; 90) <0,01 
TSH, mU/l 1,10 (0,78; 

1,51) 
1,21 (0,83; 

1,76) 
0,02 

fT4, pmol/l 13,1 (12,2; 
14,2) 

13,4 (12,5; 
14,6) 

<0,01 

fT3, pmol/l 5,0 (4,6; 5,3)  4,5 (4,2; 4,9) <0,01 
eGFR, ml/min/1.73m² 117 (108; 125) 112 (103; 121) <0,01 
LDL-Cholesterin, mmol/l 3,41 (2,76; 

4,00) 
3,32 (2,74; 

3,98) 
0,43 

HDL-Cholesterin, mmol/l 1,27 (1,10; 
1,48) 

1,58 (1,35; 
1,83) 

<0,01 

Gesamtcholesterin, mmol/l 5,3 (4,6; 6,1) 5,5 (4,9; 6,2) <0,01 
Triglyzeride, mmol/l 1,30 (0,92; 

1,89) 
1,15 (0,84; 

1,61) 
<0,01 

ALT, µkatal/l 0,47 (0,35; 
0,65) 

0,30 (0,24; 
0,42) 

<0,01 

Schilddrüsenvorbelastung, % 6,0 29,3 <0,01 
 
Kontinuierliche Daten sind als Median (25 %-Perzentil; 75 %-Perzentil), nominale Daten in Prozent  
angegeben.Der Mann-Whitney-U-Test (kontinuierliche Daten) oder der χ2-Test (Nominaldaten) wur- 
den verwendet, um die Messwerte zwischen Männern und Frauen zu vergleichen.  
TSH - Thyreotropin; fT3- freies Triiodthyronin fT4 - freies Thyroxin; eGFR - geschätzte glomeruläre  
Filtrationsrate; LDL-Cholesterin – Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin;  
HDL-Cholesterin – High- Density-Lipoprotein-Cholesterin; ALT - Alanin-Aminotransferase. 
 

3.2 Assoziationen des MS-quantifizierten Plasma-Metaboloms mit fT4, fT3 und 
TSH 
 
Die Serumkonzentration des fT4 war mit 106 von insgesamt 613 Plasmametaboliten signifikant 

assoziiert, wobei dies fast ausschließlich Metabolite umfasste, die sich im Allgemeinen der 

Stoffklasse der Lipide zuordnen lassen (n= 84) (Abb. 4, 5). So konnten positive Zusammenhänge 

zu Acylcarnitinen sowie nicht veresterte Fettsäuren von einfach sowie mehrfach ungesättigtem 

Typ unterschiedlicher Kettenlänge beobachtet werden. Membranbildende Lipide wie Phos-

phatidylcholine und Sphingomyeline mit verschiedenen Fettsäureresten zeigten 

übereinstimmend inverse Assoziationen mit dem fT4-Spiegel. Auch Lysophosphatidylcholine 
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mit Fettsäureresten mittlerer bis langer Kettenlänge sowie Lysolipide mit Ethanolamin als Kopf-

gruppe waren invers mit dem fT4-Spiegel assoziiert. Im Gegensatz dazu waren Lysolipide mit 

mehrfach ungesättigten Fettsäureresten positiv mit fT4 assoziiert.  

 
Abb. 4: Anzahl signifikanter Assoziationen zwischen MS-quantifizierter Plasmametaboliten verschiedener 

Stoffklassen und fT4 

 
Darstellung der Anzahl und Richtung signifikanter Assoziationen zwischen den MS-quantifizierten Plasmametaboliten verschie-
dener Stoffklassen und fT4.  
 

Bei 32 Plasmametaboliten konnten signifikante Interaktionseffekte mit dem Geschlecht detek-

tiert werden. Für diese Metaboliten wurden die Analysen zum Zusammenhang mit fT4 in 

geschlechtergetrennten Modellen wiederholt. Die Ergebnisse zeigten bei den Männern sieben 

Metabolite, deren Plasmaspiegel signifikant mit fT4 assoziiert waren. Vier dieser detektierten 

Assoziationen waren mit verschiedenen Phosphatidylcholinen sichtbar. Sie zeigten alle eine in-

verse Richtung auf. Bei Frauen ergaben sich positive Assoziationen mit fT4 für freie Fettsäuren 

mittlerer Kettenlänge, langkettigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Lysophospholipiden. 

Andere Stoffklassen betreffend, ergab sich bei den Frauen ein positiver Zusammenhang zwi-

schen dem fT4-Spiegel und dem Gallensäuremetaboliten Glycolithocholatsulfat.  

Die Serumkonzentration des fT3 war mit 55 Plasmametaboliten signifikant assoziiert, wobei 

übereinstimmend positive Zusammenhänge mit Lipiden, wie Acylcarnitinen und Fettsäuren, 

beobachtet werden konnten (Publikation Anhang Figure S1). Bei neun Plasmametaboliten, die 

sich den gesättigten Fettsäuren und Acylcarnitinen zuordnen ließen, konnten signifikante Inter-

aktionseffekte zwischen fT3 und dem Geschlecht beobachtet werden. Für diese Metabolite 

wurden geschlechtergetrennte Analysen zum Zusammenhang mit fT3 durchgeführt. Es zeigte 
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sich, dass die Assoziationen zu diesen Metaboliten nur bei Frauen sichtbar waren und allesamt 

eine positive Richtung aufwiesen. 

Es wurden keine signifikanten Assoziationen zwischen der TSH-Konzentration und den im 

Plasma identifizierten Metaboliten detektiert. 

 

3.3 Assoziationen des Urinmetaboloms mit fT4, fT3 und TSH 
 
Nach Analyse des Urinprofils ergaben sich zwölf signifikante Assoziationen von fT4-Spiegeln 

und Metaboliten (Publikation Anhang Figure S2). Diese umfassten jeweils ein Metabolit aus der 

Stoffklasse der Acylglycine und der Carbonsäuren sowie zehn unbekannte Metaboliten. Sie zeig-

ten überwiegend positive Assoziationen mit fT4 auf (n = 9).  

Der fT3-Spiegel war mit der Konzentration von 13 Metaboliten im Urin signifikant assoziiert 

(Publikation Abbildung S1), den Großteil stellten inverse Assoziationen mit Glycinmetaboliten 

(n = 5) dar. 

Es konnten keine signifikanten Assoziationen zwischen der TSH-Konzentration und den im Urin 

identifizierten Metaboliten beobachtet werden. 

 

3.4 Assoziationen der Lipoproteinsubfraktionen mit fT4, fT3 und TSH 
 
Die Serumkonzentration des fT4 war signifikant mit 47 der 117 an NMR quantifizierten Lipo-

proteinsubfraktionen assoziiert (Publikation Abbildung 3). Im Detail ließen sich dabei vor allem 

inverse Assoziationen mit großen und kleinen LDL- und HDL-Unterklassen beobachten. Dar-

über hinaus war die Serumkonzentration von fT3 signifikant mit 30 Lipoproteinsubfraktionen 

assoziiert (Publikation Abbildung S3). Dabei konnten in erster Linie positive Zusammenhänge 

von fT3 mit großen VLDL-Unterklassen sowie mit kleinen LDL- und HDL-Unterklassen beo-

bachtet werden. Des Weiteren ließen sich Assoziationen zwischen der TSH-Konzentration und 

28 verschiedenen Lipoproteinsubfraktionen detektieren. Hier waren in erster Linie positive Zu-

sammenhänge mit HDL- und VLDL-Subfraktionen zu beobachten.  

Bei zehn Lipoproteinsubfraktionen konnten signifikante Interaktionseffekte zwischen fT4 und 

dem Geschlecht identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigten bei den Männern acht Metabolite, 

deren Plasmaspiegel signifikant mit fT4 assoziiert war. Fünf dieser Assoziationen waren zu Li-

poproteinpartikeln der HDL3-Unterklasse sichtbar. Sie zeigten eine inverse Richtung auf. Bei 

den Frauen war hingegen nur HDL3-freies Cholesterol invers mit fT4 assoziiert. Es konnten kei-

ne signifikanten Interaktionseffekte zwischen fT3 und dem Geschlecht identifiziert werden. 
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Für TSH war nur bei Frauen eine positive Assoziation mit Plasmaspiegel der HDL1-Triglyzeride 

sichtbar. 

 

3.5 Analyse der euthyreoten Subpopulation 
 

Der überwiegende Teil der detektierten Assoziationen zwischen fT4 und den Plasma- und Urin-

metaboliten blieb auch bei der Analyse der euthyreoten Subpopulation signifikant (78 von 

insgesamt 106, Publikation Anhang Figure S4). Es muss konstatiert werden, dass einige der wei-

ter oben erwähnten Interaktionseffekte zwischen fT4 und dem Geschlecht nicht mehr länger 

sichtbar waren (Publikation Anhang Figure S5).  

 

3.6 Wichtigkeit phänotypischer Charakteristiken für die Vorhersage der  
      geschlechtsspezifischen fT4-Konzentration 
 
Die vorangegangenen Analysen zeigen, dass einige Assoziationen zwischen fT4 und den ver-

schiedenen Metaboliten nur in einem der beiden biologischen Geschlechter sichtbar waren. Um 

zu prüfen, ob die festgestellten Geschlechtsunterschiede durch spezifische Merkmale von Män-

nern und Frauen anstatt eines generellen Geschlechterdimorphismus erklärt werden könnten, 

wurde ein Random-Forest-Ansatz herangezogen. Dieser Ansatz erlaubt die Identifikation von 

Faktoren mit großer Relevanz zur Erklärung der Varianz in der Serumkonzentration des fT4. Ein 

Random-Forest ist dabei in der Lage, sowohl Interaktionen als auch nichtlineare Zusammenhän-

ge in einem parameterfreien Ansatz zu modellieren. Da für jeden einzelnen Entscheidungsbaum 

des Random-Forests nur eine Auswahl aller Variablen genutzt wird, kann über den Vergleich in 

der Vorhersagekraft von Bäumen mit und ohne eine Variable von Interesse, deren Relevanz 

quantifiziert werden. Mit Hilfe dieses Ansatzes wurde für Männer und Frauen getrennt die Rele-

vanz einer Auswahl von mehr als 50 phänotypischen Charakteristiken (z.B. Lebensstil, 

Schilddrüsengesundheit, anthropometrische Daten, Laborparameter) für die Varianz von fT4
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 Spiegeln im Serum bestimmt. Im Ergebnis zeigten sich bei den Frauen 15 und bei den Männern 

13 Phänotypen, die in signifikantem Zusammenhang mit der fT4-Konzentration stehen. Der Fib-

rinogenspiegel war dabei bei beiden Geschlechtern ein wichtiger Faktor, um die individuelle 

Varianz der fT4-Konzentration zu erklären. Bei vergleichender Betrachtung der Ergebnisse 

konnten aber auch einige geschlechtsspezifische Unterschiede identifiziert werden. So spielte 

beispielsweise bei den Männern der Alkoholkonsum eine zentrale Rolle für die fT4-

Konzentration, während bei den Frauen Vorerkrankungen der Schilddrüse eine größere Relevanz 

aufwiesen.

