
-1- 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnose: Hodgkin Lymphom 
geschrieben von Frank Endruhn 
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Wer bin ich 
Ich mag es überhaupt nicht, von jemandem abhängig zu sein! Auch wenn 
ich gern gebe, muss ich nicht zwingend dafür auch etwas 
zurückbekommen! Ich bin eine Art Workaholic, also jemand der selten 
ein Problem darin sieht mal länger auf Arbeit zu bleiben. Ich bin auch 
jemand, der solange arbeiten gehen würde, bis ich den Kopf auf dem Arm 
trage. Diese Art mit der eigenen Gesundheit so umzugehen, habe ich im 
Jahr 2000 schon einmal fast mit meinem Leben bezahlt! Eine 
Magenperforation, wenn sie etwas später entdeckt worden wäre, würde es 
mich es heute nicht mehr geben! In der Zwischenzeit habe ich etliche 
andere Krankheiten und Operationen gehabt, die aber alle mehr oder 
weniger aufregend mit der Zeit verheilt und vergessen wurden. Nun mit 
der Diagnose, ein bösartiges Hodgkin Lymphom zu haben, schmeißt es 
mich wieder aus der Bahn. Meine Lebensgrundsätze werde ich bis zur 
Heilung meines Krebses hinten anstellen müssen. Ich habe die Dinge im 
Leben schon immer nicht ganz so Ernst gesehen, was mich aber auch für 
den einen oder anderen genau ausmacht! Lebensfreude, auch montags 
morgens nach einem langen Wochenende! Ich bedanke mich jetzt schon 
mal bei allen, die mir beistehen, oder mir in der einen oder anderen 
Situation helfen. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau, Diana! Sie 
hat nach der Diagnose   meine   ersten   Tränen   getrocknet   und   mir   
einen   wichtigen   Satz mitgegeben: 

 
 

… 
„Wir schaffen das! Weil ich dich liebe und wir uns brauchen! 

Wir schaffen das! Kopf hoch!“ 
… 

 
Zitat: Diana Endruhn 
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Tag Null: Vollgas 

Es waren einmal zwei hübsche, gutaussehende und hochsexuell 
anziehende Handwerker der Firma Lidl, die sich auf den Weg machten, 
ihre Arbeit zu verrichten! Und dann waren da noch mein Kollege und ich, 
nicht minder attraktiv. Unser Auftrag lautete, in einer Schweinfurter 
Filiale etwas Platz für ein neues Kühlgerät zu schaffen! Nach dem 
Beladen der Transporter, ballerten wir mit einer mörderischen 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 90km/h zur „Baustelle“. Vor Ort 
angekommen, trugen wir zuerst unser benötigtes Material ins Gebäude. 
Im Laden selbst sondierten wir nun die Lage und entschieden uns für die 
ungünstigste und arbeitsaufwendigste Variante der Platzschaffung. Wir 
zogen das ganze Warensortiment im betroffenen Regal komplett heraus, 
positionierten die Regalböden neu  und  prügelten dann  die  Ware  in  
komprimierter Form  wieder hinein! Bei einem dieser Kartons fiel mir ein 
stechender Schmerz auf, als ich ihn am Boden abstellte. Meine 
Ursachenforschung in meinem unbekümmerten Dasein, drehte sich um 
"wenn der Furz den Weg nach draußen findet, Gnade mir Gott" oder "die 
Blase kann doch nicht schon wieder voll sein". Mit den nächsten zwei, 
drei Kartons haben sich die Theorien durch immer stärker werdende 
Schmerzen sowie eines echten freigelassenen Wikingerfurzes nicht 
bestätigt. Mit jedem Schwall an Schmerzen wurde mir klarer, dass ich 
professionelle Hilfe benötige! Ich ging im Kopf alle plausiblen Optionen 
einmal durch: 
 

1. Notarzt rufen...hmm, dann werde ich bestimmt in Schweinfurt ins 
Krankenhaus gebracht. 

2. Mit dem Firmenbus in das Bamberger Krankenhaus fahren...geht 
nicht, kostet zu viel Parkgebühren. 

3. Den  Bus  in  die  Firma  fahren  und  dann  mit  dem  privaten  
Auto ins Krankenhaus. 

4. Darauf hoffen, dass mein Kollege genügend medizinisches 
Fachwissen hat, um meinen körperlichen Mangel mit Hammer 
und Schraubendreher abzustellen. 
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Mit der aufsteigenden Zahl vor jeder Option, umso dümmer die 
Durchführung. Und trotzdem: Punkt 3 sollte es sein! Ich legte mich also 
auf den Fahrersitz und peilte den Firmenadresse an. Ich hatte dabei das 
Gefühl als würde ich eine Schwangere mit geplatzter   Fruchtblase   ins    
Klinikum   fahren. Ich    rief    im    Bus    immer 
„DIIIEEEDUUU DIIIEEEDUUU“ in der Hoffnung, dass es andere 
Verkehrsteilnehmer zum Räumen der Fahrbahn aufforderte! Kurz nach 
der Autobahnauffahrt stellte ich einen Ziegelstein als Tempomat auf das 
Gaspedal, bis das Navigationsgerät meinte, dass ich mein Ziel erreicht 
hätte! So nun noch einmal ein Wechsel des Autos und dann kann mir 
geholfen werden! 
  

Tag 01: Badetuch 

So, da sind wir nun, Klinikum am Bruderwald, alles aussteigen bitte! Bei 
der Suche nach einer einfach zu findenden Parkplatzmöglichkeit, fingerte 
ich noch einmal nach meinem Telefon, um mein Weibchen zu beruhigen 
und ihr zu sagen wo das Töfftöff schließlich zu finden sein wird. Als 
männliches Multitaskingtalent suchte ich also mit den Augen nach einer 
Parklücke, sprach mit meiner Frau und zirkelte das Auto durch das 
superenge Parkhaus. Zu meiner Freude fing es natürlich auch noch an, 
wie aus Eimern zu regnen, egal. Augen zu und durch! Ich wackelte also 
so gut wie es ging zur Notaufnahme. Triefend nass stehe ich vor der 
Dame, die langsam hinter ihrem Monitor vorspitzte und fragte: "Sie 
wünschen bitte!?" Ich legte meine Krankenkassenkarte auf den Tisch und 
schob sie ihr mit zwei Fingern stolz entgegen, als wenn sie aus Platin sei. 
Ich gab ihr noch den Hinweis, dass ich schon einmal etwas an meinem 
Magen hatte und sich der Schmerz mindesten genauso anfühlt wie 
damals! Ruckzuck hatte ich eine Liege, auf der mich ein paar Ärzte 
abtasten konnten, um eine erste Diagnose finden zu können! Dann 
begann der Countdown: 5, 4, 3, 2, 1 Action! Ambulante Allgemein 
Chirurgie, erneutes Abtasten, EKG, Röntgen ... Pause. Da die 
Sonoabteilung mich mindestens eine Stunde warten lassen wollte, ging 
ich wieder zur Ambulanten Chirurgie zurück. Dort bekam ich erst einmal 
ein schönes Wässerchen in meine Venen gedrückt, damit die Schmerzen 
erträglicher werden! In der Zwischenzeit kam auch schon mal der Befund 
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der Röntgenabteilung, was den Oberarzt gleich dazu veranlasste, dass 
irgendjemand vom Fach mal seine Finger in meinen VIP-Ausgang 
kreisen lassen sollte! Prima! Es klingelte nun das Telefon, die Ärztin zog 
noch fix ihre Finger aus meinem Allerwertesten und brabbelte: "Jo, da ist 
Stuhl drin" und dann: "Herr Endruhn zum Sono bitte, die Dame wartet 
schon auf Sie!" Ich stand noch nicht lang dort, da trat die Sonoärztin vor 
die Tür, zerrte mich auf ihre Liege und beschmadderte mich mit dem 
Glibber! Sie fuhr also mit ihrem Gerät sämtliche Organe ab, bis sie an 
einer Stelle stockte und hektisch ihren Kollegen zur Sichtung orderte! 
Zweiter Doc, zweite Schicht Glibber, zweiter Arzt dessen Mundwinkel 
nach unten gingen. "Klasse, was ist los?" fragte ich, "Habt ihr gerade ein 
Zeitungsabo abgeschlossen" Hmm... keine konkrete Aussage? Nachdem 
nun alle Voruntersuchungen durch waren, ging ich wieder zur 
Ambulanten zurück, die mir mit einem weniger glücklichen Gesicht 
erklärte, dass ich jetzt stationär aufgenommen werde. Was ist denn los? 
"Naja, Hr. Endruhn Ihre Bauchnarbe hat zwar ein paar Löcher von innen 
her, aber diese Raumforderung, müssen wir zuerst abklären, im MRT in 
zwei Tagen, dann können wir Ihnen mehr sagen!" Also hochgewatschelt 
zur Schwester auf Station8 und gesagt: „Hr. E. ist Vollzählig angetreten!“ 
Sie grinste und zeigte mir gleich mein neues Zuhause in Form einer 
Zimmernummer. Ich hatte die Wahl zwischen dem Bettchen an der Tür 
oder in der Mitte! Nach einem Blick auf die Spinde, entschied ich mich 
natürlich für die Tür, weil dieser Spind eine Doppelflügeltür hatte. Dass 
ich das später bereuen werde, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich 
noch nicht. Mit den paar Utensilien (ein Zettel, eine Brille und meiner 
"Platin" Krankenkassenkarte), die ich für den Moment entbehren konnte, 
reservierte ich also mein Bett. Wegen meiner immer noch triefenden 
Arbeitsklamotten, setzte ich mich an das Fenster, welches einen 
hervorragenden Ausblick auf die Zufahrt und den Eingangsbereich 
aufwies! Beim Warten auf meinen Schatz kam mein Fensterbettnachbar 
mit seinem Besuch von einem Raucherspaziergang zurück. Ich lauschte 
dem Gespräch der beiden und hörte heraus, dass die zwei einen Hund 
hatten. Bei einem kurzen Blick auf dessen Nachtschränkchen  erkannte  
ich  in  einem  Bilderrahmen  einen  kleinen  Mops, genauso einen wie 
mein Nachbar Zuhause einen hat. Zufall?! Nein, denn als Diana elfenhaft 
in mein Zimmer schwebte, erkannte man sofort, dass ihr Gesichtsscanner 
auf Hochtouren lief, mit einem kleinem Lächeln wurde mir bewusst, dass 
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sie nun weiß, wer das da ist! Die Familie mit dem Hund, wo man glauben 
könnte, dass dort jemand Husten hat, dabei bellt nur der Hund so! Im 
Zimmer gab es kein TV-Gerät, was uns dann dazu aufforderte zwischen 
den Raucherpausen des Nachbarn's bis tief in die Nacht über sämtliche 
Nachbarn in unserem Wohnhaus mal so richtig wie zwei alte 
Tratschweiber herzuziehen! 
 

