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An mer kung der Au to rin:
Die hier be schrie be nen Er eig nis se ba sie ren auf mei nen Er in nerungen 
als  Kranken schwes ter. Die Iden ti tät der Men schen und Orte wurde 

verändert, um die Pri vats phä re von Pa ti en ten und Kol le gen zu 
schützen, eben so Beschreibungen von be stimm ten In di vi du en und 

Situa ti o nen. Jede Ähn lich keit mit le ben den Per so nen ist rein zu fäl lig.
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Für alle Pfe ge kräf te
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Ein Dich ter ist eine Nach ti gall, die in der  
Dun kel heit sitzt und singt, um ihre Ein sam keit  

mit sü ßen Klän gen auf zu hei tern.

Per cy Bys she Shel ley
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11

Vor wort

Ein satz fürs Le ben

Kran ken pfle ge wur de den je ni gen über las sen,  
die »zu alt, zu schwach, zu be trun ken,  

zu schmut zig, zu dumm oder zu un ge eig net  
für ir gend et was an de res wa ren«.

Flo rence Nigh ting ale

Ich woll te nicht von An fang an Kran ken schwes ter wer-
den. Eine Viel zahl von Be rufs mög lich kei ten kam in Fra ge, 
ob wohl ich den Be rufs be ra ter an un se rer Schu le mit mei-
nen schlech ten Leis tun gen im mer wie der zur Ver zweif ung 
brach te. Mee res bi o lo gin war eine Mög lich keit, die ich in 
Er wä gung zog – ich träum te da von, in son ni gen Ge fil den 
den gan zen Tag im Ba de an zug he rum zu lau fen und mit 
Del fi nen zu schwim men. Als ich ent deck te, dass ein Groß-
teil der Ar beit ei ner Mee res bi o lo gin da rin be stand, zu den 
wa li si schen Küs ten ge trie be nes Plank ton un ters Mik ros-
kop zu le gen, über leg te ich es mir an ders. Ei nes Som mers 
sah ich in Swan sea mei ner Ur groß tan te eine Wei le da bei 
zu, wie sie in der gro ßen Kü chen spü le See wöl fe aus nahm, 
und ein mal fuhr ich im Boot von rau en, kräf ti gen Män-
nern mit Stop pel bart und gel ben Stie feln, die ins Was-
ser pin kel ten und un ab läs sig fuch ten, aufs Meer hi naus. 
Au ßer dem hat te ich Herz mu scheln und Laver bread zum 
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Früh stück pro biert. Da mit war Mee res bi o lo gie für mich 
ge stor ben.

»Jura«, ant wor te te ein Leh rer, als mei ne El tern, die 
mitt ler wei le eben falls an mir ver zwei fel ten, wis sen woll-
ten, wozu ich mich mög li cher wei se eig ne te. »Sie kann von 
mor gens bis abends dis ku tie ren.« Doch ich war nicht da für 
ge macht, mich aufs Ler nen zu kon zent rie ren. Statt des sen 
rich te te ich mein Au gen merk auf Tie re und de ren Schutz. 
Ich träum te da von, als Fo to gra fin für Na ti o nal Geo gra phic 
zu ar bei ten, an hei ße, exo ti sche Orte zu rei sen, wo den gan-
zen Tag die Son ne schien und ich doch noch im Ba de an zug 
und mit Flip-Flops he rum lau fen könn te. Ich be tei lig te mich 
an De mos und Kam pag nen ge gen Tier ver su che und ver-
teil te im Zent rum von Steve na ge mit sei nen grau en Back-
stein häu sern Flug blät ter mit Bil dern von ge quäl ten Hun den 
und Ka nin chen, die so lan ge für Kos me tik tests miss braucht 
wur den, bis sich ihre Au gen rot färb ten, oder blu ten den, 
bis auf die Kno chen ab ge ma ger ten Kat zen. Ich trug bil li-
ge po li ti sche But tons, die auf gin gen und mich pik sten, so-
dass ich abends eine win zi ge Kons tel la ti on von rosa Sti chen 
auf der Brust ent deck te. Ich wei ger te mich, das Wohn zim-
mer zu be tre ten, nach dem mei ne Mut ter ein aus ge stopf tes 
Huhn vom Floh markt an ge schleppt und zu ih rem üb ri gen 
Klim bim ge stellt hat te. Statt des sen nahm ich mein ve ge ta-
ri sches Abend es sen aus Pro test auf der Trep pe ein und er-
klär te: »Ent we der das Huhn oder ich. Mit Mord will ich 
nichts zu tun ha ben.«

Mum, die mir mit gren zen lo ser Ge duld alle Teen ager-
Al lü ren ver zieh, räum te das Huhn weg, mach te mir noch 
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ein Kä se brot und drück te mich an sich. Sie war es, die mir 
die Spra che des Mit ge fühls bei brach te, auch wenn ich es 
da mals noch nicht zu schät zen wuss te. Am nächs ten Tag 
ent führ te ich eine Rat te aus der Schu le, um sie vor dem Se-
zier mes ser im Bi o lo gie raum zu ret ten. Ich nann te sie Fur-
ter und hoff te, dass sie sich mit mei ner be reits exis tie ren den 
Haus rat te Frank ver tra gen wür de, die mir auf der Schul ter 
saß und ih ren lan gen Schwanz wie eine Ket te un miss ver-
ständ li ch um mei nen Hals rin gel te. Selbst re dend hat Frank 
Fur ter ge fres sen.

Schwim me rin, Jazz trom pe te rin, Rei se kauff rau, Sän ge rin, 
Wis sen schaft le rin … Ast ro no mie war eine Mög lich keit, bis 
ich mit zwölf da hin ter kam, dass Dad, der mir die Na men 
sämt li cher Stern bil der bei ge bracht hat te, sie alle er fun den 
hat te. Trotz dem sag te ich nichts, son dern hör te wei ter zu, 
wenn er nach oben zeig te und mir Mär chen er zähl te, wäh-
rend sei ne Be geis te rung für Ge schich ten am Him mel ex-
plo dier te. »Da, schau mal, ein Fluss pferd … Siehst du es? 
Das ist Ori els Schul ter. Und da drü ben ist die Glo cken blu-
me. Er kennst du die Form? Die fast sil ber blaue Far be die ser 
Ster ne? Die Fi scher glau ben, dass sie ei nem die Ge heim nis-
se der Erde zu füs tern, wenn man lan ge ge nug hin sieht. So 
wie man die Ge heim nis se des Mee res im In nern ei ner Mu-
schel hört. Wenn du dich da rauf kon zent rierst, kannst du 
al les und nichts hö ren – gleich zei tig.«

Ich ver brach te Stun den da mit, die Ster ne zu be ob ach ten, 
um die Ge heim nis se der Erde zu er grün den. Nachts zog 
ich eine Schach tel vol ler Schät ze un ter mei nem Bett her-
vor: alte Brie fe, ei nen zer bro che nen Schlüs sel ring, die Uhr 
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13mei nes ver stor be nen Groß va ters, eine ein zel ne Drach-
me-Mün ze; das Kau gum mi, das ich un ter ei nem Tisch 
 ab ge kratzt hat te, weil es von ei nem Jun gen stamm te, in 
den ich ver knallt war; Stei ne, die ich an di ver sen Or ten ge-
sam melt hat te, und eine gro ße Mu schel. Dann stand ich in 
mei nem Zim mer, sah zu den Ster nen hi nauf und hielt die 
Mu schel an mein Ohr.

