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Ein Dienstagmorgen. 
Es regnet. 
Es ist alles organisiert. 
 
Der Untersuchungstermin im Krankenhaus ist um 11:40 Uhr.  
Die Nachuntersuchung zum vierfachen Brustwirbelbruch. 
Ein Gang zur Toilette, ein Teppich im Flur,  
der rechte Fuß wird zu wenig angehoben. 
 
Meine Oma ist 90 Jahre alt. 
Der bestellte Krankentransport kommt um 11:20 Uhr. 
Um 11 Uhr soll ich in ihrer Wohnung sein. 
 
Der Wecker klingelt zeitig an diesem Morgen. 
Ich ziehe mich an, koche Kaffee, trinke Kaffee,  
esse 2 Scheiben Brot mit Honig und eine mit Ziegenkäse, 
gehe ins Badezimmer, putze die Zähne, wasche das Gesicht, trockne es ab, 
verlasse das Badezimmer, ziehe die Schuhe an, greife den gepackten Rucksack, 
nehme den Schlüssel von der Ablage, und den Regenschirm, der daneben liegt,  
und verlasse die Wohnung. 
 
Alles läuft nach Plan.  
 
Denke ich. 
 
Ich sitze in der Straßenbahn, bin innerlich ruhig, 
und lese den ersten Band von 1001 Nacht : 
 
3 Mönche klopfen nachts 
an die Tür von einem Schloss. 
Die drei Frauen, die in dem Schloss leben, 
feiern gerade mit einem Lasten-Träger,  
der die Frauen am Nachmittag begleitet hat  
und der von ihnen eingeladen wurde ins Schloss,  
eine Orgie. 
 
Die Straßenbahn hält an einer Station. 
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Ich hebe den Kopf und schaue auf die Uhr an der Anzeigentafel. 
Die Mönche und die Orgie vergesse ich für einen Moment 
und denke an die verbleibende Fahrzeit bis zur Ankunft bei meiner Oma. 
Fuck!! 
Ich bin eine Stunde zu früh! 
 
Ich will nicht so früh ankommen bei ihr wenn der Pfleger noch da ist. 
Dann geniert sie sich, und das will ich nicht. 
Seit zwei Wochen wird sie unterstützt im Haushalt und bei der Wäsche. 
Also was tun, denke ich? 
Wie die Zeit vertreiben? 
 
Ich werde mich in ein Café setzen, einen Espresso trinken  
und eine Stunde schreiben. 
 
Als die Straßenbahn in die Endhaltestelle einfährt gibt es eine Regenpause. 
Die erste am heutigen Morgen. 
“Immerhin”, denke ich. 
 
Ich steige aus der Straßenbahn, die 4 Treppenstufen runter auf Straßenebene 
und gehe die Einkaufsstraße entlang an den noch nicht beleuchteten Schaufenstern. 
 
Das erste Café, an dem ich vorbeikomme, öffnet um 10.30 Uhr. 
In einer Stunde. Zu spät! 
Das zweite Café, an dem ich vorbeikomme, öffnet eine Viertelstunde später  
als das erste.  
Auch zu lange hin. 
Das dritte Café öffnet - 
gar nicht. Sie renovieren. 
Great! 
Das vierte Café -  
eine Fensterfront von 3 Metern mit einer schmalen Eingangstür in der Mitte -  
hat geöffnet. 
Super! 
 
Ich trete ein. 
 
Der Raum ist klein und eng. 
Es gibt 4 Tische. 
Und die sind besetzt. 
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Die Kellnerin lächelt freundlich. 
“Tut mir Leid. 
So früh sind wir gut besucht.” 
 
“Kann man nichts machen”, 
sage ich und verlasse das Café. 
 
Auf der Straße halte ich Ausschau nach einem fünften. 
Nichts zu sehen. 
Dieses scheint das letzte zu sein in der Einkaufsstraße. 
 
Ich schaue auf die Uhr: 
9:45 Uhr. 
Noch 1 Stunde und 15 Minuten bis mich meine Oma erwartet. 
Die Regenpause hält noch an. 
 
Hinter mir geht die Tür des Cafés auf. 
Ich höre das Mahlen der Kaffeemaschine und drehe mich um. 
Ein Mann mit einem Mädchen auf dem Arm kommt auf die Straße. 
Er dreht sich um und ruft ins Café. 
“Paul!” 
 
Ein Junge, etwa 5, drückt von innen seine Nase gegen die Scheibe  
und streckt seinem Vater die Zunge raus. 
 
“Paul, komm jetzt!!” 
 
Die Zunge stößt an der Glasscheibe an und das schmeckt Paul nicht. 
Kurz darauf kommt er aus dem Café gerannt. 
 
“Tschüß, Berta!!” 
 
“Tschüß, Pauli”, ruft ihm die Kellnerin nach. 
 
Der Junge zieht seinen Vater am Arm. 
“Komm jetzt Papa!” 
 
“Ja ja, ich komme.” 
 
Der Vater nickt der Kellnerin hinter dem Tresen zu  
und die kleine Familie geht und gibt endlich die Eingangstür frei. 
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Ich trete zum zweiten Mal in das Café ein, nicke der Kellnerin ein zweites Mal zu  
und schaue mich um. 
Ein kleiner Holztisch vorne rechts an der Fensterscheibe ist nicht besetzt. 
 
Ich gehe hin, stelle den Rucksack ab, ziehe den Mantel aus,  
hänge ihn über die Stuhllehne, lege den Schal auf dem Mantel ab und setze mich. 
Den Laptop hole ich aus dem Rucksack, stelle ihn vor mir auf den Tisch  
und schalte ihn ein. 
 
Die 30 Sekunden, in den der Computer hochfährt, schaue ich aus dem Fenster:  
Die Pause ist vorbei. 
Es regnet wieder. 
 
Die Kellnerin kommt und nimmt die Bestellung auf. 
2 Minuten später stellt sie den Espresso und das Leitungswasser auf den Tisch. 
 
Die nächsten 45 Minuten schreibe ich an dem Theaterstück “Lulla-bye for a mother“. 
Dann stecke ich den ausgeschalteten Laptop zurück in den Rucksack,  
stehe auf, binde mir den Schal um, ziehe den Mantel an, 
hebe den Rucksack über die Schulter, lege der Kellnerin 2 Euro auf die Theke,  
bedanke mich freundlich und verlasse das Café. 
 
Ich schaue auf die Uhr: Zwanzig vor Elf. 
Um 10:58 Uhr klingel ich bei meiner Oma an der Haustür. 
 
Ich höre das Surren des Türschlosses, drücke die Tür auf, gehe den Flur entlang 
und fahre mit dem Aufzug in den 3. Stock. 
 
Da stehe ich jetzt vor ihrer Wohnungstür und bin geduldig. 
Das heißt, ich schweige und warte ab. 
Je schwächer meine Oma wird,  
umso länger braucht sie, die Wohnungstür zu öffnen. 
 
Ich erinnere mich kurz an die 1001 Nächte,  
an die Ankunft der Mönche vor den Toren des Schlosses 
und stelle mir ihre erfreuten Gesichter vor, als sie eintreten in das Schloss,  
um nach Obdach zu bitten, und sehen, dass eine Orgie gefeiert wird. 
 
Meine Oma öffnet die Tür und lächelt. 
Sie ist chic gekleidet, ihre Haare sind gekämmt  
und ihr Blick ist offen und wach. 
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Seit dem Sturz, den Brüchen der Brustwirbel und den 5 Wochen im Krankenhaus 
hat sie sich stark verändert. 
Dünn ist sie geworden.  
Ihre Hosen sind weit und schlackern um die Beine. 
Die Wangenknochen sind spitzer geworden. 
Das Gebiss setzt sie nicht mehr ein, 
die Oberlippe ist kraftlos und hängt nach unten. 
 
Ihre gesamte Statur ist zerbrechlicher jetzt. 
Die Muskeln haben sich zurückgebildet durch das wochenlange Liegen. 
Sie hat keine Kraft mehr. 
 
Und langsam ist sie geworden. 
Langsam und unsicher auf den Beinen. 
Sie schwankt und zittert und hält sich fest an ihrem Rollator. 
 
Aber sieht sie gut aus. 
Eine schöne 90-jährige Dame. 
 
Zur Begrüßung küsse ich meine Oma zärtlich auf die Wange. 
 
“Hallo Oma. Gut siehst du aus.” 
 
Meine Oma streicht sich mit der Hand durch die Haare. 
“Ach ja?”, fragt sie aber lächelt dabei. 
Sie weiß es. 
 
Ich begleite sie ins Schlafzimmer. 
Das heißt, sie schiebt den Rollator vor sich her 
und ich gehe neben ihr und greife ihr unter den Arm,  
wenn sie gestützt werden muss. 
 