  

4. Diskussion 
 

Für die vorliegende Arbeit haben wir auf Basis von Daten einer großen bevölkerungsbasierten 

Studie die Assoziationen zwischen den Schilddrüsenhormonen TSH, fT4 und fT3 und einem 

umfangreichen Metabolitenpanel untersucht. Die Analyseergebnisse sollen dabei helfen, Be-

obachtungen bereits vorhandener Forschungsarbeiten einzuordnen sowie neue Hypothesen 

bezüglich der mit Schilddrüsenhormonen in Verbindung gebrachten Assoziationen zu bevölke-

rungsrelevanten Erkrankungen zu generieren.  

 

4.1 Lysolipide und fT4 
 
In der vorliegenden Arbeit konnten inverse Assoziationen zwischen dem fT4-Spiegel und 15 

Lysophospholipidverbindungen festgestellt werden. Lysophosphatidylcholine und Lysophos-

phatidylethanolamine werden durch die Phosphorylierung von Monoacylglycerinen generiert. 

Lysophosphatidylcholine können darüber hinaus durch Hydrolyse von Membranphospholipiden 

wie etwa Phosphatidylcholinen in sn-2-Konfiguration durch die Enzyme Phospholipase A2 und 

Cholesterin-Acyltransferase synthetisiert werden (57). Ein deutlicher Abfall der hepatischen 

Phospholipase A2-mRNA, der wiederum eine verminderte Aktivität des Enzyms zur Folge hat, 

wurde bei hypothyreoten Ratten beobachtet, welche T3 substituiert erhielten (58). Die so deut-

lich erniedrigte Lysophosphatidylcholinsynthese konnte in früheren Metabolomics-Arbeiten an 

Nagetieren mit Schilddrüsenerkrankungen beobachtet werden (44, 59) und könnte daher die in 

dieser Arbeit festgestellten Beobachtungen erklären.   

Plasma-Lysophospholipide agieren zudem als Signalmoleküle. Sie modulieren Prozesse wie In-

flammation, Insulinproduktion sowie Insulinresistenz (60). Fettleibigkeit wird mit der Verän-

derung des Lysophospholipidmetabolismus in Verbindung gebracht und hat somit Einfluss auf 



4. Diskussion 

	26	

deren Plasmaspiegel (61). Darüber hinaus ist bekannt, dass LysoPC 18:1 und LysoPC 18:2 in-

vers mit Entzündungsmarkern wie dem hochsensitiven C-reaktiven Protein oder Fibrinogen 

assoziiert sind (62). Der Fibrinogenspiegel wiederum war in dieser Arbeit ein wichtiger Faktor, 

um die Varianz des Serumspiegels des fT4 zu erklären. Die beobachtete inverse Assoziation 

zwischen LysoPC 18:2 und der fT4-Konzentration wurde bereits in der Vergangenheit beschrie-

ben (38), und ein Zusammenhang zum Inflammationsparameter C-reaktiven Protein 

herausgestellt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beobachteten Assoziationen zwischen der fT4-

Konzentration und der Konzentration von verschiedenen Lysophospholipiden im Plasma auf 

unterschiedliche biologische Mechanismen zurückzuführen sein könnten.  

 

4.2 Freie nicht veresterte Fettsäuren und fT4 
 
Unsere Analysen konnten 84 signifikante Assoziationen zwischen fT4 und Lipiden verschiede-

ner Stoffklassen detektieren. Einfach - und mehrfach ungesättigte freie Fettsäuren langer Ketten-

länge zeigten dabei starke positive Assoziationen mit der fT4-Konzentration im Serum. 

Diese überproportionale Assoziation mit Lipiden lässt sich über verschiedene, bereits mit der 

Wirkung von Schilddrüsenhormonen in Verbindung gebrachte Mechanismen erklären. Wie be-

reits einleitend erwähnt, erhöhen Schilddrüsenhormone die Sensitivität für eine katecholamin- 

induzierte Lipolyse im weißen Fettgewebe, welche wiederum eine vermehrte Sekretion von 

freien Fettsäuren in die Zirkulation nach sich zieht (63, 64). Diese werden, nach Aufnahme in 

metabolisch aktive Zielgewebe wie etwa dem Skelettmuskel, mit Coenzym-A aktiviert und über 

das Carnitin-Acyltransferase-System in den inneren Mitochondrienraum transportiert und dienen 

dort als Substrat zur β-Oxidation (19). Schilddrüsenhormone sind hierbei an der transkriptionel-

len Stimulation eines Schlüsselenzymes, namentlich der Carnitin-Palmityltransferase-1α, 

beteiligt und stimulieren so nicht nur die Freisetzung von Fettsäuren aus Speicherorganen, son-

dern tragen auch zur Katalysierung ihrer Verstoffwechselung bei (19). Eine überpro-portionale 

Stimulierung des Carnitin-Acyltransferase-Systems, und damit die Bildung von Acylcarnitinen 

unterschiedlicher Kettenlänge, könnte zu einer Übersättigung des intrazellulären Raumes führen. 

Diese könnte in einem Übertritt von Acylcarnitinen in den Blutkreislauf über Diffusion resultie-

ren, in gleichem Maße wie jene in den inneren Mitochondrienraum diffundieren (38). Ein 

solcher Prozess wäre eine plausible Erklärung für die hier und in anderen Studien beschriebenen 

positiven Zusammenhänge zwischen Serumkonzentrationen von fT4 im euthyreoten sowie hy-
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perthyreoten Bereich, und Plasmakonzentrationen von kurz- und mittelkettigen Acylcarnitinen 

(38, 47, 50). 

Paradoxerweise stimulieren Schilddrüsenhormone nicht nur die Verstoffwechselung von Fettsäu-

ren, sondern einige Studien berichteten auch eine steigernde Wirkung von Schilddrüsen-

hormonen auf die Lipogenese in der Leber. Dieser mögliche Kompensationsmechanismus könn-

te wiederum auch zu erhöhten Plasma-Fettsäurespiegeln beitragen (65).  

 

4.3 Lipoproteinsubfraktionen und fT4 
 
Im Zuge dieser Arbeit konnten wir starke inverse Assoziationen zwischen Serumkonzentrationen 

von fT4 und unterschiedlichen Charakteristika von Lipoproteinpartikeln, namentlich LDL und 

HDL, beobachten. Hierbei ist herauszustellen, dass sich LDL und HDL sich in der Regel invers 

zueinander verhalten. Daher könnten mögliche Mechanismen, wie Schilddrüsenhormonkonzen-

trationen im Blut mit beiden Parametern zusammenhängen, über unterschiedliche Signalwege 

laufen. Würde man annehmen, dass Schilddrüsenhormone nur einen der beiden Parameter beein-

flussen und die Assoziation mit dem Zweiten eine Reaktion darauf ist, würde man auch 

entgegengesetzte Assoziationen erwarten.  

Die Wirkung von Schilddrüsenhormonen auf die Abundanz von LDL-Partikeln im Blut ist be-

reits umfassend untersucht und eine schilddrüsenhormonstimulierte vermehrte Expression von 

LDL-Rezeptoren auf Hepatozyten führt zu einer vermehrten Aufnahme von LDL-Partikeln aus 

der Zirkulation und damit unter anderem zu einer Verminderung von LDL-Cholesterol (23, 66). 

Einer pharmakologischen Nutzung dieses Mechanismus zur Lipidsenkung stehen allerdings di-

ametrale Konsequenzen von hohen Schilddrüsenkonzentrationen auf den Knochenstoffwechsel 

oder das Herz entgegen.   

Die inverse Assoziation mit HDL-Partikeln, oder genauer mit deren Triglyzeridgehalt, lässt sich 

ebenfalls über den Einfluss von Schilddrüsenhormonen auf Schlüsselenzyme des Fettstoffwech-

sels erklären. Eine gesteigerte Aktivität des Cholesterinester-Transferproteins erhöht den 

Transfer von Kernlipiden, Triglyzeriden und Cholesterinesthern aus HDL2-Partikeln zu VLDL 

und IDL, resultierend in einer Verringerung der Triglyzerid-Anteile der HDL-Partikel. Zudem 

steigert die durch die hepatische Lipase induzierte Hydrolyse die Umwandlung von HDL2-

Partikeln zu HDL3. Die beschriebenen Prozesse haben eine Verminderung der Gesamtzahl der 

HDL-Partikel zur Folge (25, 67) und könnten damit die beobachteten inversen Assoziationen 

zwischen fT4 und den HDL-Partikeln sowie den HDL-assoziierten Apolipoproteinen Apo A1 

und A2 erklären. Darüber hinaus ist bekannt, dass Schilddrüsenhormone durch Geninduktion die 
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Expression des Scavenger-Rezeptors B1 beeinflussen und damit die Aufnahme von cholesterin-

reichen HDL-Partikeln aus dem Plasma in die Leber fördern (68). 

 

Die Integration komplementärer Methoden zur Erfassung des Metaboloms im Plasma bot uns 

auch die Gelegenheit, über mögliche Mechanismen über Technologiegrenzen hinweg zu speku-

lieren. So sind z.B. die Sphingolipide SM C20:2 sowie SM C22:3, für die wir inverse 

Assoziationen mit fT4 beobachten konnten, ein physiologischer Inhibitor der hepatischen Lipa-

se-Aktivität (69). Für Schilddrüsenhormone ist im Tiermodell eine Stimulation der 

Sphingomyelinase-Aktivität beschrieben, welche Sphingomyeline spaltet (70), worüber sich in-

direkt eine Verbindung zu unseren beobachteten inversen Assoziationen zwischen fT4 und den 

Lipoproteinpartikeln herstellen ließe. Die schilddrüsenhormonvermittelte Reduktion von Lip-

oproteinpartikeln im Plasma erklärt wahrscheinlich auch die in der vorliegenden Arbeit 

identifizierten inversen Assoziationen zwischen dem fT4-Spiegel und den verschiedenen Phos-

pholipiden im Plasma, sowie die beobachteten, starken positiven Korrelationen zwischen den 

Lipoproteinpartikeln und Phosphatidylcholinen (Publikation Anhang Figure S6). Phospholipide 

sind Bestandteil der Lipoproteinhülle, wobei sich deren Gehalt je nach Dichtegrad des Lipopro-

teins verändert.   

