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Erster Tag
Angst vor dem Ungewissen

Morgens in aller Frühe fährt mich Rainer zur Uniklinik, bin nüchtern; 
soll mich um neun Uhr im Ambulanzgebäude melden. Es ist herrli-
ches Wetter, lieber würde ich jetzt eine Wanderung machen, als mich 
ins Krankenhaus zu legen.
Wir fahren etwa eine Stunde, der Weg zur Uniklinik ist in der Stadt 
gut beschildert. Ein Parkplatz ist nicht zu fi nden, wir müssen das 
Auto unterhalb der Klinik abstellen.
Uraltes Gebäude mit Erkern und Türmchen und alten großen Fen-
stern. Wir fragen den Pförtner:
 Z: Wo geht’s denn bitte zur Ambulanz? 
Von oben herunter:
 X: Was wollen Sie denn?
 Z: Ich komme stationär.
 X: Dann gehen Sie mal geradeaus, dann rechts, an der Baracke 
vorbei und dann dem Schild nach zur stationären Zentralaufnahme.
 Z: Danke schön.
Wir gehen und fi nden das Gebäude gleich. Neubau am Altbau.
Wir kommen in das Ambulanzgebäude; am Schalter „Aufnahme“ 
steht schon eine Schlange, ich stelle mich an. Rainer ist noch bei 
mir und bewacht das Gepäck. Muss einen Zettel mit meinen Perso-
nalien ausfüllen. Es sitzen hier schon eine Menge Leute. Entdecke 
gleich verschiedene Abteilungen: Blutzuckerlabor, Nuklearmedizin, 
Pulmonologie, Endokrinologie, Blutentnahme, Untersuchung und so 
weiter.
Ist halt Uniklinik, die haben alles, mehr als bei uns zu Hause in K.
Mir ist etwas komisch im Magen, ich bin ja auch noch nüchtern. 
Nach etwa einer dreiviertel Stunde Schlangestehen komme ich an 
den Schalter. Freundliche Dame, ich gebe ihr meinen ausgefüllten 
Personalienzettel und den Einweisungsschein.
 X: Ist in Ordnung, nehmen Sie bitte da vorne Platz.
Sitzen und Warten. Ein Haufen Leute, ein richtiger Massenbetrieb 
ist das hier – naja ist schließlich Uniklinik. Kann jetzt gar nichts 
Gescheites mit Rainer reden, der Abschiedsschmerz drückt mich im 
Hals wie ein Kropf. Wir machen es kurz. Kuß.
 Z: Tschüs, fahr vorsichtig – ich rufe dich heute abend noch an! 
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Rainer ist weg, mir kommen die Tränen; ich kann sie einfach nicht 
unterdrücken – ist mir auch egal.

Fühle mich auf einmal so einsam in diesem Gebäude. Plötzlich bin 
ich Patient. Gestern noch gearbeitet und heute krank? Quatsch, mir 
geht’s doch gut, komme ja nur zu einer Schilddrüsenuntersuchung. 
Nun krieg mal bloß nicht deinen Moralischen. Sei froh, dass du 
hier bist, die werden dich hier mal richtig durchchecken. Wenn 
ich da an letztes Jahr um diese Zeit denke, da war ich wirklich 
krank. Da war ich ständig nervös, den kleinsten seelischen und 
körperlichen Belastungen nicht mehr gewachsen. Ich schlief schlecht, 
hatte Schweißausbrüche und einen schnellen Puls. Schon morgens 
hatte ich Herzklopfen. Oftmals auch Atemnot, und manchmal zitter-
ten meine Hände derart, dass ich einen Bleistift nicht mehr halten 
konnte. In der Schwesternschule konnte ich mich nicht konzen-
trieren und machte alles falsch. Ständig hatte ich ein beengendes 
Druckgefühl im Hals. Mit der Zeit begann ich an mir selber zu zwei-
feln und glaubte verrückt zu werden. Eines Tages klappte ich zusam-
men und kam nach K. ins Krankenhaus. Es war höchste Zeit. Man 
stellte eine Überfunktion der Schilddrüse, sogenannte „Hyperthy-
reose“, fest. Nun bekam ich Infusionen und starke Beruhigungsmit-
tel gegen meine krankhafte Unruhe. Außerdem brauchte ich Medika-
mente, die die Überproduktion von Schilddrüsenhormonen hemmen 
sollten.
Nun ist genau ein Jahr vergangen. Zur Beruhigung brauche ich 
nichts mehr. Wenn mich etwas sehr aufregt, dann ziehe ich ein Glas 
Bier den Tabletten vor. Aber gegen die Überfunktion muss ich immer 
noch Medikamente nehmen. Bei der letzten Blutuntersuchung stellte 
mein Hausarzt eine Verminderung der weißen Blutkörperchen fest 
und meinte, es wäre an der Zeit zu überlegen, ob man mir nicht einen 
Teil der Schilddrüse operativ entfernen sollte. Er halte mich immer 
noch für „hyperthyreot“; es sei aber an der Zeit, die Medikamente 
wegen ihrer Nebenwirkungen abzusetzen. Um diese Entscheidung 
nicht alleine fällen zu müssen, überwies er mich zur Uniklinik. Hier 
hat’s die Spezialisten, die sollen nun feststellen, ob der Kropf raus 
muss oder nicht.