Sie geht zum Bett und setzt sich auf die Bettkante. 
“Hier warte ich auf die Herren Sanitäter.” 
 
“Ja, gut.”, sage ich. 
 
Ich will auch sitzen, aber es gibt keinen Sessel.  
 
Gegenüber vom Bett steht eine Art Rollstuhl, ein Sitz auf Rädern. 
Die Sitzfläche sieht aus wie ein Toilettensitz, in der Mitte ist ein Loch.  
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Darunter hängt ein Eimer, der auffängt, was durch das Loch kommt  
zu bestimmten Stoßzeiten. 
 
Der Stuhl sieht lustig aus,  
aber er verpflichtet auch die Person, die auf ihm sitz, ihre Würde abzugeben. 
Meine Oma würde nie zugeben, dass sie sich geniert, 
aber es ist ihr anzumerken, dass sie diesen Stuhl für unwürdig erklärt. 
 
In diesem Zimmer aber ist es die einzige Sitzgelegenheit 
und ich will meine Oma ein wenig unterhalten, bis die Sanitäter kommen. 
 
Ich setze mich auf den Toiletten-Stuhl und rolle mit ihm durchs Schlafzimmer. 
Meine Oma ist gut gelaunt an diesem Vormittag und lässt sich von mir erheitern. 
Sie lacht laut und herzlich, während ich Pirouetten drehe mit dem Stuhl. 
 
Es ist gut, dass sie entspannt ist, denke ich. 
 
Auch ich bin entspannt. 
Es ist schließlich alles organisiert. 
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Kapitel 2 
 
Es klingelt. 
Ich höre auf, Pirouetten zu drehen, stehe auf und gehe zur Tür. 
 
Das Videobild auf der Sprechanlage  
zeigt die beiden Sanitäter vom Krankentransport. 
Ein Mann und eine Frau. 
 
“Sind es die Sanitäter?, ruft meine Oma aus dem Schlafzimmer. 
 
“Ja.”, rufe ich zurück und drücke den Türöffner. 
 
Eine Minute später kommen die zwei durch die Tür. 
Die Sanitäterin schiebt einen Rollstuhl. 
Sie begrüßen nacheinander höflich mit Handschlag. 
 
Die Handgriffe und Wege sind einstudiert. 
Zielstrebig gehen sie ins Schlafzimmer zu meiner Oma 
und heben sie in den Rollstuhl. 
Ich lasse sie machen und agiere von jetzt an im Hintergrund. 
 
Ein plötzlicher Gedanke: 
Den Haustürschlüssel muss ich mitnehmen, 
dass wir später wieder in die Wohnung kommen. 
 
Aber wo ist der? 
Normalerweise steckt er von innen im Türschloss. 
Ich schaue nach. 
Er ist nicht da. 
 
“Sag Oma, wo ist denn der Haustürschlüssel?”. 
 
“Keine Ahnung.” 
 
Meine Oma und die Sanitäter kommen gerade aus dem Schlafzimmer auf den Flur. 
 
“Er steckt doch sonst immer im Türschloss.” 
 
“Ja, da ist er aber nicht.” 
 
Sie tastet an sich herum. 
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“Ich weiß nicht.” 
 
Sie bittet die Sanitäterin, ihr die Handtasche zu geben,  
die hinter ihr am Rollstuhlgriff hängt. 
Die Sanitäterin gibt sie ihr. 
Meine Oma öffnet die Handtasche und sucht darin herum. 
 
“Hier ist er. Ich hab ihn schon eingesteckt.” 
 
“Gut. Dann gib ihn mir. 
Ich werde ihn in meine Tasche geben. 
Und du brauchst einen Mantel.  
Es ist kalt draußen. Und es regnet. 
Hast du eine Regenjacke?” 
 
Sie gibt mir den Schlüssel und zeigt zu der Wand, wo die Garderobe ist. 
 
“Gib mir die da.” 
 
Sie deutet auf eine rosafarbene Daunenjacke. 
Ich nehme sie vom Kleiderbügel und helfe ihr beim anziehen. 
Die Sanitäterin hilft mit. 
 
“Der Krankentransportschein, 
wo ist denn der?”, 
fragt der junge Sanitäter. 
 
“Ein Krankentransportschein?  
Davon weiß ich nichts.”, sage ich. 
“Oma, weißt du etwas von einem Krankentransportschein?” 
 
“Nein, nie gehört.” 
 
Der Sanitäter geht zielstrebig zum Wohnzimmertisch - 
Wege und Handgriffe sind ja einstudiert - 
und schaut herum. 
 
Und tatsächlich : er hebt einen Zettel auf und steckt ihn ein. 
“Da ist er.” 
 
Zum Glück ist soweit alles organisiert, denke ich, 
und wir verlassen die Wohnung. 
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Der Fahrstuhl bringt uns auf Straßenebene, wo der Krankenwagen steht. 
Die Sanitäter schieben und ziehen den Rollstuhl mit meiner Oma 
den Flur entlang, durch die Haustüre und die Einfahrt runter. 
Ich gehe hinterher. 
 
Sie schieben meine Oma die Rampe an der Hecktüre hoch in den Wagen  
und fixieren den Rollstuhl mit wenigen Handgriffen. 
Der Sanitäter zieht den Gurt aus der Verankerung und will meine Oma anschnallen. 
“Das ist aber nicht nötig”, sagt sie und lacht. 
Sie ist gut drauf. 
Das freut mich. 
“Das ist aber Pflicht”, sagt der junge Sanitäter  
und zieht den Gurt um sie herum und in die Vorrichtung, dass er einrastet. 
 
Ich setze mich gegenüber von meiner Oma auf einen einzelnen Sitz. 
Er steht rückwärts zur Fahrtrichtung. 
 
“Ich wollte mich nicht anschnallen, aber ich musste”, sagt meine Oma. 
“Sie haben mich gezwungen.  
Du musst dich also auch anschnallen”. 
 
“Ja, Oma, ich schnalle mich auch an.” 
 
Ich ziehe den Gurt aus der Halterung  
und lasse ihn in der Vorrichtung neben mir einrasten. 
 
Die Sanitäter steigen ins Führerhaus, der Motor wird gestartet  
und wir fahren los. 
 
Es ist meine erste Fahrt mit einem Krankenwagen. 
Es ist meine erste Fahrt mit einem Krankenwagen, und ich fahre rückwärts. 
Es ist meine erste Fahrt mit einem Krankenwagen, ich fahre rückwärts  
und mir wird schlecht. 
 
Der Transporter fährt langsam, vielleicht 25 km/h. 
Trotzdem schaukelt und ruckelt es sehr. 
 
Die Scheiben aus Milchglas verhindern, dass ich rausschauen kann. 
Nur an der oberen Fensterkante gibt es einen Streifen von 15 Zentimetern Breite,  
der durchsichtig ist und einen Blick nach draußen erlaubt. 
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Aber das einzige, was ich sehe, ist der weißgraue bewölkte Himmel  
und die Baumkronen und Hausdächer mit Schornsteinen,  
die innerhalb von diesen 15 Zentimetern vorbeirauschen. 
 
Ich erkundige mich bei meiner Oma, ob es ihr gut geht. 
Dabei bin ich diejenige, die abbaut. 
Und sie hat Spaß. 
 
“Ja, das macht Freude.  
Eine schöne Schaukelei. 
Wie auf der Achterbahn.” 
 
Sie ist aufgeregt, das spüre ich deutlich, und ihr ist weder schwindelig noch schlecht. 
 
“Freut mich, dass es dir gefällt, Oma.” 
 
Nach etwa 7 Minuten Fahrzeit kommen wir am Krankenhaus an. 
 
Ich schnalle mich ab und taumele beim Aussteigen ein wenig. 
Alles dreht sich. 
 
Meine Oma ist immer noch heiter und entspannt -  
zum Glück. 
Das heißt, sie ist freundlich. 
 
Die Sanitäter manövrieren den Rollstuhl aus dem Krankenwagen, 
fahren ihn die Rampe runter  
und schieben meine Oma in den Eingangsbereich des Krankenhauses. 
 
Es ist Dienstagvormittag. 
Bei meiner 90-jährigen Oma wird heute ein CT gemacht. 
Aber es ist alles organisiert. 
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Kapitel 3 
 
Wir kommen in der Empfangshalle an 
und suchen die Schilder ab nach “Radiologie”. 
 
Wir, heißt die Sanitäterin, der Sanitäter und ich. 
 
Mein Oma sucht auch. 
Aber sie sucht meinen Bruder. 
 
“Schau, wer da steht!” 
 
“Wer steht denn da, Oma?”,  
frage ich und folge dem Finger, 
mit dem sie in die Empfangshalle zeigt. 
“Schau, da ist der Felix.” 
 