 

4.4 fT4 und der Gallensäurenstoffwechsel 
 
Die Resultate unserer Studien zeigen eine positive Assoziation zwischen fT4 im Serum und Gly-

cholenatsulfat im Plasma bei beiden Geschlechtern. Darüber hinaus haben wir bei Frauen eine 

ebenfalls positive Assoziation zwischen fT4 und Glycolithocholsulfat beobachten können. Gly-

cholenatsulfat und Glycolithocholsulfat sind Derivate der Gallensäuren Cholsäure und 

Chenodesoxycholsäure. Mit Hilfe einer datenbasierten Rekonstruktion eines metabolischen 

Netzwerkes konnten wir diese Befunde zudem in Kontext zu weiteren bisher unbekannten Meta-

boliten setzen (GGM Publikation Figure 2) 

Schilddrüsenhormone induzieren durch Heterodimerisation von TRs mit dem Farnesoid-X-

Rezeptor oder Liver-X-Rezeptor die Expression des Gens, welches für CYP7A1 codiert (71, 72). 

CYP7A1 ist verantwortlich für den Cholesterinabbau und das geschwindigkeitsbestimmende 

Enzym der Gallensäurensynthese. Bei Patienten mit Hyperthyreose wurde im Vergleich zu ge-

sunden Probanden ein erhöhter C4-Plasmaspiegel beobachtet, ein Metabolit, welcher die 

CYP7A1-Aktivität und Gallensäurenbildung widerspiegelt (72). Auch ein bilateraler Effekt von 

Gallensäuren, wie Chenodesoxycholsäure oder Cholsäure, auf den Schilddrüsenhormonstoff-
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wechsel im braunen Fettgewebe ist beschrieben. Gallensäuren binden an den TGR5-Membran-

rezeptor, welcher cAMP-vermittelt die Expression der DIO2 stimuliert und damit die Konversi-

on zu T3 fördert. Dies wiederum erhöht den Grundumsatz (73).  

Diese Beobachtungen zeigen exemplarisch die Bedeutung unserer Studie für die weitere medizi-

nische Forschung und Literatur. So wurden beide soeben erwähnten Gallensäuren als Risikofak-

toren für Vorhofflimmern identifiziert (74). Eine (subklinische) Hyperthyreose wiederum gehört 

zu den bedeutendsten Risikofaktoren von Vorhofflimmern (75) und könnte zudem die Assoziati-

on beider Gallensäuren mit dem Risiko erklären. 

 

4.5 Geschlechtsspezifische Lebensstilfaktoren beeinflussen die Assoziationen zwi-
schen fT4 und dem Plasmametabolom 
 

Die vorliegende Arbeit konnte aufzeigen, dass für eine Reihe an Metaboliten unterschiedliche 

Assoziationen mit fT4 zwischen den Geschlechtern vorliegen. So wurden 25 der 106 Assoziatio-

nen zwischen fT4 und den verschiedenen Plasmametaboliten ausschließlich bei Frauen 

beobachtet und sieben Metabolite zeigten lediglich bei Männern signifikante Assoziationen mit 

fT4. Um die Geschlechterinteraktionen genauer zu untersuchen, wurden zwei weitere Analysen 

durchgeführt. Die Stichprobe wurde zum einen auf eine euthyreote Subpopulation eingegrenzt, 

um die beobachteten Assoziationen bei einem homogeneren Schilddrüsenstatus zu betrachten. 

Zum anderen sollten durch Random-Forest-Analysen die Relevanz verschiedenster Faktoren für 

die Serumkonzentration von fT4 getrennt für die biologischen Geschlechter vorhergesagt wer-

den.  

Die Eingrenzung auf eine euthyreote Subpopulation führte zur Abschwächung von einigen signi-

fikanten Interaktionseffekten. Infolgedessen konnten bei den Frauen keine Assoziationen zwi-

schen fT4 und einigen Metaboliten, wie Glycolithocholsulfat, Arachidonat oder Palmitat mehr 

beobachtet werden. Dies lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass ein großer Teil der unter-

suchten Frauen (ca. 30%) eine vorherige Schilddrüsenerkrankung berichtet haben, die augen-

scheinlich einen Einfluss auf die untersuchten Assoziationen zwischen fT4 und den genannten 

Metaboliten hat. Diese Vermutung wurde zudem durch die Random-Forest-Analysen gestützt, 

welche der Variable „Vorerkrankung der Schilddrüse“ eine hohe Relevanz bei Frauen, aber nicht 

bei Männern zuwies. Eine bestehende Schilddrüsenerkrankung, trotz Supplementationstherapie 

scheint somit einen signifikanten Einfluss auf die fT4-Konzentration von Frauen zu haben, was 

wiederum die Assoziationen zwischen fT4 und den identifizierten Metaboliten beeinflusst.  
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Die positive Assoziation zwischen fT4 und der langkettigen ungesättigten Fettsäure Docosapen-

taensäure blieb auch bei der Eingrenzung auf die euthyreote Subpopulation erhalten. Es ist 

bekannt, dass Frauen im Vergleich zu Männern höhere Docosapentaensäurespiegel aufweisen 

(76). Ursächlich könnten unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten sowie der Östrogenspiegel 

sein. In einer anderen Vorarbeit auf Basis einer dieser Arbeit ähnlichen Studienpopulation konn-

te eine positive Assoziation zwischen dem Steroidhormon Dehydroepiandrosteronsulfat und 

Docosapentaensäure konstatiert werden, welche sich auch ausschließlich bei Frauen beobachten 

ließ (77). Neben der Produktion in der Nebenniere wird Dehydroepiandrosteronsulfat auch vom 

Ovar ausgeschüttet, was in diesem Kontext für eine Beteiligung von Östrogen spricht und erklä-

ren könnte, warum die festgestellte Assoziation zwischen fT4 und der Docosapentaensäure 

ausschließlich bei Frauen beobachten werden konnten.  

Auch die hormonelle Umstellung im Rahmen der Menopause könnte einen Einfluss auf die As-

soziationen zwischen fT4 und jenen Metaboliten haben, die nur bei Frauen mit fT4 assoziiert 

waren. In der vorliegenden Arbeit ließ sich beobachten, dass die fT4-Spiegel bei postmenopausa-

len Frauen im Vergleich zu prämenopausalen Frauen sichtbar höher liegen. Zudem konnte die 

Menopause mit Hilfe der Random-Forest-Analysen als ein signifikanter Faktor für den individu-

ellen fT4-Spiegel von Frauen identifiziert werden. In einer vorherigen Studie wurde darüber 

hinaus beobachtet, dass postmenopausale Frauen im Vergleich zu prämenopausalen Frauen er-

höhte Spiegel von verschiedenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren aufweisen (78). Der genaue 

Mechanismus, wie Schilddrüsenhormone die Konzentrationen von mehrfach ungesättigten Fett-

säuren im Kreislauf erhöhen, ist noch unklar, jedoch könnten unsere Beobachtungen eine Erklä-

rung für Veränderungen der Assoziationen infolge der Menopause liefern, die sich vermutlich 

aufgrund der erhöhten Schilddrüsenhormonspiegel von Frauen in der Menopause resultieren 

könnte. 

Eine Assoziation, die spezifisch für Männer war, umfasste den inversen Zusammenhang zwi-

schen fT4 im Serum und HDL-Partikel mittlerer Dichte (HDL3), welche hier erstmals 

beschrieben wurde. Über eine Verlinkung der verschiedenen Metabolomics-Plattformen konnten 

wir zudem die geschlechtsspezifische Assoziation zum Diacyl-Phosphatidylcholinen wie PC aa 

C32:1 in Zusammenhang mit HDL3-Partikel bringen (Publikation Anhang Figure S6). Bekannt 

ist, dass der zirkulierende HDL3-Spiegel durch Exposition gegenüber leichtem bis moderatem 

Konsum von Alkohol bei beiden Geschlechtern ansteigt (79). Darüber hinaus wurde bei Män-

nern eine Assoziation zwischen Diacyl-Phosphatidylcholine und dem Alkoholkonsum 

beobachtet (80). Die in dieser Studie durchgeführten Analysen konnten weiter zeigen, dass der 
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Alkoholkonsum bei Männern einen wichtigen Faktor für die individuelle fT4-Konzentration dar-

stellt. Chronischer Alkoholkonsum führt zu einer Verschlechterung der Schilddrüsen-

hormonwirkung auf verschiedenen Ebenen. Zum einen wird das Volumen der Schilddrüse ver-

ringert und gleichzeitig das Schilddrüsengewebe durch inflammatorische Prozesse, die zur 

Fibrose führen, weiter geschädigt. Zum anderen wird infolge des Alkoholkonsums die Hypotha-

lamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse beeinträchtigt, was wiederum zu verringerten 

peripheren Schilddrüsenhormonspiegeln beiträgt. Durch TRH-Rezeptor-Herabregulierung ist die 

Wirkung von TRH auf TSH abgeschwächt. Diese Prozesse führen in ihrer Gesamtheit zu weni-

ger bioaktiven Schilddrüsenhormonen unter hohem Alkoholkonsum und könnten somit eine 

Erklärung für die beobachteten Veränderungen der HDL3-Spiegel liefern.   

 

4.6 Unterschiede im metabolischen Profil von fT3 im Vergleich zu fT4 
 
Das Schilddrüsenhormon T4 wird in seiner Hauptfunktion als Prohormon angesehen, während 

das metabolisch aktivere T3 überwiegend die Schilddrüsenhormonwirkung im Gewebe vermit-

telt (44). Aufgrund dessen ist es denkbar, dass der fT3-Spiegel im Vergleich zum fT4 die viel-

fältigen peripheren Effekte der Schilddrüsenhormone auf den menschlichen Körper besser abbil-

det. In unserer Arbeit konnten jedoch deutlich weniger signifikante Assoziationen von fT3 (n = 

55) mit den Plasmaspiegeln von Metaboliten beobachtet werden, im Vergleich zu den bereits 

beschriebenen vielfältigen Assoziationen mit fT4 (n = 106). Konsistent zeigten sich dabei Asso-

ziationen mit freien Fettsäuren (Abb. 5), was die Assoziation zwischen Schilddrüsenhormon- 

konzentrationen im Blut und Surrogatmarkern der Lipolyse bestärkt. 

Ein völlig anderes Bild zeigte sich bei der Betrachtung von Markern der Lipoproteine (Abb. 5). 

Hier zeigten sich eindeutige diskordante Assoziationen. So waren z. B. Merkmale der LDL-

Partikel geringer Dichte invers mit fT4 und positiv mit fT3 assoziiert. Solch eine Diskordanz 

könnte sich über den Ursprung des fT3 in Peripherie, sprich nicht aus der Schilddrüse sekretiert, 

erklären.  Der größte Anteil des im Blut zirkulierenden T3 entsteht mit Hilfe von Deiodasen 

durch periphere T4-Konversion, vor allem in der Leber, und nur ein kleiner Teil des T3 wird 

direkt aus der Schilddrüse ausgeschüttet (3). Daher ist die Konzentration des fT3 insbesondere in 

der Leber, stark von der lokalen Deiodaseaktivität abhängig. So wurde bei dem Krankheitsbild 

der Lebersteatose ein Anstieg von fT3, selbst bei euthyreoten Patienten beobachtet (81). Eine 

hepatische Steatose wiederum ist zudem durch eine verminderte Aufnahme von LDL-Partikeln 

gekennzeichnet (82)und könnte somit beide Phänomene erklären.  



