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Im Doktor steckt vielleicht ein Figaro
 _ Alle paar Wochen besuchte ich eine 

hochbetagte Dame Mitte 90, die allein 
lebte. Ihr Mann war Mitglied einer Mar-
burger Studentenverbindung gewesen, 
und wir haben o� darüber gesprochen. 
Wenn ich bei ihr klingelte, warf sie ihren 
Schlüssel aus dem Fenster im ersten 
Stock. In der Regel ng ich ihn auch, was 
sie stets mit einem lobenden „Ohhh!“ 
quittierte.

Ihre Medikamente nahm sie auf-
grund ihrer Vergesslichkeit eher unre-

gelmäßig ein, aber sie hatte ja auch ein 
stolzes Alter erreicht. Auch meine Ange-
stellten hatten die liebe Dame ins Herz 
geschlossen. Und als sie am Telefon mal 
fragte, ob ich ihr beim nachmittäglichen 
Besuch wohl ein Brot mitbringen könne, 
war es mir eine Ehrensache.

Eines Tages saß ich nun wieder in 
 ihrem Wohnzimmer, und sie berichtete 
von einer Einladung zum Konrma-
tionska�ee bei der Familie aus dem Erd-
geschoss. Sie machte sich Gedanken, ob 

ihre Frisur auch ordentlich sitze. Trotz 
meiner Versicherung, dass alles gut sei, 
bat sie mich, ihr doch bitte die Haare 
noch einmal aufzustecken.

Meine mit Grauen geäußerten Be-
denken akzeptierte sie nicht, und so re-
signierte ich schließlich und machte 
mich ans Werk. Irgendwie bekam ich 
den Dutt am Ende sogar zum Halten. 
Schweißgebadet blickte ich die „Kundin“ 
an. Sie war hochzufrieden. ■

 Dr. Henrich Malz, Vlotho

Sex mit 20, 50, 70 – das soll‘s alles geben!
 _ Eine Patientin betrat mein Sprech-

zimmer. Für mich war sie eine typische 
Sächsin: hübsch, sehr gute Figur, irgend-

wie alterslos. Ich schaute auf ihr Ge-
burtsdatum. Sie war 42 Jahre alt.

Ich kannte sie schon gut. Sie war als 
Einzelkind aufgewachsen, der Liebling 
eines großen Bäckermeisters. Meistens 
wünschte sie einen Krankenschein, da 
sie viele wiederkehrende Beschwerden 
hatte: Kopfschmerzen, Rückenschmer-
zen, Magenprobleme etc. Sie führte das 
alles auf ihre Nerven, ihre Seele, ihre 
Partnerscha�sprobleme zurück. Das 
stimmte  sicherlich auch, aber trotzdem 
bin ich in solchen Fällen besonders auf-
merksam, damit mir ja kein schwerwie-
gender Befund entgeht.

Eigentlich sind das die schwierigsten 
Patienten. Fängt man bei ihnen nicht 
ständig von vorn zu diagnostizieren an? 
Zu viel ist aber auch nicht gerade gut für 
diese Patientenklientel. Man riskiert 
eine Arztxierung.

Heute nun schaute sie mich irgend-
wie verletzlich an, ungeschminkt, gera-
deheraus. Wie fast jedes Mal war ich es, 
die das Gespräch erö�nete. „Wie kann 
ich Ihnen helfen? Was fehlt Ihnen?“, 

fragte ich. Sie berichtete, dass sie sich 
besser fühle. Ihr Partner war endlich zur 
Tür hinaus, die Trennung vollzogen! „Er 
lässt mir zwar keine Ruhe und liebt mich 
noch immer, aber ich fühle mich jetzt 
besser“, sagte sie.

„Das ist gut“, meinte ich, und konnte 
mich kaum bremsen: „Vielleicht ein biss-
chen Zeit vergehen lassen, dann eine 
neue Liebe? Allein durch‘s Leben ist 
eventuell doch langweilig?“ Sie winkte 
ab. „Dann wäre ich doch fast 50!“

Sex mit FÜNFZIG? Oh neiiiin! Wie 
eklig! – Ich dachte, ich höre nicht recht, 
und musste laut losprusten. Dann ant-
worte ich: „Hey, Moment mal: Ich bin 
56!“ Sie schaute mich verdattert an. Ihre 
Wangen röteten sich, bis sie fast einer To-
mate glich. Nach einem Moment musste 
sie auf einmal auch laut lachen.

Die darau�olgende Sonograeunter-
suchung wurde ständig von unserem 
beiderseitigen Gekicher unterbrochen. 
Vielleicht habe ich ihr Bild der angehen-
den Rentner erschüttert. ■

 Dr. Benita Martin, ChemnitzFrauen haben doch kein Ablaufdatum!
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