Schilddrüse abgelagert und verbrüht sie von
innen heraus. Das hört sich nicht nur brutal
an, das ist es auch. Oft geht die Drüse dabei
kaputt, dann braucht man lebenslang
Schilddrüsenhormone in Tablettenform. Im
schlimmsten Fall kriegt man das wild
gewordene Organ nur mit einer Operation in
den Griff.
»Tust du mir einen Gefallen?« Anna knöpft
ihre Bluse bis zum letzten Knopf zu. Was
immerhin noch geht. »Kannst du woanders
hingucken, wenn du dein Medizinerzeug
denkst? Das macht mich echt nervös.«
»Ich denke bloß an Gollum«, sage ich.
Seine aufgetriebenen Finger und Zehen
passen
nämlich
auch:
ein
bei
Schilddrüsenproblemen zwar seltenes, aber
deutliches Symptom – die sogenannte

Akropachie. In Gollums Fall führt das
exzessive Futtern von jodhaltigem Fisch
vermutlich zu einer Verschlimmerung der
Erkrankung. Übertriebene Jodzufuhr kann den
schilddrüsenkranken Körper nämlich mit
Schilddrüsenhormonen »vergiften«, was zu
einer lebensbedrohlichen thyreotoxischen
Krise führt. Ein Glück, dass Gollum sich
zwischenzeitlich auch mal einen Ork
reingehauen hat. Die haben garantiert
Jodmangel.
Anna knöpft das Hemd wieder auf. Sie
schwitzt und hat rote Flecken im Gesicht.
»Doch zu warm am Hals?«
»Nur, wenn das nicht auch irgendein
Symptom ist.«
»Die macht aus allem eine Krankheit«,
sagt Markus und weist mit dem Kopf
anklagend in meine Richtung. »Pass bloß

auf!«
»Warm ist gut«, beruhige ich ihn. »Alles
bestens.«
Was ich nicht sage: Natürlich war Gollum
auch warm. Warum sonst wäre er nur mit
einem
gammeligen
Lendenschurz
rumgelaufen?
Über den Rand meines Cocktailglases
hinweg untersuche ich Anna nach sichtbaren
Auffälligkeiten. Die Haare sehen noch
einigermaßen dicht aus. Was ihre sexuelle
Aktivität angeht, müsste ich mal unauffällig
bei Markus nachhaken – bei Gollum war
diesbezüglich ja nicht mehr viel los.
»Die checkt mich schon wieder ab. Mir
reicht’s!« Anna steht auf, zieht die Jacke über
und zerrt Markus vom Stuhl.
»Ich bin schon still«, sage ich und gucke
weg.

Anna sollte ich im Auge behalten. Und
hinter »reizbar« kann ich auf jeden Fall schon
mal ein Häkchen setzen.

DIE ALLERDICKSTEN EIER
Filariose

Wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte,
spektakelte, was gäb’s für ein Geschrei.
Heinrich Seidel

Der Hodensack des Patienten in Zimmer 4
hat die Farbe eines American Footballs. Und
nicht nur das: Er besitzt auch Größe und
Form des Sportgeräts. Prall und purpurrot
und bis zum Bersten gespannt klemmt er
zwischen den Beinen des Patienten.
Glücklicherweise ist er zu müde von den
Schmerzmitteln,
um
das
mitleidige
Aufstöhnen der versammelten Visite
mitzubekommen.
»Wir sehen ein Lymphskrotum. Ich bitte