4. Diskussion 

	32	

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vielfältige, nicht von der Schilddrüse abhängige Ein-

flüsse bei der Bildung von fT3 eine Rolle spielen und daher eine Erklärung für die im Vergleich 

zu fT4 verringerte Anzahl und unterschiedlichen beobachteten Assoziationen im Metabolom 

liefern könnte. Die konsistenten Assoziationen bezüglich der freien Fettsäuren bestärken aller-

dings einen Zusammenhang zwischen dem Schilddrüsenhormonstatus und der Abundanz dieser 

Lipide im Blut. 

 
Abb. 5: Graphische Darstellung der Unterschiede im metabolischen Profil zwischen fT3 und fT4  

Gegenüberstellung von Effektschätzern aus linearen Regressionsmodellen mit entweder freiem Thyroxin (X-Achse) oder freiem 

Triiodthyronin (Y-Achse) als unabhängige Variable und Konzentrationen von Metaboliten (linke Grafik) oder Lipoprotein-

Partikeln (rechte Grafik) im Plasma als abhängige Variable. Alle Modelle wurden für Alter, Geschlecht, Taillenumfang, Rauch-

verhalten, körperliche Aktivität, eGFR und ALT-Aktivitäten adjustiert. Moleküle, die mit beiden Parametern signifikant 

assoziiert waren, sind in dunkleren Farben und schwarzen Konfidenzintervallen dargestellt. Nur Moleküle, welche entweder mit 

freiem Thyroxin oder freiem Triiodthyronin assoziiert waren, sind in beiden Grafiken dargestellt. 
 
 
4.7 Stärken und Limitationen 
 
Die vorliegende Arbeit zeichnet sich insbesondere durch ihre große Fallzahl, die umfangreiche 

Charakterisierung der Studienpopulation sowie das umfassende metabolic profiling aus Plasma- 

und Urinproben mittels zweier unterschiedlicher MS-Verfahren und 1H-NMR-Spektroskopie 

aus. Die Verknüpfung von Targeted mit Non-targeted-Ansätzen ermöglicht ferner eine komple-

mentär quantifizierbare als auch sensitive Erfassung des metabolischen „Fingerabdrucks“. Dabei 

konnten neue Assoziationen zwischen fT4 und dem Metabolom erfasst, bisherige Befunde ver-
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schiedener Stoffwechselwege bestätigt und Einflüsse von Lebensstilfaktoren auf die Schilddrü-

senhormonwirkung aufgezeigt werden.   

Limitationen ergeben sich aus dem Querschnittsdesign der Studie, durch das keine kausalen oder 

funktionalen Schlussfolgerungen getroffen werden können. Ferner muss geprüft werden, inwie-

weit sich die aufgezeigten Ergebnisse im Rahmen weiterer unabhängiger Studienpopulationen 

replizieren lassen.  

 

4.8 Schlussfolgerung und Ausblick  
 
Die vorliegende Studie verdeutlicht den Zugewinn einer detaillierten Betrachtung metabolischer 

Stoffwechselvorgänge in Zusammenhang mit dem Funktionsstatus der Schilddrüse und die Re-

levanz der Bestimmung von fT4, um eine adäquate Versorgung peripherer Gewebe mit Schild-

drüsenhormonen beurteilen zu können. Wir konnten zudem zeigen, dass sich geschlechtsspezifi-

sche Effekte zum großen Teil auf unterschiedliche Lebensstilfaktoren, wie etwa Alkoholkonsum, 

zurückführen lassen und weniger einen klaren Sexualdimorphismus darstellen. 

Da die vorliegende Studienpopulation keine Fälle unbehandelter Schilddrüsenerkrankungen ent-

hielt, wäre es von besonderem Interesse, inwieweit die identifizierten Zusammenhänge zwischen 

den Schilddrüsenhormonen und den verschiedenen Metaboliten auch bei solchen Probanden 

sichtbar wären. 
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5. Zusammenfassung 
 
Schilddrüsenhormone haben einen vielfältigen Einfluss auf den Stoffwechselmetabolismus. Die 

genauen molekularen Mechanismen, die mit Veränderungen der Schilddrüsenhormonspiegel 

einhergehen, sind jedoch in vielen Bereichen noch unbekannt. Das Ziel der Arbeit bestand des-

halb darin, auf Basis von Daten einer repräsentativen Stichprobe der Allgemeinbevölkerung die 

Zusammenhänge zwischen den Schilddrüsenhormonen und einem umfangreichen Metaboliten-

panel zu untersuchen, um so weitere Einblicke in die zugrundeliegenden Ätiologien und Signal-

wege zu erhalten. 

 

Von 952 Teilnehmenden der SHIP-Trend-Studie wurden aus Plasma- und Urinproben in einem 

kombinierten Messverfahren (LC-MS sowie 1H-NMR) sowohl mit ungerichtetem als auch mit 

gerichtetem Ansatz das Metabolom quantifiziert. Um den Zusammenhang zwischen Thyroxin 

(fT4), Triiodthyronin (fT3) und Thyreotropin (TSH) mit den identifizierten Metaboliten zu un-

tersuchen, wurden lineare Regressionsmodelle herangezogen. Bei Vorliegen eines signifikanten 

Interaktionseffekts zwischen fT4, fT3 bzw. TSH und dem Geschlecht wurden diese Analysen für 

Männer und Frauen getrennt durchgeführt. Eine Random-Forest-Analyse wurde angewendet, um 

die Relevanz phänotypischer Charakteristiken für die individuelle fT4-Konzentration vorherzu-

sagen und die beobachteten Geschlechterunterschiede in den Assoziationen zu erklären. 

 

Zwischen TSH und den Metaboliten im Plasma und Urin ließen sich keine signifikanten Assozi-

ationen identifizieren. 106 von 613 Plasmametaboliten waren signifikant mit fT4 assoziiert. 

Assoziationen zwischen fT4 und den Urinmetaboliten ließen sich hingegen deutlich seltener be-

obachten (12 von 587). Die Mehrheit der mit fT4 assoziierten Plasmametabolite (n = 84) konnte 

den Klassen der Lipide und Lipidabkömmlingen zugeordnet werden. Die Analyse unterschiedli-

cher, mittels 1H-NMR-Spektroskopie quantifizierter Lipoproteinsubfraktionen zeigte zudem in-

verse Assoziationen zwischen der fT4-Konzentration und einer Reihe von großen sowie kleinen 

LDL- und HDL-Unterklassen auf. Dabei ließen sich auch einige geschlechtsspezifische Assozia-

tionen beobachten. So konnten beispielsweise die Assoziationen zwischen fT4 und den HDL3-

Subfraktionen nur bei Männern beobachtet werden. Assoziationen zwischen fT4 und verschie-

denen mehrfach ungesättigten sowie gesättigten Fettsäuren waren hingegen nur bei Frauen 

sichtbar. Die identifizierten Geschlechterunterschiede in den Assoziationen lassen sich vermut-

lich bei Männern auf einen höheren Alkoholkonsum und bei Frauen auf Vorerkrankungen der 

Schilddrüse sowie den menopausalen Status zurückführen, denn die genannten phänotypischen 
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Charakteristiken zeigten sich in den Random-Forest-Analysen als wichtige geschlechtsspezifi-

sche Faktoren für den individuellen fT4-Spiegel. Assoziationen zwischen fT3 und den 

Metaboliten im Plasma ließen sich im Vergleich zu fT4 deutlich seltener beobachten (55 von 

613). Zudem waren 13 Urinmetabolite signifikant mit fT3 assoziiert. Die mittels 1H-NMR-

Spektroskopie durchgeführte Analyse der Lipoproteinsubfraktionen zeigte positive Assoziatio-

nen zwischen fT3 und kleinen LDL-Unterklassen auf. 

 

Die vorliegende Studie zeigte eine umfangreiche Signatur von Metaboliten auf, deren Konzent-

rationen im Plasma mit Serumspiegeln von fT4 und fT3, aber nicht mit TSH assoziiert waren. 

Somit deutet sie auf die besondere Relevanz von fT4 Spiegeln in der Therapie von Schilddrü-

senerkrankungen hin, um eine ausreichende Versorgung peripherer Gewebe mit Schilddrüsen-

hormonen zu gewährleisten.  
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Objective: Thyroid hormones are ubiquitously involved in humanmetabolism. However, the precise
molecular patterns associated with alterations in thyroid hormones levels remain to be explored in
detail. A number of recent studies took great advantage of metabolomics profiling to outline the
metabolic actions of thyroid hormones in humans.

Methods:Among952participants in the Study ofHealth in Pomerania, data on serum free thyroxine
(FT4) and thyrotropin and comprehensive nontargeted metabolomics data from plasma and urine
samples were available. Linear regression analyses were performed to assess the association be-
tween FT4 or thyrotropin and metabolite levels.

Results and Conclusion: After accounting for major confounders, 106 of 613 plasma metabolites
were significantly associated with FT4. The associations in urine were minor (12 of 587). Most of the
plasmametabolites consisted of lipid species, and subsequent analysis of highly resolved lipoprotein
subclasses measured by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy revealed a consistent
decrease in several of these species (e.g., phospholipids) and large low-density lipoprotein and small
high-density lipoprotein particles. The latter was unique to men. Several polyunsaturated and
saturated fatty acids displayed an association with FT4 in women only. A random forest-based
variable selection approach using phenotypic characteristics revealed higher alcohol intake in men
and an adverse thyroid state and menopause in women as the putative mediating factors. In
general, our observations have confirmed the lipolytic and lipogenic effect of thyroid hormones
even in the physiological range and revealed different phenotypic characteristics (e.g., lifestyle
differences) as possible confounders for sex-specific findings. (J Clin Endocrinol Metab 103:
2050–2060, 2018)
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Thyroid hormones (THs), with triiodothyronine (T3)
and thyroxine (T4) as the major secretion products of

the thyroid gland, play a vital role in the human organism
owing to the substantial expression of their corre-
sponding nuclear receptors in almost all tissues (1). They
are crucial for the regulation of energy expenditure,
carbohydrate and lipid metabolism, and thermogenesis
(2). Furthermore, THs exert effects in several other tis-
sues, including the brain, liver, and gut (3).

Within the circulation, THs are mainly bound to
proteins (3) and appear only in minor free fractions (FT3,
FT4), which are considered as the biologically active
pool. Synthesis and secretion of THs are under control of
the hypothalamic–pituitary–thyroid axis, with thyro-
tropin (TSH) released from the pituitary as the main
stimulus. Release of TSH, in turn, is suppressed by high
serum TH levels, establishing a negative feedback loop
that is regarded as the reference standard for diagnosis of
thyroid disorders in clinical practice (4).

