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GESCHICHTEN AUS DER PRAXIS

Was MMW-Leser erleben

Für jede veröffentlichte
Geschichte erhalten Sie 

bis zu 150 Euro!

Zugegeben, das ist ein bisschen viel vom Patienten verlangt
„Herr, schenke mir Gelassenheit!“ – wie 
oft in der Woche schießt mir der Gedan
ke durch den Kopf? Ein tiefes Durch
atmen und ein Stoßseufzer helfen uns 
manchmal dabei, unglaubliche Einfalt, 
Begriffsstutzigkeit, Besserwisserei oder 
auch den ComplianceMangel einzelner 
Patienten wegzustecken. Manchmal 
muss man sich jedoch wirklich das La

chen verkneifen – oder wir lachen im 
Team gemeinsam herzlich, wenn der 
 letzte Patient gegangen ist und wir Nach
lese halten.
Ein schönes Beispiel: Am Telefon wollte 
unsere MFA mit einem Mittfünfziger 
 einen Termin für den fälligen Checkup 
vereinbaren. Hierbei entwickelte sich ein 
denkwürdiger Dialog: „Bitte kommen Sie 

dann übermorgen um 8:30 Uhr nüchtern, 
schwarzer Kaffee und Wasser sind er
laubt“, erklärte meine Mitarbeiterin. 
 Darauf der Patient völlig perplex: „Wie 
bitte? Ich soll ab heute bis Freitag nichts 
mehr essen? Und muss es denn deutscher 
Kaffee sein, oder ist auch italienischer er
laubt?“
 Dr. Michaela Rieke, Düsseldorf

Heitere, ärgerliche 
und oft auch 
seltsame Erlebnisse 
prägen den 
ärztlichen Alltag. 
Schicken Sie uns Ihre 
Geschichten an:
cornelius.heyer@ 
springer.com

Ein kleiner Flattermann 
sitzt hilflos in der Sackgasse
Bald könnte es ungemütlich werden 

Im ärztlichen Notdienst erlebte ich eine seltsame 
Episode, die damit begann, dass eine verunsicherte 
Patientin mich aufsuchte. Was sie mir jetzt erzähle, 
klinge nicht normal, warnte sie mich. Sie war sicht
lich irrtiert, weil sie mich eigentlich nicht mit einer 
harmlosen Geschichte belästigen wollte. Ich winkte 
ab und beruhigte sie nach dem Motto: „Mir ist nichts 
fremd, erzählen sie mal.“ Darauf meinte sie: „Es flat
tert in meinem Ohr!“
Sie wisse ja, es gäbe Ohrensausen, Klingeln, Rau
schen etc. – „Aber bei mir flattert es! Es hört auch 
manchmal auf, aber dann ist es wieder ganz laut.“ 
Nach dieser Schilderung waren wir doch beide amü
siert, und so schaute ich in das betroffene Ohr.

Was soll ich lange erzählen, ich bog mich vor Lachen 
und brauchte eine ganze Weile, um mich wieder ein
zukriegen. In dem großen, sauberen Gehörgang 
stand ein kleines, schwarzes Insekt direkt vor dem 
Trommelfell und flatterte, vielleicht aus Not, nicht 
starten zu können, oder um sich die Flügel zu trock
nen, vielleicht vor Angst oder auch nur vor Begeiste
rung, so eine schöne Höhle gefunden zu haben. Um 
überhaupt flattern zu können, hatte es sich seitwärts 
gedreht, sodass seine ganze Spannweite in den Ge
hörgang hineinragte. An ein Ende der Flatterei oder 
einen baldigen Ausflug war nicht zu denken.
Leider war die Patientin nicht bereit, noch etwas zu 
warten. Sie wollte den Flattermann (oder die frau) 
loswerden, selbst auf die Gefahr hin, dass das Insekt 
Schaden nehme würde. Ich muss hinzufügen, dass 
ich zu dieser Zeit gerade den Segelflugschein ge
macht hatte und jedem fliegenden Wesen gegenüber 
tiefe Ehrfurcht und aufrichtige Zuneigung empfand. 
Mit sanften Worten versuchte ich, dem kleinen Un
termieter noch etwas Zeit zu verschaffen, doch es 
half nichts.
Als ich mit ein paar Tropfen Leitungswasser etwas 
nachhalf, verschwand der kleine FliegerFreund 
traurigerweise an der Schale vorbei im Abfluss. Kein 
schöner Tag.
 Dr. Udo Zimmermann, Mainz
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„Summsumm, das 
scheint mir doch eine 
feine Höhle zu sein!“

A U S  D E R  P R A X I S


