Das Buch
Kunstfehler sind die Königsdisziplin der Medizin. Und sie
können jedem passieren: dem Urologen Dr. Bückmann, der
Zahnärztin Frau Dr. Deckbiss oder Herrn Professor Dr. Schwellnuss, seines Zeichens Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Ihre mehr oder weniger überfüllten Wartezimmer erwarten
uns fünf Tage in der Woche und die Gelegenheiten falsch,
unzureichend oder gar nicht behandelt zu werden, sind schier
unerschöpflich.
Wie man sich davor schützen kann, vorzeitig Bekanntschaft mit
den Pathologen Dr. von Hinüber oder Professor Fleischhacker
zu machen, erzählt dieses Buch. Aus autobiografischer Sicht und
anhand wahrer Geschichten, die lebensverlängernd sein können. Gesetzt den Fall, man verschluckt sich nicht beim Lachen.
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Auszug aus Teil 1
Kapitel 2

Die wahren Helden:
Ganz in Weiß.
Ärzte sind einfach fantastisch.
Wenn man einmal davon absieht, dass die meisten von ihnen in ihren Kitteln so attraktiv aussehen wie tageslichtscheue
Fleischkäsekontrolleure (zu fett, zu klein, zu kahl), sind Ärzte
schon eine extrem erotisierende Berufsgruppe. Denn Ärzte haben Macht. Weil sie Leben retten. Zumindest theoretisch. Zum
Beispiel mit dem unsterilen Werbekugelschreiber eines Scheidenpilzpräparate-Herstellers.
Stellen wir uns einfach mal vor: Ein fünfzigjähriger Internist
will nach einem langen Arbeitstag in der Cocktailbar um die
Ecke einen Horny Baby Woodoo trinken, damit er die deprimierenden Folgen des neuen Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetzes im Gesundheitswesen für ein paar Minuten vergessen
kann. Wir können es zwar kaum glauben: Aber auch Ärzte sind
nur Menschen.
Kaum aber hat der besagte Internist seine Cocktailbestellung abgegeben, da passiert es: Neben ihm steht ein Gast, der
unbedingt einen frauenfeindlichen Witz absondern muss1.
Beim Lachen atmet und schluckt er gleichzeitig und bekommt
dabei eine Erdnuss in den falschen Kanal.
Noch lachen alle, der Gast hustet, sein Freund klopft ihm
auf den Rücken, was zwar merkwürdig hohl klingt, aber auch
nicht hilft. Dann verändert sich seine Gesichtsfarbe von einem
ungesunden Verkehrsrot in ein morbides Fallobstvoilett (was
angesichts seines eben zum Besten gegebenen Witzes nicht einer gewissen Ironie entbehrt, siehe unten).
Der nach Luft Ringende presst noch ein letztes Blöken hervor und macht dann die Sache noch schlimmer, indem er sich
mit der Hand am Hals würgt: eine gern vollzogene pantomi1
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„Was ist blau und rennt durchs Zimmer? Ich kann doch meine Frau anmalen, wie ich
will! Hahaha ...“
11

