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Am Anfang war das Wort

VORWORT

Über diese Vermutung von Johannes aus seinem Evangelium lässt 
sich streiten. Überhaupt ist die wahre Wortbedeutung des alt-

griechischen Urtextes meiner Meinung nach nicht eindeutig fest-
zulegen. Im Grunde spielt die exakte Übersetzung auch gar keine 
Rolle. Wichtig ist doch nur, dass eine einprägsame Botschaft irgend-
einen empfänglichen Geist erreicht, der sich dadurch verstanden 
fühlt und endlich bereit ist, etwas zu ändern. 

Wer also in der Gesellschaft nicht bloß unterhalten will, sondern 
auch verändern, der muss das richtige Thema zur richtigen Zeit an-
sprechen. Meist sind Themen, die alle etwas angehen, gut geeignet, 
Gehör zu finden und die Gesellschaft für die Problematik zu sen-
sibilisieren. Im besten Fall wird ein allgemein bekanntes Problem 
erstmalig allgemein verständlich dargestellt.

Nichts anderes machen die verschiedenen Parteien, um sich 
eine Wählerstimme vor einer Wahl zu sichern. Die einen oder an-
deren Politiker benutzen geschürte Ängste einer bestimmten Be-
völkerungsgruppe, um die eigenen Interessen durchzusetzen. 
Die wenigsten machen sich wirklich ein Bild über nützliche Ver-
änderungsmöglichkeiten.

Dass in einem Krankenhaus mit Krankheiten viel Geld zu ver-
dienen ist, stellt so ein bekanntes Problem dar und war auch mir vor 
diesem Buch nicht neu. Aber eine sehr tief greifende Begegnung in 
einem Krankenhausdienst wühlte mich derart auf, dass ich der fes-
ten Überzeugung bin: So kann es nicht weitergehen.

Die Arbeit in einem Krankenhaus oder der Pflege und der Auf-
enthalt als Patient in einer solchen Institution sind aktuell stark 
aufgeladen mit der Angst vor einem großen Wandel im Gesund-
heitssystem. Kliniken schließen, Personal ist knapp, und die Städte-
flucht hinterlässt medizinisch unterversorgte Landschaften. Für sich 



8

möchte jeder eine Veränderung zu seinem Besten und dem aller 
Angehörigen. Fast jeder Mensch zieht dennoch gute Unterhaltung 
einer Veränderung vor. Etwas an sich oder dem großen Ganzen zu 
ändern ist anstrengend und kostet schließlich immens viel Energie.

In einem Krankenhaus ist nicht nur Heilung zu erwarten. Der 
Tod und auch unheilbare Krankheiten sind allgegenwärtig und sehr 
rentabel. Zudem lassen aufgezwungene Klinikstrukturen das Perso-
nal weit weg von dem Ideal handeln, das den ursprünglichen Beruf 
eigentlich ausmacht. Neben einigen aufwühlenden und bewegenden 
Situationen möchte ich Ihnen als Leser auf dem Rundgang durch 
die mit meinen Worten konstruierte, typisch deutsche Klinik einige 
wahre Geschichten auf hauptsächlich unterhaltsame Weise näher-
bringen.

Ist das persönliche Vertrauen in ein Krankenhaus noch so groß, 
jeder sollte wissen, auf was er sich wirklich einlässt. Beim Kennen-
lernen aller Akteure und Stationen, die ich Ihnen auf der Kranken-
hausbühne präsentiere, wünsche ich viel Freude. Wirklich jeder 
Außenstehende, auch Sie als Leser, kann schon in den nächsten 
Sekunden ein Teil der Maschinerie werden, die mit einem Klinik-
aufenthalt, welcher Art auch immer, verbunden ist. Es kann Sie 
selbst betreffen oder einen Ihnen nahestehenden Menschen. In 
einem derart unvorhersehbaren Moment will doch jeder, dass die 
Behandlungskette auch ohne Kontrollen reibungslos abläuft. Wer 
am und mit dem Menschen arbeitet, und wer diese Arbeitskräfte in 
Anspruch nehmen möchte, der sollte mit Menschlichkeit zu Werke 
gehen.

Unser Körper ist bekannterweise nicht unsterblich. Aber wir kön-
nen gemeinsam lernen, damit umzugehen, eines Tages sterben zu 
müssen. Noch ist uns die Gabe der verbalen Kommunikation auf 
Augenhöhe, die uns von allen anderen Tieren unterscheidet, nicht 
abhandengekommen.

Das Wort, also die verbale Version an sich, muss nicht zwangs-
läufig der Anfang sein. Oft reicht schon ein genauer Blick auf unser 
Gegenüber oder einen Patienten aus, eine Unregelmäßigkeit oder 
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ein markantes Problem gefühlsmäßig wahrzunehmen und zu inter-
pretieren. Bei dem ein oder anderen – mir geht es zumindest so 
– kommt dann vielleicht auch das Bedürfnis hoch, aktiv zu einer 
gemeinsamen Lösung beitragen zu wollen. Die wenigsten können 
sich leider dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, über die in-
nere Hürde zu springen. Die Gründe hierfür sind individuell ver-
schieden. Sie haben aber gemeinsam, dass wir mit unseren Ressour-
cen haushalten und keine Kette von Folgeproblemen, auch für uns 
selbst, auslösen wollen.

Im ehrlichen Dialog auf Augenhöhe ist es uns aber möglich, mehr 
über uns selbst zu lernen und Informationen zu sammeln, die eine 
vage Richtung bezüglich einer Ursache des Problems erkennen 
lassen. So vielfältig jeder Patient ist, so vielfältig sind nämlich die 
 Ur sachen seiner Leiden. Eine Krankheit ist nur ein Symptom oder 
das Resultat aller vermischten Ungleichgewichte im Organismus des 
Individuums, das vor mir steht. Diese Symptome sind immer irgend-
wie behandelbar. Die Kunst, das Problem an der Wurzel  packen zu 
wollen, hat leider nicht nur die moderne Medizin verlernt.

Felix Otto
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TEIL I 

INTIMER GEHT’S NICHT!
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Kontakt

E in leises Flüstern. Schweißperlen lagen auf meiner Stirn. Eine 
Bahn einzelner Tropfen floss mir den Rücken hinunter. Ich 

schloss meine Augen. Meine Hände umgriffen das Ende eines 
Patientenbetts. Ich atmete tief durch die Nase ein. Schmeckte die 
abgestandene Luft des Raumes. Verbrauchte Gase verließen meine 
Lungen durch den offenen Mund. Geruch von Kot und Urin lag in 
der Luft. Das Flüstern wurde lauter. Es kroch meine Hörbahnen 
entlang und schob sich vor in meine Hirnwindungen. So sehr ich 
mich auch konzentrierte, ich konnte das endlose Wispern nicht 
entschlüsseln. Ich öffnete meine Augen wieder. Vor mir lag Frau 
Wimmer. Sie streckte ihre kotverschmierte linke Hand gen Decke 
und flüsterte vor sich hin. Ihre Rechte wühlte tief in ihrer Hose. 
Die Gitter ihres Bettes waren hochgezogen und verhinderten jeden 
Fluchtversuch. Ihr Blick war leer und doch voller Furcht. Mich 
nahm sie nicht wahr. Ihre Demenz hatte den Faden zur Realität 
durchschnitten.