Die Empfangshalle ist leer. 
 
“Oma, hier ist niemand.  
Wir sind die einzigen hier.” 
 
“Ja wirklich?” 
 
Sie bekommt einen Ruck. 
Die Sanitäter haben das Radiologie-Schild gefunden 
und der junge Sanitäter schiebt den Rollstuhl an. 
 
Zwei Gänge weiter kommen wir den Radiologie-Bereich. 
“Da sind wir, Oma.” 
 
“Oh. Gut.”, sagt sie. 
“Und der Felix kommt auch?” 
 
In Gedanken ist sie immer noch bei meinem Bruder. 
 
Wir schauen uns um in der Radiologie.  
Die Anmeldung ist nicht besetzt und niemand ist zu sehen,  
keine Ärzte, keine Arzthelfer, keine Schwestern, keine Patienten.  
 
Nur entfernt sind leise Stimmen zu hören. 
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Auf dem Tresen der Anmeldung steht ein Schild : 
 

“Wenn Sie einen Termin haben,  
gehen sie den Flur entlang ins Wartezimmer. 
Wir holen Sie dort ab.” 
 

“Ich werde nachschauen, ob wir hier richtig sind”, 
sage ich und gehe den Flur entlang zum Wartezimmer. 
 
Die Radiologie ist eine Geisterabteilung - 
auch das Wartezimmer ist leer. 
Und am Epfang läutet das Telefon zum 11., 12., 13. Mal  
und keiner hebt ab. 
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns jemand im Wartezimmer abholen wird, 
wenn wir uns da jetzt rein setzen, denke ich, 
und kehre zurück zu meiner Oma und den wartenden Sanitätern. 
 
Wir gehen zurück auf den Flur, von dem wir gekommen sind. 
Ein Mann im weißen Kittel stürmt an uns vorbei.  
“2.Sock”, sagt er und verschwindet hinter einer Milchglastür. 
 
Woher weiß der, wo wir hin wollen?? 
 
Der Sanitäterin fällt ein, es gibt noch einen zweiten Radiologie-Bereich - 
im 2. Stock eben - 
und wir folgen seinem Hinweis. 
 
Wir gehen zu den Fahrstühlen auf der anderen Seite der Empfangshalle. 
Die Sanitäterin drückt den Knopf. 
Zwei Minuten später steigen wir im 2. Stock aus. 
 
Eine Milchglastür wird aufgedrückt 
und ein Mann im weißen Kittel stürmt an uns vorbei.  
“Da lang”, sagt er 
und deutet hinter sich auf die Milchglastür, durch die er gekommen ist.  
 
Was?? 
Das ist doch derselbe Arzt wie unten im Erdgeschoss!! 
Wie kommt der so schnell hierher?? 
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Und ich muss an die Comicfigur Asterix denken 
in der Folge “Asterix erobert Rom” und die Challenge im Irrenhaus. 
 
Um Cäsar zu besiegen, müssen Asterix und sein Freund Obelix  
im Irrenhaus den Passierschein A38 bekommen. 
Stundenlang irren sie durch das Haus, 
fragen an Empfangstresen und in Behandlungszimmern, 
werden auf verschiedene Etagen geschickt, 
rennen die Treppen rauf und runter, 
kehren an die Orte zurück, wo sie schon gewesen sind, 
treffen dieselben Leute wieder, mit den sie schon einmal gesprochen haben, 
bis die zwei Freunde komplett verwirrt sind 
und einer der zwei wütend herumschreit. 
 
Herumschreien will ich nicht, aber ich bin genauso verwirrt. 
 
“Das ist doch der Arzt von unten in der Radiologie!!”, sage ich. 
 
“Ja”, sagen die beiden Sanitäter fast zeitgleich, 
aber ohne Verwunderung. 
Ihre Rektion verwirrt mich ebenfalls. 
 
Mir scheint, sie wollen endlich ankommen in der Radiologie 
und sich ihren nächsten Aufgaben widmen. 
Vom Herumirren durchs Krankenhaus haben sie genug. 
 
Meine Oma ist nicht mehr am Geschehen beteiligt 
und bekommt das Verwirrspiel nicht mit. 
Aber sie sucht wieder nach meinem Bruder. 
 
Felix ist Chirurg, arbeitet aber in einem anderen Krankenhaus  
in einer anderen Stadt. 
 
Und er macht gerade eine Reise durch Bolivien. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn treffen, ist also -  
nein, es gibt keine Wahscheinlichkeit.  
Es ist unmöglich. 
Meine Oma bleibt aber überzeugt :  
“Er kommt doch noch. Der Felix. Oder?” 
 
Es schmerzt mich die Vorstellung, ihr die Wahrheit zu sagen,  
und ich sage lieber nichts. 
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Wir passieren die Milchglastür, durch die uns der Arzt geschickt hat, 
und kommen am Ende des Flurs an einen Thresen über dem ein Schild hängt:  
 

ANMELDUNG RADIOLOGIE. 
 

Wir sind da. 
 
 
  

14 



 MEINE OMA MUSS INS KRANKENHAUS © philine conrad 

Kapitel 4 
 
Der junge Sanitäter stellt meine Oma am Empfangstresen ab  
und meldet sie an: 
“Die Frau Kimmig hat einen Termin”. 
 
“Gut. Dann bitte die Versichertenkarte.” 
 
Die Dame von der Anmeldung starrt auf ein Klemmbrett, das vor ihr liegt, 
und schaut nicht auf. 
 
“Hast du die dabei, Oma? 
Die Versichertenkarte?” 
 
Meine Oma öffnet die Handtasche, die auf ihrem Schoß liegt, 
nimmt das Portemonnaie und beginnt die Karten zu durchsuchen. 
Sie ist langsam und hat zittrige Hände. 
 
Die Sanitäterin mischt sich ein und nimmt ihr die Geldbörse aus der Hand. 
“Ich schau mal mit, ok?” 
 
Auch sie findet nichts. 
 
“Ich hatte keine Information, dass sie die Karte braucht”, sage ich. 
“Geht es denn nicht anders?” 
 
“Wir brauchen die Karte. 
Sonst können wir sie nicht zur Untersuchung anmelden.” 
 
Meine Oma und die Sanitäterin suchen weiter. 
 
Mir fällt nicht ein wo diese Versichertenkarte sein könnte. 
In der Wohnung habe ich sie nicht gesehen, 
und es mir niemand gesagt, dass wir sie brauchen werden zur Anmeldung. 
 
Ich dachte, es ist alles organisiert. 
 
“Sie ist privat versichtert.  
Da braucht sie die Versichertenkarte?”, 
frage ich die Dame hinter dem Tresen. 
 
“Nein, dann braucht sie keine.” 
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“Na, dann melden Sie sie an.” 
 
Und danke für’s Mitdenken!, denke ich. 
 
Die Dame starrt auf ihr Klemmbrett und interessiert sich weiterhin für:  
Nichts. 
 
Der Pegel der Ironie beginnt in mir anzusteigen. 
Und auch der der Ungeduld. 
 
Aber ich freue mich, dass wir einen Schritt weiter sind. 
Ich freue mich, dass die Untersuchung stattfinden kann  
und sie nicht an der Versichertenkarte scheitert. 
Ich freue mich, dass wir nicht ein anderes Mal wiederkommen 
und die ganze Transport- und Organisations-Tour wiederholen müssen. 
 
“Was ist das denn für ein Termin?”, fragt die Dame am Tresen. 
 
“Zur Nachuntersuchung. 
Meine Oma lag 5 Wochen hier im Haus wegen gebrochenen Brustwirbeln. 
Das soll jetzt nochmal untersucht werden.” 
 
“Ach so, eine Nachuntersuchung. 
Ja dann brauchen sie ja sowieso keine Versichertenkarte vorzuzeigen.” 
 
Fuck it!, denke ich. 
 
3 Minuten später ist die Anmeldung erledigt 
und Dame hinter dem Tresen gibt mir ein Clipboard mit Formularen. 
 
“Die muss ihre Großmutter ausfüllen.” 
 
“Ok.  
Haben Sie einen Stift, den ich mir ausleihen könnte?” 
 
Die Dame reagiert nicht. 
 
“Einen Stift, mit dem ich das Formular ausfüllen kann.” 
 
Die Dame reagiert nicht. 
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Die zweite Dame, die weiter links sitzt am Tresen  
und die Diskussion mitangehört hat, 
beugt sich rüber zu mir und reicht mir einen Kugelschreiber. 
 
“Danke”, sage ich und lächele. 
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Kapitel 5 
 
Die Sanitäter wollen jetzt gehen 
und bitten die Dame hinter dem Tresen um einen zweiten Rollstuhl. 
Sie müssen meine Oma umsetzen,  
um den Stuhl zu befreien, der in den Rettungswagen gehört. 
 