mische Vorführung, die seine Atemnot aber leider noch potenziert.
Und dann geht alles sehr schnell.
Der Internist zerlegt in Windeseile den erwähnten Werbekugelschreiber mit der Aufschrift „Vagifunga“. Dann führt er
die Mine desselbigen durch den kleinen Einschnitt unter dem
Kehlkopf des Erstickenden ein. Der Barkeeper hatte zuvor
hochkooperativ sein scharfes Zitronenmesser für diesen Eingriff zur Verfügung gestellt.
Einigen wird jetzt direkt schlecht, Fans der Serie Private
Practice und Royal Pains filmen mit ihren Smartphones und
posten Anschauungsmaterial auf dem internationalen Gesichtsbuch-Portal.
Durch die hohle Kugelschreibermine haucht der erfreulicherweise aus seiner Melancholie erwachte Doktor dem fallobstfarbenen Opfer nun neues Lebenselixier ein2. Eine Sache
von Sekunden – ein Auftritt für die Ewigkeit!
Unglaublich! Eben noch war dieser Internist in Zivil nur ein
Mann unter anderen – und in der nächsten Sekunde machte
er sich unsterblich. Mit dem Scheidenpilzkuli (Marke RitterPen, Lieferzeit circa drei Wochen, Gewicht dreizehn Gramm)
zum Highlander! Und das Fantastischste daran ist: Das Leben
eines Arztes ist voller Gelegenheiten, sich in Szene zu setzen.
Zumindest dort, wo Leben ist. Denn wo immer sich Menschen
aufhalten, haben sie die Angewohnheit, sich oder andere ganz
spontan, dämlich und grotesk zu verletzen, sich mit einem unbekannten Virus anzustecken oder die Funktion eines Organs
einzustellen. Und wenn dann ein Arzt in der Nähe ist, dann
können alle anderen Aufschneider um ihn herum sofort einpacken und im Sammel-Taxi nach Hause fahren.
Wer will schließlich noch einem abgelebten Formel-1-Rennstallbesitzer mit sonnengegerbtem Kehlsack zuhören, wie viele

Millionen er im Jahr abschöpft, wenn zwei Reihen weiter an
Bord der Langstreckenmaschine ein junger Assistenzarzt eine
Zwillingsgeburt abwickelt? Und wer will schon neben einem
fehlpigmentierten Tennisprofi bei der Bambiverleihung Papayasüppchen mit Kartäuserklößchen essen, wenn er stattdessen
dem gut gebräunten Bizeps eines Internisten bei der Herzdruckmassage am Fingerfood-Buffet zusehen darf?
Was sind schon die Lippen eines sexsüchtigen Popstars gegen die eines Operateurs, zart vom hauchdünnen, blassgrünen
Vlies des Mundschutzes benetzt?
Glaubt man den Statistiken, so wünschen sich 78 Prozent (!)
der Frauen und 71 Prozent der Männer (?!) einen Mediziner als
Partner. Doch hatten wir das nicht längst geahnt?
Was Ärzte so atemberaubend macht, sind aber nicht nur ihre
Taten. Viel imposanter als ein lässig durchgeführter Traumacheck während der Mittagspause im Starbucks ist das Privileg,
die folgenden Sätze in die breite Masse der Amateure schleudern zu dürfen:
A: „Lassen Sie mich durch – ich bin Arzt ...“
B: „Achtung: Eins, zwei, drei ... alle weg vom Tisch!“
C: „Ich glaube, wir verlieren ihn!“
Ich bin mir absolut sicher: Diese Momente entschädigen
jeden Arzt für sechs Jahre Studium und einen Einstiegsstundenlohn von 2,62 Euro bei sechzig Wochenstunden, die
Dienste nicht mitgerechnet.
Man darf es natürlich nicht übertreiben. „Gehen Sie mal zur
Seite – ich bin Arzt ...“ in der Warteschlange an der Notrutsche
einzusetzen, ist ziemlich schäbig. Kreativer ist es da, die Arztim-Dienst-Plakette zu missbrauchen, um einen exponierten
Fußgängerzonen-Parkplatz im Vorweihnachtsgeschäft zu ergattern.