»Hallo Frau Wimmer. Ich bin die Aushilfe heute. Ich ziehe jetzt 
Ihre Decke weg, Frau Wimmer. Bitte nicht erschrecken. Ich würde 
Sie gerne etwas waschen.« Meine Stimme wurde zunehmend lauter. 
Ich brüllte fast schon. Frau Wimmer reagierte nicht. Erst als ich ihre 
Decke vorsichtig wegzog, griff ihre ausgestreckte Linke nach dem 
Bezug. Ich war schneller. Unwürdig lag sie vor mir in einer großen 
Windel für Erwachsene und einem völlig eingesauten Bett. Der bil-
lige Patientenkittel rundete ihr trauriges Bild ab. Ihr Flüstern wech-
selte in ein endloses Wehklagen. Ihr Körper wackelte und zuckte 
unsicher in alle Richtungen. Ihre Augen waren nach wie vor leer.

Ein Lichtstrahl traf mein Gesicht. Wärmeimpulse durchzuckten 
meine Haut. Da war sie. Die Sonne. Jeden Morgen schenkt sie ihrer 
kleinen Tochter Licht und Schatten. Jeden Abend drehen wir ihr 
dafür den Rücken zu. Seit ein paar Milliarden Jahren geht das so. Die 
Sonne steht im Zentrum, und die Erde dreht sich um sie herum. Sie 
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geht also gar nicht unter. Wie eine Mutter ist sie da und gibt alles, 
was sie hat. Sie ist der Boss in ihrem eigenen Sonnensystem. Ein 
mächtiger, heller Charakter. Urgewaltig und scheinbar unbesiegbar.

Die Erde rackert sich hingegen ab. Sie rotiert um ihre Mutter und 
um die eigene Achse. Genauso wie der Mensch. Dieser unendliche 
Schwung spiegelt sich im Leben selbst wider. Unaufhörlich strebt der 
menschliche Organismus von seiner Entstehung an bis in den Tod 
nach Erfüllung und Zuwendung. Letztlich muss er sich eingestehen, 
dass er sich am Ende nur einmal im Kreis drehte. Wenn ein Kind 
geboren wird, dann sagt man, dass es das Licht der Welt erblickt hat. 
Wenn aber irgendwann seine Zeit auf Erden gekommen ist, dann 
wünscht man ihm, sanft entschlafen zu sein, und dass die Dunkel-
heit, die über diesen Menschen hereinbrach, nicht mit einem Schre-
cken kam. Der Tag bedeutet für uns demnach Leben. Die Nacht 
bringt hingegen Furcht und den Tod mit sich.

Den Tag-und-Nacht-Rhythmus von außen betrachtet gibt es aber 
im Prinzip gar nicht. Es ist immer irgendwo auf der Erde Tag und 
irgendwo immer finstere Nacht. Die Erde bietet also unentwegt 
einen Nährboden für Beginn und Ende zu gleicher Zeit. Dank der 
Sonne.

Kürzlich habe ich gelesen, dass die Dinosaurier einen Tag hat-
ten, der um eine Stunde kürzer war als unserer. Zu Beginn des Erd-
zeitalters soll der Tag nur zwölf Stunden lang gewesen sein. Wir 
werden also langsamer. Je länger ich darüber nachdenke, desto kla-
rer wird mir, dass nichts ewig halten kann. Weder die Sonne noch 
wir Menschen. Die Erde steht irgendwann still und wird von ihrer 
Mama, der Sonne, gefressen. Wobei der Mond eine nicht unerheb-
liche Rolle spielt. Er bremst uns wohl jedes Jahr um den Bruchteil 
einer Sekunde ab. Weder eine Sonne, noch eine Galaxie, noch ein 
Universum können sich der Vergänglichkeit entziehen. An diesem 
Punkt kann ich es mit der Angst zu tun bekommen oder in totaler 
Gelassenheit versinken. Den Untergang bekomme ich sowieso nicht 
mehr mit. Ich bilde mir zumindest ein, die Gelassenheitsvariante 
für mich gewählt zu haben. Die Kraft, die ich in Sorgen und Ängste 
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um das persönliche Ende investieren würde, wünsche ich lieber für 
spannendere Dinge einzusetzen.

Das bisschen Energie, das jeder von uns in sich trägt, stammt aus 
einem einzigen Impuls, der bis heute anhält. Nennt es Urknall oder 
Schöpfung, was auch immer. Es war ein Zeitpunkt totaler Stille und 
Dunkelheit. Ich versuche mir sehr oft den Zeitpunkt null bildhaft 
vorzustellen. In meinem Hirn formte sich eine Konstruktion, in der 
jedes Teilchen aufgelöst und in unbeschreiblicher Regelmäßigkeit 
sortiert auf einem Punkt konzentriert liegt, der eigentlich gar nicht 
existiert. Die Masse und die Dichte sind unendlich groß und zu-
gleich unendlich klein. Dann folgte die Zündung. Sie ist für mich 
der Impuls gewesen, der eine unvorstellbare Ordnung mit aller Ent-
schlossenheit in das Chaos stürzen wollte. Wie es heute im Uni-
versum wütet. Der Impuls einer energiereichen Strömung, die ste-
hen blieb und damit alles andere ins Ungleichgewicht brachte.

Das Bild der ursprünglichsten Ordnung allen Seins in meinem 
Kopf ist geprägt von einem Blitzlicht in Maximaltempo. Als würde 
jemand einen Lichtschalter in Lichtgeschwindigkeit an- und aus-
knipsen. Für unser Auge würde das Licht, das mit dem Schalter 
verbunden ist, normal leuchten. Aber die kleine Differenz im Strom-
fluss zwischen dem ständigen An- und Abschalten ist doch da. Auch 
wenn man sie nicht vom grundsätzlichen Flackern der Glühbirne 
selbst unterscheiden könnte. Unser Auge ist für derartig kleine 
 Unregelmäßigkeiten nicht gemacht.