Ei nes Nachts klau ten Ein bre cher Fleisch aus der Kühl-
tru he, die wir im Gar ten schup pen ste hen hat ten. Da mals 
kauf te man Fleisch en gros von Män nern in blut ver schmier-
ten wei ßen Kit teln, die mit Laut spre chern auf rie si gen Lie-
fer wa gen stan den, und da mals rück te die Po li zei noch mit-
ten in der Nacht an, um we gen des Dieb stahls von ein 
paar tief ge fro re nen Hüh nern zu er mit teln. So wur de mei ne 
Stern gucke rei vom Ge schrei der Po li zis ten un ter bro chen. 
Das Uni ver sum hat te mei nen Mu schel ruf er hört: Tier lie-
be fängt beim Es sen an. Ich weiß nicht, wel cher An blick in 
je ner Nacht un ge wöhn li cher war: der der jun gen Män ner, 
die sich mit ei nem ge fro re nen Huhn und ei ner Fa mi li en pa-
ckung Lamm ko te letts vom Acker mach ten, oder der ei nes 
dün nen Tee na gers in ei nem mond be schie ne nen Schlaf zim-
mer mit ei ner gro ßen Mu schel am Ohr.

Was ich ma chen und wer ich sein wür de, be schäf tig te 
mich auf eine Art, an die mei ne Freun de off en sicht lich kei-
nen Ge dan ken ver schwen de ten. Da mals ver stand ich noch 
nicht, dass ich vie le Le ben le ben und un ter schied li che Le-
bens wei sen aus pro bie ren woll te. Ich wuss te noch nicht, 
dass ich ge nau das fin den wür de, wo nach ich such te (ab ge-
se hen von Ba de an zug und Son ne): dass es so wohl bei der 
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Kran ken pfe ge als auch dem Schrei ben da rum geht, im mer 
wie der in die Rol le des an de ren zu schlüp fen.

Seit ich zwölf war, über nahm ich stän dig ir gend wel che 
Teil zeit jobs. Ich ar bei te te in ei nem Café, wo ich die Her de 
putz te – ein ekel haf ter Job, mit knaus ri gen Frau en, die aus 
ei nem Tee beu tel drei Tas sen Tee he raus ho len konn ten. Ich 
trug in ei si gen Win tern Milch aus, bis ich kein Ge fühl mehr 
in den Fin gern hat te. Auch Zei tun gen trug ich aus, bis man 
mich da bei er wisch te, dass ich sie in ei ner mit Hun de hau fen 
über sä ten Gas se ent sorg te. In der Schu le streng te ich mich 
nicht be son ders an, mach te auch nie Haus auf ga ben. Mei ne 
El tern ver such ten, mei nen Ho ri zont zu er wei tern, mir Ar-
beits ethik und eine Vor stel lung des sen zu ver mit teln, was 
ich tun könn te: »Bil dung ist der Schlüs sel zu al lem. Du bist 
in tel li gent, machst aber nichts da raus.« Ich war schon im-
mer auf ge weckt ge we sen, doch trotz der Werk zeu ge, die 
mei ne El tern mir mit auf den Weg ga ben, oder ih rer joie 
de vi vre blie ben mei ne Schul leis tun gen mä ßig, und mei ne 
Flat ter haf tig keit hielt an. Seit ich klein war, hat ten sie mich 
zum Le sen er mun tert, da her lieb te ich die Phi lo so phie und 
such te in ihr Ant wor ten auf un zäh li ge Fra gen: Sart re, Pla-
ton, Aris to te les, Ca mus – ich war süch tig. Die Lie be zur 
Li te ra tur war das größ te Ge schenk, das sie mir ma chen 
konn ten. Ich trieb mich gern he rum, brauch te aber im mer 
auch Le se stoff in mei ner Nähe und hat te über all auf dem 
Grund stück Bü cher ver steckt: Bet ty und ihre Schwes tern 
in der Black Al ley, Dos to jews ki hin ter Cat weaz els Ei mern; 
Di ckens un ter Tin kers ka put tem Wa gen.
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Mit sech zehn schmiss ich die Schu le hin und zog zu mei nem 
Freund und sei nen vier männ li chen Mit be woh nern, alle um 
die zwan zig. Dort herrsch te ein un glaub li ches Cha os, aber 
ich war se lig, nahm ei nen Job in ei nem Vi deo la den an und 
tausch te mit dem chi ne si schen Im biss ne ben an VHS-Vi de os 
ge gen Chic ken Chow Mein. Mein Fai ble für ve ge ta ri sche 
Kost schwand all mäh lich; ich kon zent rier te mich da rauf, 
Por no fil me zu be stel len und mei ne Freun de in den La den zu 
lot sen. Ich be such te eine Land wirt schafts schu le, um Far me-
rin zu wer den, doch die Be geis te rung hielt ge ra de mal zwei 
Wo chen an. Eine BTEC-Aus bil dung in Rei sen und Tou ris-
mus dau er te nur eine Wo che. Mich als ori en tie rungs los zu 
be zeich nen, war eine Un ter trei bung.

Als ich zu ei nem Vor stel lungs ge spräch zu spät kam und 
des we gen die Stel le ei ner Kin der ani ma te urin bei Piz za Hut 
nicht be kam, war ich am Bo den zer stört. Als mei ne Be-
zie hung in die Brü che ging, war ich scho ckiert, aber ich 
war erst sech zehn und völ lig naiv. Aus rei nem Stolz konn te 
ich un mög lich wie der nach Hau se zu rück. Kein Job, kein 
Zu hau se. Ich ar bei te te bei den Comm unity Ser vice Vo lun-
teers, dem ein zi gen Wohl fahrts ver band für Frei wil li ge da-
mals, der Ju gend li che un ter acht zehn an nahm und ih nen 
eine Un ter kunft bot. Man schick te mich in ein Wohn heim, 
das von der Spas tics Soci ety (heu te: Scope) ge lei tet wur-
de. Ich be kam 20 Pfund pro Wo che und küm mer te mich 
um Er wach se ne mit schwe ren kör per li chen Be hin de run-
gen: Ich half ih nen beim Gang zur Toi let te, beim Es sen 
und An klei den. Zum ers ten Mal hat te ich das Ge fühl, et-
was Nütz li ches zu tun, ei nen Sinn im Le ben ge fun den zu 
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ha ben. Ich fing end gül tig an, Fleisch zu es sen; jetzt gab es 
hö he re Zie le im Le ben. Ich ra sier te mir den Schä del,  kauf te 
mei ne  Klei der in Se cond hand lä den und ver pul ver te mein 
Ta schen geld für Ci der und Ta bak. Ich be saß nichts, war 
aber trotz dem wunsch los glück lich. Und zum ers ten Mal 
kam ich mit Pfe gern in Kon takt. Ich be ob ach te te die qua-
li fi zier ten Pfe ge kräf te so in ten siv wie ein Kind sei ne El tern, 
wenn es krank ist. Mein Blick folg te ih nen auf Schritt und 
Tritt. Aber ich hat te kei ne Spra che für das, was sie mach-
ten, oder für ih ren Job.

»Du soll test dich für ei nen Pfe ge be ruf aus bil den las sen«, 
sag te eine. »Du be kommst ein Sti pen di um und hast ein 
Dach über dem Kopf.«

Ich ging in die Stadt bib li o thek und ent deck te ein gan zes 
Ge bäu de vol ler Hei mat lo ser und Streu ner wie ich selbst. 
In mei ner Kind heit und Ju gend war ich oft in der Schul bü-
che rei und in der Bib li o thek von Steve na ge ge we sen, doch 
hier ging es um mehr, als nur zu ler nen oder sich Bü cher 
aus zu lei hen. Die ses Haus war eine Zu fucht. Ein Ob dach-
lo ser über nach te te hier re gel mä ßig, und die Bib li o theks an-
ge stell ten lie ßen ihn in Ruhe. Ein Mann mit ei nem Schild 
um den Hals, auf dem stand, dass er Aut ist sei und an de-
ren hel fen wol le, ging ei ner Frau in ei nem E lekt ro mo bil zur 
Hand, die ver such te, ein Buch aus dem Re gal zu neh men. 
Kin der lie fen frei he rum, und Grup pen von Tee na gern sa-
ßen bei ei nan der und lach ten.