Tag 02: Rosenduft 

Das war sie nun, die erste Nacht im „neuen“ Bettchen! Ich versuchte 
mich an etwas Tolles zu erinnern, von dem ich schon immer mal 
geträumt haben wollte. Nix da, entweder Alzheimermatratzen, oder ich 
habe nichts an Erinnerungen aus dem Traumland mitgenommen. Ein 
leises Rauschen erweckte meine Neugier: Wo bin ich? Wie spät ist es? 
Muss ich jetzt aufs Klo? Was rauscht hier so…? Mit einem zögerlichen 
Augenaufschlag die Ernüchterung: Krankenhausbett, viel zu früh, 
steigendes „Ich muss mal“-Gefühl, Bettnachtbar ist im Bad am Duschen 
und verstärkt das Gefühl, dass meine Blase gleich platzen könnte, 
minütlich. Nach gefühlten Stunden, oder gemessenen 4:32min kam der 
Kerl gut gelaunt aus dem Bad. Ich stürmte wie ein Ninjakämpfer, mit 
zusammengepressten Knien durch die Potpourriluft aus Wasserdampf, 
Deo, Duschgel und Stuhlduft auf dem heiligen Porzellanthron und lies 
durch Entspannung der Natur ihren Freiraum. Mit dem Drücken der 
Spülung fragte ich mich: „Warum ist der Typ schon um 6:13Uhr 
straßentauglich?“ Egal, ich mach das dann auch mal. Aus dem Spind ein 
T-Shirt, Socken, krankenhaustypische Jogginghose, Unterhose, 
Waschzeug und ein Handtuch herausgenommen. Beim Stöbern durch 
meine Waschutensilien entdeckte ich den Wink mit dem Zaunpfahl 
meiner Frau: Bodylotion! Was soll´s, ein Duft mehr oder weniger in der 
Badezimmerluft stört es dann auch nicht mehr. Nackt stand ich nun vor 
der Mischbatterie der Dusche und studiere die Funktionsweise der 
Hebelchen und Drehknäufe. Mit leichten Verbrühungen und unterkühlten 
Körperteilen probierte ich mich nach dem Trockenrubbeln an Frauchens 
Wink. Mein Körper glänzte regelrecht vor Bodylotion, dass man in 
diesem Zustand nicht mehr von anziehen reden konnte, sondern eher von 
anflutschen! 6:30Uhr, die Tür öffnet sich und kalter Rauch geht zu 
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seinem Bett und entledigte sich seiner Straßenklamotten. Ich fragte ihn, 
ob denn das Bad schon immer voller Flusen sei? Ich finde, dass es in 
einem Krankenhaus so nicht ginge und, dass ich die Putze mal darauf 
hinweisen werde. 5Minuten später vernahm ich schon so ein „Leifeit-
Klapp- Wischmopgeräusch“ vor der Tür wahr. Die Zimmertür flog auf 
wie eine Flügeltür im Saloon, klatsche gegen den Türstopper und man 
konnte erahnen, dass sie durch diesen Schwung komplett wieder 
zufliegen würde, wenn da jetzt nicht ein weiser Turnschuh der Tür den 
Effet nehmen würde. Zack, da war sie auch schon, die Putze. Motiviert 
wie ein Toastbrot klatschte der Wischmop aus ihrem Eimer auf den 
Boden und wurde durch ein Nachstochern ihres Stockes daran gehindert 
zu fliehen! Ich machte sie darauf aufmerksam, dass es heute zu 
unerfindlich viel Staub/Flusen im Bad gekommen sei. Sie dürfe sich auch 
gern etwas näher mal mit dem Abwischen des Tisches befassen, wegen 
der Haare in den Tischritzen, die mein Essen nicht aufwerten würden! Sie 
schob die Badtür auf, rief 3mal : „Na Klasse!“, dann muss sie wohl 
einmal geatmet haben: „Ohhh Gooottt“. Mit leichter Schnappatmung 
putze sie das Bad zu meiner Zufriedenheit! Beim Tisch meinte sie, dass 
sie nicht sehen würde, wo es hier dreckig sei und putze dabei wohl 
unbewusst, oder doch bewusst genau die Ritzen ab, die ich meinte! Mit 
einem aufrichtigen Dankeschön wünschte ich der Putze einen 
angenehmen Tag, die dann einmal leise die Zimmertür schloss. Der 
Fensterbettbewohner sagte erstaunt und verwundert, dass sie heute wohl 
mindestens 3mal länger das Zimmer geputzt hätte, als an allen anderen 
Tagen zusammen! Das an seinem Entlassungstag zu sehen, dass sie es 
doch kann, machte es dann doch nicht ganz so hoffnungslos. Ab da 
begann die Krankenhausrushhour! Ein mageres Frühstück wurde 
hineingebracht, Minivisite mit Vitalwerten und der Frage nach 
Wasserlassen und Stuhlgang! Frühstücksgeschirr wieder raus. Erst ab 
diesem Zeitpunkt hat man wieder ein paar Momente, sich vom 
morgendlichen Stress zu erholen. 
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Tag 02: Diskolicht 