Wenn ich mich an diesen Ort und diesen alles verändernden Mo-
ment denke und wenn ich dann in die Tiefen meines innersten Seins 
grabe, so fühle ich eine Vibration und höre ein stetig lauter werden-
des Brummen. Das Brummen schlägt schließlich um in einen schril-
len markerschütternden Klang, der wiederum in einem Geräusch 
endet, das sich in etwa so anhört wie das Kollabieren von großen 
Wassermassen. Jeder, der schon mal einen dicken Stein über seine 
Schultern in ein tiefes Gewässer geworfen hat, der hörte dieses Kol-
labieren, das ich meine. Wenn der Stein längst die Wasseroberfläche 
durchbrochen hat und auf dem Weg zum Grund ist, dann schlagen 
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die verdrängten Wassermengen, die sich in eine Welle bis ans Ufer 
fortsetzen, zurück in den Krater, um die Oberfläche wieder zu be-
gradigen. Dieses dumpfe, dunkle Schwappen, das mit einer kleinen 
Zeitverzögerung ankommt, ist das Geräusch, das ich meine.

Aus diesem Moment entstanden die Planeten und Sonnen. Es 
handelt sich also nicht wirklich um Vergänglichkeit, vielmehr geht 
es um Wandel. Die Ewigkeit ist ein Chamäleon. Sie nimmt die Form 
und Farbe dessen an, was gerade aus Vergangenem zur Verfügung 
steht.

Erlischt eine Sonne, bleibt nach ihrer Explosion, abhängig von 
ihrer Masse, irgendwann beispielsweise ein weißer Zwerg übrig, 
der wiederum eines Tages erlischt. Er ist das Resultat daraus, dass 
eine Sonne sich fusionsbedingt aufbläht und schließlich die Masse 
nicht mehr halten kann. Sie kollabiert und presst unter unvorstell-
bar großem Druck den Rest in Form eines weißen Zwerges zu-
sammen. Zurück bleibt in etwa die gleiche Masse des Ursprungs-
sterns, nur viel, viel kleiner im Durchmesser. Ein Fingerhut voll hat 
das Gewicht von ca. einer Tonne. Wenn die Masse einer sterbenden 
Sonne dazu in der Lage ist, eine so große Dichte zu erzeugen, zu 
was ist dann erst die gesamte Masse aller Teilchen des Universums 
in der Lage?

Einige Sonnenarten besitzen eine so unglaublich große Masse, 
dass sie angeblich am Ende ihres Lebens ein schwarzes Loch in 
ihrem alten Zentrum entstehen lassen sollen. Welchen Zustand eine 
Sonne am Ende ihres Lebens zu erwarten hat, wäre demnach stark 
abhängig von Masse und Zusammensetzung des Sterns.

Der Mensch besteht aus durchschnittlich 1027 Atomen. Die Zahl 
ist sagenhaft groß, und doch trägt sie jeder in sich. Ein Atom besteht 
grob gesagt aus einem Kern und drum herum kreisenden Elekt-
ronen. Der Raum dazwischen scheint nicht gefüllt. Was füllt die-
sen Raum also aus? Der Größenvergleich des Modells wäre etwa 
ein Kirschkern, der Atomkern, auf dem Anstoßpunkt im Fußball-
stadion. Der Rest des Stadions stellt den Ort dar, an dem sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eines der Elektronen befinden könnte, die 
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um den Atomkern kreisen. Daraus schließe ich, dass wir aus mehr 
Nichts als aus besonders viel Fülle bestehen müssten. So wäre auch 
geklärt, warum Röntgenstrahlen einfach durch unseren Körper ge-
schossen werden können. Diese Vorstellung will nicht in meinen 
Kopf passen. Ebenso wenig, dass das lebensnotwendige Eisen, das 
eine tragende Rolle beim Sauerstofftransport in unserem Organis-
mus hat, aus dem Inneren einer sterbenden Sonne stammen soll. 
Wenn im Innern einer Sonne einmal Eisen entsteht, dann ist der 
Tod des Sterns quasi besiegelt. Durch unsere Adern fließt also ein 
Stück Sonne längst vergangener Zeit. Wer weiß, wo diejenige Sonne 
im Universum einmal für viel Licht und Wärme gesorgt hat, aus der 
das Eisen, das durch meinen Körper fließt, stammt.

Was auch nicht jeder weiß, ist die Tatsache, dass alle Sterne am 
Himmel eine Sonne darstellen. Mal mehr, mal weniger weit weg. 
 Einige von ihnen sind längst erloschen. Nur ihr Licht braucht ein 
paar Millionen Jahre, um uns zu erreichen. Das ist doch verrückt. 
Würde ich also von einem superauflösenden Teleskop in einer 
Entfernung von siebzig Millionen Lichtjahren auf die Erde selbst 
schauen, dann sähe ich die Dinosaurier, wie sie noch immer umher-
wandern. Dabei sind sie bereits ausgestorben und wir die neuen 
Herrscher. Meine Beobachtung durch das Teleskop wäre eine längst 
vergangene Zeit, und ich kann die Vergangenheit doch sehen. Licht 
ist im Universum gewissermaßen eine optische Zeitmaschine.

Wer mal das Glück hatte, weit, weit weg von der Zivilisation und 
Lichtverschmutzung den Sternenhimmel betrachten zu dürfen, 
der weiß, wie viele Sterne da oben wirklich leuchten, und hat eine 
 Ahnung davon, wie groß allein unsere Milchstraße ist.

In großer Ferne existieren wir also gar nicht. Und längst ver-
gangene Wesen können betrachtet werden. Noch lange nach unse-
rem Ableben werden wir durchs All ziehen. Ob wir wollen oder 
nicht. Licht, das unsere Körper getroffen hat und unterwegs ist in die 
Ferne des Weltraums, wird uns lange Zeit irgendwo im Universum 
abbilden. Zumindest solange wir nicht von Geburt an bis zum Tod 
in einem Keller ohne Fenster gesessen haben.
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Unsere Existenz spielt letztlich im Zeitfenster des Universums 
keine Rolle. Die Geschichte des Menschen stellt weniger als einen 
Wimpernschlag dar im Bezug auf die universelle Zeitmessung. Auch 
wird der Mensch die Erde wohl niemals so lange besiedeln, wie es 
die Dinosaurier geschafft haben.

Es ist in meinen Augen daher wenig glaubhaft, dass wir gleich-
zeitig mit einer intelligenten Lebensform parallel im Universum 
existieren. Sicher gab es irgendwann einmal eine weiterentwickelte 
Lebensform in der Ferne des Universums oder wird es irgendwo 
einmal eine geben. Aber genauso wie nie ein Regentropfen auf die 
gleiche Stelle wie ein vorheriger Tropfen fallen kann, so werden wir 
niemals parallel mit einer anderen höheren Intelligenz existieren, 
geschweige denn auf sie treffen.