Ich hör te zum ers ten Mal von Mary Sea cole, die wie Flo-
rence Nigh ting ale wäh rend des Krim kriegs Sol da ten ge pfegt 
hat te. Sie tas te te sich lang sam an ihre Tä tig keit he ran, in dem 
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sie zu nächst eine Pup pe, dann Tie re und schließ lich auch 
Men schen ver arz te te. Ich hat te noch nie da ran  ge dacht, 
Kran ken schwes ter zu wer den, doch dann fiel mir et was ein: 
Mein Bru der und ich hat ten un se ren Stoff tie ren ab sicht lich 
die Fül lung und den Pup pen die Glas au gen aus ge ris sen, da-
mit ich sie an schlie ßend wie der zu sam men fi cken konn te. 
Ich er in ner te mich, dass mei ne Klas sen ka me ra din nen in der 
Grund schu le Schlan ge ge stan den hat ten, um bei mir ei nen 
Anä mie-Test zu ma chen. Wahr schein lich hat te ich mit mei-
nen spe zi el len Fä hig kei ten ge prahlt, be vor ich sie drau ßen 
vor der Schu le in Reih und Glied auf ge stellt und ih nen nach-
ei nan der die Lid rän der he run ter ge zo gen hat te, um fest zu-
stel len, ob sie Le ber und Zwie beln es sen muss ten. Und auch 
die un zäh li gen Freun din nen mit Hals schmer zen fie len mir 
wie der ein, de ren Hals ich sanft mit den Fin ger spit zen ab-
tas te te, als wäre er eine Kla ri net te. »Lymph kno ten.«

Es gab nicht viel Li te ra tur da rü ber, was es be deu te te, 
Kran ken schwes ter zu sein oder was man als sol che tun 
muss te, da her wuss te ich nicht, ob ich mich dazu eig ne-
te oder nicht. Ich ent deck te, dass die Kran ken pfe ge äl ter 
war als Ge schichts bü cher und es sie seit lan ger Zeit in al-
len Kul tu ren ge ge ben hat te. Ei ner der frü hes ten Tex te über 
Kran ken pfe ge ist die Char aka Samh ita, die im ers ten Jahr-
hun dert vor Chris tus in In di en ent stand und sich da für ein-
setz te, dass Pfe gen de al len Men schen mit dem glei chen lie-
be vol len Ver ständ nis be geg nen soll ten. Auch im Is lam ist 
die Kran ken pfe ge stark ver wur zelt. Im frü hen sieb ten Jahr-
hun dert wur den gläu bi ge Mus lime Pfe ge kräf te – und die 
ers te pro fes si o nel le Kran ken schwes ter in der Ge schich te des 
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Is lam, Ru fai dah bint Sa’ad, galt we gen ih res Mit ge fühls 
und Ein füh lungs ver mö gens als Vor bild für an de re.

Mit ge fühl, Freund lich keit, Ein füh lungs ver mö gen: das, so 
sagt uns die Ge schich te, macht eine gute Kran ken schwes-
ter aus. Ich habe mir den Be such in der Bib li o thek von Bu-
cking hams hire im mer wie der ins Ge dächt nis ge ru fen, denn 
die se Fä hig kei ten habe ich in mei nem Be ruf all zu oft ver-
misst – Fä hig kei ten, die wir heu te ver ges sen ha ben oder 
nicht län ger wert schät zen. Doch mit sech zehn war ich noch 
vol ler Hoff nung, Ener gie und Ide a lis mus. Und als ich sieb-
zehn wur de, traf ich mei ne Ent schei dung. Kein Hin und 
Her mehr, was die Wahl ei nes Be rufs an ging, und kein He-
rum druck sen: Ich wür de Kran ken schwes ter wer den. Oben-
drein dachte ich an die Par tys.

Ei ni ge Mo na te spä ter rutsch te ich ir gend wie in ei nen Pfe ge-
kurs hi nein, ob wohl mir noch ein paar Wo chen bis zum er-
for der li chen Min dest al ter von sieb zehn ein halb Jah ren fehl-
ten, und zog in ein Wohn heim für Kran ken schwes tern in 
Bed ford. Die Räu me la gen hin ter dem Kran ken haus; es war 
ein gro ßer Wohn block, er füllt vom Wi der hall knal len der 
Tü ren und ge le gent li chem lau tem La chen. Die meis ten auf 
mei nem Flur wa ren Pfe ge kräf te im ers ten Jahr, dazu ka men 
ein paar Rönt gen tech ni ker und Phy si o the ra peu ten in der 
Aus bil dung, ge le gent lich auch Ärz te, die von Kli nik zu Kli-
nik ro tier ten. Die Pfe ge kräf te wa ren alle jung und wild und 
ge ra de erst von zu Hau se aus ge zo gen. Es gab eine be deu ten-
de An zahl von iri schen Frau en (»Wir hat ten zwei Mög lich-
kei ten«, er zähl ten sie, »Kran ken schwes ter oder Non ne.«) 
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und ei ni ge we ni ge Män ner (da mals haupt säch lich schwul). 
Im Erd ge schoss be fand sich eine Wasch küche ne ben ei nem 
spie ßi gen Fern seh raum mit Plas tik stüh len, an de nen auf-
grund der voll auf ge dreh ten Hei zungs kör per rund um die 
Uhr re gel mä ßig die Bei ne kle ben blie ben. In die sem Fern-
seh raum lern te ich ei nen an ge hen den Psy chi a ter ken nen, 
der für ein paar Jah re mein Boy friend wur de, nach dem ich 
ver se hent lich aus ge plau dert hat te, dass ich am Stuhl fest-
kleb te. Mein Zim mer lag ne ben den Toi let ten und roch 
muf g; eine mei ner Freun din nen säte ein mal Kres se auf 
dem Tep pich aus. Die Kü che war schmud de lig, der Kühl-
schrank vol ler ab ge lau fe ner Le bens mit tel, und am Schrank 
hing ein Schild, auf dem stand: KLAUT KEIN FREM DES 
ES SEN. WIR WIS SEN, WER IHR SEID.

In ei nem Gang vol ler Echos stand ein Te le fon, das zu je-
der Ta ges- und Nacht zeit klin gel te. Es gab Aus ei nan der set-
zun gen, den Klang schnel ler Schrit te und lau te Mu sik. Wir 
alle rauch ten – meis tens Zi ga ret ten, doch das Aro ma von 
Ma ri hu a na hing in der Luft wie ein lei ses Hin ter grund rau-
schen, das man nach ei ner Wei le gar nicht mehr wahr nahm. 
Für ge wöhn lich gin gen wir in den Zim mern der an de ren 
ein und aus und schlos sen un se re Tü ren nicht ab. An der 
Wand über mei nem Bett hing ein Pos ter mit Le o nar do da 
Vin cis ana to mi schen Zeich nun gen der Herz kam mern; ich 
hat te ein Bü cher re gal mit Lehr bü chern über Kran ken pfe-
ge und Schund ro ma nen, und ne ben mei nem Bett sta pel ten 
sich die Phi lo so phie bü cher. Au ßer dem gab es ei nen Was-
ser kes sel, ei nen Heiz kör per, der sich nicht ab stel len, und 
ein Fens ter, das sich nicht öff nen ließ. Nicht zu ver ges sen 
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ein Wasch be cken (für mich und das Ge schirr), in das man 
Asche schnip sen, sich über ge ben und ein paar Wo chen lang, 
als die Toi let ten ver stopft wa ren, auch rein pin keln konn te. 
Mei ne Freun de fan den es nicht be son ders; doch nach dem 
ich mir so lan ge ein Zim mer in ei nem Wohn heim und da-
vor ein Haus mit mei nem Freund und sei nen männ li chen 
Un ter mie tern hat te tei len müs sen, kam es mir ge ra de zu pa-
ra die sisch vor.

