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Eine ruhigeHand, das ist eine der
Zutaten des Erfolgsrezepts von
Patrizia Tavianucci. Denn als
Coiffeuse ist eswichtig, Ruheund
Sicherheit auszustrahlen. Eines
Tages aber zitterte der Rasierap-
parat in ihrenHänden–wasKun-
dinnenundKundennatürlichwe-
nig Vertrauen einflösst. Und als
sie es eines Morgens kaum
schaffte, die Treppe hochzukra-
xeln, wusste sie: «Jetzt führt kein
Wegmehr amArzt vorbei.»Lange
hatte sie verdrängt, dass ihr Herz
oft raste, sie dauernd nervös war,
dass sie manchmal schlotterte;
hatte ihre Gereiztheit so gut wie
möglich im Zaum gehalten und
weggeschaut, als ihrHaare ausfie-
len, sie anGewicht verlorund sich
die Augen veränderten.
Der Gang zum Arzt brachte via

Bluttest Klarheit: überaktive
Schilddrüse, die viel zu vieleHor-
moneproduziert –was fürDauer-
stress in Körper und Gefühls-
haushalt sorgt. «Allerdings sind
die Symptome einer Überfunk-
tionvielfältig undmanchmal irre-
führend.Darumkannes vorkom-
men, dass sie mit Wechseljahrs-
beschwerden verwechselt wer-
den», erklärt der Bieler Hormon-
spezialist Radko Fajfr.

Kloss im Hals
Unter den Folgen einer Über-
funktion leiden, so schätzt man,
rund 2,5 Prozent der Bevölke-
rung; in der Stadt Biel also rund
1300Menschen.Die Schilddrüse,
erklärt Radko Fajfr, spiele im
menschlichen Organismus eine
sehrwichtigeRolle: «Sie reguliert
den Stoffwechsel, fungiert als Di-
rigentin im menschlichen Orga-
nismus.» Meist fristet sie ein
Schattendasein,weil sie nur dann
auffällt, wenn sie aus dem Takt
gerät: zu wenig Hormone her-
stellt (siehe Infobox) oder zuviele
wie bei Patrizia Tavianucci.
«Was die Überfunktion ausge-

löst hat, weiss man nicht. Ich
frage mich, ob es damit zu tun
hat, dass ich als Kind oft einen
Kloss im Hals spürte, wenn ich
traurig war. Als ob diese Traurig-
keit in meinem Hals stecken
bliebe.» Ein Kloss im Hals im
Sinne eines Enge- oder Angstge-
fühls könne allein keine Über-
funktion der Schilddrüse auslö-
sen, sagt der Arzt dazu. «Zumin-
dest gibt es dazu keine Daten, die

einen solchen Zusammenhang
belegen würden. Auch ein Bezug
zuStress lasse sichnichtnachwei-
sen. «So sind Manager, die dau-
ernd auf Draht sind, nicht öfter
davon betroffen als Menschen,
die ein ruhigeres Leben führen.»
Häufige Ursache einer überak-

tiven Schilddrüse ist Morbus Ba-
sedow, eine Autoimmunkrank-
heit. Dabei bilden sich Antikör-
per, welche die Schilddrüse über-
mässig stimulieren. Betroffen
sindmeist Personen zwischen 20
und50Jahren, Frauen rund fünf-

mal mehr als Männer. Ebenfalls
häufig, vor allembei älterenMen-
schen, wachsen Knoten in der
Schilddrüse, die übermässigHor-
mone fabrizieren. Im Fachjargon
spricht man von «funktioneller
Autonomie». Weitere Ursachen
sind eineEntzündungder Schild-
drüse und jodhaltige Medika-
mente oder Kontrastmittel.
«EineÜberfunktionderSchild-

drüse muss behandelt werden»,
betont derHormonspezialist. Bei
Morbus Basedow werden vor al-
lem Medikamente eingesetzt,

welchedieProduktionderSchild-
drüsenhormone hemmen. Eine
solche Behandlung dauert 12 bis
18 Monate. «Rückfälle sind mög-
lich und treten in bis zur Hälfte
der Fälle auf.»
Zur Behandlung der Knoten,

wie sie sich bei der funktionellen
Autonomiebilden, bietet sich laut
RadkoFajfr eineTherapiemitRa-
diojod an, wobei Patientinnen
undPatienteneinmalig radioakti-
ves Jod schlucken. Dabei kann es
vorübergehend zu einer Unter-
funktion kommen. Da diese aber

besser als eine Überfunktion be-
handeltwerdenkann,wirddies in
Kauf genommen. Entzündungen
der Schilddrüse hingegen wer-
den mit entzündungshemmen-
den Medikamenten behandelt,
die gemäss Radko Fajfr meist
raschwirksam sind.