Je mehr ich mich damit abfinde, dass ich einfach nur da bin und 
hier und jetzt ein paar Dinge machen kann, die mich bewegen, desto 
gelassener werde ich tatsächlich. Zumindest träume ich davon. Wenn 
es nur so einfach wäre. Das Leben ist wohl um einiges komplizierter 
und wird es mehr und mehr. Dabei könnte alles so schön sein.

Die Energie, die ich und alle Angestellten in Patienten wie Frau 
Wimmer investieren, ergibt im Vergleich zu den klaren Ordnun-
gen der Energie im Universum keinen Sinn. Während ich meiner 
Nebentätigkeit als studentische Aushilfe im Krankenhaus abseits 
des Medizinstudiums nachgehe, gerate ich zwangsläufig ins Grü-
beln. In jedem Dienst gibt es Situationen, die mich zweifeln las-
sen am großen Ganzen. Nun sitze ich dabei nicht romantisch am 
Flussufer und philosophiere gelassen über den Sinn und Unsinn 
des Lebens, sondern stehe beispielsweise am Bett einer Patientin. 
Wie Frau Wimmer. Sie lag auf der chirurgischen Station im oberen 
Stock und hatte eigentlich einen fantastischen Blick von ihrem Bett 
aus dem Fenster. Das Einzige, was sie allerdings anstarrte, war die 
Zimmerdecke, begleitet von einem Geflüster in Dauerschleife. Ihre 
biologische Uhr war längst abgelaufen, aber wir hielten sie weiter am 
Leben. Ihre Biomasse war einmal Teil vieler verschiedener Lebens-
formen im Laufe der Erdgeschichte gewesen. Jetzt wimmerte diese 
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Masse vor mir kläglich rum und wartete darauf, wieder in einen 
frischeren Kreislauf überzugehen. Sie schien förmlich danach zu 
schreien, ihren künstlichen Stillstand verlassen zu dürfen.

Es war circa 6:45 Uhr. Ich hatte mir eine Einmalschürze aus Plas-
tik um den Hals gehängt und hinterm Rücken zusammengebunden. 
Eine Waschschüssel in Blau stand mit schaumbedecktem Wasser auf 
dem Schränkchen der Patientin. Ich hatte mir in die Kitteltaschen 
eine große Menge Einmalhandschuhe Größe L gestopft. Auf dem 
Stuhl lag ein neues Patientenhemd, eine Windel Größe M, ein Paket 
Einmalwaschlappen, zwei Handtücher, ein Spannbettlaken, zwei 
neue Kissenbezüge und ein neuer Deckenbezug. Eine Mülltüte legte 
ich ans Fußende. Ich war an diesem Tag also voll ausgerüstet mit 
den Waffen einer Pflegekraft, die hier im Krankenhaus jeden Mor-
gen in Gebrauch sind. Nun bin ich keine Pflegekraft im direkten 
Sinne, sondern arbeite, neben meinem Studium, als Springer auf 
sämtlichen Stationen. Mal im Dienste der Ärzte und mal im Diens-
te des Pflegepersonals.

Bevor ich ins Zimmer komme, sage ich meist beim Betreten von 
Frauenzimmern: »Guten Morgen die Damen. Wie war die Nacht?« 
Dabei spielt es keine Rolle, wie ansprechbar, aufnahmefähig oder 
dement die Frauen selbst sind. Ich begrüße grundsätzlich jeden im 
Raum. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Herren, die ich aller-
dings meist mit einem »Servus die Herren«, anrede. Es ist gar nicht 
so einfach, einen Standardsatz und eine Tonlage zu entwickeln, die 
auf alle Patienten bei der Begrüßung anwendbar ist, ohne jemanden 
auf dem falschen Fuß zu erwischen. Es gibt einfach kein Patent-
rezept für die Achterbahn an Emotionen, die ein jeder Patient im 
Krankenhaus durchfährt.

Muss eine Person gewaschen werden wie meine Patientin vor 
mir, dann bleibt es meist nicht bei der bloßen Begrüßung. Ich be-
vorzuge grundsätzlich eine ausgiebige Konversation, und wenn ich 
dabei einen Monolog halte, dann ist das auch in Ordnung.

Bevor ich loslegen kann, muss ich das Bett noch in meine Arbeits-
position bringen, wie ich immer sage. Die Patienten schauen mich 
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dann meist völlig verdutzt an und fragen sich vermutlich »Was zur 
Hölle macht der Typ da«. Aufgrund meiner Körpergröße von 1,92m 
habe ich allerdings keine Lust, mich ständig zu bücken und mir 
den Rücken kaputt zu machen. Daher arbeite ich lieber knapp auf 
Augenhöhe. Seit kurzer Zeit sind die Betten hier übrigens erst elek-
trisch. Das heißt, ich habe eine Fernbedienung am Bett, mit der 
viele verschiedene Lagerungen des Körpers möglich sind. Unter an-
derem auch das Hoch- und Runterfahren. Das Geräusch und die 
Geschwindigkeit, mit der ich den Patienten bewege, sind irgendwie 
verstörend. Ich hasse es, wenn die Stille eines Raumes nur erfüllt 
wird von einem elektrischen Surren. Wie beispielsweise die eines 
Motors, der ein Bett hochfährt. Der ganze Vorgang wirkt nicht 
real. Mit meiner Schürze und den Handschuhen komme ich mir 
vor wie ein Metzger, der sein Schwein zum Schlachten in Position 
bringt. Praktischer ist das elektrische System bestimmt, aber wenn 
ich an die alten Betten denke, muss ich doch herzlich lachen. Der 
Patient wurde noch mit einem Fußhebel hochgepumpt. Ich war also 
aktiv beteiligt an der Mobilisation. Da ich den Patienten möglichst 
schnell oben haben wollte, wackelte dieser bei jedem meiner vielen 
festen Fußtritte aufs Heftigste herum. Hatte ein Patient kräftigere 
 Gesichtszüge, dann brachte das heftige Schütteln die Wangen und 
das Doppelkinn richtig schön in Schwingungen. Jetzt ist die Ge-
schichte mit den neuen Betten nur noch langweilig, und die Warte-
zeit, bis das Bett die gewünschte Position erreicht hat, zieht sich wie 
Kaugummi.