Der  Tag  schreit  nun  um  9:00Uhr  schon  nach  Abwechslung!  Von  
dem  „kalten Fensterbett“  ist  heute  nicht  mehr  viel  zu  erwarten,  da  
dieser  sich  durch  das Verstauen, der so mit der Zeit angesammelten 
Utensilien auf seinen Check Out vorbereitete. Mit einem zarten Klopfen 
kündigte sich an, dass die Zimmertür sich jetzt öffnen wird! Ich versuchte 
durch leichte Ignoranz und stures Glotzen auf meinem Tablett-PC zu 
vermitteln, dass ich schon komplett in der Krankenhausroutine stecke, 
dabei war ich aufgeregt wie ein kleines Kind! Es ist soweit: Das 
Mittelbett wird nun belegt. Ein Kerl, der mich irgendwie an Popeye mit 
Pferdeschwanz erinnert, stand nun vor seinem Bett! Hinter ihm seine 
Frau oder Freundin, der man es ansah, dass sie eine kurze Nacht und 
einen spontanen Aufenthalt in der Notaufnahme hatten. Die Zwei 
diskutierten, was er von wo brauchen würde, Kosmetiktasche aus deiner 
Wohnung, die Reisetasche mit  den T- Shirts bitte aus Erlangen, als 
Zeitschriften bitte die, die und die Zeitung! Bei einem Testliegen in 
seinem Bett fiel ihm direkt auf, dass es keinen Fernseher im Zimmer gab! 
Dessen Frau machte sich schnell auf den Weg, bevor sie noch irgendwo 
ein TV-Gerät heranschaffen musste! Die Diagnosen bekam man schnell 
mit, spätestens durch die Zwischenvisite der Ärzte mit dem Hinweis was 
der „Neue“ nicht dürfe - essen. Mittendrin in unserer 
Schnupperkennlernphase flog die Zimmertür auf und es trat ein mir 
wirklich gut bekanntes Gesicht in den Raum. Mein Kumpel von der 
Arbeit, der wirklich immer für eine Überraschung gut war! Nach unserem 
Begrüßungs-Abklatschritual machten wir uns auf den Weg in die 
Cafeteria und ließen das Fenster- und Mittelbettchen mit großen Augen 
zurück. Nach dem Schätzspiel am Kaffeeautomaten, ob der gesamte 
Milchkaffee in die kleine Tasse passt ohne überzulaufen, setzten wir uns 
strategisch günstig in die Einflugschneise der Cafeteria! Beim Erzählen, 
wieso, weshalb, warum, musste ich feststellen, dass das Fensterbett 
gerade nach Hause gehen durfte! Mit einem „Gute-Besserung-Blick“ 
verabschiedeten wir uns voneinander. Ich trauerte ihm leicht nach, denn 
was dann auf unser Zimmer kommt, werde ich in dieser Nacht bemerken. 
Leider konnte mein Vormittagsbesuch nicht ewig bleiben und so 
verabschiedeten wir uns auf unserer gestenstarken Art! Im Zimmer hatte 
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es schon die nährstoffarme gefärbte Wassersuppe auf den Tisch 
geschafft! Oh Sorry, kein Interesse, und bot es Popeye an, weil ich dachte 
er sei noch nicht in der Essensdatei drin und würde deswegen nichts 
bekommen! Er verriet mir, dass er wirklich nichts zu sich nehmen darf, 
bis es ihm wieder besser gehen würde und dann erst dürfte er nach 
Hause! Mit einmal tat sich was im Zimmer. Das Fensterbett und der 
Nachtkasten wurden herausgeschoben. Cool ab sofort ein 2- Bettzimmer! 
Nix da, ein anderer Nachtschrank und ein anderes Bett wurden ins 
Zimmer geschoben. Hinten dran dackelte ein etwas teilnahmsloser alter 
Mann hinterher! Was der wohl hat? Unser Zimmer war nunmehr voll 
besetzt, sodass eine kleine Ärztepolonaise sich einmal durchschob und 
Einläufe verteilte. Fenster Morgen OP = Einlauf, Mitte Morgen CT = 
Einlauf, Tür Morgen MRT = Glückwunsch, nichts! Alle auf Nulldiät, 
fertig, gute Besserung, bis Morgen! Meine holde Frau rettete mich vor 
dem Anblick durch ihren Besuch und den Gang in die Cafeteria. So kurz 
vor dem Erlischen der großen Sonne draußen wollte sie nun auch mal 
heim! Ich trottete nicht gerade eilig wieder in mein Zimmer und mein 
erster Blick fiel auf den Fernseher, den Popeye sich besorgt hat! Cool, 
bunte bewegte Bilder und die SnookerShanghaiWeltmeisterschaft! 
Aufregend, wie Gänseblümchen beim Wachsen zuzusehen. Irgendwann 
nach zehn ging die Flimmerkiste wegen dem Sleeptimer aus,  was  leider 
etwas  mehr Unruhe im  Zimmer machte. Der  neue Fenster-Opi hat die 
Dunkelheit als einen Startschuss für ordentlich Action in der Nacht 
genommen. Im Rhythmus von 20min begab sich Opi ins Bad, Bett, Bad, 
Flur, raus! Dann kam die Nachtschwester, machte Festbeleuchtung und 
hat den Opi wieder  ins  Bett  gebracht!  Ich  rief  der  Schwester  jedes  
Mal  hinterher:  „Bis Gleich!!!“ Es sind nicht einmal 5min vergangen, da 
schlich sich Opi wieder in das Bad, nach bestimmt 10x Spülung drücken, 
stand er vor dem Bad und versuchte wiedermal das Badlicht, welches 
durch einen Bewegungsmelder gesteuert wird, mit dem Lichtschalter des 
Zimmers zum x-male auszuschalten. Dabei musste er natürlich auch 
immer wieder die Tür öffnen, um zu schauen, ob das Licht auch wirklich 
aus ist, bis mir der Kragen geplatzt ist und auch ich ihn mit Gebrüll ins 
Bett schicken musste. Die Krankenschwester hatte schon akustische 
Fallen an unsere Tür gebaut, damit er nicht mehr ganz unbemerkt bis zu 
den Aufzügen kommt. Die ganze Action störte Popeye Null, denn durch 
seine Sägearbeiten war er nicht minder leiser wie Opi! Um Punkt 



-10- 

 
 

2:11Uhr das Finale: Ich hörte, wie Opi wieder ins Bad ging. Dort nahm 
ich ein Wasser auf Metall und Kunststoff wahr, was mich vermuten ließ, 
dass Opi seinen Namen an die Wand, in die Dusche, in den Mülleimer, 
oder sonst wohin gepinkelt hat. Mit dem Schließen der Zimmertür war  