2 Auch Luftröhrenschnitt oder Tracheotomie genannt. Das kommt aus dem Griechischen
und da fackelt man nicht lange, weil man ganz andere Sorgen hat.
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Auch die Dialoge der Arztserien geben mir recht: Ärzte und
ihre Bewunderer können gar nicht genug bekommen von A),
B) oder C).
Die besondere Wirkung dieser Sätze liegt natürlich in der
Art, wie routinierte Mediziner diese aussprechen: äußerst unaufgeregt, ohne große Betonungen, eher klanglos monoton,
weil das noch souveräner wirkt und sie damit unterstreichen
können, wie lässig sie ihre Macht doch macht.
Ganz gleich, wie fade, kleinwüchsig oder humorlos ein Mediziner auch sein mag: Sogar selten genutzte Floskeln wie „Das
könnte jetzt ein bisschen weh tun“ oder „Sie sollten mir da jetzt
einfach vertrauen ...“ lösen oftmals spontane Subordination
und Faszination aus, nicht selten begleitet von körperlichen
Reaktionen.
„Keine Angst, ich mache das nicht zum ersten Mal ...“ führt
beim Jahrestreffen der christlichen Hausgehilfinnen sicher augenblicklich zu willkommener Aufregung und löst bei jeder der
anwesenden Frauen über fünfzig eine spontane außerzyklische
Ovulation aus. Nicht auszudenken, was ein gut gebauter
Arzt im Praktikum mit diesem Satz erst auf einer DessousParty ländlicher Singlefrauen ausrichten könnte.
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Gelb, gelb, gelb sind alle meine Farben
Sven kam nach vierzehn Tagen auf allen Vieren aus den
Staaten zurück. Als freier Werbefilmproducer war er im Auftrag einer internationalen Agentur mit der Crew eines Fernsehsenders erst nach L. A., und dann weiter nach Florida gereist,
um für eine Castingshow untergewichtige Mädchen mit übergewichtigem Ego zu begleiten.
Im Schlepptau hatte er während der unendlichen zwei
Wochen nicht nur unzählige unerwartete Probleme, sondern
auch noch einen jungen Abgesandten des Auftraggebers,
dessen Selbstüberschätzung proportional zu den Herausforderungen der Filmarbeiten stieg.
Der ganze Job war von Anfang bis Ende ein pain in the arse.
Viele von Svens gelieferten Ideen waren erst frenetisch gefeiert
worden und dann entweder nicht bezahlbar, oder rechtlich
nicht umsetzbar. In Kalifornien war es ungewöhnlich kalt für
die Jahreszeit, die erste gebuchte Location brannte kurz vor
dem ersten Drehtag aufgrund eines unsachgemäß entzündeten
Kamins vollständig aus. Svens Jetlag wollte nicht enden und
schon morgens saß er mit Karnickelpuls3 völlig fertig in seinem
Hotelzimmer. Wenn die Crew abends essen ging, flüchtete er in
sein Bett: Er wollte nur schlafen und Kraft tanken für den nächsten Tag. Eine Erschöpfung in dieser Dimension war ihm fremd
und das ständige Geläster über seine „Verrentnerung“ trug
nicht dazu bei, dass er diese Reise ins Herz schloss. Er wusste,
dass für diesen Job andere ihre Ehefrau in Säure aufgelöst
hätten, denn nicht nur die Bezahlung war extrem gut, sondern
auch der potenzielle Ruhmfaktor – aus Sicht des gemeinen
Privatsender-Zuschauers ein Sechser im Lotto. Aber Sven
wollte nur noch eines: nach Hause.

3

Im Rahmen seiner Aufgabe als koordinierender Produktionsleiter der Agentur hatte er auch einige Parts vor der
Kamera und betrachtete auf den Aufzeichnungen mit leichter
Besorgnis sein betongraues Gesicht und die cheeseburgergroßen Augenränder.
Irgendetwas war nicht in Ordnung mit ihm, aber andererseits hielt er es für legitim, sich nach wochenlangem Dauerstress, Schlafmangel und Nervengesäge nicht gerade wie ein
frisch gesäugtes Kitz zu fühlen.
Mit einem Tag Verspätung und nach einer außerplanmäßigen Zusatznacht ohne Gepäck kam Sven endlich wieder
in Deutschland an. In den nächsten vier Tagen schlief er, aß,
schlief, oder schlief und aß. Aber trotz ausgiebiger Erholung
kam er nicht wirklich auf die Beine. Circa zehn Tage nach der
Rückkehr wachte er mit starker Erkältung auf, die sich anschließend zu einer Angina entwickelte. Sein Hausarzt verschrieb
ihm ein Antibiotikum. Die Packung enthielt nur drei Tabletten,
die allerdings so groß waren wie Backgammonsteine und sich
in etwa so leicht schlucken ließen wie kokaingefüllte Kondome.
Sven war zu erschöpft, um zu protestieren und würgte sie
tapfer hinunter. Er wollte sich einfach wieder gesund und fit
fühlen und hatte zudem den Schreibtisch voller Arbeit.
Vierzehn Tage nach der Rückkehr bekam er plötzlich
explosionsartigen Durchfall. Das Frühstück hatte er noch ausgiebig mit seiner Frau genossen, dann ging es rapide bergab
mit ihm.
Zu dem Durchfall gesellte sich eine überirdische Übelkeit.
„Verdammt, auch das noch“, dachte er. „Da haben wir uns aber
einen beneidenswerten Magen-Darm-Virus mitgebracht, aus
dem Land des ungebrochenen Pioniergeistes.“
Im Verlauf des Samstags schaukelten sich die Symptome
auf Rekordniveau hoch. Vor allem die Übelkeit nahm groteske
Ausmaße an. Sven kotzte sich die Seele aus dem Leib und