Die Dame am Tresen steht langsam von ihrem Bürostuhl auf - 
sehr langsam - geht um die Ecke  
und kommt kurz darauf wieder. 
Mit einem genervten Gesichtsausdruck und einem Rollstuhl-Gestell. 
 
Gestell deshalb, weil es keine Sitzpolster gibt und auch keine Armlehnen. 
Nur eine Sitzfläche aus schwarzem Stoff. 
Und für die Füße gibt es keine Abstellflächen. 
 
Die Sanitäter übernehmen das Roll-Gestell, 
stellen sich links und rechts neben meiner Oma hin - 
die Sanitäterin links, der Sanitäter rechts - 
und heben meine Oma vorsichtig aus dem gepolsterten Rollstuhl 
in das klapprige Gestell. 
 
Die Sanitäter arbeiten professionell. 
Sie sind freundlich, die Handgriffe sitzen und sie wissen, was sie tun. 
Und jetzt wollen sie gehen. 
 
Ich will das nicht. 
 
“Die Rückfahrt ist ja organisiert”, sage ich zu den Sanitätern. 
“Wenn wir hier fertig sind, kommen ihre Kollegen  
und bringen uns zurück in die Wohnung meiner Oma, richtig?” 
 
“Ja. Dann rufen Sie bei uns in der Zentrale an 
und bitten um einen Rücktransport. 
Das macht aber das Krankenhaus für sie.” 
 
“Nein. Das machen wir nicht.”, 
mischt sich das Biest vom Tresen ein. 
 
Der Sanitäter schaut sie an und sagt nochmal,  
dass das Krankenhaus sich darum kümmert. 
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Dass das Krankenhaus die Zentrale anruft. 
Dass das Krankenhaus die Zentrale  
über den Rücktransport meiner 90-Jährigen Oma informiert. 
 
“Nein. Das machen wir nicht. 
Da müssen sie selber anrufen.” 
 
“Ich hab aber keine Nummer.”, sage ich. 
 
“Ich auch nicht”, sagt das Biest vom Tresen. 
 
“Ich kann sie Ihnen aufschreiben, wenn Sie wollen” - 
der junge Sanitäter ist mir sympathisch. 
 
“Ja, bitte”, sage ich und frage die Dame am Tresen nach einem Zettel. 
 
Es dauert, bis sich das Biest in Bewegung setzt 
und dann stumm und ohne hinzuschauen 
einen abgerissenen Zettel über den Tresen herrüberreicht. 
 
Der Sanitäter schreibt die Nummer auf das Papier und gibt es mir. 
 
“Und den Kollegen, wenn die kommen, 
müssen sie dann den Rücktransportschein geben.” 
 
Ich stutze. 
“Welchen Rücktransportschein?” 
 
“Sie haben keinen Rücktransportschein?”, fragt der junge Sanitäter. 
 
“Davon weiß ich nichts.  
Davon höre ich gerade zum ersten mal. 
Von einem Rücktransportschein. 
Ich dachte, es ist alles organisiert. 
Ich dachte, die Rückfahrt ist organisiert.” 
 
“Sie brauchen einen Rücktransportschein.” 
 
“Oma, weißt du etwas von einem Rücktransportschein?” 
 
Meine Oma ist über die Formulare gebeugt  
und schreibt mit zittriger Hand nicht erkennbare Buchstaben. 
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Es ist gut, dass sie beschäftigt ist  
und von dem ganzen Organisations-Chaos nichts mitbekommt, denke ich. 
 
Aber sie hat mich doch gehört und hebt ihren Kopf. 
 
“Einen was? Rücktransportschein? 
Nein, davon weiß ich nichts.” 
 
“Und was machen wir dann?”, frage ich den Sanitäter. 
 
“Kein Problem. Das Krankenhaus kann ihnen einen ausstellen.” 
 
“Nein, das können wir nicht!” 
 
Das Biest vom Tresen grätscht wieder dazwischen. 
Diesmal steht es sogar auf von ihrem Stuhl. 
 
“Aber normalerweise stellt das Krakenhaus den Rücktranportschein aus 
wenn der Patient keinen hat”, sagt der Sanitäter. 
 
“Nein, das machen wir nicht.” 
 
Ein kalter Wind bläst durch das Krankenhaus. 
 
“Und wie kommt meine Oma zurück in ihre Wohnung?”, frage ich. 
 
Alle schweigen. 
 
Ich auch.  
 
Ich weiß nichts mehr zu sagen noch zu fragen. 
Das Biest hinter dem Tresen kümmert sich nicht. 
Es hat sich wieder hingesetzt und tippt engagiert in den Computer. 
 
Ich suche Hilfe bei dem Sanitäter.  
Er versteht meinen Blick. 
Zum Glück! 
 
“Dann rufen Sie in der Zentrale an und sagen denen,  
dass Sie den Rücktransportschein nachreichen werden. 
Das geht zur Not auch.” 
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Kapitel 5 
 
Meine Oma ist immer noch beschäftigt mit der Adress-Zeile auf dem Formular. 
Aber sie wirkt entspannt. 
Das beruhigt mich. 
 
“Bitte nehmen Sie im Wartebereich Platz bis Sie aufgerufen werden”, 
meldet sich hinter mir das Biest. 
 
Gegenüber von dem Tresen ist der Wartebereich : 
Eine Einbuchtung in der Wand, 
wie ein Erker aber ohne Fenster. 
Darin: Eine Stuhlreihe, aufgestellt in U-Form. 
 
Ich schweige. 
Drehe mich auch nicht um. 
Und gehe hinter den Rollstuhl, in dem meine Oma sitzt. 
“Komm Oma, wir machen das zusammen mit den Formularen. 
Lass uns dort drüben sitzen. 
Mach die Füße hoch.” 
 
Sie folgt meiner Anweisung und hebt die Füße 
und ich schiebe sie zum Wartebereich. 
 
Bis wir dort angekommen sind ist sie gezwungen, die Füße in der Luft halten. 
Eine Abstellfläche für die Füße gibt es an dem Rollstuhl nicht 
und sonst würden sie über den Boden schleifen. 
 
Es sind nur wenige Meter bis zum Wartebereich. 
 
Fünf wartende Patienten verfolgen die Szene seit unserer Ankunft mit Neugier 
und beobachten gespannt, wie der Irrgarten der Bürokratie,  
dieser Hürdenlauf mit Rollstuhl von uns beschritten wird. 
 
Die Blicke kann ich spüren seitdem wir die Versichternkarte vorzeigen sollten. 
 
Die Wartenden schauen uns an als wären wir zwei herausgeforderte Helden  
in einem Jump-and-Run-Computerspiel - 
und jetzt beginnt Level 2. 
 
“Hier ist was los, was?”, sage ich laut im Wartebereich, dass es alle hören können. 
Einige rücken ihre Sitzposition zurecht. 
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Die Stühle stehen an der Wand aufgereiht. Etwa 10. 
Eine Lücke für einen Rollstuhl gibt es nicht. 
Überrascht bin ich nicht. 
 
Ich schiebe meine Oma in die Mitte des Wartebereichs 
und stelle sie dort ab. 
 
Die freie Fläche ist klein und jetzt zugestellt von dem Rollstuhl. 
Aber das ist mir egal. 
Das Krankenhaus ist nicht vorbereitet für unseren Besuch, 
die Damen am Empfang unfreundlich und wollen nicht unterstützen. 
Und das heißt :  
Wir müssen uns selber helfen. 
Die Dinge in die Hand nehmen. 
Die Probleme alleine lösen. 
Einfach und unaufgeregt. 
 
Ich spreche den Gedanken laut aus: 
“Es ist rein gar nichts organisiert!” 
 
“Was?”, fragt meine Oma unbekümmert. 
 
“Nichts, Oma. 
Wir machen das schon.” 
 
Ich setze mich auf einen der Stühle gegenüber von ihr. 
 
“Lass mich das ausfüllen, Oma”, sage ich  
und nehme ihr das Clipboard mit den Formularen aus der Hand. 
 
Wir beginnen, die Fragen gemeinsam durchzugehen. 
 
Es sind insgesamt 6 Seiten. 
4 Seiten Anamnese:  
Welche Vorerkrankungen gibt es, 
welche Medikamente nimmt sie, hat sie Allergien, etc. 
 
“Oma, bist du schwanger?”, frage ich laut. 
 
Meine Oma lacht laut auf. 
 
Ich freue mich, dass sie heiter ist. 
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“Das fragen die hier Oma. 
Was soll ich eintragen? 
4. Monat?” 
 
Wir lachen beide laut und herzhaft. 
 
Und sind belustigt, während wir die 6 Seiten ausfüllen. 
Wir spaßen und kichern und sind albern. 
 