Die ers te Nacht je doch ist im mer die schlimms te. Ich hat-
te kei ne Ah nung, was ich als Pfe ge kraft tun wür de, und be-
dau er te be reits, den Pfe gern, die mich zu der Be wer bung 
er mun tert hat ten, nicht mehr Fra gen ge stellt zu ha ben. Ich 
hat te furcht ba re Angst vor dem Schei tern und vor dem Ge-
sicht, das mei ne El tern ma chen wür den, wenn sie er fuh ren, 
dass ich es mir schon wie der an ders über legt hat te. Sie wa-
ren be reits scho ckiert ge we sen, als ich ih nen er öff ne te, dass 
ich Kran ken schwes ter wer den woll te: Mein Dad hat te so-
gar laut los ge lacht. Trotz mei ner Ar beit als Pfe ge kraft be-
trach te ten sie mich im mer noch als auf müp fi gen Teen ager, 
dem alle an de ren egal wa ren. Sie konn ten sich nicht vor-
stel len, dass ich zu Mit ge fühl fä hig war.

In die ser ers ten Nacht lag ich wach im Bett und hör-
te, wie sich mei ne Zim mer nach ba rin mit ih rem Freund 
stritt, ei nem lau ni schen, schlak si gen Wach mann, der off en-
bar ent ge gen al len Re geln mit ihr zu sam men wohn te. Und 
auch nach dem sie sich be ru higt hat ten, war an Schlaf nicht 
zu den ken. Mir schwirr te der Kopf vor lau ter Zwei feln. 
Zu min dest wuss te ich, dass ich eine Zeit lang die Schul-
bank wür de drü cken müs sen, so mit wür de ich we nigs tens 
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nie man den aus Ver se hen um brin gen oder wäre ge zwun-
gen, ei nem al ten Mann den Pe nis zu wa schen oder ähn lich 
Grässli ches. Trotz dem steck te ich vol ler Ängs te. Und als 
ich in der Nacht zur Toi let te ging, die von al len in un se rem 
Stock werk be nutzt wur de, kleb te an der Tür eine ge brauch-
te Da men bin de. Ich würg te. Ab ge se hen da von, dass es ek lig 
war, er in ner te sie mich da ran, dass ich nor ma ler wei se beim 
An blick von Blut in Ohn macht fiel.

Mei ne Über emp find lich keit wur de am fol gen den Mor-
gen bei der be rufs me di zi ni schen Un ter su chung be stä tigt. 
Man nahm uns al len Blut ab. »Für die Ak ten«, er läu ter-
te die Phle bolo gin. »Falls Sie sich an ei ner Sprit ze mit HIV 
an ste cken. Dann kön nen wir fest stel len, ob Sie vor her be-
reits in fi ziert wa ren.« Im Jahr 1994 wa ren Falsch in for ma-
ti o nen und Angst vor HIV all ge gen wär tig. Die Phle bolo-
gin zog die Man schet te um mei nem Ober arm straff. »Sind 
Sie aus zu bil den de Kran ken schwes ter oder Me di zin stu den-
tin?«, frag te sie.

Ich be ob ach te te die Na del, sah, wie sich das Röhr chen 
mit Blut füll te, und dann dreh te sich plötz lich der Raum um 
mich. Ihre Stim me klang wie aus wei ter Fer ne.

»Chris tie. Chris tie!« Als ich wie der zu mir kam, lag ich 
auf dem Bo den, die Bei ne auf ei nem Stuhl, und die Ärz-
tin beug te sich über mich. Sie lach te. »Al les in Ord nung?«

Ich stütz te mich lang sam auf die Ell bo gen, fo kus sier te. 
»Was ist pas siert?«

»Sie sind ohn mäch tig ge wor den, Klei nes. Viel leicht soll-
ten Sie Ihre Be rufs wahl noch mal über den ken.«
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Zwan zig Jah re in der Kran ken pfe ge ha ben viel von mir ver-
langt, aber noch viel mehr ge ge ben. Fol gen Sie mir durch 
die Sta ti o nen, von der Ent bin dungs- bis zur Pal liativ sta-
ti on, vor bei an der In ten siv sta ti on für Neu ge bo re ne und 
durch die Dop pel tü ren zur Ab tei lung für In ne re Me di zin. 
Lau fen Sie mit mir bei ei nem Not ruf durch die Gän ge, vor-
bei an Apo the ke und Per so nal kan ti ne zur Not auf nah me. 
Wir wer den das Kran ken haus selbst und auch die Kran-
ken pfe ge mit all ih ren As pek ten un ter die Lupe neh men. 
Das, was ich an fangs un ter Pfe ge ver stand: Che mie, Bi o-
lo gie, Phy sik, Phar ma ko lo gie und Ana to mie. Und das, was 
ich jetzt weiß: Kran ken pfe ge ist in Wahr heit Phi lo so phie, 
Psy cho lo gie, Kunst, Ethik und Po li tik. Un ter wegs wer den 
wir Men schen be geg nen: Pa ti en ten, Ver wand ten und Kran-
ken haus per so nal, Men schen, die Sie viel leicht wie der er ken-
nen. Denn wir wer den alle ir gend wann in un se rem Le ben 
ein mal ge pfegt. Wir alle sind Pfe gen de.
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1

Ein ver zweig ter Baum

Je der hat das Recht auf ei nen Le bens stan dard,  
der sei ne und sei ner Fa mi lie Ge sund heit und Wohl  
ge währ leis tet, ein schließ lich Nah rung, Klei dung,  

Woh nung, ärzt li che Ver sor gung und  
not wen di ge so zi a le Leis tun gen.

Ar ti kel 25 der All ge mei nen Er klä rung der Men schen rech te

Ich gehe über die Brü cke auf ih ren za ckig ge rän der ten 
Schat ten zu und be ob ach te, wie das blass blaue, fast grü ne 
fah le Licht auf dem Was ser da run ter tän zelt: Es däm mert. 
Al les ist still. Voll mond. Zwei Frau en wei chen mir aus, sie 
tra gen Par ty klei dung, ihre Wim pern tu sche ist ver wischt; 
ein Mann liegt in ei nem Schlaf sack vor der Mau er, ne ben 
ihm steht ein Papp be cher mit ein paar Mün zen. Es gibt 
kaum Ver kehr, ab ge se hen von ei ni gen schwar zen Ta xis und 
ei nem ge le gent li chen Nacht bus. Doch es sind noch an de re 
Men schen wie ich un ter wegs zum Kran ken haus: alle gleich, 
wie uni for miert, mit ab ge tre te nen, fa chen Schu hen, Ruck-
sack, blas sem Ge sicht und mi se rab ler Hal tung.