Je pflegebedürftiger ein Patient ist, desto aufwendiger ist auch 
seine Versorgung. Irgendwie logisch. Viele Angehörige scheinen das 
allerdings zu vergessen. Auf der chirurgischen Station sind für ge-
wöhnlich nicht allzu viele Pflegefälle. Die Patienten hier brauchen 
mehr bloße Unterstützung als eine Übernahme aller Tätigkeiten. 
Wobei es auf die Art der Operation ankommt. Eine simple Finger-
fraktur hält den Tagesplan sicher weniger auf als eine neue Hüfte. 
Wenn ein Patient ein neues Schultergelenk bekommt, ist er natürlich 
stark eingeschränkt und benötigt logischerweise etwas mehr Hilfe. 



20

Meine Patientin am Morgen des Sonnenaufgangs benötigte sehr viel 
davon. Um ehrlich zu sein, wenn niemand etwas tun würde, wäre sie 
nach ein paar Tagen hinüber. Sprich, alles, was ich hier mache, dient 
einzig und allein dazu, ein Leben zu verlängern, das schon längst 
hätte vorüber sein müssen. Klingt hart, ist aber Realität. Meine Pa-
tientin vor mir fraß eine Menge an Kapazität, die man durch stu-
dentische Aushilfen, wie ich es bin, versucht zu kompensieren. Mal 
mehr, mal weniger erfolgreich.

Die Vorgehensweise des Waschens ist immer gleich. Ich arbei-
te mich vom Kopf an voran und beginne mit einer intensiven Ge-
sichtswäsche. Die meisten reagieren noch auf die Bitte, die Augen 
zu schließen. Beim Rest verlasse ich mich auf die schwach vor-
handenen Reflexe. Gerade Pflegefälle haben sehr verknaste Augen 
und stark speichelverkrustete Lippen. Viele Pflegekräfte verbringen 
nicht mehr als drei bis fünf Minuten an einem Patienten. Da wird 
klar, dass eine ordentliche Pflege nicht gegeben ist. Ich als Aushilfe 
habe mehr Zeit und versuche diese auch in den Patienten zu in-
vestieren.

Wenn der Nachtdienst vergessen hat, das Gebiss in den Behälter 
zu legen, dann sehe ich im Frühdienst schlafende Patienten mit weit 
offenen Mündern und klappernden Gebissen. Wie Halbtote sehen 
sie aus. Nicht selten liegen die Beißerchen auf dem Boden, unterm 
Kopfkissen, im Bett oder werden einfach in der Hand gehalten. 
Meist das obere, da die Schwerkraft ihren Teil dazu beiträgt.

Das Gebiss meiner Patientin war ebenfalls nicht entfernt worden, 
und das, wie es schien, schon recht lange nicht mehr. Später soll-
te sich noch herausstellen, dass die anderen Pflegekräfte verblüfft 
waren darüber, dass es mir gelungen war, ihre Dritten zu reinigen. 
»Wir haben es auch immer wieder versucht, aber die Patientin hat 
den Mund nicht richtig aufgemacht.« Ich dachte mir meinen Teil.

Das obere Gebiss ist mit einem kleinen Trickgriff, der schwer zu 
beschreiben ist, leicht zu entfernen. Selbst wenn ein Patient das Ge-
biss zusammenpresst. Mit Daumen und Zeigefinger ziehe ich es aus 
dem Mund und lege es mit dem unteren Gebissteil in eine Einmal-
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pappschale, die jeder Patient auf seinem Schränkchen liegen hat. 
Den Mund spüle ich immer zum Schluss aus. Die Zähne werden 
bei mir ebenfalls erst zum Schluss geputzt und wieder eingesetzt.

Leider stellt es sich äußerst schwierig dar, solchen Patienten die 
Haare zu waschen. Patienten, die mehrere Wochen oder gar Mo-
nate im Krankenhaus auf Station verbringen, haben in dieser Zeit 
keine richtige Haarpflege erhalten und sehen dementsprechend aus. 
Im Übrigen ein beliebter Streitpunkt zwischen Pflegern und An-
gehörigen, die sich die Pflege äußerst leicht vorstellen. Ich wasche 
zumindest immer ein paarmal die Haare mit den Einmalwasch-
lappen aus, was natürlich einer Katzenwäsche gleichkommt, aber 
eben nicht diesen verwahrlosten Look unterstützt. Anschließend 
kämme ich die Haare ordentlich durch und ziehe den Patientenkittel 
aus. Was sich vor allem morgens mit laufenden Infusionen als echte 
Frickelei darstellt. Es ist äußerst sinnvoll, einen unserer Patienten-
kittel zu verwenden, denn normale Kleidung mehrmals täglich an- 
und auszuziehen gleicht einer Sisyphusarbeit. Leider bestehen einige 
Angehörige darauf, Vollpflegefällen richtige Kleidung anzuziehen.

Als ich Frau Wimmers Kittel auszog, baumelten mir gleich ihre 
alten Brüste entgegen. Sie sahen für Jahrgang 1923 deutlich jünger 
aus als die tief hängenden und platten Oberweiten gleichaltriger 
Patientinnen. Im Allgemeinen sah ihr Körper noch frisch aus und 
definitiv nicht altersentsprechend. Leider war ihre Schaltzentrale 
alles andere als frisch. Kommunikation Fehlanzeige.

Die Hände meiner Patientin waren bis eben noch tief in der Win-
del verschwunden. Wobei ich erwähnen muss, dass ich im Klinik-
betrieb niemals Windel sagen darf. Es heißt Schutzhose. Wer darü-
ber nicht lachen kann, ist selber schuld. Wovor soll die Hose denn 
schützen? Genauso ist es mit dem Wort »füttern«. Oh, was habe ich 
schon von der ein oder anderen Schwester einen drüber bekommen, 
als ich über den Gang gerufen habe: »Hast du Frau Müller schon 
gefüttert?«

»Das heißt ›Nahrung zuführen‹. Bist du verrückt geworden? 
Wenn das jemand hört.«
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In meinen Augen ist es, was es ist. Ich füttere die Leute, wie ich 
eben ein Kind füttere. Aber gut, ich mache die Regeln nicht.

Unsere Klinikschutzhosen halten die Ausscheidungen unserer 
Patienten jedenfalls nicht wirklich dort, wo sie bleiben sollten. Es 
gestaltet sich als äußerst schwierig, die mit Scheiße oder, wer es de-
zenter ausdrücken will, mit Stuhl verschmierten Hände, die vorher 
in der eigenen Schutzhose herumgewühlt hatten, so zu fixieren, dass 
man selbst nichts abbekommt. Frau Wimmer hatte in der Nacht 
ganze Arbeit geleistet. Alles hatte irgendwo braune Schlieren und 
roch einfach fantastisch. Ich kann nur jedem raten, die Hände zu-
erst sauber zu machen, aber sicher nicht in der Waschschüssel, denn 
den Rest des Körpers mit braunem Wasser weiter zu reinigen hätte 
nur wenig Sinn. Dann würde ich die gute Frau ja mit ihrer eigenen, 
wenn auch verdünnten Scheiße säubern. Dafür nehme ich immer 
in Desinfektionsmittel getränkte Waschlappen, die machen alles 
blitzeblank. Man sollte währenddessen nur nicht rauchen oder ’ne 
Kerze anzünden. Ein gewisser Rest des Stuhlgangs verbleibt trotz-
dem unter den meist längeren Fingernägeln. Man sollte sich also 
vor jeder unerwarteten Ausholbewegung solcher Patientenhände 
in Acht nehmen.