130 bis 325 Schläge pro Minute
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hatte am Sonntagmittag den Eindruck, durch sein Gewaltwürgen noch aus der hinterletzten Untiefe seines Körpers
Organmasse hervorzaubern. Vorsichtshalber war seine Frau
schon nach Einsetzen der ersten Anzeichen ins Wohnzimmer
umgezogen und benutzte das zweite Bad.
Alle infrage kommenden Medikamente gegen die üblichen
Verdächtigen hatten sich als wirkungslos erwiesen. Die Übelkeit war höllengleich und er am Ende seiner Kräfte. Langsam
machte sich in ihm der Verdacht breit, dass es sich um etwas
anderes als ein gemeines Virus handeln könnte. Samstagabend
gegen 20 Uhr rief er in einer der seltenen Kotzpausen den Ärztlichen Notdienst in der achtzehn Kilometer entfernten Kreisstadt an. Die Dame am anderen Ende der Leitung teilte ihm
mit, der im Dienst befindliche Arzt hätte gleich Dienstschluss.
Sven solle doch einfach vorbeikommen, dann könne sich der
Kollege nach Schichtwechsel sein Problem „ja mal ansehen“.
Sven fand ihren Vorschlag in etwa so konstruktiv, wie den,
einen Verwirrten zum Anführer eines Orientierungslaufs zu
machen. „Ich kann nicht zu Ihnen kommen“, würgte er hervor.
„Ich kotze mir seit fast drei Tagen meinen eigenen Körper aus
dem Leib. Ich kann noch nicht mal die Autofahrt überstehen!
Der Notarzt muss zu mir kommen“, erklärte er entschlossen.
Aber auch die Dame am anderen Ende hatte eine genaue
Vorstellung davon, wie die Sache ablaufen könnte.
„Sie sind kein Notfall. Das müssen Sie mit dem Arzt besprechen ...“
Sven kratzte den letzten Rest Renitenz zusammen: „Wann
bitte ist man denn ein Notfall? Wenn man tot ist? Dann holen
Sie eben den Doktor ans Telefon. Bis dahin versuche ich, ausnahmsweise nicht lebensbedrohlich zu dehydrieren.“
Sie wisse nicht, ob das so einfach ginge, erklärte die Dame
schließlich. Der Arzt hätte wie erwähnt im Grunde gleich frei
für heute. Sven solle mal seine Nummer hinterlassen. Und bei