In a very recent study (5), we were able to show that
a hypothesis-free profiling of the small molecule and
protein content of plasma samples (so-called metab-
olomics and proteomics) in a clearly defined human
model of thyrotoxicosis allowed for the derivation of
a TSH- and FT4-independent diagnostic signature.
The signature comprised molecules likely representing
increased resting energy expenditure accompanied by
augmented defense against systemic oxidative stress and a
prothrombotic and proinflammatory state (5). The re-
sults (e.g., elevated acylcarnitine levels) were in agreement
with previous population-based findings (6) and recovery
of euthyroidism among women with Graves disease (7).
Profiling of urine samples using proton nuclear magnetic
resonance (NMR) spectroscopy among large cohorts
(8, 9) complemented the plasma fingerprint with respect
to glucose metabolism and nutritional behavior and,
in particular, questioned the proposed diagnostic re-
dundancy of TSH and FT4. In part, these observational
results were supported by intervention studies in rodent
models (10, 11). In summary, those studies emphasized
the particular value of metabolomics techniques to re-
veal novel modes of action in relation to THs and pu-
tatively improve the diagnosis and treatment of thyroid
disorders.

All the previous work relied on distinct platforms for
metabolomics analyses, which might account for the
discrepancies and missing replication of findings seen
between the studies. To overcome this drawback, the
present study has related the alterations in serum TSH
and FT4 with metabolomics data using comprehensive
profiling of plasma and urine samples measured via mass
spectrometry (MS) and proton NMR spectroscopy within
a sample from the general population.

Materials and Methods

Study population
The Study of Health in Pomerania (SHIP-TREND) is a

population-based study conducted in West Pomerania, a rural
region in northeast Germany, and a detailed description of the
sampling procedure and the study population has been pre-
viously reported (12). In total, 4420 subjects chose to participate
(50.1% response). All participants gave written informed
consent before participating in the study. The ethics committee
of the University of Greifswald approved the study, which
conformed to the principles of the Declaration of Helsinki. The
SHIP data are publicly available for scientific and quality
control purposes by application (available at: www.community-
medicine.de).

For a subsample of 1000 subjects without self-reported di-
abetes, plasma and urine metabolomics data based on MS and
NMR were available. Subjects with missing values for either
TSH or FT4 (n = 36) or confounders considered (n = 3), and
subjects reporting intake of medication that influences hormone
levels [n = 9; amiodarone (ATC code C01BD01) or oral glu-
cocorticoids (ATC code H02AB)] were excluded, resulting in a
study population of 952 subjects.

Laboratory measurements and
phenotypic characterization

Smoking status (current, former, or never smokers), daily
alcohol consumption, and physical activity ($1 hour training a
week) were assessed using computer-aided personal interviews.
Participants’ self-reported history of thyroid disease was
recorded and included hyperthyroidism, hypothyroidism, goi-
ter, thyroid nodules, or other (Supplemental Table 1). The waist
circumference was measured midway between the lower rib
margin and the iliac crest in the horizontal plane. The mean
daily alcohol consumption was calculated using beverage-
specific pure ethanol volume proportions. Fasting blood sam-
ples were taken from the cubital vein with the participants in the
supine position between 7:00 AM and 12:00 PM. In the same
period, spot urine samples were taken. All samples were either
analyzed immediately or stored at 280°C in the Integrated
Research Biobank (LiCONiC Instruments, Mauren Principal-
ity, Liechtenstein). The serum levels of TSH, FT3, and FT4 were
measured using an immunoassay (Dimension VISTA; Siemens
Healthcare Diagnostics, Eschborn, Germany) with a functional
sensitivity of 0.005 mU/L for TSH, 0.77 pmol/L for FT3, and
1.3 pmol/L for FT4. Serum cystatin C, lipids [total cholesterol,
high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL),
triglycerides], and serum activities of alanine aminotransferase
were measured using standard methods (Dimension VISTA;
Siemens Healthcare Diagnostics). The cystatin C-based esti-
mated glomerular filtration rate was calculated using the CKD-
EPI equation (13).

Metabolomics measurements
A detailed description of all appliedmeasurement techniques

is given in the Supplemental Methods. In brief, four different
approaches were combined: (1) nontargetedMS-based profiling
of plasma and urine samples, as reported previously (14); (2)
targeted MS-based profiling of plasma samples using the
AbsoluteIDQ p180 Kit (Biocrates Life Sciences AG, Innsbruck,
Austria); (3) NMR-based profiling of urine samples, as reported

doi: 10.1210/jc.2018-00183 https://academic.oup.com/jcem 2051
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previously (15); and (4) NMR-based profiling of plasma
samples to derive lipoprotein particles.

After quality control and preprocessing (Supplemental
Methods), 613 plasma and 587 urinemetabolites were available
for statistical analysis. A total of 177 plasma metabolites and
302 urinemetabolites could not be unambiguously assigned to a
chemical identity and have been referred to hereafter with the
notation “X” followed by a unique number. Data on lipo-
protein particles comprised 117 measures describing the gra-
dient from very-low-density lipoprotein (VLDL) particles to
HDL particles, including their triglycerides, cholesterol, free
cholesterol, phospholipid, and apolipoprotein (Apo)B, ApoA1,
and ApoA2 content.

Statistical analysis
Linear regression models were created to assess the associ-

ation between TSH, FT3, or FT4 (independent) and plasma and
urine metabolites (dependent). The concentrations of TSHwere
log-transformed. Possible confounding was avoided by con-
trolling for age, sex, waist circumference, smoking behavior,
physical activity, estimated glomerular filtration rate, and serum
alanine aminotransferase activities. The models were separated
by sex, if an at least nominally statistically significant (P, 0.05)
interaction term between one of the hormones and sex became
obvious. Furthermore, all analyses were repeated considering
only euthyroid subjects [n = 771; TSH, 0.49 to 3.29 (16); FT4,
9.4 to 18.5 pmol/L; and no intake of thyroid-relatedmedication;
ATC code, H03A/B]. Correction for multiple testing was per-
formed using the Benjamini-Hochberg procedure, controlling
the false-discovery rate (FDR) at 5%. To elucidate sex-specific
findings, we used Boruta feature selection (17) to derive im-
portant predictors of serum FT4 levels separately for men and

women (Supplemental Methods). Statistical analyses were
performed using SAS statistical software, version 9.4 (SAS In-
stitute, Inc., Cary, NC) and R, version 3.1.1 (R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria).

Results

The study included subjects aged 20 to 81 years. Men
showed a less favorable health status compared with
women, including an unfavorable lipid profile and higher
alcohol consumption (Table 1). Although women had a
greater prevalence of thyroid disease, no difference in
TSH values became apparent; however, the FT4 values
were slightly lower and FT3 values were slightly higher in
men (Table 1).

Association between hormone measurements and
plasma metabolome

The FT4 levels showed substantial associations with
106of 613plasmametabolites (Fig. 1),mainly lipids (n =84)
and, to a far lesser extent, amino acids (n = 6) and other
compounds. The lipid profile comprised nonesterified fatty
acids (NEFAs), includingmonounsaturated (e.g.,oleate) and
polyunsaturated (e.g., docosahexaenoate and linoleate)
species of medium- to long-chain length. All of them were
positively associated. Further positive associationswith FT4
included numerous acylcarnitine species, 3-hydroybutyrate,
1-monopalmitin, and 1-monoolein. Consistent inverse

Table 1. General Characteristics of Study Population Stratified by Sex

Characteristic Men (n = 419) Women (n = 533) P Valuea

Age, y 49 (39; 61) 51 (40; 60) 0.71
Smoking, %
Never 32.0 50.5 ,0.01
Former 44.6 28.0
Current 23.4 21.5

Physical activity, %
.1 h/wk 27.7 25.5 0.45
,1 h/wk 72.3 74.5

Alcohol consumption, g/d 8.7 (3.1; 18.4) 1.4 (0.7; 5.5) ,0.01
BMI, kg/m2 27.7 (25.0; 30.2) 26.1 (23.1; 29.5) ,0.01
WC, cm 94 (86; 102) 81 (74; 90) ,0.01
TSH, mU/L 1.10 (0.78; 1.51) 1.21 (0.83; 1.76) 0.02
FT4, pmol/L 13.1 (12.2; 14.2) 13.4 (12.5; 14.6) ,0.01
FT3, pmol/L 5.0 (4.6; 5.3) 4.5 (4.2; 4.9) ,0.01
eGFR, mL/min/1.73 m2 117 (108; 125) 112 (103; 121) ,0.01
LDL cholesterol, mmol/L 3.41 (2.76; 4.00) 3.32 (2.74; 3.98) 0.43
HDL cholesterol, mmol/L 1.27 (1.10; 1.48) 1.58 (1.35; 1.83) ,0.01
Total cholesterol, mmol/L 5.3 (4.6; 6.1) 5.5 (4.9; 6.2) ,0.01
Triglycerides, mmol/L 1.30 (0.92; 1.89) 1.15 (0.84; 1.61) ,0.01
ALT, mkat/L 0.47 (0.35; 0.65) 0.30 (0.24; 0.42) ,0.01
History of thyroid disease, % 6.0 29.3 ,0.01

Data presented as median (25th; 75th percentile).

Abbreviations: ALT, alanine aminotransferase; BMI, body mass index; eGFR, estimated glomerular filtration rate; WC, waist circumference.
aMann-Whitney U test for continuous data and x2 test for categorical data were used for comparisons.
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Fig. 1) compared with FT4 and mirrored in part the
positive associations with lipid species (e.g., acylcarnitines
and FAs). Additionally, FT3 showed positive associations
with arginine, tryptophan, and tyrosine in plasma, which
were not seen with respect to FT4.

Unique positive associations with FT4 among women
became apparent with respect to medium-chain NEFAs,
long-chain polyunsaturated fatty acids, and lysophos-
pholipids carrying such FA residues (Fig. 1). Furthermore,
the inverse association between FT4 and kynurenine,
citrulline, histidine, and dihydroxyphenylalanine and the
positive associationswith3-hydroyisobutyrate andL-urobilin
were unique to women. The inverse associations between
serumFT4 and the phosphatidylcholines (PCs) PC aaC30:0,
PC aa C32:1, PC aa C34:1, and PC aa C34:4 were stronger
in men than in women.

Based on a data-dependent metabolic network con-
struction (Supplemental Methods), we identified a subset
of unknown compounds strongly related to bile acids
(Fig. 2), with positive associations between FT4 and, for
example, glycolithocholate sulfate. These associations
were more apparent among women (Fig. 2). After cor-
recting for multiple testing, no associations with TSH
were apparent.

Association between hormone measurements and
urine metabolome

In general, substantial associations between FT4 and
urinary metabolites (n = 12) were sparse (Supplemental

Fig. 2). For example, FT4 was positively associated with
3-hydroxysebacate and inversely with isovalerylglycine.
Similar findings held true for FT3 (n = 13 urine-
associated metabolites; Supplemental Fig. 1). In brief,
serum FT3 was inversely associated with several gly-
cine conjugates. No substantial associations with TSH
were seen.