Ich stelle mich auf die Waage. 55 Kilo – für meine Größe schon 
wieder zuviel! Scheißwaage zu Hause, da waren’s 53. Gut, dass ich 
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schon abgenommen habe, die Ärzte schimpfen doch sowieso wegen 
jedem Gramm Speck, das man zuviel hat.
Eigentlich sind die Leute, die hier sitzen, alle recht dick – auffallend 
dick sogar. Hier sitzen bestimmt einige Diabetiker und Leute mit 
anderen Stoffwechselkrankheiten.
Immer wieder werden die Leute von verschiedenen Seiten aufgeru-
fen; mal ruft ein Arzt, mal die Laborantin, mal eine Krankenschwe-
ster.
Mir gegenüber sitzt eine junge Frau, die hat einen Kropf vielleicht 
hat sie auch eine Überfunktion der Schilddrüse. Da ich selbst Kran-
kenschwester beziehungsweise Schwesternschülerin bin, ist für mich 
dieser Betrieb interessant. Es ist einfach alles ganz anders als bei uns 
in K. – viel größer, viel mehr Massenabfertigung, deshalb sicher auch 
unpersönlicher. Hoffentlich komme ich nicht in den Altbau – da gibt 
es vielleicht noch Säle mit sechs oder gar zehn Betten.
Jetzt warte ich schon fast zwei Stunden in dieser Halle. Endlich ruft 
jemand: Frau Z.
Ich springe auf; eine nette, aber etwas hektische Frau im weißen 
Kittel sagt:
 X: Sie kommen in den „II. Stock Flur B“. Jetzt gehen Sie aber 
erst mal zur „Stationären Zentralaufnahme“, und dann kommen Sie 
wieder zu mir.
Wohin? Die Dame klebt mir einen Zettel auf die Hand. „II. Stock Flur 
B“ steht drauf. Sie beschreibt mir den Weg.
 X: Geradeaus, dann rechts, dann über den Hof, Treppe rauf, dann 
wieder rechts, steht aber alles angeschrieben.
Meinen Koffer lasse ich im Wartesaal stehen, den wird schon keiner 
klauen. Gehe den Weg, den mir die Frau beschrieben hat. Ganz schön 
großes Gebäude; ich kann die Patienten verstehen, wenn sie sich bei 
uns in K. ständig verlaufen, hier geht’s mir auch nicht anders.

„Stationäre Zentralaufnahme – bitte eintreten ohne zu klopfen.“ Ein 
kleiner Raum, zwei Tische mit Zetteln – bitte ausfüllen. Jetzt fülle 
ich zum zweitenmal einen Personalienzettel aus; der ist mir vertraut, 
etwa der gleiche wie in K. Zurück zur Dame am Schalter, sie schiebt 
das Glasfenster auf, ich gebe ihr den Zettel.
 X: Auf welche Station kommen Sie?
Nun bin ich froh über den Kleber auf meiner Hand.
 Z: II. Stock Flur B.
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 X: Geht in Ordnung, zwei Treppen höher, dann rechts. Wiedersehen.
Gehe raus, muss ich gleich auf Station? Aber die andere Frau sagte 
doch, ich solle noch einmal wiederkommen, außerdem steht noch 
mein Koffer im Ambulanzgebäude. Wieder denselben Weg zurück 
über den Hof. Bin stolz, weil ich ihn jetzt auf Anhieb gefunden habe.
Die Dame von vorhin erkennt mich.
 X: Warten Sie einen Moment, ich komme gleich mit.
Die Frau nimmt pfl ichtbewußt meinen Koffer, greift mir unter den 
Arm.
 Z: Ich kann den Koffer selber tragen – mir fehlt doch nichts.
Greife auch zum Koffer, wir tragen ihn beide, sie gibt nicht nach.
Komme in den Altbau – soviel ist sicher; hoffentlich haben die kleine 
Zimmer.
 X: Gehen Sie nun einfach geradeaus und melden Sie sich bei der 
Schwester – hier ist Ihre Station.
 Z: Ja, danke – Wiedersehen.
Fühle mich jetzt total schwach, sicherlich weil ich noch nüchtern bin.