Krebs ist relativ selten
Patrizia Tavianucci helfen Tab-
letten. AmAnfangwaren es sechs
pro Tag, jetzt ist es noch eine.
«Seither fühle ich mich wieder
viel fitter! Allerdings wurde mir
fast schlecht, als ichmir die Liste
möglicher Nebenwirkungen zu
Gemüte führte. ZumGlück spüre
ich davon nichts.» Es komme
zwar vor, erklärt Radko Fajfr ein,
dass einMedikament gewechselt
werden müsse, weil ein Patient
Magenbeschwerden verspüre
oder dieHaut allergisch reagiere.
«Gefährliche Nebenwirkungen
sind allerdings selten.» Pflanzli-
che Präparate, die dieselbe Wir-
kungwie herkömmlicheMedika-
mente erzielten, seien nicht be-
kannt.
Manchmal helfen Medika-

mente nicht, so dass sich die
Frage aufdrängt, die Schilddrüse
oder Teile davon operativ zu ent-
fernen. «Bei Verdacht auf Krebs,
wenn einKnoten Schluckstörun-
gen oder Atembeschwerden ver-
ursacht oder sich jemand sehr da-
ran stört», präzisiert der Hor-
monspezialist. Schilddrüsen-
krebs sei allerdings relativ sel-
ten. «95 Prozent der spürbaren
Knoten sind gutartig, fünf Pro-
zent bösartig. Also müssen kei-
neswegs alle Schilddrüsenknoten
operiert werden.» Marcel Friedli

Wenn die Hormone verrückt spielen
Schilddrüsen-Überfunktion Das Herz rast, man ist gereizt, zittert, Haare fallen aus und die Kilos purzeln:
Produziert die Schilddrüse Hormone in Überfülle, wird das Leben unangenehm.

Wie ein Schmetterling

• Hyperthyreose, so heisst die
Überfunktion der Schilddrüse
im Fachjargon.
• Das Gegenteil, die Unterfunk-
tion (Hypothyreose), ist gut
zweimal häufiger. Sie äussert
sich in Antriebslosigkeit, de-
pressiven Verstimmungen, Ge-
wichtszunahme und Empfind-
lichkeit gegenüber Kälte. Die
Schilddrüse liegt an der Vor-
derseite des Halses unterhalb
des Kehlkopfes und sieht wie
ein Schmetterling aus. mf

Ist die Schilddrüse vergrössert, lässt sich dies oft ertasten: Eine Schwellung kann sowohl eine Über- als auch
eine Unterfunktion bedeuten. zvg

Ausbeutungsformen im Dienstleistungssektor
Buch «Dead Man Working»
zeigt auf, wie die
Unternehmen neue Formen
der Ausbeutung finden.
Die Firma als grosse Familie,
singende Mitarbeiter in
«Teambildungsmassnahmen»:
Das Kapital ist erfinderisch
geworden, so die These.

Weil der Kapitalismus eine Krise
durchmacht,werdenManager er-
finderisch.DieArbeit, die einst als
«lebendiger Tod» – nach Marx
«toteArbeit» als SubstanzdesKa-
pitals – galt, soll enthusiasmiert
werden.PersönlicheAspekte, frei-
mütige Äusserungen, Spass: frü-
her Teil des Privatlebens, soll
heute integriertwerden indenAr-
beitsalltag.
Dies meinen die Autoren des

Buches «DeadManWorking». Sie
führen für ihre These eine Reihe
von Beobachtungen ins Feld. Ar-
beit, die einst einen Teil des Le-

bens ausmachte, heisst es, werde
mehr und mehr zur «Lebens-
weise»: Der brave Akademiker
schreibe seine Vorlesungen am
Wochenende, erforschenoch tod-
müde neue Ideen und so weiter.
Selbst das innerliche Verfluchen
des Chefs zum Feierabend sei zu-
nehmendkeineOptionmehr–wir
werden ihn einfach nicht mehr
los. Die Arbeit als «gasförmiges
Ethos», das unsere Lebenssphäre
verseucht (Gilles Deleuze). Ihre
Thesen garnieren die beiden Au-
toren immerwiedermitTheoreti-
kernwie Foucault oder Adorno.

Untrennbar verknüpft
DieTrennungvonKapitalundAr-
beit ergebe keinen Sinnmehr, der
wirkliche Kampf herrsche heute
also zwischen Leben und Kapital.
Und beide werden gehörig ver-
mischt. Schwer zu sagen, was da
überhaupt noch Leben ist! Arbeit
als siamesischer Zwillling des Le-

bens: Da geht der Mitarbeiter
nicht nach Feierabend aus der
Firma, um dem Chef gedanklich
hinterherzufluchen. Stattdessen
soll er seine Lieblingsmusik oder
andereVorlieben auf derFirmen-
webseite publikmachen.
Ein Ansatz, der als Befreiung

dargestelltwird.Wie schön,wenn

sich Arbeit und Leben so ge-
schmeidig aneinanderlehnen.
DochdieAutorenvon «DeadMan
Working»habeneineandereMei-
nung: Am Sonntagnachmittag ar-
beiten, am Montagmorgen Golf
spielen. Das wird als Gewinn ver-
kauft, bedeutet aber schlussend-
lich oft nichts anderes, als dass es
keine Abgrenzung mehr zur Ar-
beitszeit gibt. Siewird als eineArt
Dauerbeschallung installiert.