Lipoprotein particles
FT4 levels were significantly associated with more

than one half of the derived lipoprotein measures (Fig. 3).
Those included classic parameters (e.g., total cholesterol
or LDL cholesterol and HDL cholesterol) and more
specific parameters (e.g., total ApoA1, ApoA2, and ApoB
levels). FT4 was inversely associated with large and small
dense LDL and with HDL particles and related measures.
In part, these associations weremirrored by TSHbutwith
the association direction inverted (all positively associ-
ated with TSH). Serum FT3 was associated positively
with large VLDL particles and small dense LDL andHDL
particles (Supplemental Fig. 3).

A sex-specific effect became apparent with respect to
medium-dense HDL particles (HDL3) and related mea-
sures, which were inversely associated with FT4 among
men only (Fig. 3).

Restriction to a euthyroid subsample
The vast majority of associations apparent in the

whole population remained substantial when restricted
to a euthyroid subsample (78 of 106;
Supplemental Fig. 4). However, sev-
eral of these interactions between
men and women were no longer
statistically significant (Supplemental
Fig. 5). Persisting plasma metabolites
with substantial FT4–sex interactions
included citrulline, docosapentaenoate,
2-palmitoleoylglycerophosphocholine,
2-palmitoylglycerophosphocholine, PC
aa C32:1, and the unknown compound
X-11315.

Sex-specific feature selection
To test whether differences in phe-

notypic characteristics rather than sex
per se accounted for the observed sex
differences, we used a Boruta feature
selection approach, which provides an
inherent measure of variable impor-
tance. From a list of .50 phenotypic
attributes (Supplemental Methods),
including lifestyle, thyroid state, and an-
thropometric and laboratory parameters,

Figure 2. Subnetwork of the derived Gaussian graphical model with emphasize on bile acids
and related compounds. On each node, the results from linear regression analysis for visceral
fat were mapped for the whole population (dark gray), only women (light gray), or only men
(gray) as a portion of the association strength given as –log10(FDR 2 value). Statistically
results in at least one population, with an FDR ,5%, are highlighted by colors. Node sizes
were chosen to represent the maximum association strength. Edges represent statistically
significant partial correlations (par. cor.) between metabolites. Type and color represent
metabolite and fluid dependencies. diff., different; Met., metabolite; non-sign., not statistically
significant; P, plasma metabolites; sign., statistically significant; U, urine metabolites.
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15 and 13 were identified as important factors for FT4
levels in women and men, respectively (Fig. 4). Strong
discrepancies between the sexes were noted with respect

to measures of the thyroid state (more relevant in women)
and blood lipids and alcohol intake (more relevant
in men).

Figure 3. Standardized b-estimates from linear regression analysis with either (left) FT4 or (right) TSH, with exposure and lipoprotein particles
as outcomes, including the whole population (squares), only men (circles), only or women (diamonds). Displayed are only the lipoprotein
subfractions that were statistically significant (controlling for the FDR at 5%) in at least one of the subsets (indicated by colors). Lipoproteins
printed in bold showed a nominal statistically significant (P , 0.05) interaction term between either FT4 or TSH and sex. IDL, intermediate-density
lipoprotein.
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Discussion

The present study used comprehensive metabolic pro-
filing in a large cohort from the general population to
characterize variation in the two most important surro-
gates of thyroid function, namely TSH and FT4. The
results with respect to lipid metabolism confirmed pre-
vious observations, and the combination with compre-
hensive lipoprotein profiling allowed us to provide a
reasonable mechanism for alterations in phospholipids.
Furthermore, sex-specific findings were most likely at-
tributable to an adverse thyroid state in women and
higher alcohol intake inmen. In general, the present study
has provided further evidence for the numerous meta-
bolic changes associated with serum FT4 and the missing
capacity of TSH to capture those. This is of particular
interest for clinical practice, because TSH might not be
suitable for monitoring an adequate TH supply to the
periphery.

Signature of increased usage of NEFAs
The metabolic fingerprint of FT4 in plasma showed a

strong enrichment of lipid species. In particular, positive
associations with NEFAs were observed, suggesting in-
creased lipolysis from white adipose tissue with increasing

FT4 levels. A T3-dependent increase in catecholamine
sensitivity due to enhanced expression of b2-adrenergic
receptors on adipocytes is a describedmechanism (18, 19).
Even themitochondrial oxidation ofNEFAswas shown to
be accelerated by T3, mainly owing to increased conju-
gation of NEFAs with carnitine to facilitate their entrance
to mitochondria (20). The resulting intracellular accu-
mulation of acylcarnitine species likely induces their spill
into the blood stream and hence explains the pronounced
acylcarnitine signature seen in the present and previous
studies (5–7).

Ubiquitous decline in lipoprotein particles
FT4 exhibited pronounced inverse associations with

different characteristics of LDL and HDL particles.
Previous work (21) has already described a reduction in
large LDL and HDL particles in hypothyroid women
after levothyroxine treatment, an observation confirmed
in the Framingham Heart Study (21). With respect to
LDL particles, THs accelerate their removal from blood
through transcriptional upregulation of hepatic LDL
receptor expression (22, 23). In addition, THs regulate the
expression of key genes involved in lipoprotein metabolism
(24), including those encoding for cholesteryl-ester trans-
port protein, hepatic lipase, and lipoprotein lipase (25, 26).

Figure 4. Final important distributions from Boruta feature selection of phenotypic traits associated with serum FT4 levels in (left) women and
(right) men. Boxplots in dark gray indicate statistically significant (P , 0.01) attributes across 1000 permutations. Values of the shadow variables
are printed in light gray for comparison purposes. eGFR, estimated glomerular filtration rate.
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Increasing cholesteryl-ester transport protein activity would
enhance the transfer of core lipids, triglycerides, and cho-
lesteryl esters fromHDL2 toward VLDL and intermediate-
density lipoprotein and remnants, forcing depletion of
the triglyceride content of HDL particles, which aligns
with our observations. Through hydrolysis of ath-
erogenic HDL2 and their subsequent conversion to
HDL3, even a TH-dependent increase in hepatic lipase
activity could additionally explain our observations
(26). In addition to the modification of HDL particles
within the circulation, THs also increase their hepatic
uptake by inducing the multiple-ligand binding scav-
enger receptor class B member 1, which is the primary
receptor for HDL.

The TH-mediated decrease in lipoprotein particles
likely accounts for the pronounced inverse associations
between several phospholipid species (PCs) and FT4.
This assumption is supported by the observation of
strong positive correlations between lipoprotein parti-
cles and PCs (Supplemental Fig. 6). Furthermore, the
single-layer surrounding a lipoprotein is composed of
different PC species. Even if the PC content of lipo-
proteins differs during their turnover, the ubiquitous
effect of THs in the present study included lipoproteins
of different density and function and hence different PC
compositions.

FT4 and bile acid metabolism
Excess hepatic cholesterol stimulates bile acid pro-

duction. The limiting step in this process, namely the
addition of a hydroxyl group, is facilitated by cholesterol
7-hydroxylase and is moderately stimulated by THs (27,
28). In linewith this, FT4was positively associatedwith the
downstream bile acid derivative glycocholate sulfate and
among women with glycolithocholate sulfate. Even an
opposing effect direction might be reasonable because bile
acids are known to stimulate hepatic deiodinase 2 activity
and hence conversion of T4 to T3 (29). However, no
relation between FT3 and these bile acids became ap-
parent. Greater general clinical relevance might arise
because both named bile acid species have been suggested
to predict the onset of atrial fibrillation (30), and sub-
clinical hyperthyroidism constitutes a well-established
risk factor for atrial fibrillation (31), remembering that
the association proposed between bile acids and atrial
fibrillation might have resulted from not controlling for
thyroid function in the study (30) rather than an effect of
bile acids per se.

FA residue-dependent associations with LPCs
We observed an inverse association between FT4

and various LPCs and lysophosphatidylethanolamines.
LPCs are generated, among others, through hydrolysis

of membrane phospholipids by phospholipase A2 ac-
tivity (32). A decrease of hepatic phospholipase A2
messenger RNA was observed in T3-treated rats (33).
Decreased phospholipase A2 activity would result in a
strong decline of LPC generation and might explain our
observation. Further confirming observations were
noted in previous rodent studies of thyroid disease (10,
11). However, LPC species with polyunsaturated FA
residues showed positive associations with FT4, and we
made similar observations previously (5). We supposed
that adaptions in mitochondrial membrane composi-
tion, replacing polyunsaturated with saturated FAs, to
avoid lipid peroxidation due to an increased presence of
reactive oxygen species from enhanced respiration
might be a reasonable explanation. In addition, LPCs
are known to decrease under inflammatory conditions
(e.g., inversely associated with plasma fibrinogen) (34).
Fibrinogen levels, in turn, were a common predictor of
FT4 levels in both sexes in the present study. However,
the link between an inflammatory state and thyroid
function has been rather elusive, apart from autoim-
munity, and further studies are needed to explore in-
volved mechanisms more in detail.

Observed sex differences resulted in part from an
adverse thyroid state in women

We observed different association patterns between
women and men for a number of metabolites in relation
to FT4, with a particular enrichment in women. Re-
striction to a euthyroid subsample led to the disappear-
ance of several former statistically significant interaction
terms, indicating an influence of the adverse thyroid state
among women (;30% with previous thyroid disease).
Nonetheless, the positive association between docosa-
pentaenoate and FT4 in women persisted. In previous
work (35), we observed a positive association between
dehydroepiandrosterone sulfate and docosapentaenoate,
which was also unique to women. In addition to its
production in the adrenal glands, dehydroepiandroster-
one sulfate is released from the ovaries and might
therefore suggest a role for estrogen in this context. Even
the hormonal shift during menopause might have
contributed to our exclusive finding in women, because
postmenopausal women exhibited higher FT4 levels in
our population, and a previous metabolomics study (36)
revealed an increase in polyunsaturated FA species
during menopause similar to those observed in the
present study.

Higher alcohol intake mediates effects seen only
in men

FT4 levels were inversely associated with medium dense
HDL particles (HDL3) among men only, an effect not
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previously described. Moreover, HDL3 particles were
strongly and positively correlated (Supplemental Fig. 6)
with those diacyl PCs evenly and uniquely associated with
FT4 in men. A recent Mendelian randomization approach
(37) provided convincing evidence that HDL3 particles are
causally altered by alcohol intake. In line with that, these
diacyl PCs were associated with alcohol intake in men only
in a population-based study (38). It is known that chronic
high alcohol consumption impairs TH action at multiple
levels (e.g., diminishes thyroid volume or impairs hepatic
function, resulting in less peripheral conversion of THs) (39,
40). Together, these processes result in less bioactive THs
and might therefore diminish further the downstream
metabolic effects of THs or the observed associations are
purely mediated by alcohol consumption, decreasing FT4
levels and increasing HDL3 particles.