Eine Viertelstunde später haben wir die Formulare ausgefüllt - 
meine Oma ist “nicht schwanger” - 
und werden kurz darauf abgeholt von einer Frau in einem dunkelblauen Kittel. 
 
Sie ist zwei Köpfe kleiner als ich und hat schwarze Haare, 
zusammengebunden zu einem Zopf. 
 
Sie führt uns auf einen Flur. 
Links sind Untersuchungszimmer, 
rechts an der Wand hängen Malereien mit viel Farbe - 
besonders rot und orange - 
und die man aber nicht zu lange anschauen möchte. 
 
Am Ende des Flurs, vor einer Milchglastür, 
sind rechts an der Wand vier Klappsitze angebracht. 
Wie Sessel in einem Kinosaal. 
Nur haben sie keine Polster. 
Sie sind aus Hartplastik. 
 
Die Dame im dunkelblauen Kittel zeigt auf die Sitze. 
Dort sollen wir Platz nehmen und auf den Arzt warten. 
 
Auf dem letzten Stuhl sitzt eine Dame. 
Meine Oma und ich grüßen sie freundlich, 
die Dame grüßt freundlich zurück. 
 
Ich stelle meine Oma neben der Sitzreihe ab 
und setze mich auf die Hartplastik-Schale neben ihr. 
 
“Oma, geht’s dir gut? Alles klar da?” 
 
“Jaja.  
Unfreundliche Geschöpfe da vorne am Tresen waren das.” 
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“Aber wirklich”, sage ich. 
 
Wir schauen auf die weiße Tür vor uns. 
Das Besprechungszimmer des Arztes. 
 
Die Tür wird geöffnet und der Arzt, Mitte 30, schwarze Haare, großgewachsen, 
bittet die Dame, die neben uns sitzt, in das Zimmer. 
 
Ich bin neuerdings interessiert am Dart-Sport 
und erzähle meiner Oma, um die Wartezeit zu überbrücken, 
von den Turnieren, die sie im Fernsehen zeigen. 
Eine lustige Veranstaltung, bei der die Zuschauer verkleidet sind 
und an langen Bänken sitzen und Bier trinken. 
Und wenn einer der Spieler die Höchstpunktzahl wirft, 180 Punkte, 
springen die Zuschauer auf und schreien laut ONEHUNDRETANDEIGHTY 
und halten Plakate mit der Zahl 180 hoch über ihre Köpfe. 
 
Meine Oma hört sich meine Erzählung an, ist aber abwesend. 
 
Ein Paar Minuten später geht die Tür vor uns auf  
und die nette Dame kommt raus. 
Sie geht an uns vorrüber, lächelt freundlich und verabschiedet sich. 
 
“Auf Wiedersehen”, sagen meine Oma und ich zeitgleich. 
 
“Kommen Sie”, sagt der Arzt und bittet uns ins Zimmer. 
 
Ich stehe auf, gehe hinter meine Oma 
und löse die Bremsen von dem Roll-Gestell. 
 
Bei der Ankunft auf diesem Flur mit den Hartplastik-Sitzen  
habe ich verstanden, wie das geht, dass man die Räder feststellt. 
 
“Füße hoch, Oma”,  
befehle ich freundlich und liebevoll. 
 
Sie befolgt und ich schiebe sie durch die offene Tür. 
 
Das Gespräch mit dem Arzt dauert 2 Minuten. 
Es wird besprochen, was genau untersucht werden soll. 
Meine Oma bestätigt die Informationen, die der Arzt im Computer hat -  
den Bruch von vier Brustwirbeln - und wir können wieder gehen. 
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Wir sollen auf dem Flur warten bis wir aufgerufen werden 
für die eigentliche Untersuchung: Die Computertomographie. 
 
“Oma, Füße hoch.” 
 
Meine Oma und ich verabschieden uns von dem Arzt, 
ich fahre meine Oma aus dem Zimmer 
und wir platzieren uns wie vorher auf den Plastiksitzen. 
 
“Oma, möchtest du etwas trinken?” 
 
“Nein danke”, sagt sie. 
 
Am Ende des Flurs steht ein Wasserspender. 
 
Aber ich habe Durst. 
 
Ich stehe auf und gehe zu dem Wasserspender, 
fülle einen Becher, trinke ihn aus ohne Unterbrechung, 
fülle ihn ein zweites Mal, trinke ihn wieder ohne abzusetzen. 
und gehe zurück zu meiner Oma. 
 
Zwei Minuten später wird sie aufgerufen ins Untersuchungszimmer. 
Wir müssen den Flur runter bis zur letzten Tür auf der jetzt rechten Seite. 
Die Ärztin mit dem dunkelblauem Kittel bittet uns, einzutreten. 
 
Ich schiebe meine Oma in das Zimmer. 
 
Drinnen muss meine Oma aufstehen aus dem Rollstuhl 
und sich auf die Liege von dem Computertomographen legen. 
Die Ärztin und ich stützen sie, dass sie auf die Füße kommt. 
 
Meine Oma macht zwei Schritte vor, setzt sich auf die Liege  
und legt sich dann selbstständig hin. 
 
Während der Untersuchung werde ich rausgebeten aus dem Zimmer: 
Röntgenstrahlen. 
 
Auf dem Flur höre ich das rhythmische Knacken des Computertomographen. 
 
Ich gehe zum Wasserspender und trinke ein drittes Glas. 
Dann piept es viermal. 
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Die Ärztin in dem blauen Kittel kommt auf den Flur  
und bittet mich, wieder in das Untersuchungszimmer zu kommen. 
 
Die Handgriffe von vorhin werden wiederholt. 
In umgekehrter Reihenfolge. 
 
Meine Oma setzt sich auf, die Ärztin und ich stützen sie unter den Armen,  
meine Oma kommt auf die Füße, dreht sich um  
und sinkt langsam auf die schwarze Sitzfläche von dem Rollstuhl. 
 
Ich gehe hinter sie und befehle: 
“Füße hoch, Oma”, 
und schiebe sie aus dem Untersuchungszimmer. 
 
Auf dem Flur nehmen wir dieselbe Position ein wie vorher: 
Meine Oma bleibt im Rollstuhl sitzen, 
ich setze mich wieder auf einen der Hartplastik-Kinosessel. 
 
Etwa 10 Minuten wird es dauern bis die Ergebnisse da sind, 
sagte die Ärztin im dunkelblauen Kittel. 
 
Meine Oma ist gut drauf, schon fast heiter. 
“Ich hab einen Anruf bekommen da drinnen.” 
 
“Von wem?”, frage ich. 
 
“Vom Bürgermeister.” 
 
“Ahja?  
Und was sagt der?” 
 
Meine Oma fängt an zu lachen. 
 
Sie lacht laut und lange und wiederholt es immer wieder : 
“Einen Anruf. Vom Bürgermeister.” 
Der Bürgermeister hat angerufen. 
Der Bürgermeister. Angerufen hat der.  
Mich hat der angerufen.” 
 
Sie steckt mich an mit ihrer Freude und ich lache mit. 
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Dass sie Geschichten erfindet und von Dingen berichtet, 
die in der realen Welt nicht stattgefunden haben,  
das macht sie seit einigen Monaten. 
Ich kenne das schon von ihr und spiele das Spiel mit. 
  
3 Minuten später haben wir uns wieder beruhigt. 
Die Milchglastür am Ende des Flurs geht auf  
und es kommt eine dicke Frau in weißem Kittel. 
Sie macht kleine schnelle Schritte und hat einen dynamischen Gang. 
 
Meine Oma und ich schauen sie an. 
“Guten Tag”, sagen wir beide nacheinander. 
 
Die Ärztin schweigt. 
Ihren Blick hebt sie zur Decke und zieht mit schnellen Schritten an uns vorbei. 
 
“Die ist aber im Stress”, sage ich. 
 
“Die sollte nicht so viel essen, dann wäre die noch schneller”,  
sagt meine Oma. 
 
Wir lachen wieder. 
 
Sie erfindet nicht nur Geschichten, sie sagt auch, was sie denkt. 
Mich freuts, dass sie immer noch gut drauf ist. 
  
“Wann kommt denn der Arzt?”, fragt meine Oma. 
 
“Ich weiß nicht genau.  
Sicher bald”, sage ich. 
 
Die Wartezeit kommt mir ungewöhnlich lang vor 
und aus dem Arztzimmer sind keine Stimmen und Geräusche zu hören. 
Es hat auch kein Patient das Zimmer verlassen, 
seitdem wir zurückgekehrt sind von der Untersuchung. 
Und den Arzt haben wir auch nicht gesehen. 
 
Ich schaue auf die Tür des Arztzimmers. 
An der Tür hängt ein Zettel. 
 