Ich bie ge auf das Grund stück des Kran ken hau ses ein und 
gehe an der klei nen Ka pel le im Hof vor bei, die Tag und 
Nacht ge öff net ist. Im In nern ist es dun kel, nur ein Lämp-
chen und we ni ge Ker zen er hel len den Raum, und auf dem 
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Al tar liegt ein Buch mit Sor gen, Ge be ten und Für bit ten. Das 
trau rigs te Buch, das Sie je ge le sen ha ben.

Die An ge stell ten drän gen ei lig durch den Haupt ein gang; 
man che schie ben Fahr rä der, an de re ge hen ziel be wusst und 
ver su chen, den Bli cken der je ni gen aus zu wei chen, die mit 
ei nem Um schlag oder ei ner Rei se ta sche be waff net un si-
cher nach ei ner Aus kunft su chen, ein Kind an der Hand 
hal ten oder ei nen äl te ren Fa mi li en an ge hö ri gen mit ei ner 
De cke über den Bei nen im Roll stuhl vor sich herschie ben. 
Um neun Uhr wird sich hier ein Frei wil li ger um die Ver-
lo re nen küm mern, mit ei nem Spruch band, auf dem steht: 
»Wie kann ich Ih nen hel fen?« Es ist Ken, er ist sieb zig, sei ne 
En ke lin wur de in die sem Kran ken haus zu erst we gen ei ner 
Blut ver gif tung und dann we gen Ei er stock krebs be han delt. 
»Ich will Men schen wie mir hel fen. Es sind die klei nen Din-
ge, die zäh len.« Er ver teilt ei nen Kran ken haus plan, Weg be-
schrei bun gen und ein Lä cheln. Der Plan des Kran ken hau ses 
ist farb lich ge kenn zeich net, die Leu te fol gen den far bi gen 
Strei fen auf dem Bo den. Min des tens ein  Mal am Tag gibt es 
je man den, der sin gend und hüp fend der gel ben Li nie folgt: 
»We’re off to see the wiz ard …«

Ich gehe am War te be reich der Auf nah me vor bei, wo 
noch mehr Men schen sit zen: Rei che und Arme, Be hin der te 
und Ge sun de, Ver tre ter al ler Ras sen und Kul tu ren, je den 
Al ters. Oft sehe ich hier die sel be Frau – sie trägt Pan tof-
feln, stinkt nach Urin, hat ein Wä gel chen vol ler Plas tik tü-
ten ne ben sich ste hen und führt Selbst ge sprä che. Manch-
mal schreit sie auf, als hät te sie Schmer zen; dann steckt der 
Wach mann kurz den Kopf durch das Schal ter fens ter, um 
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nach dem Rech ten zu se hen. Doch heu te ist sie nicht da. 
Statt des sen sehe ich eine äl te re Frau, die trotz der Hit ze im 
Kran ken haus ei nen di cken ro ten Man tel trägt. Sie blickt 
mit ängst li chen, trau ri gen Au gen kurz zu mir auf. In mit-
ten der vie len Men schen rings um wirkt sie völ lig ver lo ren 
und ein sam. Ihr einstmals lockiges Haar ist un ge wa schen 
und sträh nig; es er in nert mich an das mei ner Groß mut ter, 
wenn sie krank war, und wie sie es hass te, wenn es nicht 
ein wand frei ge föhnt war. Die Frau schließt die Au gen und 
ver gräbt das Ge sicht in den Hän den.

Ich lie be es, durch das Kran ken haus zu ge hen. Kran ken häu-
ser wa ren schon im mer hei li ge Orte. Kö nig Pan duk abh aya 
aus Sri Lan ka (er leb te von 437 – 367 vor Chris tus) bau te 
Ru he häu ser in ver schie de nen Tei len sei nes Kö nig reichs – 
der frü hes te Hin weis welt weit für die se Art von Ein rich-
tun gen, die vor al lem der Ver sor gung von Kran ken dien ten. 
Das ers te Kran ken haus ent stand in der is la mi schen Welt 
und wur de 805 in Bag dad ge baut. Der ar ti gen »Hei men« 
wur de per Ge setz un ter sagt, Pa ti en ten ab zu wei sen, die sich 
die Be hand lung nicht leis ten konn ten. Für das Qala wun-
Kran ken haus in Kai ro, er baut im drei zehn ten Jahr hun dert, 
galt: »Sämt li che Kos ten sind vom Kran ken haus zu tra gen, 
un ab hän gig da von, ob die Men schen von weit her oder 
aus der Nähe kom men, ob sie Ein hei mi sche oder Frem-
de sind, kräf tig oder schwach, nie de rer oder hö he rer Her-
kunft, reich oder arm, ob sie Ar beit ha ben oder nicht, blind 
oder se hend, kör per lich oder see lisch krank sind, ge bil det 
oder An al pha be ten.«
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Ich gehe wei ter, vor bei an dem Ge schenk ar ti kel la den, wo 
es ne ben Glück wunsch- oder Bei leids kar ten auch wel che 
mit Ge ne sungs wün schen gibt. Ich kom me an dem win zi-
gen Klei der ge schäft vor bei, in dem kein Mensch Klei der 
kauft, der Be sit zer je doch wun der ba re Ge schich ten zu er-
zäh len weiß und über al les im Bil de ist, was im Kran ken-
haus pas siert; an den öff ent li chen Toi let ten, wo Pa ti en ten 
zu sam men bre chen, sich ei nen Schuss set zen und ge le gent-
lich über fal len wer den – ein mal so gar eine Frau ver ge wal-
tigt wur de. Ge gen über den Toi let ten be fin den sich der Zei-
tungs ki osk und das Café, das rund um die Uhr ge öff net 
hat und wo sich ein mal die sau er ge wor de ne Milch aus der 
de fek ten Kaff ee ma schi ne über die le bens ret ten den De fib-
rilla to ren, kurz De fis genannt, im Kel ler da run ter er gos sen.

Ich bie ge um die Ecke, wer fe ei nen Blick zu rück auf die 
Frau in dem di cken ro ten Man tel und sto ße um ein Haar 
mit ei ner Kü chen hil fe zu sam men. Sie schiebt ei nen rie si-
gen Me tall wa gen vor sich her, der nach Chlor, Schim mel 
und Flug zeug es sen riecht. Links vom Café be fin den sich 
die Auf zü ge, vor de nen sich stets Men schen trau ben bil de-
ten. Das Kran ken haus steht auf ei nem teu ren Grund stück 
und wächst in die Höhe; die meis ten Kran ken sta ti o nen sind 
Teil des ur sprüng li chen Ge bäu des und wer den stän dig er-
wei tert. Doch in den ein zel nen Ab tei lun gen mit den vie len 
Fens tern er kennt man noch im mer den Bau stil wie der, den 
Flo rence Nigh ting ale vor schlug, um her vor zu he ben, dass 
Ar chi tek tur und In nen ein rich tung ei nes Kran ken hau ses die 
Pa ti en ten ge sund heit för dern und so mit eine gro ße Rol le 
spie len. Sie emp fahl, die ein zel nen Ab tei lun gen als lan ge 
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schma le Flü gel mit ho hen Fens tern zu ent wer fen, da mit so 
viel fri sche Luft und Son nen licht wie mög lich hi nein kam. In 
ih rer Kor res pon denz aus den Jah ren 1865 bis 1868 mit dem 
Man ches ter Ar chi tek ten Tho mas Wor thing ton hat te Nigh-
ting ale auch die prak ti schen Be dürf nis se der Pfe ge kräf te im 
Blick: »Wird es in der Spül kü che auch Platz ge ben, wo man 
als Kran ken schwes ter not falls über nach ten kann?«