Opi  auch  schon  wieder  bei  der  Nachtschwester,  die  nun  auch  schon 
Verstärkung durch meine „Mexicofinger“-Ärztin hatte! Ich erklärte den 
beiden Damen, was ich da aushalte und bat darum, das ganze Zimmer 
lahmzulegen. Eine kleine Pille knipste mir und Opi endlich die Lichter 
aus und das Sägewerk wurde auch irgendwie mit Medi´s leiser gestellt. 
Na gute Nacht… 
 

Tag 03: Heimweh 

Das Mister Popeye grabbelt an seinem Nachtschränkchen nach der 
Fernbedienung des Leihfernsehers und erzeugte dabei so viele Geräusche, 
dass es zwei Momente brauchte, um mich wieder zu sortieren. Mit einem 
geschlossenem und einem leicht zitternden Augenlid versuchte ich einen 
weniger aggressiven Morgengruß in die Runde zu rufen, als es die zwei 
Nasen verdient hätten! Ich glaube, Opi hatten sie eine Überdosis gegeben 
und auch schon wieder Nachschub auf dessen Nachtschränkchen 
abgestellt, denn dieser pennte immer noch wie ein Stein! Bei meinen 
ersten Gesprächsversuchen mit Popeye schilderte er mir, nichts, wirklich 
gar nichts von der letzten Nacht mitbekommen zu haben. Im Gegenteil: 
So gut wie diese Nacht hätte er schon lang nicht mehr geschlafen. Er 
tätschelte dabei sein Bett, dass ich ihn gern im Glauben ließ, das Bett 
wäre der Grund und nicht die Beruhigungsmittel, die in seinen Tropf 
gedrückt wurden! Ich mochte an diesem Morgen nicht unser Bad 
besuchen und gab Popeye noch die Warnung über meine 
Verdachtsmomente von Opi's Schreibversuchen. Die Dame, die für unser 
leibliches Wohl zuständig war, trat ins Zimmer und brachte jedoch nur 
für alle eine neue Wasserflasche und etwas Mitleid, weil niemand etwas 
zu essen bekam! Nachdem der Wischmop wieder durch das Zimmer von 
der charmanten Putze geprügelt worden war, eroberte das 
Schwesternteam den Bereich zu unseren Bettenden. Der Fensteropi 
wurde fix gewaschen, rasiert und durch eine blaue Tablette wieder ins 
Land der Träume geschickt, da dessen OP zeitnah anstand. Jetzt wurde 
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Popeye zu seinem Befinden befragt: „Wie geht’s, gut geschlafen, 
Stuhlgang gehabt?“. Ich merkte regelrecht, wie die Temperatur im 
Zimmer sprunghaft anstieg und der Vulkan neben mir zu brodeln begann. 
Dann explodierte Popeye: "Habt ihr den Einlauf von gestern vergessen? 
4x lief es wie geschmiert, danke der Nachfrage!" Die  Schwestern  
checkten  fix  die  Vitalwerte  und  fragten  mich  darauf  etwas sensibler 
und eingeschüchtert, ob ich am Vortag auch einen Einlauf gehabt hatte? 
Ich lächelte nur und gab auf jede weitere Frage eine kurze sachliche 
Antwort. Mit der Hoffnung, meinen nüchternen MRT-Termin relativ fix 
hinter mir zu haben, wartete ich bis der ersehnte Anruf zur Untersuchung 
kam. Ich bekam meine Akte in die Hand gedrückt und ging mit 
knurrenden Magen zu dieser Untersuchung. Ich hatte  mit  meinem  
Hintern  noch  nicht  lange  die  Polsterfläche  der  Wartebank berührt, da 
öffnete sich schon die Tür der MRT-Räume und ein Blaukittel trat hervor 
mit einem Satz: "Ein Notfall....", klasse, ich habe Hunger! Das ist wie ein 
Notfall! Leicht angepisst ging ich also zurück, unterrichtete die 
Schwester und stieg wieder in mein Bett mit Rollen. Popeye unterrichtete 
mich in der Zwischenzeit, dass er bei seiner Untersuchung wieder einen 
Einlauf bekommen habe und er in den nächsten Tagen nie wieder nach 
Stuhlgang gefragt werden möchte! Mein Weibchen hatte sich entschieden 
mir bei dieser wichtigen Untersuchung zur Seite zu stehen und ging mit 
mir zum zweiten Anlauf! Ich kannte die Prozedur einer MRT-
Untersuchung und auch die Räumlichkeiten von früheren Besuchen, dass 
sich der Blaukittel wunderte, wie schnell die Vorbereitungen gehen 
können! Nach schon 10min lag ich in der Röhre mit dem Notrufknopf in 
der Hand, fetten Kopfhörern auf dem Schädel und bedeckt von zwei 
Spulen! Ein lautes Rattern, Summen, Surren umhüllte mich schon seit 
einigen Minuten. Ich folgte den Anweisungen, die mir über die 
Kopfhörer vermittelt wurden: Please breathe, Please hold your breathe ... 
mit einmal stoppte die Maschine, ich öffnete die Augen, blickte fragend 
an das Röhreninnere, bis ein Schatten über mein Haupt mich 
zusammenzucken ließ! Der Blaukittel mit der Frage: "Können sie 
englisch?" Ich: "Wieso, funktioniert was nicht?" Der Blaukittel: "Doch 
alles in Ordnung. Wir haben eben nur festgestellt, dass die Maschine auf 
Englisch eingestellt ist!" Prima, lässt die ganze Prozedur über eine viertel 
Stunde laufen und kommt dann doch fragen? Irgendwann sprach die 
Tante in meinen Ohren auf Deutsch, aber ein- und ausatmen musste ich 
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trotzdem! Nach einer Stunde ging ich mit meiner Frau wieder hoch in die 
Station und entschied, dass ein Wochenende Zuhause jetzt genau richtig 
wäre! Einige Minuten später auf Station schlug noch einmal ein Arzt auf 
und erklärte mir, dass eine OP unumgänglich sei! Ich blickte auf den 
Tisch und sah das, was die als Nahrung bezeichneten, zeigte mit dem 
Finger Richtung Tisch und sagte dem Arzt: "Ich will nach Hause!" Der 
Doc nickte und zeigte Verständnis, indem er noch fix die OP-Aufklärung 
machte, mit dem Hinweis am Montag pünktlich und nüchtern wieder 
herzukommen! Kaum waren die Briefe fertig, schob mich Diana ins Auto 
und ließ mich noch entscheiden: Burger King oder McDonalds... 
  