“Ich bin in der Mittagspause. 
Bin in 30 Minuten zurück.” 
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“Na toll. 
Hier hängt ein Zettel, Oma. 
Wir haben noch Zeit. 
Der Arzt ist zum Essen.” 
 
“Ich hab auch Hunger”, sagt meine Oma. 
 
“Ich werde in die Kantine gehen und etwas kaufen. 
Was willst du essen?  
Süß oder herzhaft? 
 
“Herzhaft”, sagt meine Oma. 
 
“Ein Käsebrötchen?” 
“Ja. Oder Salami.” 
 
“Ok.  
Ich bin gleich zurück.” 
 
In der Kantine kaufe ich zwei belegte Brötchenhälften,  
eine mit Käse, eine mit Salami,  
und eine kleine Flasche Orangensaft. 
Die Flasche stecke ich für später in die Jackentasche, 
den Teller mit den belegten Brötchen nehme ich in die Hand 
und gehe zurück zu meiner Oma. 
 
“Schau Oma, ich hab ein Käse- und ein Salamibrötchen gekauft.” 
 
“Gib her.” 
 
Ich gebe ihr den Teller mit den Brötchenhälften. 
Sie stellt ihn auf ihren Schoß, nimmt das Salamibrötchen und beißt rein. 
 
Es schmeckt ihr, aber sie isst langsam. 
Sie hat ihr Gebiss in der Wohnung gelassen. 
Das Essen wird zu einer Zeremonie. 
Sie kaut und kaut und kaut. 
 
Der Arzt kommt. 
“Guten Appetit”, sagt er im vorbeigehen,  
schließt die Tür auf und bittet uns, einzutreten. 
“Das Brötchen können Sie gerne mitnehmen.” 
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“Super”, sagt meine Oma  
und ich schiebe sie mit den Brötchen auf dem Schoß in das Zimmer. 
 
Der Arzt setzt sich an den Schreibtisch. 
Die Untersuchungs-Ergebnisse hat er vor sich auf dem Computer-Bildschirm. 
 
“Ganz verheilt ist der Bruch nicht. 
Sie sollten die Brustwirbel weiter in Ruhestellung halten.” 
 
“Also noch keine Sit-Ups machen, Oma.”, sage ich. 
 
“Was?”, fragt meine Oma, und beißt in das Salamibrötchen. 
 
Der Arzt lächelt. 
 
“Sie dürfen keine Crunches machen”, sagt der Arzt. 
 
“Was ist das?“, fragt meine Oma mit vollem Mund. 
 
“Kein Sport. Sie dürfen noch keinen Sport machen”, 
erklärt der Arzt. 
 
“Ach so, ja.  
Mache ich sowieso nicht”, 
antwortet meine Oma ernst 
und beißt wieder in das Salamibrötchen, 
obwohl ihr Mund noch voll ist von dem Bissen davor. 
 
“Dann können Sie gehen.  
Die Untersuchung ist abgeschlossen.  
Am Tresen bekommen Sie noch eine CD mit den Ergebnissen.” 
 
“Das war’s?”, frage ich. 
 
“Ja, mehr ist nicht”, sagt der Arzt. 
 
“Dann lass uns gehen. 
Füße hoch, Oma”. 
 
Sie hebt die Füße und ich schiebe sie zurück auf den Flur. 
 
“Auf Wiedersehen”, sage ich zu dem Arzt beim Verlassen des Zimmers. 
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Als wir auf dem Flur sind schließt der Arzt die Tür hinter uns 
und ich parke meine Oma wieder bei den Kinosesseln. 
 
“Willst du das noch essen, Oma?”, frage ich und zeige auf den Teller. 
 
Die Brötchenhälfte mit Käse hat sie noch nicht angerührt. 
 
“Nein nein. Jetzt nicht.  
Später.” 
 
Ich nehme die Serviette vom Teller, wickle das Käsebrötchen darin ein 
und stecke es in die Tasche. 
 
Den Teller stelle ich auf den Plastikstuhl neben mir. 
Ich habe keine Lust, ihn zurück in die Kantine zu bringen. 
Ich bin erschöpft. 
 
Wir haben 14:32 Uhr. 
Ich will jetzt nach Hause. 
 
“Dann fahren wir jetzt auf die 5. Etage, ja?”, 
fragt meine Oma. 
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Kapitel 6 
 
“Was ist auf der 5. Etage, Oma?”, frage ich. 
 
“Da liegt meine Freundin” 
Sie ist gestürzt vorgestern, so wie ich. 
Nur schlimmer. 
Ich will sie gern besuchen.” 
 
Ich sehe meiner Oma die Freude an, ihre Freundin zu sehen. 
Und auch die Bekümmertheit wegen ihres Sturzes. 
 
“Ja klar, dann fahren wir hoch in den 5. Stock 
und besuchen deine Freundin”, sage ich. 
 
Ich schiebe meine Oma zu den Aufzügen am Ende des Flurs. 
Meine Oma drückt den Knopf und wir warten. 
 
“Ich weiß gar nicht, ob sie noch hier ist. 
Vielleicht ist sie verlegt worden”, 
sagt meine Oma. 
 
“Sie ist bestimmt noch da.” 
 
Der Aufzug kommt, 
ich schiebe meine Oma in die Kabine und drücke auf 5. 
 
Im fünften Stock verlassen wir den Aufzug  
und steuern auf den Empfangstresen zu. 
Eine Frau in einem hellblauem Kittel stellt gerade Aktenordner ins Regal 
und steht mit dem Rücken zu uns. 
 
Ich überlege, ob wir uns anmelden sollen - 
nein! 
Nach dem Biest vorhin im Erdgeschoss 
habe ich keine Lust auf anstrengende Diskussionen. 
Ich schiebe meine Oma vorbei am Empfangstresen den Flur entlang. 
 
“Welche Zimmernummer, Oma?” 
 
“509.” 
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Am Ende des Flurs auf der linken Seite ist Zimmer 509. 
 
“Ich schaue kurz nach, ob deine Freundin da ist und melde dich an”,  
sage ich zu meiner Oma. 
 
Ich klopfe zweimal, öffne die Tür und gehe ins Zimmer. 
 
Es ist ein Dreibettzimmer. 
Das erste Bett ist belegt. 
Die anderen zwei Betten sind abgedeckt mit weißen Laken. 
 
Die blonde Frau, um die 45, die in dem ersten Bett liegt, 
richtet ihren Oberkörper auf, als ich reinkomme. 
 
“Guten Tag”, sage ich freundlich. 
 
“Guten Tag.” 
 
“Verzeihen Sie, ich habe mich wohl im Zimmer geirrt. 
Ich suche Frau Peters, aber das sind Sie nicht.”, 
sage ich und lächele. 
 
“Nein, das bin ich nicht. Tut mir Leid.” 
 
“Kein Problem. Auf Wiedersehen.”, sage ich, 
gehe wieder aus dem Zimmer und schließe die Tür. 
 
Meine Oma schaut mich mit großen Augen an 
und erwartet eine Nachricht von ihrer Freundin. 
 
“Sie ist nicht da, Oma. 
Da liegt eine viel jüngere Frau. 
Das ist nicht deine Freundin. 
Wir werden fragen beim Empfang”. 
 
“Ja, gut.”, sagt meine Oma. 
 
In mir gibt es eine Abwehr, ein Sträuben, einen Widerstand, 
mit der Dame am Empfang zu reden, aber es muss sein. 
 
Ich schiebe meine Oma den Flur entlang zur Anmeldung. 
 

32 



 MEINE OMA MUSS INS KRANKENHAUS © philine conrad 

Hinter dem Tresen sortiert die Frau in dem hellblauen Kittel 
immer noch Aktenordner ins Regal. 
 
“Entschuldigen Sie, wir suchen Frau Peters”, sage ich. 
 
Die Dame dreht sich um. 
“Die liegt in Zimmer 509.” 
 
“Von dort kommen wir gerade. 
Da ist sie nicht.” 
 
Die Dame hinter dem Tresen stellt den Ordner in ihrer Hand auf den Tisch 
und zieht ein großes Blatt Papier zu sich. 
Den Belegungsplan der Zimmer. 
 
“Das wundert mich aber. Ich hab gerade noch nachgeschaut. 
Wen suchen Sie?” 
 
“Frau Peters.” 
 
“Ja, hier steht’s, Zimmer 509. 
Ach so, nein. 
Frau Petrus liegt in Zimmer 509. 
Frau Peters hat uns gestern verlassen.” 
 
“Was heißt das?”, fragt meine Oma aufgeregt. 
 
Die Dame schaut auf ein zweites Dokument, 
dann schaut sie mich an, dann meine Oma. 
 
“Entschuldigung, wer sind Sie denn?” 
 
“Meine Oma ist eine gute Freundin von Frau Peters. 
Sie kennen sich schon viele Jahre.” 
 
