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I etzten Winter mochte Lisa Fabi-

t *o (40) plotzlich keine Pullo-
Lver mit Rollkragen mehr tragen.

,,Die driickten so am Hals. Und den
Wollschal band ich mir so locker,
dass er nicht mehr dicht anlag", er-
innert sich die Kirlner Arzthelferin.

Als ihre Chefin bemerkte, dass
der Hals ihrer Angestellten immer
dicker wurde, riet sie ihrer Ange-
stellten zu einer Untersuchung. Die
Arztin vermutete eine Erkrankung
der Schilddrtise.

Lisa wandte sich an das Schild-
driisen-Zenkum Kriln. Die Nuklear-
medizinerin Dr. Eveline Korman
erkannte schon [uBerlich, dass die
Schilddrtise stark vergniBert war.
Durch die Uitrasrhal!-lJnt€rsu{hung
wurde dae tat${shiirhe Ausr*all sitht-
bar, Sie war fast vi€rynal so graltr wie
,r*rmal"

Weil die Arztin auch Knoten in
dem Organ vermutete, machte sie
gleich im Anschluss ein sogenannte
Szintigramm. Darauf kann man ak-
tive Bereiche rot oder gelb, weniger
aktive Gebiete blau erkennen.
,,lcl'n entderkt€ €ine* kalten, x{sc
hiauen Knote*. Sa sich r",trisches': dsei
und reh* Frorent der k*lten Kr:sten
ru Krebs ausbilden kiimnen" rietieh
m€iner Paii*n** rur fip*rati*n", so

die filukieam*disinerin.
Die Aussicht auf Schilddriisen-

krebs war fiir Lisa Fabiano ein
Schock. ,,Besondere A:rgst hatte ich
vor dem Schnitt am Hals und einer
Beschiidigung meiner Stimmbiin-
der. Und eine lange Narbe, genau
im Dekollet6, warauch nicht gerade

verlockend."
Mit einem beklemmenden Ge-

fiihl ging sie zu Professor Hans

ru$KT!*nds-
8ELtil5 Auf
der Szintigra-
fie kann der
Arzt e*en-
nen, welche
Bereiche der
Schilddriise
nicht richtig
arbeiten

Udo Zieren (53). Er ist Chefarzt
der Chirurgie im St. Agatha Kran-
kenhaus in Koln und tibernimmt
die chirurgischen Aufgaben des
Schilddriisen-Zentrums. Nachdem
er Lisa Fabiano seine OP-Technik
erkliirt und an Fotobeispielen die
winzigen Narben gezeigt hatte, war
sie beruhigt und einverstanden.

fter flNpene:,,Die minirnal-invariue
9rhitddri.rsen-{hirurqie *st besonden
sieh*r, srsgart den F*tie*{** *ine*
*ro13€n 5ri'rnitt aflT Hais i:fid *i*en
lEngeren i{ra n ken hausesfentlta{1""

Dank spezieller Instrumente
kommt diese Methode mit einem
Schnitt von etw a zw ei Zentimetern
aus. Durch eine Lupenbrille rnit

t fitlAKfiLL$$ Die kleine Narbe
am Hals ist kaum noch zu erkennen.
Batd wird sie ganz verschwunden
sein und niemand ahnt, dass

Lisa Fabiano eine komptizierte
Operation hinter sich hat

achtfacher VergrriBerung und einer
Lichtquelle kann der Medizinerdas
Operationsfeld optimal einsehen
und sicher operieren. Der Eingriff
dauert rund 90 Minuten. Schon am
ndchsten Tag kiinnen die Patienten
nach Hause entlassen werden.

Bei Lisa Fabiano musste die ge-
samte Schilddriise entfemi werden.
Trotzdem reichte der urspriinglich
angelegte kleine Schnitt. Die win-
zige Wunde wurde mit nur einem
Slich vemiihl. Als sie aus der Voll-
narkose aufwachte, schrie sie laut

- aber nicht vor Schmerzen, son-
dem urn ihre Stimme zu priifen.
,,Die herbeieiiende Krankenschwer'
te{ b€$cie*: Jl$eine Stirnme war norh
iaur *nS deutlith. lJnd ciie kleine
Fiarfue arn ttats {Htlt he*te gar nirht
mehr auf. ff*s htiichtigst* ist *h*r,
dass fch lteine Angst nrehr v*r Srhftd-
driirenkr*hr hab€n muss."

Sutuu-':
Klinik Schitddrtisen-Zentrum Kritn,,
Tet.:01 60-96 43 02 40, 8-16 Uhr. ,

www.schilddruesenzentrum-koeln.de,
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,Meine Schitddriise wurde durch
aoa

einen winzigen Schnitt entfernt"
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