welcher Kasse er versichert sei, wollte sie auch noch wissen.
Der Doktor riefe zurück.
Nach drei Toilettengängen klingelte sein Telefon. Ein Herr
mit einem orientalisch anmutenden Kolorit und leicht gelangweiltem Unterton war am Apparat. Er sei der diensthabende
Notarzt und hätte Feierabend. Was genau es denn „so Schlimmes“ gäbe?
In wenigen Sätzen war die Geschichte der überbordenden
Übelkeit erzählt und alle Begleiterscheinungen geschildert.
„Ja, dann fahren Sie eben mal in die Apotheke und holen
sich ein paar Kohletabletten. Und Vomex gegen die Übelkeit ...“, lautete sein origineller Vorschlag.
Auf die Idee, etwas gegen Durchfall und Erbrechen einzunehmen, war Sven in den vergangenen zweiundsiebzig
Stunden auch schon gekommen.
„Hilft so viel wie Luft anhalten“, lautete daher sein
Resümee.
Und seine eindringliche Bitte danach:
„Bitte, kann der Kollege nicht vorbeikommen? Mir geht es
wirklich sehr schlecht! Ich kotze mir die Seele aus dem Leib! So
übel ist es einem vielleicht nach sechzehn Flaschen Wodka oder
der Hotdog-Weltmeisterschaft. Ich kann nicht mehr ...“
Der Doktor hatte keine Lust auf Svens Lamento. So viel war
herauszuhören.
„Bei einem Magen-Darm-Virus ist einem halt ein paar
Tage schlecht. Deshalb kommt doch kein Notarzt vorbei! Und
außerdem muss ich jetzt zur Übergabe.“
Zu der musste auch Sven, wenn auch in etwas anderer Form.
Damit war die Sache geklärt. Zumindest für den Arzt.
Svens Frau fuhr in die Notdienstapotheke, holte Kohlekompretten und eine neue Packung Antibrechpillen. Beides
eine großzügige Spende an die Kanalisation der Gemeinde,
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denn sein Körper beförderte alles zu sich Genommene innerhalb weniger Minuten wieder hinaus.
Am kommenden Montag rief er in der Praxis seines Hausarztes an und schilderte seinen Zustand. Der war mittlerweile
als grenzwertig zu beschreiben.
„Na, dann kommen Sie einfach vorbei, der Doktor sieht Sie
sich dann an“, schlug die fröhliche Sprechstundenhilfe vor.
„Nein, ich kann nicht vorbeikommen, es sei denn Sie
wollen, dass ich die Patiententoilette dauerbesetze oder ins
Wartezimmer kotze“, teilte Sven ihr nach nunmehr vier Tagen
Leidensweg mit. „Der Doktor muss herkommen!“
Gut, beschloss die Sprechstundenhilfe. Dann müsse er aber
bis heute Abend warten, da bei ihnen heute der Bär steppe.
Ihm war alles egal. Er wollte nur, dass jemand kam, der ihn
aus seinem erbarmungswürdigen Zustand befreite.
Am Abend vorher hatte er den folgenschweren Leichtsinn
begangen, sich in der Küche im Untergeschoss eine Packung
Salzstangen abholen zu wollen. Seine Frau hatte sich gerade
eine stattliche Nürnberger Bratwurst in die Pfanne gelegt. Der
Ekel haute ihn fast um, als ihm der Geruch entgegen schlug.
In der Geschwindigkeit, die nur der Jamaikaner Usain Bolt
überbieten könnte, war er auf die Toilette gestürzt. Auf beiden
Kniescheiben hatte er mittlerweile blaue Flecken vom zu Boden
gehen vor der Schüssel. Aus Erschöpfung hatte er sich dort ein
Lager aus Kopfkissen und Decke gebaut. Der Weg bis zum Bett
und zurück war oft nicht mehr zu schaffen. Daher kampierte
Sven auf den Bodenfliesen. Von Schlafen konnte keine Rede
sein.
Am frühen Abend betrat der Hausarzt mit Mundschutz
und Handschuhen das Haus. Sven hatte einen schmerzenden,
geschwollenen Leib und war ein Fähnchen im Wind, was seine
Konstitution anbelangte. Das Erbrechen hatte etwas nach-

gelassen, dennoch gehörte es immer noch zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.
„Ich spritze Ihnen jetzt mal etwas gegen die Krämpfe und
die Übelkeit“, schlug der Hausarzt vor. „Sie haben sich da
ordentlich was eingefangen ...“
Die Injektion war gerade einige Minuten in Svens Körper
angekommen, als sein Kreislauf völlig kollabierte. Ihm wurde
schwindelig, sein Puls raste, er war kurz vor einer Ohnmacht.
„Auch das noch“, befand der Doktor. „Sie machen ja vielleicht
Sachen ...“
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Fortsetzung im Buch!