Tag 04: Hiobsbotschaft 

Es ist 5Uhr und ich könnte noch bis 6Uhr schlafen, bin aber nun 
glockenwach! Da ich wieder mal nüchtern sein musste, hatte ich mich 
dazu entschieden, sämtliche Vorbereitungen am Vorabend zu machen! 
Bei so viel Zeitvorsprung passte ich den Moment genau ab, an welchem 
mein Weibchen für ihren „Alltag“ nicht mehr ins Bad musste! Da ich nun 
doppelt so viel Zeit hatte wie eigentlich geplant war, werde ich mich 
wohl für die OP-Schwestern doppelt so viel aufhübschen. Die 200g 
Überdosis an Geleebananen, die ich mir am Sonntag noch gönnte, 
machten mir noch etwas zu schaffen! Es half aber die Seebestattung 
durch Nutzung der Spülung, ein zusammenschlagen der Fersen und die 
Hand zum Gruße, um das Problem loszuwerden. Mit einem 
entschlossenen Satz sprang ich unter die Brause mit der Frage im Kopf: 
„Wie sauber soll es denn sein, also rasieren oder nicht rasieren?“ Im 
Radio löste der Nachrichtensprecher die letzte Musikcombo mit der 
Zeitansage und den News ab, was mich dann doch noch etwas hektisch 
werden lassen sollte. Ich musste doch noch dem weisen Rat meiner Frau 
folgen: „Bodylotion, vergiss die Bodylotion nicht!“ Diesmal habe ich 
etwas weniger in die Handflächen gedrückt. Hauptsache sie riecht, dass 
ich etwas drauf habe! Fix streifte ich mir die Textilpelle über und musste 
zusehen, wie Diana meinen Koffer und die Laptoptasche lautstark das 
Treppenhaus runter schleppte. Wir traten vor die Haustür und legten eine 
hollywoodreife Rosamunde Pilcher Knutschszene hin, während der noch 
halb schlafende Taxifahrer mein Gepäck in den Kofferraum verstaute. Ich 
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stieg ins Auto und bemerkte, warum das Taxi so früh da war. Kalter Zigi-
Rauch umhüllte noch den Fahrer als dieser den Motor startete. Die Fahrt 
war recht kurzweilig, da ich den Fahrer mit der Frage verunsicherte: „Ist 
der kaputt?“ und deutete auf das Gerät mit dem Eurozeichen. Daraufhin 
hatte er doch mehr Augen für sein Taxameter und nicht dem 
Straßenverkehr bzw. den Straßenbreiten! Wir schaukelten ziemlich zügig 
ins Krankenhaus, dass ich schon wieder froh war, nüchtern zu sein. Dem 
Fahrer gab ich meine von Diana abgezählten Taler, welcher sich dafür 
bedankte. Nach der Herausgabe meiner Taschen, kümmerte sich dieser 
wieder um sein Taxameter, was meiner Meinung nach völlig in Ordnung 
war! Ich stand doch recht fix oben vor dem Schwesternzimmer in der 
Hoffnung, dass ich zu Popeye wieder aufs Zimmer darf. Die Schwestern 
riefen sich in den zwei gegenüberliegenden Stationen meinen Namen zu, 
bis eine rief: „ Endruhn, das ist meiner!“ Etwas enttäuscht wackelte ich 
nun rüber in die andere Station, wo mich eine sehr schmale Person in 
Empfang nahm. Sie überließ mir in dem leeren Zimmer die Bettenwahl. 
Es sollte wieder das Bett an der Tür sein, mit der Hoffnung, dass ich nicht 
zweimal so ein Pech mit den Zimmergenossen haben werde. Der 
Ausblick war diesmal nicht der Beste. Aber ich war ja nicht wegen der 
Aussicht im Krankenhaus! Meine neue Stationskrankenschwester  hat  
einen  Vornamen,  der  sehr  an  Ostblockstaaten erinnert. Für meine 
Aufzeichnungen  nenne  ich  sie  mal  Natascha,  weil ich leider nicht 
gefragt hatte ob ich sie hier bei ihrem richtigen Namen nennen darf. 
Schwester Natascha legte mir die sexy OP-Kleidung auf mein Bettchen, 
während ich noch am Einräumen des Spintes war! Dabei geriet ich aber 
schnell an die maximalen Kapazitäten des Schrankes, sodass eine Frage 
nicht ausblieb: „Wie hatte ich es bloß letzte Woche geschafft, da alles 
reinzubringen?“ Ich presste irgendwie alles rein und drückte mit meinem 
nackten Hintern noch die Tür zu und drehte flink den Schlüssel! Gut, 
wenn es sehr leise im Raum war, hörte man die Scharniere knacksen. 
Nun wo mein ganzes sachliches Hab und Gut verstaut war, wendete ich 
mich meinen körperlich wertvollen Dingen zu. Ich schlüpfte in die nicht 
ganz blickdichte Operationunterbumpel, zog mir beide Thrombose-
Strümpfe so hoch wie es irgendwie ging und warf mir den Umhang 
regelkonform über. Natascha stürmte das Zimmer und hielt einen 
Einwegrasierer in der Hand! Ich legte mich auf das Bett, und schlug den 
Umhang zur Seite, um ihr einen freien Blick zu gewähren! Mit dem 
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Spruch: „Oh…gut vorgearbeitet!“, zog sie den Rasierer noch einmal über 
die blanke Haut. Die kleinen Pickel, die hin und wieder nach dem 
Rasieren entstehen und von ihr einfach wegrasiert wurden, waren wohl 
nur kleine Kollateralschäden. Sie sprühte noch eine kleine Ladung 
Desinfektionszeugs drüber und bat mich in 5min, wenn es aufgehört hat 
zu bluten, die Operationsunterhose lieber doch noch mal zu wechseln. 
Ein neues Freundschaftsbändchen schmückte mein Armgelenk. Dann 
stellte sie mir noch meine Pillen auf meinen Nachtschränkchen, nur leider 
ohne Wasser zum Hals freispülen. Ich war um 7Uhr so aufgeregt, dass 
ich meinte, es sei besser im Bett zu warten bis sie wieder kommt. Ich 
schlief auch ohne die bunten Pillen recht schnell ein. Gegen 9Uhr wurde 
die Tür wieder mit ordentlichem Dampf aufgerissen und durch den 
Turnschuh der Putze wurde verhindert, dass das Brett wieder mit vollem 
Bums wieder zuknallt. Um 11Uhr kam noch einmal Frau Doktor rein und 
freute sich: „Sie schlafen ja, dann brauchen sie ja keine Pille!“, lächelte 
und sagte Natascha Bescheid, mir jetzt Wasser zu bringen. Ich schlürfte 
fix die Pille weg, dann kam auch schon mein Bettenrollkommando, 
welches mich in den OP-Saal gefahren hat. Kurz vor der OP wurde ich 
noch x-mal gefragt, was an mir gemacht werden soll. „Fragst du mich das 
noch einmal, dann mache ich es selbst!“, oder „Hast du Kopp wie Sieb, 
musst du aufschreiben!“, wären auch gute Antworten gewesen, aber die 
Pille nahm mir jede Art von Kreativität. Dann ging es wie am Fließband: 
Nadel in den Handrücken verankern, Maske  mit  Sauerstoff …  tief 
einatmen, rückwärts zählen: 10..9..6....game over! Um 13Uhr erste 
Bewusstseinserinnerungen in der Aufwachstation. Drei Betten weiter 
mochte eine Omi nicht den Schlauch in ihrer Nase mehr haben. Schräg 
gegenüber wollte einer aufstehen und fix eine rauchen gehen, „komme 
doch gleich wieder!“ Um 14Uhr bemerkte ich, wie ich in mein Zimmer 
zurückgeschoben wurde. Das Bett hatte noch nicht die richtige 
Parkposition, da hatte mein Weibchen schon meine Hand in ihrer und 
sagte mir, dass sie mich liebt! Mit einmal gab es einen Schlag im 
Zimmer, eine kleine Druckwelle lies eine Locke meiner vollen 
Haarpracht im Wind wedeln! Die Hoffnung stieg von Sekunde zu 
Sekunde, dass es nicht der Spind war, der aufsprang! Mein Kollege war 
es, der crazy Typ mit den Handshake-Begrüßungen! Wenige Minuten 
vergingen, da kam auch schon die Ärztekarawane durchgezuckelt! „Hr. 
Endruhn, wir sehen, Ihnen geht’s wieder besser! Wir haben Ihnen die 
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Raumforderung herausgenommen, einen Teil davon weggeschickt und 
müssen Ihnen nun leider sagen, dass Sie einen bösen Krebs, ein 
Lymphom haben! Fragen? Nein? Na dann gute Besserung!“ Ich fragte 
meine beiden Besucher, ob sich jemand das Kennzeichen aufgeschrieben 
hat? „Wieso Kennzeichen?“ Mich hat doch eben ein riesiger Bus 
angefahren, nicht gesehen…. 
 