Ich stel le mir ihre Schrit te vor und be ob ach te mei ne ei ge-
nen, wäh rend ich an dem Be reich vor bei ge he, wo vie le Pa-
ti en ten da rauf war ten, nach Hau se ge hen zu kön nen, aber 
zu krank sind, um öff ent li che Ver kehrs mit tel zu neh men, 
oder zu arm, um sich ein Taxi leis ten zu kön nen. Nie mand 
von ih nen hat Fa mi li en an ge hö ri ge, die sie ab ho len könn ten, 
sie sind auf ei nen Trans port sei tens des Kran ken hau ses an-
ge wie sen. Sie sit zen in Roll stüh len und auf Plas tik stüh len, 
tra gen Män tel oder Mor gen rö cke, sind in De cken ge hüllt, 
su chen in den au to ma tisch sich öff nen den Tü ren nach dem 
Ge sicht ei nes Frem den, der sie auf ruft, bli cken hi naus in 
den Him mel drau ßen, in die Lee re. Hin ter ei ner Rei he von 
Stüh len brummt der Ge trän ke au to mat ein sam vor sich hin. 
Ich fra ge mich, ob die se Men schen – die meis ten alt und 
schwach – hung rig sind, ob sie Schmer zen oder Angst ha ben. 
Die Ant wort ken ne ich be reits. Der War te raum für die je ni-
gen, die das Kran ken haus ver las sen, ist bei na he noch vol ler 
als der in der Auf nah me. Al les ist re la tiv. Als Pa ti ent wird 
man sich nicht ge ra de glück lich schät zen, wenn man schwer 
ver letzt ist oder in der Not auf nah me um sein Le ben kämpft, 
doch wer in ei ner sol chen Si tu a ti on Fa mi li en an ge hö ri ge oder 
Freun de bei sich weiß, hat viel leicht doch Glück ge habt.

Watson_DieSprachederMenschlichkeit_CC18.indd   29 23.08.2018   10:06:39



30

Die Tü ren zum Emp fangs be reich öff nen und schlie-
ßen sich stän dig vor ei ner Rei he von lee ren Sau er stoff-
fa schen, die aus se hen wie rie si ge Ke gel. Eine Frau mit 
Kraus haar und nach ge stri chel ten Au gen brau en sitzt vor 
ei nem Schalt pult mit Mik ro. Sie trägt ei nen Ohr ring, der 
von Ma don na hät te stam men kön nen. Ich habe viel Zeit 
da mit ver bracht, mich mit ihr an zu freun den. Trotz dem 
ruft sie je des Mal, wenn ich sie sehe: »Kann ich Ih nen be-
hilf ich sein?«, als wäre ich eine Frem de. Noch habe ich 
nicht auf ge ge ben.

Als Nächs tes kommt die Apo the ke: ein rie si ges Schla-
raff en land für Er wach se ne. Es gibt Schub la den, die sich 
lang aus zie hen las sen, und end lo se Rei hen ver schie dens-
ter Me di ka men te. Das In ne re der Apo the ke ist wie das 
Bör sen par kett der Wall Street; eine spär lich er leuch te te 
Trep pe führt in den Kel ler, wo be stimm te Me di ka men te in 
Not fall kis ten be reit ste hen. Sie wer den je des Mal neu be-
schrif tet, wenn man sie öff net, um zu ge währ leis ten, dass 
nie mand sich da ran ver greift; an schlie ßend wer den sie wie-
der auf ge füllt und ver sie gelt. Vie le sol cher Me di ka men te 
wer den in Groß bri tan ni en ver schrie ben, ob wohl sie vom 
Na ti o nal Ins ti tu te for Health and Care Ex cellence (NICE, 
Kom pe tenz zent rum für Ge sund heit und Pfe ge) nicht zu ge-
las sen sind. Das ist nichts Un ge wöhn li ches. In der US-ame-
ri ka ni schen Kin der heil kun de zum Bei spiel sind nur 20 bis 
30 Pro zent der ver wen de ten Me di ka men te von der dor ti-
gen Ge sund heits be hör de Food and Drug Ad mi nist ra ti on 
(FDA) zu ge las sen. In eu ro pä i schen Län dern gibt es auch 
seit Jah ren ein Off-La bel Use, die Ver schrei bung ei nes zu-
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ge las se nen Arz nei mit tels au ßer halb der von den na ti o na len 
oder eu ro pä i schen  Zu las sungs be hör den ge neh mig ten An-
wen dungs ge bie te in un ter schied li chem Um fang.

Ver tre ter der Phar ma in dust rie sind Ge schäfts leu te, und frü-
her sorg ten sie in den Kran ken häu sern un wei ger lich für 
Auf re gung. Man er kennt sie so fort – wie die Apo the ker 
sind auch sie bes ser ge klei det als die Ärz te. Alle tra gen De-
sig ner an zü ge und tre ten auf wie Au to ver käu fer, oben drein 
ver fü gen sie über die Fä hig keit, die Auf merk sam keit ei nes 
viel be schäf tig ten Fach arz tes (an des sen Sek re tä rin vor bei) 
zu we cken. Mit an de ren Wor ten: Ein Heer von smart aus-
se hen den Aka de mi kern zwi schen zwan zig und drei ßig, de-
ren No ten nicht gut ge nug wa ren, um Me di zin zu stu die ren, 
su cht re gel mä ßig die Kran ken häu ser heim. Frü her be deu-
te te der Be such ei nes Phar ma ver tre ters auf der Sta ti on Piz-
za-Gut schei ne, Stif te, No tiz blö cke und an de re Ge schenk-
ar ti kel. Die heu ti ge »Trans pa renz« hat be wirkt, dass die 
Mit tag es sen mit den Ver tre tern we ni ger lu xu ri ös aus fal len 
und Ärz te nicht mehr be sto chen wer den dür fen, um ein 
be stimm tes Me di ka ment be vor zugt ein zu set zen. Trotz dem 
ver tei len sie nach wie vor ihre Wer be ge schen ke. (Alle Ärz te 
und Pfe ge kräf te ha ben Be cher mit auf ge druck ten Me di ka-
men ten na men zu Hau se he rum ste hen, und mei ne Toch ter 
hat te lan ge ei nen Lieb lings ted dy, der ein T-Shirt mit Wer-
bung für ein An ti depressivum trug.)

An ei ner klei nen Durch rei che wech seln sich die aus zu bil-
den den Kran ken pfe ger ab, sie war ten vor ei ner Tür auf die 
ver ord ne ten Me di ka men te für jene Pa ti en ten, die ent las sen 
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wer den sol len. Nach ei nan der wer den sie auf ge ru fen, um 
be stimm te Tab let ten oder Trop fen zu er hal ten.

Mein Büro liegt drei Eta gen über der Apo the ke. Es ist ein 
über hitz ter, voll ge stopf ter Raum mit Tep pich bo den, frei lie-
gen den Roh ren und Rat ten fal len vor der Tür, doch hier ver-
brin ge ich die we nigs te Zeit. Ich wer fe ei nen kur zen Blick in 
den Raum, las se mei ne Au gen über den Schreib tisch schwei-
fen, auf dem ver al te te Tu ben und de fek te Defi-Pads lie gen 
(»An geb lich ha ben sie Fun ken ge sprüht, doch das ist nicht 
be wie sen, also kein Grund zur Pa nik!«). Da ne ben ein paar 
Tüt chen mit ge stoh le ner Würz sau ce aus der Kran ken haus-
kan ti ne, wo wir ge le gent lich ei nen Zwi schen stopp ma chen, 
um ein Sand wich zu es sen oder et was War mes zu früh stü-
cken, nach dem wir von den je wei li gen Schicht lei tern den 
Pfe ge plan er hal ten ha ben. Sie sind die je ni gen, die nachts 
prak tisch den La den schmei ßen und sich um alle wich ti gen 
Be lan ge küm mern, vom Bet ten ma na ge ment über kri ti sche 
Vor fäl le und Si cher heit bis hin zu Op fern von Ter ror an-
schlä gen. Auf dem Tisch liegt auch die di cke Kran ken ak te 
ei nes ver stor be nen Pa ti en ten, die wie der zu rück ins Ar chiv 
muss, ne ben ei ner gro ßen Kan ne ent koff ei nier tem Kaff ee, 
die, wie man mir an mei nem ers ten Ar beits tag er zähl te, seit 
Jah ren un an ge tas tet dort steht.