Weiter geht es mit dem Oberkörper, den Armen und dem  Rücken. 
Je nach Brustgröße ist penibel darauf zu achten, auch unter der Brust 
sauber zu machen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was sich so 
alles in Hautfalten ansammelt. Bei mancher Unterbrustfalte hätte ich 
mit einem Löffel einen feinen Käse herstellen können. Anschließend 
entweder eincremen oder je nach Temperatur und Wundbeschaffen-
heit mit trockenen Kompressen abdichten. Dadurch wird ein weite-
res Wundscheuern durch Schwitzen gut verhindert.

Einen totalen Pflegefall wie Frau Wimmer auf die Seite zu be-
fördern, um den Rücken zu waschen, ist für die Durchschnitts-
krankenschwester eigentlich gar nicht zu machen. Die Patienten 
sind meist steif wie ein Brett und helfen null Komma null mit. Hat 
man sie mal auf die Seite gewuchtet, rollen sie auch schon wieder 
zurück oder laufen Gefahr, aus dem Bett zu kullern. Was das An-
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bringen von Bettgittern unumgänglich macht. Den Patienten aber 
auch gefangen nimmt.

Wenn ich an meine ersten Versuche zurückdenke, wo ich zu Be-
ginn meiner Tätigkeit am Patienten alleine stand, mach ich mir fast 
in die Hose vor Lachen. Ich war viel zu stolz, um andere um Hilfe zu 
bitten. Was ziemlich bescheuert war, aber sei es drum. Ich wuchtete 
mich irgendwie unter die steifen Körper und versuchte zu wischen, 
was ich erreichen konnte. Der Patient stöhnte über mir, und ich 
schwitzte wie ein Schwein.

Wenn der Patient keinen Sauerstoff benötigt oder kreislauf-
bedingt nicht in der Oberkörperhochlage gelagert werden muss, 
dann ist es relativ einfach. Andernfalls muss man sich entweder sehr 
beeilen oder von seiner Wirbelsäule verabschieden. Im Prinzip von 
seinen Knien auch. Meine Patientin liegt in stabiler Seitenlage und 
wimmert »Aua aua« in Endlosschleife ins Kissen. Schon Scheiße, 
wenn man sich nicht mehr anders mitteilen kann. Oft erlebe ich 
im Gegensatz dazu beim Eincremen und Abtrocknen des Rückens 
ein fröhliches Stöhnen. Manchmal sogar ein Grunzen. Der Vorgang 
scheint müde Geister noch einmal ein wenig zu kitzeln.

Anschließend kommt der Punkt, auf den jeder gerne verzichten 
würde. Ich muss die »Schutzhose« wechseln und den Hintern sowie 
Intimbereich säubern.

Pflegefälle neigen dazu, eine ausgeprägte Verstopfung zu ent-
wickeln. Wer kann schon auf Klo gehen, wenn er den ganzen Tag im 
Bett liegt und nichts weiter macht, als an die Decke zu starren? Die 
Patienten werden dann erst einmal ein paar Tage mit Bifi von oben 
befüllt, einem Stuhlweichmacher. Schließlich mit Laxanstropfen, 
und wenn all das nicht hilft, dann gibt es ein bis zwei Klistiere oder 
Klysma in den Hintern gedrückt.

Der Nachtdienst wird einen Teufel tun und den Einlauf vor Ende 
der Schicht verabreichen. Die sprudelnden Schutzhosen werden be-
quem dem Frühdienst überlassen, der wirklich die meiste Drecks-
arbeit macht. Es wirkt vielleicht auf den ein oder anderen pietät-
los, wenn ich darüber schmunzeln muss. Aber der Patient liegt da 
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und wird geschrubbt. Nach links gedreht. Nach rechts gedreht. Be-
kommt von oben Tabletten und Essen reingestopft. Wird gestochen 
und sieht dabei zu, wie ein Pfleger einen Katheter in die Harnröhre 
schiebt und mit einem 10-Milliliter-Ballon in der Blase fixiert. Zu 
guter Letzt wird er noch mal auf die Seite gezogen und bekommt 
hundert bis zweihundert Milliliter Einlaufflüssigkeit über einen ein-
geschmierten Schlauch in den Anus geschoben. Das Bild des Pa-
tienten, wie er da auf der Seite liegt und stöhnt und ich ihm dann 
die Masse hinten reinpumpe, ist einfach nur zum Lachen. Niemand 
kann das wirklich für sich wollen. Sicher, der ein oder andere löst 
auch bei mir noch Mitleid aus, aber schmunzeln muss ich immer. 
Ich lache nicht über den Patienten. Nur stelle ich mir oft vor, wenn 
der Patient sein Dahinvegetieren im Alter von dreißig oder vierzig 
gezeigt bekommen hätte, würde er mit Sicherheit alles daransetzen, 
es nicht so weit kommen zu lassen. Da bin ich mir zu neunund-
neunzig Prozent sicher.

Leider, vielleicht auch zum Glück, findet der Prozess des Verfalls 
im Stillen statt. Unsere Gesellschaft bietet keinen Platz für derartige 
Bilder. Niemand, nicht mal Angehörige, möchten damit etwas zu 
tun haben. Es liegt eine Art Mantel des Schweigens über dem Pro-
blem. Viele schämen sich.

