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Träume von fettig-süßen Durchfallkuren
 _ Kurz vor Sprechstundenende kam am 

Freitagabend ein junger Mann mit „ganz 
schlimmem Stuhlgang“ in die Praxis. 
Am Morgen habe er insgesamt dreimal 
Durchfall gehabt und sich wieder hinge-
legt. Er sei wieder eingeschlafen und 
habe den Tag im Bett verbracht, statt zur 
Berufsschule zu gehen. Jetzt gehe es 
schon besser, er habe sich aber noch 
nicht getraut, etwas zu essen. Er sei auch 
nicht sicher, ob er Montag schon wieder 
arbeiten könne. Bestimmt habe er sich 
irgendwo eine Magen-Darm-Grippe ein-
gefangen – sein Cousin, mit dem er ge-
feiert habe, sei auch krank. 

Wie immer in solchen Fällen riet ich 
zu reichlich Kräutertee und Möhren-

suppe. „Die kenne ich, die ist lecker!“ 
rief er spontan. „Mit angebratenem 
Hack�eisch und Karto�eln!“ Leider 
musste ich ihm erklären, dass er 
die Möhren nur in Salzwasser ko-
chen darf und pürieren muss. 
Als Alternative schlug ich Bana-
nen vor; Obst möge er aber 
nicht so, bekannte er.

Seine Miene erhellte sich 
wieder, als ich Reiswaf-
feln erwähnte. Ho�-
nungsvoll vergewis-

serte er sich, ob ich die mit Schokolade 
meinte. Wieder musste ich ihn desillusi-

onieren und ihm die „reinen“ Reis-
wa�eln ans Herz legen.

Tröstend versicherte ich 
ihm, sein Appetit bedeute, 
dass er schnell wieder voll-
kommen wiederhergestellt 
sein werde und dann wie-

der alles essen dürfe. Und 
nach dem Wochenende könne 

er bestimmt auch wieder 
zur Schule und zur Ar-

beit gehen.  ■
 Dr. Andrea Linsel, 

Lüneburg

Horror-Patienten mit 
einer großzügigen Ader

 _ Einige Jahre lang besuchte ich ein 
Ehepaar, das schon fast alle Ärzte in 
Vlotho „durch“ hatte. Er war dement, sie 
litt an einer Schizophrenie. Ihr Haus war 
wirklich sehenswert. Ich habe mich dort 
nirgends hingesetzt, so schmutzig war 
es. Die Tasche stellte ich möglichst auf 
die aktuelle Tageszeitung; die dür�e das 
Sauberste dort gewesen sein. 

Aber freundlich waren beide. Nie ver-
ließ ich das Haus ohne kleine Geschen-
ke, meist Lebensmittel, die ich natürlich 
nie gegessen habe. Üblicherweise habe 
ich sie in der Mülltonne der nächsten 
Bushaltestelle verklappt. Einmal über-
eignete sie mir  einen Pullover für mei-
nen Sohn – nicht gerade en vogue, was 
Schnitt, Farbe und Design anging. Sie 

hatte ihn auf dem Dachboden gefunden, 
früher habe ihr Sohn ihn getragen. Man 
musste den guten Willen sehen.

Mehrfach wurde ich auch wegen Lap-
palien gerufen. Als ich eines Tages frag-
te, ob ich denn wirklich wegen dieser Sa-
che herkommen musste, entgegnete sie: 

„Sie brauchen gar nicht mehr zu kommen, 
ich verklage sie!“ Davor hatte ich keine 
Angst, denn ich hatte mir nichts vorzu-
werfen und wusste, dass ihre Schizo-
phrenie aus ihr sprach. Jedoch gab ich 
die Patienten an einen Kollegen ab.

Jahre später klingelte an einem Sonn-
tagmorgen vor 8 Uhr mein Telefon. 

„Hurra, wir leben noch!“ trompetete mir 
die ehemalige Patientin entgegegen.  ■

 Dr. Henrich Malz, Vlotho

Exklusiv für Metalheads 
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„Bald geht‘s dem 
Bauch schon 
besser!“

Dieses clevere Angebot gab es bei uns in der 
Zeit des Wacken Open Air. Ob es von den 
Heavy-Metal-Fans gut angenommen wurde, 
entzieht sich meiner Kenntnis. ■ 
 Dr. Thomas Urch, Wilster
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