Tag 05: Kalte Schokofreuden 

Das Zimmer wurde am Vortag wieder sehr gut gefüllt. Am Fenster lag 
nun ein Mann, den sie „offensichtlich“ schon einmal geöffnet hatten! Der 
Umhang, die Thrombosestrümpfe sowie die OP-Unterbumpel zierten 
seinen etwas in die Tage gekommenen Körper! Als eine Auffälligkeit 
trug er rote ABS-Socken und eine Strickjacke, die, wenn er sich bückte, 
nichts aber auch gar nichts verhüllte! In der Mitte lag einer, der 
anscheinend schon seinen Wohnsitz auf das Krankenhaus hat ändern 
lassen. Schlafanzug im Einheitsdunkelblau, Spezialthrombosestrümpfe in 
blau und eine ruhige Art an sich, als wenn ihn hier nichts mehr 
erschüttern würde. Der Morgen verlief sonst in der üblichen Routine, 
jedoch mit der Änderung, dass ich wieder Frühstück mit Geschmack 
bekommen habe! Über meinen Kopf hing ein Tropf, mit dem Besten, was 
die Krankenhaustheke zu bieten hatte! Novaminsulfon, ein leckerer 
2013er Tropfen, sauber im Abgang, schmerzlindernd und die Welt wirkt 
wieder schön. Ich zählte leicht grinsend die Tropfen, die mir in die Vene 
flossen, bis ich bemerkte, dass das halbe Bettenrollkommando vom 
Vortag ins Zimmer schlenderte. (Da ich für eine Namensänderung 
Bettenrollkommando echt zu lang finde, nenn ich sie mal Mia.) Ich 
beklagte mich bei ihr über die vielen Nadeln, die zusätzlich noch immer 
in meinem Handrücken steckten! Da es Schwester Natascha bisher noch 
nicht geschafft hatte, sich darum zu kümmern, bat ich Schwester Mia 
darum. Die Mia hatte mir noch nicht wirklich verraten, warum sie da war, 
ich konnte es mir aber anhand ihres Vampirbestecks denken. Sie kramte 
in  ihren  Kitteltaschen,  die  anscheinend  ein  unendliches  Volumen  zu  
haben schienen, nach Pflastern oder Ähnlichen. Eine der Zapfstellen am 
Handrücken war nach einem entspannten: „Sooo!“ ruckzuck entfernt und 
nun nahm sie sich ihrer eigentlichen Auftragsarbeit an. Ich zeigte ihr mit 
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dem „Frankfurter Gruß“ (mit zwei Fingern in  die  andere Ellenbeuge 2-
3mal tippen), wo  sie  relativ leicht  fündig werden würde. Schwester Mia 
entdeckte dort aber schon ein paar Einstiche und wollte mir einen vierten 
Piekser an dieser Stelle nicht unbedingt antun. Sie switchte darum auf der 
linken Ellenbeuge um und jagte die Nadel selbstbewusst volles Ballett 
hinein. Mein schmerzverzerrtes Gesicht tat der mitfühlenden Mia 
anscheinend auch etwas weh, was sie aber nicht aufhielt, etwas 
nachzustochern! Mit einem: „Ups, Sorry!“ gab sie dann mit dem 
Draufkleben eines Pflasters recht bald auf! Da sich die Mia und meine 
Frau kennen, machte sie sich nun Sorgen, dass sie den Frank so 
„gepiesackt“ hatte. Ich grinste, nickte leicht und kniff das linke Auge zu 
und sagte: „Von mir erfährt sie nichts!“, was sie dann noch mehr 
verunsicherte. Nach dem vierten Einstich hatte Mia ihr Blut von mir und 
ich nun drei neue Pflaster an den Unterarmen kleben. Wenige 
Augenblicke später kam Natascha, um das Mittelbett für die OP 
vorzubereiten. Ein komplettes OP-Textil- Set flog auf´s Bett. Schwester 
Natascha vermittelte in einem energischen Ton, dass sie es eilig hatte. 
Der Schlafanzug fing eine kleine Diskussion mit Natascha und mir  an  
wegen  der  Thrombosestrümpfe,  ob  die  vom  Krankenhaus  genommen 
werden müssen! Erst mit dem Lüften meiner Bettdecke und der freie 
Blick auf das rote  Zeugs  zum  desinfizieren  meiner  Plauze,  entschied  
er  sich  doch  für  das erotische Einwegstrümpfepaar! Es dauerte nicht 
lang, da kam die Mia wieder. Sie blickte zu mir rüber und verriet, dass sie 
es lieber selbst meiner Frau erzählt hat. Ich krümmte mich darauf hin vor 
Schmerzen, da herzliches Lachen wirklich extrem schmerzhaft ist mit so 
einer Wunde. Die Mia und jemand mir unbekanntes von der 
Bettenschubserbrigade schnappten sich auch gleich den 
Schlafanzugmann und brachten ihn weg! Viel Ruhe gab es aber nun 
leider immer noch nicht, denn die ABS-Socke bekam Besuch von seinem 
Betreuer und einem Stationsarzt. Die zwei versuchten Hr. Socke davon 
zu überzeugen, dass ein Hinausschieben seiner Operation keinen Sinn 
machen würde, was ihn aber überhaupt nicht zu interessierte schien. 
Dieser hoffte, er würde hier ein paar Tage zur Entspannung bekommen 
und dann vielleicht nächste oder übernächste Woche, könne man doch 
erneut anfragen. Ich entwickelte immer mehr Respekt gegenüber dem 
Arzt, denn wer so viel Geduld mit einem Patienten aufbringt, verdient 
meinen Respekt. Die ABS-Socke fing dann noch  an,  welche  
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Schnäppchen  er   unten  in  der  Kantine  gemacht  hat:  15 Brotscheiben 
für nur 3€! Und ein Bier! Mit dem Narkosearzt zusammen haben die drei 
Herren dann noch alle Unterschriften unter sämtliche Papiere bekommen! 
Die Ärzte machten dann nochmal mit dem Betreuer zusammen auf den 
Zustand aufmerksam, dass er am Folgetag operiert wird und nüchtern zu 
sein hat. Ab diesen Punkt machte ich mir um meine Nachtruhe Sorgen. 
Nicht schon wieder. Die Socke hat es gern recht warm und da die Sonne 
von draußen, die Heizung von innen das Zimmer immer wieder schnell 
aufheizten, bat ich jeden der ging, die Tür offenzulassen. So, nachdem 
nun einer weg und der andere versorgt war, bin nun ich dran und das 
nicht zu knapp. Psychologischer Onkologischer Dienst, dann eine 
Medizinische Fachangestellte aus der Onkologischen Abteilung und zu 
guter Letzt noch eine Ärztin, auch aus der Onkologischen Abteilung 
wackelten nacheinander ins Zimmer. Alle erzählten mir, was sie hier so 
tun und, dass sie gern für mich da sind, wenn ich eine oder mehrere 
Fragen haben sollte. Jetzt so im Nachhinein bin ich auf die Idee 
gekommen, dass die drei Damen das Kennzeichen des Busses bestimmt  
kennen.  Ein  selbstbewusstes  „Hallöchen,  Franky!“  sprang  zwischen 
durch ins Zimmer und lies die ABS-Socke etwas auf seinen alten 
Knochen zittern. Meine  „Fina“  ist  da.  Die   Kleene  setzte  sich  zu   
mir  ans   Bett  und   wir philosophierten, ob sie wieder für unsere 
Tochter gehalten werden würde. Ich versuchte Fina den Anblick 
mehrmals zu ersparen, wenn Hr. Socke wieder einmal etwas  vom  Boden  
aufheben  musste.  Dieser  aber  hatte  heute  seinen Ordnungsfimmel und 
da die Putze nicht gerade die gründlichste ist, ging der Mond mindestens  
5mal  die  Minute  auf!  Fina  ist  da  ja  hart  im  Nehmen  und  total 
abgebrüht, Respekt! ABS-Opi verschlug es mal fix ins Bad, was der 
Startschuss für Fina war! Sie sprang auf, sprintete ans Fenster, schmiss 
sich wie ein SWAT- Teammitglied auf den Boden, rutschte bis zum 
Thermostat auf Knien. Dann, sie richtete sich wieder auf, schmiss ihr 
Haar nach hinten und rief: „Schneeflocke!“ Erst da begriff ich, was sie 
hatte, die Hitze im Zimmer machte ihr zu schaffen und nun suchte sie 
nach Gründen! Sie zog noch eine ihrer Lagen Zwiebeltextil aus und bot 
an, dem Sommer in Zimmer 6 mit einem schönen Eis von unten 
entgegenzuwirken.  Mit  einer  Zigarette  in  der  einen  Hand  und  Talern  
in  der anderen, ging sie los, um die Welt zu retten. Ich saß in meinem 
Bett und freute mich wie ein Vierjähriger, dass die Fina mit dem Eis 
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wieder kommt. Der Opi kam in der Zwischenzeit aus dem Bad, richtete 
die nicht blickdichte Unterhose und sagte mir: „Eine nette Tochter haben 
sie.“ Ein Lächeln verzierte nun mein Gesicht und ich bedankte mich für 
die Lorbeeren, die nicht mir gehören. Als der ABS-Opi wieder in seinem 
Bett gesessen hatte, kam meine Fina um die Ecke mit einem Eis in jeder 
Hand. Wir mümmelten beide das Eis und genossen die neidischen Blicke 
von der ABS-Socke! Wir alberten beide noch rum, bis meine Fina mich 
verlassen musste.  Mit   einer  Umarmung  verließ  sie   mich,   stellte  
noch  den   Hocker demonstrativ vor die Tür, damit Opi weiß, wie der 
Hase läuft! Nach dem Mittagessen dauerte es nicht mehr lang, da kam 
schon mein nächster Besuch. Alex hat  es  geschafft  mich  nach  der  
Arbeit  auch  noch  zu  besuchen  und  mich  zu bespaßen! 
Zwischenzeitlich wurde das mittlere Bett mit dem Schlafanzug wieder im 
Zimmer geparkt. Was mir die direkte Sicht zum ABS-Opi nahm. Alex 
checkte auf meinen Wunsch hin noch einmal die Fenster und verklickerte 
Opi: „Finger weg, sonst sind die ab!“ Ab diesem Zeitpunkt fragte mich 
der Kerl immer zuerst, ob er am Zustand des Fensters etwas ändern dürfe! 
Ich versuchte der Alex ihr jede freie Minute abzuringen, damit ich nicht 
so lang allein bin, bis mein Weibchen da ist! Es sollte ja auch bald so 
weit sein! Nix da, Alex musste weg, schade! Die Minuten, bis Diana im 
Zimmer stand, verbrachte ich damit, der ABS-Socke zuzusehen, wie sie 
eine Brotscheibe nach der anderen langsam wegfutterte! Ich fragte mich 
wirklich, wie viel in so einen 65kg-Mann reinpasst. Bei Scheibe 10 war 
Diana da und ich unterrichtete sie von meinen vielen Besuchern und 
meinen kulinarischen Sonderrationen. Das  Abendbrot  wurde  gebracht  
und  von  meiner allerbesten Hälfte geschmiert und gereicht. Der Opi 
machte bei seinem Tablett große Augen, wie noch mehr Brot und 
verpackte sein Schnäppchenbrot wieder. Diana musste ich auch 
irgendwann leider weiterziehen lassen. Sie baute mein kleines 
Krankenhauskino auf und wünschte mir mit einem Kuss einen schönen 
Abend! Mitten im schlimmsten Gemetzel des ersten Filmes bemerkte ich, 
wie mein lautloses iPhone Party in Form von Lichtblitzen macht. Ich 
stoppte den Film zu einem wirklich ekligen Zombiestandbild, setzte die 
Kopfhörer ab und telefonierte erst mal ein ganzes Stückchen mit Leuten, 
die es an diesem Tag nicht zu mir geschafft hatten. Im Telefonat bekam 
ich so einige Wortfetzten vom ABS-Opi mit, wie: „Das ist ja gar kein 
Film!?“, „Ist das einer von seiner Familie?“, „Der hat echt gute Ohren, 
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ich höre nichts vom Film!“. Ich ignorierte die Opi-Fragen, weil ich keine 
Lust hatte, ihm ein Standbild zu erklären. Gegen 1Uhr konnte ich mich 
meiner Müdigkeit nicht mehr erwehren und schloss nach dem Aufräumen 
meines Nachtschränkchens meine blutunterlaufenden Augen! Tschüss…. 
 