Eine Frau im Intimbereich zu säubern, wenn sie gerade abgeführt 
hat, ist nicht einfach. Pflegekräfte und vor allem Schüler oder FSJler 
(Freiwillige absolvieren ein soziales Jahr in einer Einrichtung ihrer 
Wahl) sind hier leider sehr nachlässig. Viele Infektionen könn-
ten verhindert werden, wenn die Pflege gründlicher durchgeführt 
werden würde. Die meisten Auszubildenden neigen im stressigen 
Tagesablauf dazu, die Scheide von unten nach oben zu säubern, 
und merken dabei nicht, dass sie eine ganze Menge Stuhl in das 
Scheideninnere drücken. Deshalb säubere ich bereits in der Seiten-
lage von vorne nach hinten Scheide und Gesäß. Nicht selten fördert 
der Darm des seitlich gelagerten Patienten während der Säuberung 
fleißig weiter. Zum einen, weil die Schließmuskeln generell im Alter 
nur noch wenig halten, und zum anderen, weil der Patient nach län-
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gerer Zeit mal wieder bewegt wird. Das Schaukeln nach links und 
rechts stimuliert den Dickdarm und das Rektum derart, dass sie ihre 
alten Essensreste abgeben wollen. Daher braucht man sich nicht 
zu wundern, wenn morgens mehrmals die Schutzhose gewechselt 
werden muss. Ein sauberer Bettbezug ist also erst spät anzubringen. 
Um ehrlich zu sein, ich massiere schon vorher die Bauchdecke so, 
dass mir eine erneute Defäkation erspart bleibt. Vorausgesetzt, der 
Patient hat keinerlei Beschwerden des Abdomens, die den Vorgang 
beeinträchtigen könnten.

Ist die Patientenrückseite gesäubert, gibt es gleichzeitig ein neues 
Bettlaken, eine Unterlage für Inkontinenz und eine neue Schutzhose 
unter den Hintern geschoben. Es bedeutet einiges an Geschick, ein 
völlig verdrecktes Bett sauber zu beziehen, wenn ein steifer Patient 
drin liegt. Der Patient wird auf den Rücken gelegt, und ich säubere 
den Rest des Intimbereichs. Ist ein Dauerkatheter vorhanden, soll-
te auch dieser gereinigt werden, und zwar vom Körper weg. Dann 
ziehe ich den Patienten auf meine Seite herüber, laufe um das Bett 
herum und bringe Laken, Unterlage und Schutzhose in Position. 
Schließlich gibt es einen neuen Kittel, und die Schutzhose wird best-
möglich befestigt.

Wirklich ungünstig ist, dass der Patient zu hundert Prozent zu 
tief liegt. Die Füße berühren meist das Bettende. Manchmal hängen 
sie auch bereits über den Bettgittern. Der missglückte Versuch eines 
Ausbruchs aus dem Bettengefängnis.

Wie also soll ich alleine einen Patienten von der Seite bei einem 
Körpergewicht von im Schnitt siebzig Kilogramm nach oben zie-
hen, ohne sich Rücken und Knie kaputt zu machen? Unmöglich. 
Trotzdem sehe ich fünfundneunzig Prozent der Pflegekräfte allei-
ne in einer Hauruckaktion den Patienten mit krummem Rücken 
nach oben ziehen. Wen wundert die Bandscheibenschadenrate von 
Pflegekräften da noch.

Ich löse dazu die Feststellbremse des Betts und ziehe es so nach 
vorne, dass ich mich dahinterstellen kann. Mit geradem Rücken bin 
ich dank meiner langen Arme in der Lage, ohne große Probleme Pa-
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tienten bis zu hundertdreißig Kilogramm nach oben ziehen zu kön-
nen. Indem ich unter die Arme greife. Wenn sie mit ihren Beinen 
unterstützen, dann ist auch mehr Gewicht drin. Das Ganze müsste 
eigentlich mehrfach am Tag passieren, denn die meisten Patienten, 
die ans Bett gebunden sind, liegen mit aufgerichteter Rückenlehne 
im Bett und rutschen langsam, aber sicher nach unten, bis die Knie 
im Gesicht landen. So kamen mir schon die tollsten Verrenkungen 
zu Gesicht.

Zum Schluss putzte ich noch die Essensreste der letzten zwei Wo-
chen aus dem Gebiss und Mundraum von Frau Wimmer, wie ich es 
bei jedem pflegebedürftigen Patienten vornehme, und war schließ-
lich fertig. Ich fuhr das Bett runter, richtete den Oberkörper auf und 
sagte, dass es gleich Frühstück geben würde. Meist sage ich noch 
Sätze wie: »Jetzt sind Sie wieder chica bella.« Frau Wimmer regist-
rierte nichts. Sie klappte die Augen zu und war müde vom Säubern.

Der Intimbereich bei Männern ist im Übrigen nicht minder auf-
wendig. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass vielleicht eine 
von zehn Pflegekräften den Intimbereich richtig säubert. Sei es Ekel, 
Uneinsichtigkeit oder Zeitmangel. Für mich gelten diese Ausreden 
nicht. Es darf doch kein Problem für eine ausgebildete Pflegekraft 
sein, die Vorhaut zurückzuziehen und die Eichel gründlich zu säu-
bern. Viele alte Herren haben so entzündete Stellen an der Eichel, 
dass sie vor Schmerzen schreien, wenn ich eine ordentliche Wund-
behandlung vollziehen möchte. In meiner Aushilfstätigkeit bin ich 
bloß ein bis drei Tage am Stück auf Station, und bei meinem nächs-
ten Einsatz werde ich wieder in einem anderen Bereich eingesetzt. 
Deshalb frage ich mich, warum ich versuche, so gründlich zu arbei-
ten. Der Heilungsprozess wird eh gestoppt, sobald ich weg bin oder 
der Patient zurück ins Heim kommt. Wäre es aus Selbstschutz nicht 
besser, einfach nur grob über den Patienten zu wischen und fertig? 
Ich denke nicht. Wenn man sich einmal dafür entscheidet, ein Sys-
tem aufzubauen, das die Pflege von Mitmenschen vorsieht, die sich 
selbst nicht mehr pflegen können, dann kann es nicht sein, dass nie-
mand von der Krankenkasse bis zum Angehörigen ein wirkliches 
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Interesse hat, die Menschen richtig zu versorgen. Sicher verschlingt 
die Pflege eine Menge Geld, aber das ist das Resultat eines Sozial-
staats, dessen Menschen immer älter werden.

Ein männlicher Patient geht mir beim Thema Pflege leider nicht 
mehr aus dem Kopf. Der Mann war höchst pflegebedürftig und äu-
ßerte den Tag über eigentlich nichts. Er starrte lediglich in die Rich-
tung, in die seine Lagerung das Blickfeld hin zwang. Sein Steiß-
bereich war gezeichnet von einem Dekubitus, einer Wunde, die aus 
dem Druck auf das Weichteilgewebe resultiert, wenn sich der  Patient 
nicht bewegt oder bewegt wird. Der stundenlange Druck auf die-
selbe Stelle sorgt für eine gravierende Minderdurchblutung, die das 
Gewebe schließlich absterben lässt. Wird der Patient über einen län-
geren Zeitraum stets auf dieser Stelle gelagert, verschlimmert sich 
der Zustand, der in mehrere Stadien unterteilt wird, und bei unse-
rem Patienten wurden bereits Teile des Rückgrats und Beckens frei 
sichtbar. Der Knochen war zu sehen, und die Wundränder waren 
schwarz. Also von abgestorbenem Gewebe umgeben. Leider kom-
men solche Bilder nicht selten zutage. Den Zustand hatte nicht unser 
Pflegepersonal verschuldet. Die Situation war das Resultat einer 
überforderten Ehefrau, die mit Mitte achtzig ihren Mann unbedingt 
noch alleine zu Hause pflegen wollte. Wie sie ihn dort lagerte, leuch-
tete mir nicht ein.