Als Teil des Re ani ma ti on steams neh me ich eine selt sam 
hyb ri de Rol le ein – ich bin eine Kran ken schwes ter, die auf 
Wie der be le bung spe zi a li siert ist. Un ser Team be steht größ-
ten teils aus er fah re nen Not auf nah me pfe gern oder ehe-
ma li gen In ten siv kräf ten (wie ich), zu wei len aber auch aus 
Ret tungs sa ni tä tern oder Ober ärz ten (gut aus ge bil de ten 
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Fach ärz ten). Wir schu len Pfe ge kräf te, Ärz te und an de re 
Fach kräf te im Be reich Re ani ma ti on und tra gen Pa ger, mit 
de nen wir in alle Be rei che des Kran ken hau ses ge ru fen wer-
den: auf Sta ti o nen und in OP-Säle, ins Café, zum Trep pen-
haus, in die Psy chi at ri sche Am bu lanz, auf den Park platz 
und auf die ge ri a t ri sche Sta ti on. Wir hel fen dem Per so nal, 
me di zi ni sche Not fäl le und Fäl le von Herz still stand zu be-
han deln.

Noch wäh rend ich mich hin ter der be helfs mä ßi gen 
Trenn wand um zie he, piepst der Pa ger. In un se rem Raum 
gibt es sonst nichts, wo ich mich um zie hen könn te, und für 
die Toi let te ist kei ne Zeit; die se im pro vi sier ten Trenn wän de 
ste hen hier schon seit Jah ren. Der Pa ger gibt Alarm: »Er-
wach se ner; Not fall in der Haupt kan ti ne.« Es kommt vor, 
dass er den gan zen Tag ru hig bleibt. An an de ren Ta gen 
mel det er sich fünf- oder sechs mal. Das Per so nal löst ei nen 
Alarm aus, in dem es die Num mer 2222 wählt und die Art 
des Not falls be schreibt: Er wach se ner, Kind, Ge burt, Säug-
ling oder Trau ma. Selbst in Kran ken häu sern sind me di zi-
ni sche Not fäl le eher sel ten, aber sie kön nen ka tast ro phal 
sein. Die meis ten sind das, was wir ins ge heim für Mum-
pitz hal ten: ein Pa ti ent, der in Ohn macht ge fal len ist oder 
ei nen Herz an fall vor täuscht, ein mal ging es so gar um ei-
nen Wes pen stich.

»Ich gebe dir ei nen gu ten Rat«, sag te mir ein Kol le ge an 
mei nem ers ten Ar beits tag. »Am bes ten läufst du sehr, sehr 
lang sam. Man weiß nie, was man vor fin det, und will auf 
kei nen Fall der Ers te sein, der am Schau platz ein trifft, wenn 
man nicht weiß, was man zu tun hat.«
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Doch in zwi schen ma che ich die sen Job schon eine gan-
ze Wei le, des halb ren ne ich die Trep pen hi nun ter, neh me 
zwei Stu fen auf ein mal, vor bei am Zent ral be reich des Kran-
ken hau ses, der von ei ner rie si gen Sta tue von Queen Vic to-
ria be herrscht wird. Ich lau fe durch das gro ße Fo yer mit 
dem Kla vier, das von Men schen ge spielt wird, die Sie über-
ra schen wür den. Heu te ist es ein Bau ar bei ter mit Warn-
wes te, der Mo zart spielt. Vor bei an ei ner Frau, die sich 
im Schne cken tem po be wegt, und ei nem Mann mit ei nem 
strah len den Ge sicht, der ei nen na gel neu en, mit Luft bal lons 
ge schmück ten Kin der wa gen schiebt, in dem ein win zi ges 
Baby liegt. Auf ei nem der Bal lons steht: »Herz li chen Glück-
wunsch, ein Jun ge!« Vor der Post stel le, wo die Men schen-
men ge dich ter wird, muss ich mei ne Schrit te ver lang sa men. 
Flü che und das Plär ren ei nes Ra di os drin gen aus dem klei-
nen Raum, und ge le gent lich schleu dert ein Arm ei nen Brief 
oder ein Päck chen he raus. Ich gehe rasch Rich tung Geld au-
to mat, der nie funk ti o niert, und er rei che die Kan ti ne, wo 
über mü de tes Per so nal sein war mes Früh stück ein nimmt.

Die Frau mit dem trau ri gen Blick und dem ro ten Man tel 
wirkt klein und zer brech lich, ohne ih ren Man tel ge ra de zu 
win zig. Sie trägt eine ge blüm te, schief zu ge knöpf te Blu se. 
Ihre Haut ist runz lig und tro cken, die Au gen feucht, die Lip-
pen ris sig. Das sträh ni ge wei ße Haar riecht säu er lich. Knapp 
über ih rem Schlüs sel bein hängt ein Ehe ring an ei ner Sil ber-
ket te. Ihre Au gen fat tern von ei nem Ge sicht zum an de ren, 
und sie zit tert. Sie sitzt bei vol lem Be wusst sein auf ei nem 
Stuhl, um sie he rum ha ben sich be reits ei ni ge Mit ar bei ter des 
Re ani ma ti on steams ver sam melt: eine lei ten de  Ärz tin, ein As-
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sis tenz arzt, ein Anäs the sist und die Schicht lei te rin. Sie wir-
ken nicht be un ru higt. Tife, die Schicht lei te rin, ist eine Freun-
din. Frü her war sie vie le Jah re in der Not auf nah me. Sie zu 
se hen, ist im mer be ru hi gend: Sie strahlt eine un er schüt ter li-
che Ge las sen heit aus. Sie hat be reits eine De cke or ga ni siert, 
was kei nes wegs so leicht ist, wie es sich an hört, kniet vor der 
Pa ti en tin und bringt ge ra de ei nen klei nen Sen sor auf ih ren 
Fin ger an, um den Sau er stoff ge halt ih res Bluts zu mes sen.

»Mor gen«, sagt Tife.
»Hal lo. Ent schul di ge, ich war ge ra de da bei, mich um-

zu zie hen.«
Eine Pfe ge kraft kommt mit dem fahr ba ren Re ani ma ti-

ons wa gen. Der wird an ge for dert, so bald der Pa ger Alarm 
schlägt, und trifft gleich zei tig mit dem Team ein. Dieser 
Not fall wa gen er in nert an ein klei nes Kran ken haus auf Rä-
dern: Die Aus rüs tung ent hält eine Sau er stoff fa sche, ei nen 
Ab sau ger, ei nen Defi, Not fall me di ka men te und gro ße Beu-
tel mit al lem, was man braucht, von Blut zu cker mess ge rä-
ten bis zum Be at mungs ge rät.