“Ihre beste Freundin bin ich”, sagt meine Oma. 
 
“Also Frau Peters ist wurde verlegt und liegt jetzt im Elisabeth-Krankenhaus. 
Aber sagen Sie, ich kenne Sie doch... 
Waren Sie nicht auch mal hier? 
Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor.”, 
sagt die Dame zu meiner Oma. 
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“Ja”, sagt meine Oma, “vor 8 Wochen lag ich hier.  
Zimmer 502.” 
 
“Ja, ich erinnere mich.” 
 
“Vor 6 Wochen wurde ich entlassen, 
auch verlegt ins Elisabeth-Krankenhaus, 
wie meine Freundin jetzt.” 
 
“Das tut mir sehr Leid, dass Ihre Freundin nicht mehr hier ist 
und Sie sie jetzt nicht besuchen können.” 
 
“Ja. Mir auch. 
Gut, dann lass uns gehen.”, sagt meine Oma zu mir. 
 
“Auf Wiedersehen”, sage ich zu der Dame am Tresen. 
“Und vielen Dank.” 
 
“Auf Wiedersehen”, sagt die Dame. 
“Alles Gute.” 
 
“Oma, Füße hoch”, befehle ich. 
 
Meine Oma befolgt, ich schiebe sie zurück zum Aufzug 
und wir verlassen die Station 5. 
 
Ich merke meiner Oma die Traurigkeit an, 
dass sie ihre Freundin nicht angetroffen hat. 
 
“Wir werden sie ein anderes Mal besuchen, Oma.” 
 
“Jaja.” 
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Kapitel 7 
 
Meine Oma ist erschöpft. 
 
Ich auch. 
 
Im Aufzug wächst meine Vorfreude, 
das Krankenhaus zu verlassen, 
meine Oma nach Hause zu bringen, 
und nach Hause zu fahren. 
 
Der Aufenthalt war lang. 
Heute geht nichts mehr. 
 
Erst müssen wir aber noch zu den Damen am Empfang 
und den Rücktransport organisieren. 
 
Fuck!, denke ich. 
Ich habe keine Lust mehr. 
 
Im 2. Stock angekommen schiebe ich meine Oma zum Empfang 
und parke sie gegenüber von dem Tresen. 
 
“Ich mache kurz den Anruf und bestelle den Rücktransport. 
Ich bin gleich wieder da.” 
 
“Warum machst du das nicht hier?”, fragt meine Oma. 
 
“Hier drinnen hab ich keinen Empfang mit dem Handy. 
Ich muss rausgehen auf den Hof vor dem Gebäude.” 
 
“Ist mir egal. Mach schon.” 
 
“Ja, Oma. Es wird alles gut.” 
 
“Mach schon. 
Du wirst mir lästig.” 
 
Plötzlich ist eine andere, eine neue Stimmung aufgetreten bei meiner Oma. 
 
“Ja Oma. 
Das kann ich aber gerad nicht ändern.” 
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Ich versuche klar zu sprechen  
und Ihre biestige Art abzuwehren, die sie jetzt präsentieren will. 
 
“Ich bin gleich zurück.”, sage ich, 
hole das Handy aus der Tasche und gehe den Flur entlang 
und raus auf den Hof. 
 
Ich stelle mich draußen vor die Glastür,  
so dass meine Oma mich sehen kann  
und nicht denkt, ich bin verschwunden. 
 
Ich hole den Zettel mit der Telefonnummer aus der Jackentsche 
und wähle die Nummer vom Krankentransport. 
 
“Hallo?” 
 
Es meldet sich eine Männerstimme. 
 
“Guten Tag, ich möchte gerne einen Rücktransport bestellen, 
vom Krankenhaus Wiesenthal zurück in die Wohnung meiner Oma. 
Zwei ihrer Kollegen hatten uns vor vier Stunden hergefahren.” 
 
“Ok. 
Haben Sie einen Rücktransportschein?” 
 
“Nein. Ihr Kollege sagte, ich kann den nachreichen.” 
 
“Nein, das geht nicht. 
 
“Nicht? Aber ihr Kollege hat uns das versichert.” 
 
“Nein, nachreichen geht nicht. 
Aber das Krankenhaus wird Ihnen einen ausstellen.” 
 
“Nein, das machen die nicht.” 
 
“Normalerweise machen die das. 
Fragen Sie noch einmal nach. 
Und sagen Sie, warum rufen Sie bei uns an? 
Normalerweise macht das auch das Krankenhaus.” 
 
“Die haben gesagt, das machen sie nicht.” 
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“Verstehe”, sagt der Herr am Telefon. 
“Da haben Sie scheinbar mit den kooperativen Kollegen zu tun heute.” 
 
“Allerdings”, sage ich. 
 
“Aber es gibt ein Problem:  
Ohne Rücktransportschein kann ich sie nicht befördern.” 
 
Am Telefon habe ich zwar einen Verbündeten,  
aber den Vorschriften gegenüber ist auch er machtlos. 
 
Great, denke ich. 
Ich werde einfach ein Taxi bestellen. 
 
“Warten Sie, sagt die verbündete Stimme. 
Ich werde die Kollegen vom Hintransport fragen. 
Vielleicht wissen die ja was. 
Rufen Sie mich in zehn Minuten noch einmal an.” 
 
“Ja, gut.  
Wenn doch ein Rücktransportschein organisiert werden kann, wäre das super.” 
sage ich und lege auf. 
 
Meine erschöpfte Oma in ein Taxi zu setzen,  
alleine und ohne die Hilfe der Sanitäter stützen zu müssen 
und ohne Rollstuhl in ihre Wohnung zu bringen  
ist keine Vorstellung, die mich freut. 
 
Ich gehe zurück ins Krankenhaus. 
Meine Oma hat sich wieder etwas entspannt  
von ihrem kurzen biestigen Dasein 
und lächelt, als ich zu ihr komme. 
 
“In zehn Minuten soll ich da nochmal anrufen, Oma. 
Der Mann ist aber nett und hilfsbereit.  
Ganz anders als die Dame hier am Tresen”, 
sage ich laut. 
 
“Ok”, sagt meine Oma. 
“Aber jetzt guck mal, wer da ist.” 
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Meine Oma zeigt zur Glastür, die nach draußen führt 
und durch die ich gerade gekommen bin. 
 
Bei der Glastür steht ein Mann mit schwarzer Jacke  
und tippt in sein Handy. 
 
“Wer ist denn da, Oma?”, frage ich. 
 
“Guck doch, dein Bruder!  
Schau, der Felix ist doch noch gekommen.” 
 
Sie hatte den Wunsch noch nicht aufgegeben,  
ihn zu treffen hier im Krankenhaus. 
Und sie ist überzeugt, dass der Mann mit der schwarzen Jacke  
mein Bruder ist. 
 
“Aber Oma, wenn das der Felix ist, 
dann wär der doch schon längst zu uns gekommen 
und hätte uns begrüßt. 
Dann würde er nicht dort stehen, mit dem Handy in der Hand.” 
 
Meine Oma schweigt. 
 
“Tut mir Leid, Oma.” 
 
Ich wende mich zu den Damen am Tresen. 
Der Arzt hatte gesagt, dass wir am Empfang  
eine CD mit den Ergebnissen bekommen. 
 
“Ich brenne Sie Ihnen und dann können Sie sie in 10 Minuten abholen”, 
sagt das Biest vom Tresen. 
 
Ist das dieselbe Person? 
Was ist passiert mit ihr? 
Sie ist freundlich!! 
 
“Ok. Danke.”, sage ich. 
 
Die nächsten Minuten verlaufen ruhig und still. 
Meine Oma und ich sprechen nicht. 
Die Erschöpfung hat uns schweigsam gemacht. 
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“Ich rufe den Herrn vom Transportdienst nochmal an, Oma. 
Bin gleich zurück.” 
 
“Ja, bis gleich”, sagt sie mit leiser Stimme. 
Sie klingt jetzt auch müde. 
 
Ich gehe durch die Glastür raus auf den Hof,  
nehme das Handy aus der Jackentasche  
und drücke die Wiederwahltaste. 
 
Es läutet zwei Mal und der freundliche Herr geht ran. 
 
“Ich hab gute Neuigkeiten. 
Ich hab mit den Kollegen gesprochen, die sie hingefahren haben, 
und der Kollege sagte, es gibt einen Rücktransportschein.” 
 
“Was? Wieso plötzlich?”, frage ich. 
 
“Der war angeheftet hinter dem Hintransportschein.” 
 
“Ist nicht wahr!!”, sage ich. 
“Das ist super!! Geil!! Genial!! 
Das heißt, sie kommen uns abholen?” 
 
“Ja. Aber das kann etwas dauern.” 
 
“Was heißt das? 10 Minuten? 20?” 
 
“Es wird schon etwas länger dauern.” 
 