Inconsistent metabolic profile of FT3
In general, T4 is considered a prohormone and the

metabolic effects of TH are mediated in most by T3. One
might consider FT3 measurements as a more suitable
surrogate marker of metabolic TH action. At the least, in
our study, serum FT3 was associated with fewer metab-
olites compared with FT4, merely mirroring the lipolytic
effect discussed. However, distinct associations did be-
come apparent; in particular, the positive associationswith
small dense LDL particles contrasted with the associations
seen with FT4. A possible mechanism to understand this
discrepancy might arise from the origin of FT3. Most
circulating T3 originates from peripheral conversion of
T4,with onlyminor amounts released by the thyroid gland
(1). Hence, serum FT3 relies strongly on tissue-dependent
deiodinase activity, in particular, in the liver. Hepatic
steatosis has been shown to increase FT3 even in euthyroid
subjects (41) and leads to diminished LDL uptake (42). A
prolonged dwelling time of LDL particles in the circulation
renders them susceptible to hydrolysis, generating small
dense LDL particles. In summary, the inconsistent meta-
bolic profile of FT3 is at least partially explainable by the
higher dependency of serum FT3 on nonthyroidal cir-
cumstances compared with FT4.

Study strengths and limitations
The strengths of our study were our large sample size

of a well-characterized cohort, the availability of detailed
information on potential confounders, and the compre-
hensive metabolic profiling using MS and NMR technol-
ogies. The study limitations arose from the cross-sectional
design, which does not permit drawing causal conclusions.
The replication of our findings in independent cohorts is a
further important issue. As our study population did not
comprise those with untreated thyroid disorders, it would
be of particular interest if themolecular signatures we have

observed are evenly present in such patients and, more-
over, might be able to guide adequate levothyroxine
treatment, given that about ~5% to 10%of patients report
impaired psychological well-being, depression, or anxiety
despite normal TSH levels with standard levothyroxine
substitution (43). Finally, further sex-specific effects of
thyroid function (e.g., on the blood lipid profile) might not
have been detected within the present study owing to
missing enrichment of subjects with subclinical thyroid
disorders, in particular, hypothyroidism (44).

Conclusions

The present study used state-of-the-art metabolomics
techniques to address the metabolic implications of TSH
and FT4 among a sample from the general population.
Manifold associations with respect to FT4 and lipid
metabolismwere partially expected; however, the present
work is an important generalization of previous experi-
mental studies. Moreover, the combination of in-depth
phenotyping using classic clinical tools and state-of-the-
art metabolic profiling allowed us to clarify the sexual
dimorphic effects observed and underscore the need for
comprehensive data analyses using advanced tools. In
general, our results argue for the consideration of FT4
as a relevant marker to monitor an adequate supply of
THs to the peripheral tissues in the diagnosis and
monitoring of thyroid disorders, because TSH mea-
surements will not reflect these effects.
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SUPPLEMENTAL INFORMATION 

Partially sexual-dimorphic metabolic fingerprints of free thyroxine in 
individuals form the general population 

Thomas Lange1, Kathrin Budde1,2, Georg Homuth3, Gabi Kastenmüller4, Anna Artati5, Jan Krumsiek6, 
Henry Völzke2,7,8, Jerzy Adamski5,7,10, Astrid Petersmann1, Uwe Völker4, Matthias Nauck1,2, Nele 

Friedrich1,2, Maik Pietzner1,2  

METHODS 

Untargeted LC-MS/MS profiling 

Metabolomics Measurements 

Non-targeted metabolomics analysis for metabolic profiling was conducted at the Genome Analysis 

Center, Helmholtz Zentrum München. Two separate LC-MS/MS analytical methods mere used as 

previously published, i.e. in positive and in negative ionization modes, were used to detect a broad 

metabolite panel [1]. In this study, samples were divided into two sets according to the biological 

matrices of the samples, i.e. plasma and urine. On the day of extraction, samples were thawed on 

ice. A 100µL of the sample were pipetted into a 2mL 96-well plate. In addition to study samples, a 

human pooled reference plasma sample (Seralab, West Sussex, United Kingdom) and another pooled 

reference matrix of each sample set (Seralab, West Sussex, United Kingdom) were extracted and 

placed in 1 and 6 wells, respectively, of the 96-well plate. These samples served as technical 

replicates throughout the data set to assess process variability. Beside those samples, 100ʅL of water 

was extracted as samples and placed in 6 wells of the 96-well plate to serve as process blanks. 

Protein was precipitated and the metabolites were extracted with 475µL methanol, containing four 

recovery standards to monitor the extraction efficiency. After centrifugation, the supernatant was 

split into 4 aliquots of 100µL each onto two 96-well microplates. The first 2 aliquots were used for LC-

MS/MS analysis in positive and negative electrospray ionization mode. Two further aliquots were 

kept as a reserve. The extracts were dried on a TurboVap 96 (Zymark, Sotax, Lörrach, Germany). Prior 

to LC-MS/MS in positive ion mode, the samples were reconstituted with 0.1% formic acid (50µl for 

plasma, 100µl for urine). Whereas samples analyzed in negative ion mode were reconstituted with 

6.5mM ammonium bicarbonate (50µl for plasma, 100µl for urine), pH 8.0. Reconstitution solvents for 

both ionization modes contained internal standards that allowed monitoring of instrument 

performance and also served as retention reference markers. To minimize human error, liquid 

handling was performed on a Hamilton Microlab STAR robot (Hamilton Bonaduz AG, Bonaduz, 

Switzerland). LC-MS/MS analysis was performed on a linear ion trap LTQ XL mass spectrometer 

(Thermo Fisher Scientific GmbH, Dreieich, Germany) coupled with a Waters Acquity UPLC system 

(Waters GmbH, Eschborn, Germany). Two separate columns (2.1 x 100 mm Waters BEH C18, 1.7 µm 
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particle-size) were used either for acidic (solvent A: 0.1% formic acid in water, solvent B: 0.1% formic 

acid in methanol) and or for basic (A: 6.5mM ammonium bicarbonate, pH 8.0, B: 6.5mM ammonium 

bicarbonate in 95% methanol) mobile phase conditions, optimized for positive and negative 

electrospray ionization, respectively. After injection of the sample extracts, the columns were 

developed in a gradient of 99.5% A to 98% B over an 11 min run time at 350µLl/min flow rate. The 

eluent flow was directly run through the ESI source of the LTQ XL mass spectrometer. The mass 

spectrometer analysis alternated between MS and data-dependent MS/MS scans using dynamic 

exclusion and the scan range was from 80-1000 m/z. Metabolites were identified by Metabolon, Inc. 

from the LC-MS/MS data by automated multiparametric comparison with a proprietary library, 

containing retention times, m/z ratios, and related adduct/ fragment spectra[2]. Identification 

criteria for the detected metabolites are described in Evans et al.[1]. Quality control methods and 

normalization of metabolite levels are explained in detail in the supplement. 

  

Metabolomics Measurements: Quality Control and Normalization of Metabolite Levels  

To correct for daily variations of platform performance, the raw ion count of each metabolite was 

rescaled by the respective median value of the run day. Valid estimation of the median was ensured 

by keeping only metabolites with at least three measured values on more than the half of the run 

days. This procedure resulted in 475 and 558 metabolites for plasma and urine, respectively, 

available for the present analysis. 263 metabolites were measured in both bio fluids. We chose 

probabilistic quotient normalization (PQN) [3] to account for diurnal variation of urine samples, since 

this procedure was shown to be superior to the common creatinine scaling. For this purpose we 

calculated a mean-pseudo-spectrum depending on metabolites with measurements for all 

participants (131 urine metabolites). Subsequently, we calculated a dilution factor as the median 

quotient between the reference spectrum and each sample. Of note, urine creatinine and the 

estimated dilution factor were highly correlated (r=0.91, p<0.001) within the present study sample. 

Afterwards all metabolite levels were log2-transformed. Separately for plasma and urine samples we 

performed multivariate outlier detection using an algorithm proposed by Filzmoser et al. [4] as 

implemented in the pcout function within the R package mvoutlier. The algorithm provides an outlier 

score for each sample based on a weighted combination of location and scatter estimations using 

principle component analysis and the Mahalanobis distance on a robustly scaled data matrix. The 

default parameters were used for the identification process, except the critical value for the location 

outliers was set to 4, as it corresponds to a 4 SD exclusion criteria. The minimum score was used as 

cut-off for outlier identification. As a result 13 and 8 samples from plasma and urine were excluded, 

respectively.  
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Targeted LC-MS/MS profiling 

Metabolomics Measurements 

Targeted metabolomics profiling of the plasma samples was performed using the AbsoluteIDQ p180 

Kit (BIOCRATES LifeSciences AG, Innsbruck, Austria, online supplementary methods). 10 µl aliquots of 

each plasma sample were processed as recommended by the manufacturer. The fully automated 

assay combined flow injection (FIA) and LC-MS/MS selective detection using MRM pairs and 

quantifies up to 188 metabolites from 5 different compound classes. Via FIA acyl carnitines, phospho- 

and sphingolipids were measured in positive ionization mode and the sum of hexoses in negative 

ionization mode. With a LC-MS/MS analytical method, under the use of an Agilent C18 column, 

amino acids and biogenic amines were detected. MS analyses were performed on an AB SCIEX 5500 

QTrap™ mass spectrometer (AB SCIEX, Darmstadt, Germany) with electrospray ionization combined 

with a HPLC system (Agilent 1260 Infinity Binary LC, Santa Clara, United States) including a degasser 

unit, column oven, autosampler and a binary pump. Internal standards (isotope labelled) are partially 

integrated in the Kit plate for metabolite quantification. After the measurement a pre-processing 

step, includes peak integration and concentration determination from calibration curves, with 

Analyst software (Version 1.5.1, AB Sciex, Darmstadt, Germany), data were uploaded into Biocrates 

MetIDQ software (part of the kit) and the metabolite concentrations were automatically calculated 

with it.  

Metabolomics Measurements: Quality Control and Normalization of Metabolite Levels  

To account for between plate variation, a solely sample dependent normalization was performed. To 

this end for each plate the measured concentrations of the metabolites were divided by the median 

concentration leading to equal median values for each metabolite on each plate. Subsequently, the 

median of the plate medians was calculated to reset to the original scale (µM concentrations). No 

obvious pattern in missing values along the measurement period became obvious. However, only 

metabolites with at least 20% valid observations were included in the final data sets, resulting in 183 

used for subsequent analysis. PCA was performed to detect multivariate outliers. These were defined 

as samples deviating more than three times the standard deviation (SD) from the mean Mahalanobis 

distance based on the first ten principle components. As a result, four samples were excluded. 

Finally, metabolite levels were log2-transformed. 