Der Dekubitus war jedenfalls schon beim Betreten des Zimmers 
deutlich zu riechen. Ein kräftig süßlicher Duft umgeben von Fäulnis 
und Feuchtigkeit. Beim Zurückziehen der Vorhaut fiel mir sofort 
eine verformte und nässende Eichel auf. Natürlich hat die Ehefrau, 
leider aber auch unser Pflegepersonal, die Pflege dieser Körperstelle 
gänzlich verdrängt. Was mich nur wunderte, war das markdurch-
dringende Geschrei des Patienten, als ich die Wundstelle versorgte. 
Da liegt der Mann auf seinem blanken Knochen und zermatschten 
Fleisch und schreit erst bei der Pflege seines Penis alles zusammen. 
Ich wollte mir die Schmerzen gar nicht ausmalen. Da der Patient 
isoliert lag, trug ich Schutzkleidung und musste für die Wund-
versorgung zusätzliches Verbandsmaterial haben, das ich bei der 
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Stationsschwester durch lautes Rufen durch den Türspalt bestellte. 
Eigentlich sollte alles, was der nächste Pfleger oder Arzt beim Be-
treten eines Isozimmers benötigen könnte, vorrätig sein. Da sich 
aber mal wieder keiner um alle Stellen des Patienten gekümmert 
hatte, fehlte es an allem. Ein Ausziehen und erneutes Verkleiden 
dauert mir nicht nur zu lange, sondern ist auch Verschwendung 
von teuren Materialien. Kosten, die den meisten Pflegern gar nicht 
bewusst sind. Wen es interessiert, der schlage mal nach, wie viele 
Millionen Euro für Versorgungsmaterial in Krankenhäusern aus-
gegeben werden.

Die Stationsschwester fragte mich scherzhaft, ob ich den Patien-
ten foltere. Das Geschrei sei ja auf der ganzen Station zu hören. Auch 
wenn es nicht böse gemeint war, hätte ich hier ausflippen können. 
Schließlich habe nicht ich versäumt, den Patienten ordentlich zu 
versorgen.

Im Übrigen stellte sich später heraus, dass es sich um ein Penis-
karzinom gehandelt haben soll. Nach unserer Beschwerde wurde 
ein urologisches Konsil ausgestellt. Da keine Urologen in unserem 
Krankenhaus tätig sind, wird ein externer Urologe zu Rate gezogen.

Letztlich ist das ganze Prozedere menschenunwürdig. Mich wun-
dert es nicht, dass ich morgens Patienten antreffe, die sich die Win-
del ausgezogen haben. Diese hängt dann am Fuß, Kopf oder irgend-
wo im Zimmer herum. Dem Nachtdienst kann ich nicht mal einen 
wirklichen Vorwurf machen, auch wenn ich weiß, dass er beim 
Rundgang durch die Zimmer wahrscheinlich nicht nur den ver-
dächtigen Geruch wahrgenommen, sondern sicher auch die brau-
nen Streifen auf dem Bettbezug gesehen hatte. Es aber verdrängte 
oder nicht wahrhaben wollte. Wer würde sich nicht umdrehen und 
auf der Türschwelle kehrtmachen. Schließlich müssen noch Tablet-
ten für den nächsten Tag gestellt, Infusionen vorbereitet und eine 
Menge in die Patientenakten geschrieben werden. Auf den Statio-
nen Chirurgie und Innere kommen zudem noch ständig Anrufe aus 
der zentralen Ambulanz, die schon einmal darauf hinweisen, dass 
gleich ein neuer Patient hochkommt. Sei es einer der zahlreichen 
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alkoholisierten Deppen oder der Menschen, die sich nachts un-
bedingt mit dem Nachbarn streiten müssen, der dann doch stär-
ker war. Die eigene Nase hat schließlich verloren. Genauso wie das 
schwache Handgelenk, das nicht mal den eigenen Schlag am Gegner 
ausgehalten hat. Diese Patienten landen meist auf dem Stationsflur 
zur besseren Kontrolle und Beobachtung, wenn die Polizei keinen 
besseren Ort für sie hat. Außerdem würden sie mit ihren Randalen 
alle Mitpatienten recht heftig am Schlaf hindern, was wiederum in 
Mehrarbeit für den diensthabenden Arzt enden würde, da dieser 
dann »Schlaftabletten« anordnen müsste.

Obwohl ich nur neun- bis zehnmal im Monat Dienst habe, kommt 
mir doch trotzdem mindestens ein surreales Bild pro Schicht zu Ge-
sicht. Ich möchte gar nicht wissen, was für einen wortwörtlichen 
Scheiß das Stammpersonal tagtäglich sieht.

Es mangelt nicht nur an Arbeitskräften und Zeit. Auch die 
Bereitschaft, wirklich intensiv an jeden Patienten heranzutreten, 
ist fast nicht mehr gegeben. Ich beobachte eher ein Überfliegen 
der Problematik und Belange. Meiner Meinung nach resultiert 
das Verhalten aber nicht aus vorrangig egozentrischen Motiven. 
Es sind vielmehr Ängste und schwer zu überwindende Mauern, die 
alle in Trance und Abwehrhaltung arbeiten lassen. Eben alles, was 
enorme Kraftanstrengung kostet, wird mehr und mehr vermieden 
in Positionen, die zudem noch wenig Spielraum lassen. Denn wer 
einmal zu viel Kraft investiert hat, der benötigt schließlich mehr 
Kraft, als er besitzt, um das Ausgangslevel wieder zu erreichen, das 
er braucht, um dem Arbeitsdruck standzuhalten. Ergebnis ist ein, 
wie man heute so schön sagt, ausgebrannter Mensch, der es bloß 
gut machen wollte.

Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Dieser Spruch stammt nicht 
von mir. Er soll aus dem Mund von Heraklit, einem antiken Philo-
sophen, gekommen sein. Es steckt viel Wahrheit in diesem Satz und 
ist auf den Klinikalltag übertragbar. Hier im Krankenhaus herrscht 
Krieg. Wer allerdings am Ende zu einem Gott wird und wer ins 
Bodenlose fällt, das ist schwer vorherzusagen.
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