Draußen auf dem Gang der Station werden die Betten geputzt. Hier 
machen das noch die Schwestern. Vertrauter Anblick: Erinnerung an 
das erste Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Ja, nicht jedes 
Haus hat eine Bettenzentrale wie unseres in K. Bin etwas empfi nd-
lich geworden, so sauber sind die Betten nicht, wenn man sie selber 
putzt. Dachte eigentlich, eine Uniklinik sei etwas moderner. Sieht 
überhaupt alles etwas altmodisch und vergammelt aus. Ich gehe auf 
eine Schwester zu.
 Z: Bin ich hier im II. Stock Flur B?
 X: Ja.
 Z: Ich komme zu Ihnen stationär.
Eine ältliche Schwester, Edeltraut steht auf ihrem Namensschild, 
greift mir schon wieder unter den Arm.  Ich kann das nicht leiden, 
sehe ich denn so krank aus? Nein, man macht das einfach aus 
Gewohnheit – kenne ich von mir. Lieber zuviel unter die Arme grei-
fen als zuwenig.
 X: Kommen S’ mal mit, nehmen S’ mal g’schwind Platz, ich 
kümmere mich gleich um Sie.
Schwester Edeltraut hat mich zu einer Sitzecke auf dem Gang 
geführt. Eine andere Schwester huscht vorbei – typischer Blick, wenn 
ein Zugang kommt.
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Warten in der Sitzecke. Krankenpfl egebücher liegen auf dem Tisch. 
Es darf geraucht werden.
Hoffentlich haben die keine Säle. Aber in so einem Altbau? Es scheint 
gerade Visite zu sein. Ein ganzer Schwarm Ärzte mit Schwestern und 
Aktenwagen schwebt vorbei. Ja, Uniklinik, da hat’s mehr Ärzte als bei 
uns in K.
Hoffentlich bin ich nicht Versuchskaninchen. Muss plötzlich wieder 
die Tränen herunterschlucken; wäre ich doch zu Hause – vielleicht 
sind die Untersuchungen gar nicht so wichtig, hoffentlich kommt 
Rainer gut zu Hause an. Quatsch, sieh das doch positiv – anderes 
Krankenhaus, auch mal interessant. Gerade wo du jetzt nicht so elend 
dran bist wie letztes Jahr, kannste deine Eindrücke doch viel besser 
verwerten. Die Tränen im Hals drücken. Schwester Edeltraut kommt 
auf mich zu. Die ist bestimmt schon über Sechzig, eine von der Sorte, 
die einfach nicht aufhören kann. Sie wirkt sehr geschäftig, sieht drah-
tig und unverwüstlich aus – aber voll durchsteigen tut die bestimmt 
nicht mehr. Sie nimmt meinen Koffer.
 X: Sie sind Frau oder Fräulein Z.?
 Z: Frau Z.
 X: Sie kommen auf Zimmer 252.
Die Tür geht auf – mich trifft leider nicht der Schlag!
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben – mindestens sieben Betten. 
Ich glaube schreien zu müssen, um Luft zu kriegen. Davor habe ich 
mich am meisten gefürchtet: in einen Saal zu kommen.
 X: So, das ist Frau Z., die kommt jetzt zu Ihnen. Warten Sie mal 
einen Moment, Frau Z.
Schwester Edeltraut verschwindet und lässt mich hilfl os mitten im 
Saal stehen. Von allen Seiten werde ich betrachtet. Eine Kranken-
gymnastin betreut gerade eine Uralte:
 X: Ach, da wird sich Frau Maier aber freuen, dass endlich jemand 
kommt, mit dem sie reden kann.
Ich suche Frau Maier, das da drüben wird sie wohl sein, die so senil 
lächelt.
Immer noch stehe ich im Saal. Endlich kommt von einem Bett ganz 
hinten:
 X: Setzen Sie sich doch hin, Fräulein. 
Gott sei Dank, wenigstens sitzen. In der Mitte des Saals steht ein Tisch 
mit Stühlen. Ich spiele mit Fluchtgedanken. In diesem Zimmer, das 
halte ich nicht aus. Die Frauen sind alle über sechzig, bettlägerig und 