“Also warten wir hier beim Empfang 
oder warten wir lieber in der Kantine 
und trinken noch einen Kaffee?” 
 
“Trinken Sie lieber den Kaffee”, 
sagt die Stimme am Telefon. 
“Vielleicht werden Sie eine Stunde warten müssen.” 
 
“Eine Stunde??” 
 
“Alle Kollegen sind gerade im Einsatz. 
Tut mir Leid.” 
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“Kann man nichts machen. 
Danke für ihre Mühen”, sage ich und lege auf. 
 
Ich freue mich über den Rücktransportschein, 
aber ich ärgere mich aber über die Wartezeit, die wir jetzt noch absitzen müssen. 
Ich ärgere mich, dass meine 90-jährige Oma,  
die erschöpft ist von den Strapazen der letzten 5 ½ Stunden,  
noch eine weitere Stunde warten muss, 
bis sie zurück gebracht wird in ihre Wohnung.  
 
Und ich bin mir sicher: Sollte es noch einmal so einen Ausflug geben, 
werde ich ein Taxi bestellen!  
Ohne Hin- und Rücktransportschein. 
Fuck it!! 
 
Ich stecke das Handy wieder in die Tasche, gehe zurück ins Gebäude 
und nehme nur die gute Nachricht mit zu meiner Oma. 
 
“Oma, sie kommen uns holen.  
Wir können uns in die Kantine setzen und einen Kaffee trinken 
bis sie da sind.” 
 
“Und ein Stück Kuchen essen.”, sagt meine Oma. 
 
Meine Oma ist wieder heiter. 
 
“Auf jedenfall”, sage ich. 
 
Von der Stunde Wartezeit sage ich nichts. 
Ich will meine Oma nicht unnötig aufregen 
und hoffe, dass ihr die Zeit nicht so lange vorkommt. 
 
“Die Untersuchungsergebnisse”. 
 
Das Biest, das keins mehr ist, meldet sich in meinem Rücken. 
 
Sie beugt sich über den Tresen und gibt mir die CD. 
 
“Wir können Ihnen dann Bescheid geben, wenn der Transport da ist.” 
 
“Danke”, sage ich und lächele. 
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Und bin überrascht, fast sprachlos. 
Sie ist wirklich freundlich geworden. 
Was ist passiert mit ihr? 
 
“Oma, Füße hoch”, sage ich  
und schiebe meine Oma den Flur entlang in Richtung Kantine. 
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Kapitel 8 
 
Als wir in der Kantine ankommen, 
sieht meine Oma die Kuchenstücke in der Glasvitrine  
und zeigt wild mit dem Finger herum. 
 
“Dieses Stück will ich.  
Nein das. 
Oder nein, das dort. 
Egal, kauf alle drei! 
Ah, das hier sieht auch gut aus. 
Kauf alle vier! 
Und einen Kaffee.” 
 
“Oma, komm, fang erst mal mit einem Stück an 
und wenn du dann noch eins essen willst,  
kauf ich ein zweites.” 
 
Sie ist einverstanden. 
Und ich bin überrascht und dankbar,  
dass sie einwilligt. 
 
“Welchen Kuchen möchtest du denn?” 
 
“Käsekuchen.” 
 
Ich nehme einen Teller von der Geschirrablage, öffne die Vitrine  
und gebe ein Stück von dem Käsekuchen auf den Teller. 
 
“Kannst du den vielleicht nehmen, Oma?” 
 
“Klar kann ich das”, sagt sie in Vorfreude auf den Kuchen und den Kaffee 
und stellt den Teller auf ihren Schoß. 
 
Ich schiebe meine Oma zu einem freien Tisch, 
nehme einen der Stühle zur Seite  
und stelle den Rollstuhl an den freien Platz. 
 
“Und einen Cappuccino will ich”, befielt meine Oma. 
“Jaja, kommt Oma. 
Nur mit der Ruhe. 
Iss erst mal den Kuchen.” 
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Ich gehe zur Kasse, bestelle einen Cappuccino und einen schwarzen Kaffee, 
nehme eine Tüte Nüsse aus dem Karton, der neben der Kasse steht, 
und zahle. 
 
Als ich zum Tisch komme hat meine Oma das Stück Kuchen aufgegessen. 
Es ist zu bemerken: Sie hat neue Energie und ist wieder ruhiger. 
 
“Dort gibt es Zeitungen, Oma. 
Willst du etwas lesen bis der Transport kommt?” 
 
“Ja”, sagt sie und trinkt einen Schluck Kaffee. 
 
Ich stehe auf und nehme die Zeitung,  
die sie auch als Tageszeitung nach Hause bekommt. 
Mit der kennt sie sich aus, denke ich. 
 
Ich gebe ihr die Zeitung und sie beginnt sofort zu lesen. 
 
Zwischendurch plaudern wir, sie erzählt, was sie gelesen hat, 
ich sage etwas dazu oder höre es mir nur an. 
 
Dann sagt sie:  
“Weißt du was? 
Ich hab einen Anruf bekommen.  
Vom Bürgermeister.” 
 
“Nochmal vom Bürgermeister, Oma? 
Das gibts ja nicht. 
Der ist aber kommunikativ heute.” 
 
“Ja”, sagt sie und lacht, 
“weißt du, was der gesagt hat?  
 
“Nein, 
Was hat der Bürgermeister gesagt, Oma?” 
 
“Er sagte, der junge Arzt von vorhin, 
der will mit dir essen gehen und fragt nach deiner Nummer” 
 
“Und hast du sie ihm gegeben?” 
 
“Ja. Klar.” 
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“Oma!!”, sage ich und spiele eine Empörung. 
“Einfach so, ohne mich zu fragen, gibst du meine Nummer weiter? 
Das ist ja ein Ding.  
Das kannst du aber nicht machen ohne mich zu fragen ...” 
 
“Der Arzt will dich aber unbedingt zum Essen einladen.” 
 
“Ja wenn das so ist, dann ist das schon in Ordnung.” 
 
Ich bin amüsiert und lasse meiner Oma die Freude. 
 
Ihr Gehirn springt ab und an in eine eigene Welt und erfindet Geschichten. 
Aber sie erlebt die Dinge, als ob sie real sind. 
Das kann ich ihr nicht ausreden. 
Und ich will es auch nicht. 
Sie ist 90. 
Und sie verändert sich. 
 
“Verzeihen Sie. 
Der Transport ist da.” 
 
Die Dame vom Empfang steht neben uns am Tisch 
und stoppt meine Gedanken. 
 
“Ja gut, wir kommen. Danke.”, sage ich. 
 
Die Dame geht und wir packen unsere Sachen. 
 
“Ok, Oma, let’s go.”, sage ich, stehe auf  
und gehe um den Tisch herum. 
 
Die Füße hat meine Oma schon angehoben - diesmal ohne Befehl.  
Sie will nach Hause. 
Das spüre ich deutlich. 
 
Ich nehme die Zeitung vom Tisch, lege sie meiner Oma auf den Schoß 
und schiebe den Rollstuhl aus der Kantine, den Flur entlang,  
zurück zum Empfang. 
 
Am Tresen warten zwei Sanitäter - zwei Männer diesmal - 
mit unserem Rücktransportschein. 
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Meine Oma und ich begrüßen die beiden freundlich 
und die Sanitäter übernehmen den Rollstuhl. 
 
Sie heben meine Oma mit einer gekonnten Bewegung in den Transporter-Stuhl, 
stellen das Rollstuhl-Gestell vom Krankenhaus ohne Abstellflächen für die Füße  
an die Seite und wir brechen auf in Richtung Zuhause. 
 
Meine Oma ist entspannt, 
ich bin erschöpft. 
 
Alles geht jetzt schnell, geordnet und zielstrebig. 
Meine Oma und ich müssen uns nur treiben lassen  
mit dem Takt, den die Sanitäter vorgeben. 
 
Wir stehen am Aufzug, der eine Sanitäter drückt den Knopf 
und es scheint, als ob die Rückfahrt reibungslos und entspannt wird. 
 
Ich werde diesmal vorne mitfahren und keinen Schwindel haben. 
 
Meine Oma wird erfreut sein, zurück in ihre Wohnung zu kommen  
nach fast 7 Stunden Krankenhaustortour  
und sich auf’s Sofa legen, oder gleich ins Bett. 
 
Alles ist jetzt locker. 
Alles ist jetzt easy. 
Alles ist organisiert. 
 
Endlich, denke ich. 
 
Ich bin dankbar. 
Und glücklich. 
 
Der Aufzug kommt, die Türen gehen auf, 
die Sanitäter wollen meine Oma in den Aufzug schieben. 
 
“Halt!”, ruft meine Oma laut. 
“Ich muss auf die Toilette. 
Dringend.” 
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