Tag 06: Kaffee und Kuchen 

Schwester Natascha öffnete unsere Augen, indem sie ihren Stationswagen 
ein paar Mal gegen die Tür und Wand ballerte! Mit dem Spruch: „Huch 
ist das kalt hier!“ suchte ich und der Schlafanzug gegenseitigen 
Augenkontakt und wie aus einem Mund riefen wir: „Und das ist auch gut 
so!“ Natascha ermahnte uns, dass wir uns aus  dem  Bettchen  bewegen  
sollen,  denn  Mobilität  tut  gut.  Sie  checkte  die Vitalwerte und fragte 
nach Stuhlgang und Pipi. Ich hatte Angst, dass es direkt einen Einlauf 
gibt und sagte: „Ja, den werde ich im Laufe des Tages irgendwann 
haben!“ Sie lachte hämisch und fragte den Schlafanzug dieselben 
unangenehmen Fragen! Nun war die ABS-Socke dran. Socke hatte ja nun 
seinen Tag schlechthin und das mit Natascha. Um das Bett brauchte sie 
sich nicht mehr kümmern, denn der Ordnungsfimmel von Opi ließ das 
Bett von ihm wie frisch gebügelt aussehen. Mit frischen Textilien jagte 
Natascha die alten Knochen ins Bad und half ihm beim Umkleiden. Sie 
musste zwischendurch in ein anderes Zimmer, um zu sehen, was da los 
ist. Jemand hatte den Hilfeknopf gedrückt! Als sie zurückkam, war Opi 
schon komplett in neuer OP-Kleidung plus seiner Strickjacke. Wir alle 
drei, Natascha, der Schlafanzug und ich schlugen nun die flachen Hände 
vor die Augen. Natascha nuschelte noch: „Es lief doch alles sooo gut!“ 
und verteilte jedem beim Gehen die Ration an Pillen und Schnäpschen. 
Opi weigerte sich entschlossen, das Ding jemals wieder auszuziehen und 
legte sich mit dem Wollpelz zurück ins Bett. Die Essensdame kam um die 
Ecke und steckte mit ihrem Lächeln wirklich jeden im Zimmer an. Sie 
hatte aber nur eine Tasse dabei, stellte diese auf meinen Nachttisch und 
sagte: „Ihre kalte Milch!“ Supi, seit Tagen wünschte ich mir bei der 
Essensbestelltante zum Frühstück Milch und keinen Kaffee, Früchtetee 
oder andere Teesorten, nur Milch! Wenige Momente später stand die 
Essensdame mit dem reichlich bestückten Frühstücktabletts wieder im 
Zimmer! Ich dachte noch, wenn die Haube auf dem Teller aus Metall und 
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nicht aus PVC wäre, würde es ein Stern von mir geben! Sogar noch eine 
weitere Tasse Milch entdeckte ich auf meinem Büfetttablett. Der 
Schlafanzug schien auch selig zu wirken, nur ABS-Opi wurde heute nicht 
bedient. Ein kleines Zufriedenheitspünktchen wurde mit dem Reinplatzen 
des Housekeeping-Services und ihrem Wischmop leider wieder entzogen. 
Das Frühstück war echt herrlich und wir freuten uns schon auf eine 
gelungene Fortsetzung zur Mittagszeit. Die Ärzteschaft zuckelte bei uns 
durch, checkten unsere geöffneten Bäuche, machten neue Verbände drauf 
und stellten ihre Lieblingsfragen! Ich konnte stolz vermitteln, dass ich 
einlauffrei bleibe! ABS-Opi wurde nun darauf hingewiesen, sich nun 
seiner Strickjacke zu entledigen und die blaue Pille einzunehmen. Als 
Schwester Mia und einer von den Bettenschubserleuten hinkamen, wurde 
es ernst für Opi. Nun unterstützen alle im Zimmer die Mia den Opi davon 
zu überzeugen, die Jacke im Zimmer zu lassen. Mit dem Hinweis, dass 
die Jacke so oder so in seiner Narkose ausgezogen wird und dann 
vielleicht wegkommen könnte, lag sie in null Komma nix im 
Nachtschränkchen. Mit den Worten: „Und Abfahrt!“ winkte er uns noch, 
bis er aus dem Zimmer und außer Sicht war. Die Schwester Mia kam 
relativ fix zurück, ich dachte erst, wie, brauchen die nun die Jacke zum 
Beruhigen?! Nein, sie hatte was mit dem Schlafanzug vor, Tropf 
wechseln, dabei fingen wir dann alle drei an über Riesennagetiere  zu  
quatschen.  Ich  glaub,  es  waren  Bambusratten.  Mit  einem breitem  
Lächeln  ging  Schwester  Mia  aus  dem  Zimmer  und  ließ  uns  mit 
„Putenparker“ (Gänsehaut) zurück. Mein „bekloppster“ Kollege kam, um 
mich zum Schaulaufen abzuholen! Ich sagte ihm, dass Schwester 
Natascha mich schon zu mehr Mobilität ermunterte. Da ich beim 
Aufrichten noch immer Schmerzen erleben durfte, sah der Herr in einer 
echt tiefenentspannten Körperhaltung zu! „Tja, ich habe eine 
Sanitöterausbildung! Das musst du allein schaffen!“ sprach er, und schob 
mir meine Birkenstocksandalen entgegen. Mit einem „Danke für das 
Nichthelfen“ gingen wir nun zu den Aufzügen. In der Cafeteria 
angekommen, reservierte ich uns den besten Platz am Ort. Er hatte sich 
ein paar Fleischbällchen schmecken lassen und ich einen von ihm 
gesponserten Milchkaffee! Wir zogen beide über die Leute her, die, egal 
wie „scheiße“ es ihnen auch ging, raus wollten zum Rauchen! Das war 
einer der ersten wirklichen Momente, an welchem ich es genoss, selbst 
nicht mehr der Sucht zu erliegen. Wir alberten nun schon eine längere 
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Zeit in der Lobby rum, hatten unseren Spaß und genossen unsere gute 
Laune! Nach über einer Stunde brachte er mich wieder nach oben. Beim 
Hinlegen berührten seine Mundwinkel fast die Ohrläppchen (…seine 
Ohrläppchen, nicht meine!). Mit einem: „Mach mal allein!“ ging er nach 
unserem „Handshake“ und ich konnte mich meines Mittagessens 
widmen. Ein leckeres Hühnerfrikassee, leider nicht ganz zu scharf wie 
Zuhause und auch leider ohne Zitrone, aber in seiner ursprünglichen und 
unverfälschten Art auch recht lecker! Ein kleines Verdauungsschläfchen 
ließ mich Kraft schöpfen, bis meine Sippe aus der Rhön da sein würde! 
16Uhr, pünktlich wie die Mauerer, meine Schwiegereltern! 
Schwiegermom drückte mich so feste, dass ich dachte, meine Leben wäre 
jetzt vorbei. Ich rettete mich, indem ich mich zu meinem Schwiegervater 
zuwendete! Leider nicht ganz mit unserem sonst üblichen 
Begrüßungsritual: „Plautzen aneinanderdrücken“, sondern mit einem 
handelsüblichen Händedruck und einer Umarmung mit gegenseitigem 
Schulterklopfen“. Ich richtete mich wieder in die Senkrechte auf, sodass 
wir recht zügig wieder zurück in die Cafeteria pilgern konnten. Ich 
musste nach draußen, da die 3 Besucher allesamt Raucher waren! Ich 
wollte nicht wirklich allein in der warmen, sauberen und 
geruchsneutralen Umgebung die Zeit ohne meinen Besuch verbringen. 
Ich ging also mit raus, wo es zügig, dreckig, kalt war und nach kaltem 
Rauch stinkt. Mein Besuch setzte sich mit schmackhaftem Kuchen und 
leckerem Kaffee an den Tisch. Wir freuten uns über die frechen Spatzen 
und fragten uns bei dem einen oder anderen fetten Kerlchen, ob  dieser 
überhaupt noch abheben kann. Ein  gelungener Nachmittag ging zur 
Neige, sodass Diana mit ihren Eltern auch langsam nach Hause musste. 
Meine Mobilität schmerze zwar zu diesem Zeitpunkt noch etwas, aber 
jeder Schritt mehr, brachte  mich  näher  an  mein  „normales“  Leben.  
Im  Zimmer  angekommen, bemerkte ich anhand der Betten, dass die 
ABS-Socke heute auswärts schläft! Nach dem Abendessen baute ich das 
Laptop-Minikino zwischen mir und meinem Bettnachbarn auf! Ab 20Uhr 
hatten wir die Zimmertür zugemacht, damit unser Actionfilm andere 
Zimmer mit einem höheren Altersdurchschnitt nicht an vergangene Tage 
erinnert. Die Schießereien störte die Nachtschwester beim Tropftausch 
des Schlafanzuges nicht, im Gegenteil: ich dachte sie setzt sich jeden 
Moment zu uns! Beim 2ten Film fühlten wir uns ab 22Uhr wie zwei 
Kinder, die gleich Ärger bekommen! Mit jedem Öffnen der Zimmertüre, 
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erwarteten wir, dass die Schwester sagt, dass jetzt Schluss wär. Ab 23Uhr 
haben wir zwei alten Kinder selbst gesagt: „Jetzt ist Finito und gute 
Nacht.“ Immerhin kommt morgen früh Schwester Natascha pünktlich um 
6:30 wieder reingepoltert. 
  