Mit Wiedererkennungswert
Im Extremfall heisst das: Mitar-
beitermüssenamArbeitsplatz ei-
nenPyjama tragen oder dämliche
Lieder aus der Muppet Show sin-
gen. Wer sich wehrt, fällt unan-
genehm auf. Die formalisierte
Zwanglosigkeit ist eben durchaus
nicht so zwanglos, wie sie uns
weismachen will. Die «Biokratie»
empfiehlt: lieber schrill mitsin-
gen, als den Raum zu verlassen.
Die Anekdoten dieses Buches

dürfteneinengewissenWiederer-
kennungswert haben. Und es ist
beunruhigend, wie sich die
«schöne neue Welt der toten Ar-
beit» gestaltet.AuchwenndieAu-
toren sie durchaus nicht humor-
freibeschreiben. IhreHauptthese:
Es liegeaufderHand,dassmitder
impliziten Aufforderung «man
selbst zu sein», lediglich unsere
Arbeitskraft besser ausgebeutet
werdensoll.Möglichst so, dasswir
jederzeit arbeiten. Wie der Pro-
grammierer, der Lösungen zu
grösserenProblemennurnoch im
Schlaf fand. Kein Widerspruch
dazu ist fürdieAutorenderMitar-
beiter, derdasUnternehmenhasst
undsichzugleichäusserst konfor-
mistisch verhält. Clara Gauthey

Info: Carl Cederström, Peter Fle-
ming, «Dead Man Working. Die
schöne neue Welt der toten Ar-
beit», Edition Tiamat, Fr. 19.50,
ISBN: 978-3-89320-172-3.

Arbeit: Eine abstossende, institu-
tionelle Zumutung oder Spass pur
auch nach Feierabend? zvg

Spende
hilft HIV-
Patienten
Medizin Zwei HIV-Patienten
haben nach einer
Knochenmarktransplantation
keine nachweisbaren
Aidserreger mehr in ihren
Blutzellen. Es sei nun aber
noch mindestens ein Jahr
abzuwarten, relativieren die
Ärzte.

Die Resultate präsentierten die
Mediziner aus Boston an der In-
ternationalenAidskonferenz, die
zwischen dem 30. Juni und dem
3. Juli in Kuala Lumpur stattge-
funden hat.
Der eine Patient habe seit 7,

der andere seit 15 Wochen keine
Aids-Medikamente mehr ge-
nommen. «Obwohl diese Ergeb-
nisse aufregend sind, bedeuten
sie nicht, dass die Männer ge-
heilt sind», betonte der Forscher
Timothy Henrich vom Brigham
and Women’s Hospital in einer
Mitteilung des Spitals.

Schlummernde Viren?
Es sei noch mindestens ein Jahr
abzuwarten, um zu sehen, was
die Therapie wirklich bewirkt
habe. Die Viren könnten unter
anderem noch im Gehirn oder
im Verdauungstrakt schlum-
mern. Die Transplantationen lie-
gen den Angaben zufolge jeweils
schon mehrere Monate zurück,
die Aidsmedikamente wurden
aber erst vorWochen abgesetzt.

Keine Heilung
Weltweit Aufsehen erregt hatte
im Jahr 2008 ein Patient in Ber-
lin, bei dem die Zahl der Aidsvi-
ren nach einer Knochenmarkt-
ransplantation ebenfalls unter
die Nachweisgrenze gesunken
war. Er hatte die Knochenmark-
spende im Rahmen einer Blut-
krebstherapie erhalten.
Von einer Aidsheilung wollten

die Ärzte damals aber auch nicht
sprechen. Eine Knochenmark-
transplantation sei auch keine
generelle Therapieoption gegen
Aids, sagte der damals behan-
delnde Arzt Gero Hütter. Die
Transplantation sei mit einem
zu hohen Risiko belastet. sda

Info: Weitere Unterlagen und In-
formationen zur Konferenz unter
www.ias2013.org

Sich selbst
zur Frage werden
Auch Geistli-
che können
sich verlieren.
Und so macht
sichder30-jäh-
rigePetrus Sto-
ckinger, Augus-
tiner-Chor-
herr, auf den Weg, seine innere
Inventur zu machen. Soll und
Haben innerer Zustände und
Werte von eigenen Fähigkeiten
werden aufsummiert. «Unter
Deinem Blick bin ich mir zur
Frage geworden», schrieb schon
Augustinus, «und so nahm ich
meine Seele ins Verhör.» gau

Info: Petrus Stockinger, «Innere
Inventur. Innehalten. Bilanz zie-
hen. Kraft schöpfen», Residenz
Verlag, Fr. 28.40, ISBN: 978-3-
7017-3307-1.

BUCHTIPP

Link: www.bielertagblatt.ch
Ein weiterer Artikel zu HIV

unter dem Suchbegriff «Bagatelle
oder Drama?»