»Bet ty hat ei nen leich ten Schmerz in der Brust. Die Vi tal-
pa ra me ter sind in Ord nung. Al ler dings ist sie stark un ter-
kühlt. Kannst du mir ein Weg werf ther mo me ter be sor gen?« 
Tife wen det sich den Ärz ten zu. »Wir kön nen sie in die Not-
auf nah me brin gen, wenn Sie zu rück müs sen.«

»Sie braucht ein 12-Ka nal-EKG«, sagt die Ärz tin und 
geht da von, noch ehe sie be merkt, wie der jun ge As sis tenz-
arzt die Au gen ver dreht und mur melt: »Ach, wirk lich?«

»Kann ich sie Ih nen über las sen?«, fragt er mich, be vor 
er los rennt. Ab ge se hen von sol chen Not fall ein sät zen  ha ben 
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die Fach ärz te alle Hän de voll zu tun, und so bald sich der 
Pa ger mel det, müs sen sie al les ste hen und lie gen las sen, 
manch mal so gar Pa ti en ten im OP-Saal Kol le gen über las sen.

Ich ni cke. »Hal lo, Bet ty.« Ich fas se nach ih rer Hand. 
Sie ist eis kalt. »Ich bin Chris tie. Wir set zen Sie jetzt auf 
eine fahr ba re Tra ge und brin gen Sie in die Not auf nah me. 
Kein Grund zur Pa nik, aber es ist bes ser, wenn wir Sie mal 
durch che cken. Habe ich Sie nicht vor hin ge se hen? In der 
Auf nah me?«

»Bet ty hat te ei nen Ter min beim So zi al dienst«, er klärt 
Tife. »Aber sie war zu früh dran, des halb woll te sie ei nen 
Kaff ee trin ken. Dann spür te sie ei nen Druck auf der Brust. 
Sie hat schwe re Zei ten hin ter sich, stimmt’s, Bet ty?«

Ich re gist rie re ih ren Ge sichts aus druck. Zu Tode er schro-
cken.

»Bet tys Mann ist vor Kur zem an ei nem Herz in farkt ge-
stor ben.«

»Das tut mir sehr leid«, sage ich und zie he die De cke en-
ger um sie. Ihre Tem pe ra tur ist be droh lich nied rig. »Ha ben 
Sie noch Schmer zen?«

Sie schüt telt den Kopf. »Ich will Ih nen kei ne Um stän de 
ma chen«, sagt sie. »Es ist halb so schlimm. Wahr schein lich 
habe ich bloß was Fal sches ge ges sen.«

Bet ty sieht nicht so aus, als hät te sie ei nen Herz in farkt, 
ob wohl äl te re Frau en nicht im mer die klas si schen Symp-
to me auf wei sen, die man er war tet – Brust schmer zen, 
Taub heits ge fühl, An span nung, Krib beln, Sti che –, und 
ge le gent lich nicht ein mal Schmer zen ha ben. Isc hä mi sche 
Herz er kran kun gen sind die häu figs te To des ur sa che in der 
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west li chen Welt, ein wich ti ger Grund für Ein wei sun gen ins 
Kran ken haus. Wir se hen vie le Pa ti en ten, die erst in der Kli-
nik ei nen Herz an fall er lei den, und die meis ten von ih nen 
wur den nicht des halb ein ge wie sen. Sie kom men we gen ei-
ner zahn ärzt li chen Be hand lung, um ei nen Fa mi li en an ge hö-
ri gen zu be su chen oder um sich Blut ab neh men zu las sen. 
Der durch die un ge wohn te Um ge bung ver ur sach te Stress 
scheint groß ge nug zu sein, um sie aus der Bahn zu wer fen. 
Ein Herz an fall ist et was an de res als ein Herz still stand. Der 
Herz an fall wird durch eine Ar te ri os kle ro se aus ge löst, ei ner 
Ge fäß ver kal kung – auf grund ei ner ver min der ten Blut zu-
fuhr in den Ge fä ßen und ei nes Man gels an Sau er stoff und 
Glu ko se. Sau er stoff und Glu ko se sind not wen dig, um das 
Ge we be am Le ben zu er hal ten. Herz still stand heißt, dass 
das Herz gänz lich zu schla gen auf hört, egal aus wel chem 
Grund. Doch Bet ty schwitzt nicht, sie ist auch nicht blass, 
und ob wohl ihr Puls schlag schwach ist, fühlt er sich re gel-
mä ßig an und ist deut lich tast bar.

Mit hil fe der Pfe ge kraft und mei ner zu sätz li chen Un ter-
stüt zung klet tert Bet ty lang sam auf die Tra ge. Ich stel le die 
Rü cken leh ne auf, wick le so viel von der De cke wie mög lich 
um ihre schma len Schul tern und set ze ihr eine Sau er stoff mas-
ke auf das Ge sicht. Ei nen Herz an fall mit Sau er stoff zu be-
han deln, kann ge fähr lich sein, da so be reits ver stopf te Blut-
ge fä ße mög li cher wei se noch wei ter ver engt wer den. Doch in 
me di zi ni schen Not fall si tu a ti o nen, bei de nen sich der Pa ti ent 
in ei nem kri ti schen Zu stand be fin det, ist Sau er stoff ent schei-
dend. Er hilft auch bei ei nem Ka ter. Al ler dings riecht die 
Mas ke ekel haft, Sau er stoff selbst wirkt  de hyd rie rend, und 
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mit ei ner Mas ke auf dem Ge sicht kann man nicht rich tig se-
hen, was die Pa nik un ter Um stän den ver grö ßert.

Ich ver su che, Bet ty zu be ru hi gen. »Es geht Ih nen gleich 
bes ser.« Ich gehe ne ben ihr her, wäh rend die Pfe ge kraft die 
Tra ge schiebt, und den ke da rü ber nach, dass die Ver zwei-
gun gen des Kran ken hau ses viel Ähn lich keit mit Ar te ri en 
und Ve nen ha ben, mit un se ren ei ge nen Ar te ri en und Ve nen. 
Der kleins te Stau zwingt uns, ste hen zu blei ben und zu war-
ten, bis die an de ren zur Sei te tre ten und uns durch las sen.

Schon im mer wur de die Be deu tung von Ar te ri en und Ve-
nen miss ver stan den. Im zwei ten Jahr hun dert nach Chris tus 
er klär te Ga len, ein grie chi scher Na tur for scher und Phi lo-
soph, der sich auch als Me di zi ner be tä tig te (er sorg te für 
die ärzt li che Be treu ung der Gla di a to ren in Rom), dass »im 
gan zen Kör per die Ar te ri en mit Ve nen ver mengt sind und 
die Ve nen mit Ar te ri en«. Er war da von über zeugt, dass im 
Kör per ver schie de ne Kräf te wal te ten, so ging die spi ri tus 
vit alis vom Her zen aus in die Ar te ri en, wo sie zur spi ri tus 
anim alis um ge wan delt wur de. Die se ge lang te sei ner An sicht 
nach in die Ner ven bah nen, von wo aus sie dann in der Le-
ber als spi ri tus na tur alis in die Ve nen wei ter zog. Im Mit tel-
al ter glaub te man, Ar te ri en ent hiel ten spi ri tu el les Blut – den 
Le bens geist. Zwar wur den auf dem Ge biet der Me di zin in-
zwi schen un ü ber seh bar enor me Fort schrit te ge macht, doch 
steckt in dem Wis sen der Ver gan gen heit auch ein Körn chen 
Wahr heit. Als Ga len die Ar te ri en stu dier te, de fi nier te er eine 
bis heu te gel ten de Er kennt nis (die sich me ta pho risch auf ein 
Kran ken haus über tra gen lässt): »Es ist nutz brin gend, alle 
Tei le des Tie res zu näh ren.«
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