1H-NMR profiling 

Urine Measurements 

Prior analysis urine specimens were stored about five years at -80°C. After thawing, urine specimens 

were centrifuged for 5 min at 3000g and the supernatant was used for spectroscopic analysis. To this 

purpose, 450 µl urine were mixed with 50 µl phosphate buffer in order to stabilize the urinary pH at 
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7.0 (±0.35). The phosphate buffer was prepared with D2O and contained sodium 3-trimethylsilyl-

(2,2,3,3-D4)-1-propionate (TSP) as reference. Spectra were recorded at the University Medicine 

Greifswald, Germany, on a Bruker DRX-400 NMR spectrometer (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, 

Germany) operating at 1H frequency of 400.13 MHz and equipped with a 4-mm selective inverse 

flow probe (FISEI, 120 µl active volume) with z-gradient. Specimens were automatically delivered to 

the spectrometer via flow injection. The acquisition temperature was set to 300°K. A standard one-

dimensional 1H-NMR pulse sequence with suppression of the water peak (NOESYPREAST) was used: 

RD – P(90°) – 4 µsec – P(90°) – tm – P(90°) – acquisition of the free induction decay (FID). The non-

selective 90° hard pulse P(90°) was adjusted to 9.4 µsec. The relaxation delay (RD), the mixing time 

(tm), and the acquisition time were set to 4 sec, 100 msec, and 3.96 sec, respectively, resulting in a 

total recycle time of ~8.0 sec. Low-power continuous-wave irradiation on the water resonance at an 

field strength of ~25 Hz was applied during RD and tm for pre-saturation. After application of 4 

dummy scans, 32 FIDs were collected into 32768 (32K) complex data points using a spectral width of 

20.689 parts per million (ppm). FIDs were multiplied with an exponential function corresponding to a 

line broadening of 0.3 Hz before Fourier-transformation. Spectra were manually phase and baseline 

corrected and automatically referenced to the internal standard (TSP – 0.0 ppm) within TopSpin 1.3 

(Bruker BioSpin).  

Metabolomics Measurements: Quality Control and Normalization of Metabolite Levels  

The Fourier-transformed and baseline-corrected NMR spectra were manually annotated by spectral 

pattern matching using Chenomx NMR Suite 6.1 (Chenomx Inc., Edmonton, Alberta, Canada) to 

deduce absolute urinary concentrations of 56 metabolites; subsequently, the NMR data was reduced 

to these metabolites. Similar to MS measurements, urinary dilution was accounted for by PQN 

normalization. Normalized metabolite levels were once more log2-transformed. 

Plasma Measurements 

Plasma samples were stored frozen at -80°C until analysed. After thawing, 250 μl of plasma were 

mixed with 250 μl of phosphate buffer [prepared with D2O and contained sodium 3-trimethylsilyl-

(2,2,3,3-D4)-1-propionate (TSP) as reference, (pH 7.4)].  

Spectra were recorded on a Bruker AVANCE-II 600 NMR spectrometer operated by TOPSPIN 3.2 

software (both Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany), equipped with 5-mm z-gradient probe 

(Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany) and automated tuning and matching (ATMA) unit (Bruker 

Biospin, Rheinstetten, Germany). Specimens were automatically delivered to the spectrometer via 

SampleJet (Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany) into standard 5 mm NMR tubes. The acquisition 

temperature was set to 310°K. A standard one-dimensional 1H-NMR pulse sequence with 

suppression of the water peak (NOESYPREAST) was used. The sequence has the form –RD-gz,1-90°-t-
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90°-tm-gz,2-ACQ, where RD is the relaxation delay (4 s) t is a short delay (~3 µs), 90° represents the 

90° RF hard pulse, tm is the mixing time (10 ms), gz,1 and gz,2 are the magnetic field z gradients both 

applied for 1 ms and ACQ is the acquisition period (2.7 s) collecting 98304 data points at a sweep 

width of 30ppm. The receiver gain is set at 90.5 for all experiments. For pre-processing, a line 

broadening of 0.3 Hz, a zero filling to produce 128k data points and a first-order phase correction of 

0.0 was applied.  

Spectral processing included zerofilling, linebroadening, Fourier transform and referencing of the 

chemical shift and determination of the spectral intensity per 1mmol protons for quantitative 

referencing. Chemical shifts of plasma spectra were referenced to the CH3-group signal of alanine 

adjusting it to 1.48 ppm. Spectra were segmented into N = 450 consecutive integrated spectral 

regions (buckets) of fixed width covering the region from 0.3 ppm to 1.4 ppm.  Two subregions, i.e.   

1.31-1.35 ppm and 1.16-1.21 ppm where excluded from binning, in order to avoid unwanted 

influences coming from lactate and ethanol CH3-group signals in later application of the method in 

typical population cohorts. Finally, the spectrum is submitted to data analysis for lipoprotein subclass 

analysis B.I.LISATM (Bruker BioSpin GmbH Germany).   

For total, HDL- and LDL cholesterol as well as total triglycerides comparison with laboratory 

measurements yielded excellent correlations (all above 0.91). However, six subjects revealed as 

outlier in PCA were excluded from the data set. Similar to the data above, all values were log2-

trasnformed prior statistical analyses. 

Additional Data Processing 

Data integration 

Most of the metabolites were unique to one of the applied techniques. However, 44 and 22 

metabolites in plasma and urine, respectively, were overlapping with at least one other technique. 

With respect to plasma, following the grouping of metabolites in biochemical classes (i.e. lipids, 

amino acids and carbohydrates), correlations of those metabolites measured on both platforms were 

computed with all members of the same biochemical class. Subsequently, the metabolite with the 

higher median correlation across all class members was kept for further analysis. Regarding the lower 

sensitivity of NMR compared to MS, in cases of duplicated measures, those obtained on the MS were 

kept for further analyses. In total, 613 plasma and 587 urine metabolites were used in the 

subsequent statistical analyses. 
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To avoid spurious results in linear regression analysis, univariate outliers for each metabolite were 

excluded whenever concentrations exceeded more than three standard deviations from the mean 

value. 

Statistical Analyses 

Gaussian graphical model 

To facilitate integration of multifluid data we computed a Gaussian graphical model (GGM) because 

of its ability to reconstruct physiological dependencies purely in a data driven manner [5]. This 

allowed us to evenly make assumption about the biochemical context of up to now unknown 

compounds. Briefly, a GGM rely on full-order partial correlations, which mean that a correlation 

between two metabolites only exists if it is independent from all remaining metabolites in the data 

set. Significant partial correlations after Bonferroni correction were visualized as network using 

Cytoscape 3.2.1. Since GGMs require a full data matrix missing values were imputed using the k-

nearest-neighbor imputing as implemented in the R-package impute. K was set to ten and only 

metabolites with less than 20% missing values were considered (N=872). The final GGM comprised 

785 nodes and 1065 edges. 

Boruta feature selection 

Briefly, Boruta uses random forest analyses for either regression or classification purpose thereby 

introducing so-called shadow variables which are random variables generated by shuffling from the 

original ones. The algorithm successively rejects unimportant features, i.e. those with equal 

importance as the shadow variables. Statistical significance is derived from comparing the 

importance distribution of the original attribute with its shadow after several permutations of the 

data set. We chose a p-value less than 0.01 as significant. 

The following variables were used in the feature selection approach: Age, urine iodine, urine pH, 

urine creatinine, height, weight, waist circumference, hip circumference, white blood cell count, red 

blood cell count, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, platelet count, mean platelet 

volume, glycated hemoglobin, fibrinogen, serum creatinine, uric acid, fasting glucose, estimated 

glomerular filtration rate, thyrotropin, TPO-antibodies, total triglycerides, total cholesterol, LDL-

cholesterol, HDL-cholesterol, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma-

glutamyl transpeptidase, antihypertensives, systolic blood pressure, hypertension, goiter, thyroid 

nodules, metabolic syndrome, fasting time, current smoking, amount of cigarette packs per year, 

alcohol consumption, physical activity, waist-to-height ratio, body mass index, history of thyroid 
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disease (self-reported), intake of oral contraceptives, Blood sampling time (non-linear), menopause 

and intake of hormone replacement therapy. 
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TABLES 

Table S1 Kind and prevalence of self-reported thyroid disorders separated by sex. 

Thyroid disorder* Men (N=25; 6.0%) Women (N=156; 29.3%) 

Hyperthyroidism 6 (24%) 27 (17.3%) 
Hypothyroidism 7 (28%) 42 (26.9%) 
Goiter 2 (8%) 17 (10.9%) 
Thyroid nodules 9 (45%) 65 (41.6%) 
other kind 2 (8%) 10 (6.4%) 
Anti-TPO positive (>200 IU/ml) 3 (12%) 18 (11.5%) 
*multiple answers possible; Anti-TPO = autoantibodies to thyroperoxidase 
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FIGURES 

 

Figure S1 Standardized β-estimates from linear regression analysis with free triiodothyronine (FT3) as 
exposure and plasma (left) as well as urine (right) metabolites as outcome including either the whole 
population (squares), only men (cricles) or women (diamonds). Displayed are only metabolites which 
were significant (controlling the false discovery rate (FDR) at 5%) in at least one of the subsets 
(indicated by colors). Metabolites printed in bold showed a nominal significant (p < 0.05) interaction 
term between FT3 and sex. 
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Figure S2 Standardized ɴ-estimates from linear regression analysis with free thyroxine (FT4) as 
exposure and urine metabolites as outcome. Displayed are only metabolites which were significant 
(controlling the false discovery rate (FDR) at 5%). 
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Figure S3 Standardized β-estimates from linear regression analysis 
with free triiodothyronine as exposure and lipoprotein particles as 
outcome. Displayed are only lipoprotein subclasses which were 
significant (controlling the false discovery rate (FDR) at 5%). VLDL = 
very low-density lipoprotein; IDL = intermediate-density 
lipoprotein; LDL = low-density lipoprotein; HDL = high-density 
lipoprotein; Apo = apolipoprotein 
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Figure S4 Comparison of corrected p-values (controlling the false discovery rate (FDR) at 5%) from 
linear regression analyses with free thyroxine as exposure and plasma (left) and urine (right) 
metabolites as outcome conducting either the whole (x-axis) or a euthyroid sample (y-axis). Colors 
indicate either consistent significant associations (red), associations uniquely significant in one 
population (yellow) or no association at all (grey). 

 

 

Figure S5 Comparision of p-values for a sex-free thyroxine interaction in linear regression analyses 
conducting plasma metabolites either in the whole population (x-axis) or a euthyroid subsample (x-
axis). 
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Figure S6 Correlation heatmap of several lipid species significantly associated with free thyroxine and 
lipoprotein subclasses. Colors indicate Pearson’s correlation coefficient – blue = inverse and orange = positive. 
Black frames indicate significant correlations after correcting for multiple testing. VLDL = very low-density 
lipoprotein; IDL = intermediate-density lipoprotein; LDL = low-density lipoprotein; HDL = high-density 
lipoprotein; Apo = apolipoprotein 
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