
Lisa Fabianos {+o; Schilddrlise musste entfernt werden
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Der Tumor saB in der
Schilddriise und
rnusste raus. Eine
n€ue OF-ilfiethode
nahm Lisa die Angst

lirtzlich nrociric Lisa Fabia-
n', (.10) kcittc l)ull',rct'ittir
ILoilklagcn tncltr trilgen.

.,Dic stiiricii at'n I'llls. Urrd ar.rch

dcn dickcrr \\/oiischll banrl ic1,

rnir so lockei. ri:tss ti'tiicht tr-ii:hr
diclit arr1rg."

i)ic SchiLiclibcscht'etrien ut.:d

cler Drucl< alr Illls stiirtcn ciie
Aizllre llcrin aus f iirrlh bci Kiiln
cir.geger., iiruttr. ..ich glar"rbtc an
eine bcginncitil,: lr.ii<lilturrg, rlic
.rll"r ,rrriirlicl'. FI:t ltls tr:iiii.
( he l'irr he tttc|i:tt. ,.iit.r ttte itt
IIais dicliel gcrvot'dcri lvar, i<l-
nicn nril Zricilbl. Sic hatlc glcicir
riic Schiiddliisc i:r Vclclachi Lrird

li:t trrt :ot'lli':h /\t iitiet'
Unlcrsucllu ng."'

i-isa rvandtc sich al) dlis
Sclii lriitliiscri,rcnlri.rln i(irln rrnti
belr.arn zrrct'st cincti 
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r-1cr i,Juklcarnrcr-lizirrcr!n Ili.
[vc]inc Kt-.r'nian iFoto uriicrti.
..Scirtn artl ricu crsicri Iliicli ei"-

\iinni!r ich. chss riic Sci,ii,"itii'iist
lergliifie i t wat'. I)nlcit riic {Jltra-
schall-lJntc|srichung konntc ich
(lrs iatsrichiicirc AilsniaLl ci:iirri
11i-:u'riirh elkcnncn. Sie wal last
r' icrntai so grolj wje norittal". ct'
l< kirt iiir: lr4cilizi ncli n.

Wcii I)i. Koi'irran auch Klitticti
in dcnr r",'ichtigun i)rglln lis1-
stc!ltc, ntachtc src glciclr i:-:-. ,\rt-
schiLiss cin Szinti,l.rttnrl. i):tztt
r,vird cinc radiotiiit!'.'l SLrb:;lanz
gcs1.r'itzt. rlic sich in Llcr ;cchild-
driisc iiblagci'l. .lc nach .Alitiviliif
11cr. Zcllcn lcir:irc11 siclt r,tnicr'-

schicdlicti vicl Nlr-.tcrill aii. trit.rc
.'llcziclle ( ilttttttr,tlirttttcr',r tlri'sl
tirir-r'r die I{onzcnilatitln,Jcl'
StriLhiung unr.l stclli sie a1:' 1!ibi-

ge s [3ilci dat'. ,i' i<ti'. c Bclcichc
silcl rot oclt'i'g.ilt. *enigcr akti-
',,c (lcbictc r irrlcti Lr:rri bler,r.

Att I r.iertt Sz;it::it rrl:l': I ,',ile
tlie Mc,liziri.'r ir', ...'-'' \,, 1rL-

nannlclr 1<altcit K:rr-.tcir \on ciwa
scchs Zcniinrctct-n Liitrgc ct'kctl-
ncn. A1s linotci-r in di:r Schild-
tlriisc !-rr-zcir^irirct u'iart Wuclic-
rlurgcrl dcr Ztrilcn. dic cntvrcdct'
kr:ine Alitivitit oclcl zr.r viel Al<-
tivitlii haben. Entl;prcchcr"ld un-
lelsclre idci miin lial1i r-r:rcl hcif.ie
Kilclcn. .,Da sich r:r'"itcllc'tt clr"-i

tuu,il :zi:hn Irt ozct'tt dct' l<altci-r

l(noteri 7.1\ Ki'e'os iiusbildetr
l<iiunen^ ricl iclr rreiitcr I)atienlin
ztil f)Pctulirrtt"- s,',iic I rtrct litt.

Dic Aussicirt aul Schilddrii-
scr.rkrcbs rval fiir [-isa Firbianlr
cin Schoci<. ..8,-:sondcrc i\ngst
!rrlt,-' i,.lr \,u !lt'rr; Se hrtitt lrrn
I lals und cincl l-icsr:hlidigLrng
nrcincr Stinrnrl,.iindcr-. i.lird cirrc
iangc Nrrrbc gcnau in-r l)cl<olir-1i
v,'ur iiir rnich atrcir nichl gcladc
i crlr-rcl<cncl."

./rrgstlich girr!: sie ztr Pt'olcs-
sor Udo Ziclcn i5I ). EI' ist Chcf:
aizi dcr ['hirLrlgic im St. Aga-
thl-Kr-iinlienhau-' in Kiiin unci
irbcrninrmt dir: chirur.giscl',en
.A.u igabcrr iies Sch i iddriiscnzcnt-
i ttms. \ur'lrt['lit cl Lts;i .rtlte
L)P-lcchnik crkllirt und air Fo-

Mit Ultrascl,lall
stellte Frau Dr. Korrnan die
Grii8e tler Schilddriise fest
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unser ffi -Erpertenrat

math mal Pause: Wie erh6lt
der Organismus die wichtigen
Hormong wenn die $childdr0-
se entfernt wurde?
Prof. Zieren:,,Die Patienten miis-
sen tdglich eine halbe Stunde vor
dem Frtihstiick eine Tablette mit
den beiden Schilddrrisenhormonen
schlucken. Das reicht dann fiir den
ganzen Tag."

mach mal Pause:Was.
passiert, wenn man die
Tabletten einmal vergisst?

Prof. Zieren:,,Nach einem Tag

passiert noch nichts. Uber einenlSn-
geren Zeitraum kann es zu Unter-
funktionen des Kiirpers mit unange-
nehmen Begleiterscheinun gen

kommen. Hat man dieTabletten
zum Beispiel im Urlaub vergessen,
ist das noch kein Grund frlr Panik.
Es gibt sie fast riberall rezeptfrei."

mach mal Pause: Muss man
die Tableften auch nehmen,
wenn nur ein Teil der Schild-
dr0se entfernt wurde?

Prof. Zieren:,,Ja. Aber selbst bei
der Entfernung eines Schilddrrisen-
lappens hat der Patient keinen
Nachteil. Die belassene andere Hdlf-
te des Organs i.ibernimmt nach einer
kurzen Anpassungszeit die komplet-
te Funktion der Schilddriise."

lnfos:
Schilddr0senzentrum K6ln,
Telefon 0150t!t6 43 02 tt{r,
Mo- Fr 8 bis 16 Uhr oder
unter 0221 I71 73 2A 11
www.sdrilddruesenzentrum-koeln.de

Professor Dr. med. Udo
Zieren aus Kiiln ist Chirurg
und Schilddriisen-[xperte

FffWirktauf
derStelle.
Ilef Rtkkenr Muskel- und GelenksdrfiErren:

@ Zielgenau mitTiefenwirkung

!@ schmerzlindernd in Minuten

@!@ Keine unn6tige Belastung des organismus
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tobeispielen die winzigen Nar-
ben friiherer Patientinnen ge-
zeigt hatte, war sie beruhigt und
einverstanden.

Dank neuer Technik
nur winziger Schnitt
Der Kolner Chirurg operiert
die Schilddriise minimal-inva-
siv, also mit ganz kleinen Schnit-
ten. Er erkldrt: ,,Das ist sicherer
und erspart den Patienten cinen
liingeren Krankenhausaufent-
halt. Dazu setzen wir speziell
angefertigte Instrumente ein.
Mit einer Lupenbrille mit achtfa-
cher Vergr<iBerung und einer
speziellen Xenon-Lichtquelle
kann ich das Operationsfeld op-
timal einsehen und ganz sicher
operieren."

Krank Das Szintigramm zeigt
eine auffdllige Wucherung

Wichtig ist, dass der Stimrn-
bandnerv nicht verletzt wird.
Das wiirde fiir den Patienten
sp;iter Heiserkeit oder sogar Ver-
lust der Stimn.re bedeuten. Die
Vergni8erung der Lupenbrille
rnacht ihn aber gut sichtbar.

,,Auch die winzigen Neben-
schilddriisen, die fiir den Kalzi-
urnstoffwechsel duBerst wichtig
sind, kann ich dadurch gut er-
kennen und vor Beschddigung
schiitzen', erkldrt der Experte.

Obwohl die ganze Schilddrtise
entfernt werden musste, war der
Schnitt am Hals nur zwei Zenti-
meter lang. Er wurde mit nur ei-
nem Stich verniht und ist heute
nicht mehr zu sehen.

,,Zuerst habe ich nach den-r
Aufwachen Stirnm-Ubungen ge-
rnacht. Ich war gliicklich, denn
das klappte wunderbar. Da ich
keine Schilddriise mehr habe,
muss ich nun tdglich eine Tablet-
te schlucken. aber dafiir ist die
Krebsgefahr fiir immer ge-
bannt", freut sich Lisa Fabiano.

Hintergrund

Die Hormonfabrik
Das schmetterlingsftirmige Or-
gan unterhalb des Kehlkopfes ist
einer der wichtigsten Hormon-
produzenten des Krirpers. Schild-
drrisenhormone regulieren viele
Stoffwechselfunktionen und sor-
gen dafiil dass das Nervensys-
tem, die Organe, Driisen und
Muskeln richtig funktionieren,
Sie steuern die K<irpertempera-
tur. den Wasserhaushalt und den
Sauerstoffverbra uch. Treibstoff
ftir die Driise ist Jod. Viele Le-
bensmittel enthalten zu wenig
davon. Darum werden Salz oder
Wurst mit Jod angereichert.

mach mal Pause 5l
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