Tag 07 & 08: Auf und ab 

„Guten  Morgen  liebe  Passagiere!  Wir  befinden  uns  nun  nur  noch  
wenige Flugminuten vor dem Landeanflug auf unserem Zielflughafen! 
Die Stewardess Natascha wird sie noch mit dem Besten…“ Ein Knall - 
kurze Stille, dann ein Stationswagen und hinten dran, Schwester 
Natascha. Der Traum in weiß betrat das Zimmer. Ich blickte nach links 
und rechts und gab die Hoffnung nicht auf, dass Natascha gleich wieder 
einen Bordwagen vor sich herschiebt, wenn ich aufwache. Ich kniff mir 
in den Arm, aber nichts, die Kochsalzlösung wollte einfach nicht zu 
Tomatensaft werden. Schade, die Realität hatte mich eingeholt und 
Schwester Natascha auch. „Brrr…, ist das kalt hier, Jungs! Guten 
Morgen!“ Ihre Morgenroutine beeindruckte mich diesmal wenig, denn 
ich durfte nach Hause gehen. Der Schlafanzug wurde aus dem Bett 
geschüttelt, sortiert und nach den Spezialfragen befragt. Ich hatte nur 
noch den Eindruck, ich sei der Typ, der das Bett belegt, denn 
Spezialfragen bekam ich nicht mehr zu hören! Im Gegenteil: „Ihr Brief ist 
schon fertig und wir bitten Sie, bis 11Uhr das Bett geräumt zu haben!“ 
Ich freute mich einerseits gehen zu dürfen und andrerseits trauerte ich der 
24/h-Pflege nach. Egal, ich komme ja wieder! Nach diesem Arschtritt 
schnappte ich mir mein Duschzeug und ließ erst einmal ohne ärztliche 
Rücksprache, das Wasser über meinen Waschlappen geplagten Körper 
fließen. Der Fliesenboden, schon ganz rot/braun gefärbt von der OP-
Desinfektionsflüssigkeit, zeigte mir, wie die Krankenhausroutine vor mir 
abfließt. Nach dem Abtrocknen und Anziehen rief ich zum ersten Mal 
bewusst nach Schwester Natascha. Sie sollte mir den nun nassen Verband 
wechseln. Ein leckeres Brötchen mit etwas Schmierwurst und eine Tasse 
kalte Milch sollten mir helfen, die Zeit etwas zu verkürzen, bis es nach 
Hause geht. Fina kam gut gelaunt um kurz nach 10Uhr und freute sich, 
genau wie ich, mich nach Hause bringen zu können. Sie prügelte und 
presste den gesamten Spintinhalt in mein kleines „Bordcase“ 
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(Handgepäck), bis sie fragte: „Bist du wirklich mit dem kleinen Koffer 
hier angereist?“ Nach meinem „Ja“, packte sie der Ehrgeiz und machte 
solange an dem Reisverschluss rum, bis er seine Endposition erreicht 
hatte. Was seinen Platz nicht im Koffer gefunden hat, steckte sie 
kurzerhand einfach in ihre Handtasche. Fina hatte von Diana die 
Instruktionen erhalten, dass ich nichts zum Auto tragen dürfe! Nach einer 
kleinen Verabschiedung bei Schwester Natascha, stiefelte ich Fina wie 
ein Pascha hinterher! Mein „Fahrdienst“ stellte mich am Taxistand ab 
und holte ihr kleines weibliches Autochen! Ich wurde das Gefühl nicht 
los, wie ein kleiner ungeliebter Hund an der Autobahnraststelle abgestellt 
worden zu sein! Ich konnte die Blicke der Taxifahrer regelrecht fühlen. 
Völlig unbekümmert fuhr sie ihr Auto vor und parkte den alten Sack auf 
ihren Beifahrersitz! Eine lustige Heimreise über Schlaglöcher und 
Pflastersteine sollte nun folgen! Nach einem kurzen Trip durch meinen 
renovierten REWE und zwei „LKW“ von der Wursttheke, schafften wir 
auch die letzten Meter nach Hause. Wir stärkten uns nach der 
überschwänglichen Begrüßung meines Hundes. Nach vier Tagen 
Herrchen-Abstinenz schubst mein Hund mich beiseite und freut sich wie 
ein Schnitzel, dass die Fina zu Besuch da ist. Blöde Töle! Fina hatte 
leider danach noch die  Bürde, arbeiten zu  müssen und  ließ  uns  beide  
wie  zwei  begossene Pudel zurück! Mit dem Satz: „Euer Frauchen 
kommt ja auch bald nach Hause!“ zog sie die Wohnungstür hinter sich 
zu. Meine Diana freute sich am Nachmittag, als sie heimkam, dass ich 
endlich wieder da bin! „Unsere Wohnung ist halt immer sooo leer und 
sooo groß ohne dich!“ sagte sie und umarmte mich dabei so fest, dass ich 
dachte die lässt nie wieder los! Die Nacht im eigenen Bett war zwar 
schön, aber mir fehlte der Bügel über dem Bett zum Aufrichten! Nach 
einem leisen zögerlichen Ruf stand sie auch „eins fix drei“ im Türrahmen 
und fragte: „Was ist los?“ Sie reichte mir ihren Arm und gab mir zu 
verstehen, dass ich den Rest alleine schaffen muss. Ich zog mich an ihr 
hoch und machte mich auch gleich straßentauglich. An diesem Morgen 
hatten wir schon einen Termin im Krankenhaus zu einem 
Beratungsgespräch mit der Diagnose Krebs. Darum fiel das Frühstück 
aus und mein erster Ausflug nach dem Krankenhaus ging ins 
Krankenhaus. Nach einer kurzen Wartezeit begrüßte uns eine nette 
Mitarbeiterin des Hauses und teilte mir ihr Bedauern zur Diagnose mit. 
Sie gab uns einen kleinen Einblick, wie es nun im Lebenslauf der 
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Krebsdiagnose aussehen wird. Wie lange der „Spaß“ andauern wird, 
welche Behandlungen auf einen zukommen und wie mit der ganzen 
Geschichte  umzugehen  ist!  Für  mich  war  das  die  erste  wirkliche  
psychische Behandlung, eine Behandlung mit Licht am Ende des 
Tunnels. Mit dem neuen Wissen wollte ich, nicht ganz ohne mich 
mitzuteilen, ins Wochenende gehen! Wir fuhren zu meiner Arbeitsstelle, 
um auch mein Gewissen zu erleichtern. Denn bisher wussten die nichts, 
außer dem, was auf den Krankmeldungen stand. Eine etwas bedrückte 
Stimmung spürte ich, als ich in die einzelnen Gesichter sah und mit 
jedem Erzählen, warum, wieso, weshalb, wurde es auch für mich immer 
leichter. Nur eine hat es mir besonders schwer gemacht. In ihren Augen 
war sofort „Pipi“ zu erkennen, als ich ihr die Diagnose mitteilte. Ich hatte 
es wirklich nicht einfach, sie da nun wieder allein im Alltag sitzen zu 
lassen! Mit tausend echten Genesungsgrüßen verließen wir die Firma. Da 
ich meinem Weibchen noch zwei Chaoten zeigen wollte, navigierte ich 
sie zum nächsten Besuchspunkt. Wir rollten auf das Gelände der 
Spedition und stellten das Auto an einer Stelle ab, an der sonst jeder 
Ärger bekommt. Ich berichtete dem kleinerem der zwei Brüder meine 
Leidensgeschichte! Diana setzte sich für eine Zigarette draußen an einen 
Tisch, bis der ältere Bruder wie ein Elefant aus dem Bürocontainer 
polterte! „Ey, was soll das Auto da…?“ Fünf Schimpfwörter später, stand 
er endlich in der Tür und erblickte mein Weibchen. „Ups… Frank, du 
hättest mich ruhig vorwarnen können!“ sprach der Tommi und begrüßte 
Diana. Wir sprachen über die Diagnose und lachten über das Leben und 
deren Facetten, bis es nach einer neuen Terminabsprache weiter Richtung 
Heimat und Wochenende ging. 
 

Tag 9 & 10: Alter Zivi 

Mein erstes Wochenende nach der OP, der Wecker schreit so laut er kann 
am Samstagmorgen. Diana quält den Wecker durch heftige Schläge auf 
die Snooze- Taste. Zehn Minuten später meinte der Wecker wieder Alarm 
zu machen. Durch den erneuten Meinungsaustausch zwischen Wecker 
und Diana, wurde ich langsam munter und öffnete entsetzt die Augen. 
Als Diana die Batterien wieder in den Wecker einsetzte, wusste man, wer 
den Kürzeren gezogen hatte. Ihr Schlafoutfit hatte nun ausgedient. Im 
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Wohlfühldress bemerkte sie, dass ich wach geworden war. Mit einem: 
„Schlaf ruhig weiter!“ beruhigte sie mich wieder. Mein Vater hatte sich 
aus dem fernen Berlin für Samstag bis Sonntag angekündigt. Somit war 
klar, was Diana dazu bewog, so zeitig auf zu stehen. Ich pellte mich mit 
Dianas Hilfe aus dem Bett ins Bad. In neuer eintönige Krankenkleidung 
ging ich aufgeregt ins Wohnzimmer. Ein Latte Macchiato und ein Café 
dampften frisch aufgebrüht auf dem Couchtisch und meine Frau dampfte 
auf dem Balkon. Ein klingelndes Handy bestätigte, dass man sich auf die 
Bahn verlassen kann. Ab jetzt hatte Diana 30 Minuten  mehr  Zeit,  um  
meinen  Dad  vom  Bahnhof  abzuholen.  In  meiner Parkposition auf dem 
Sofa wartete ich auf die zwei und freute mich auf ein schönes 
Wochenende. Nach dem Frühstück fragte mich mein Schatz, ob sie uns 
alleine lassen könne. Sie würde gern die Zeit, in der ich meinen alten Zivi 
da habe, mal für sich selbst haben. Die zwei Stunden ohne mein 
Weibchen nutzte ich, um meinen Vater mein gesamtes Halbwissen 
meiner Krankheit beizubringen. Der Samstag verging sonst wie im Flug, 
obwohl wir nicht wirklich etwas durch mein Handicap machen konnten. 
Ein paar spannende Actionfilme, unterbrochen von vielen Raucherpausen 
und einem riesen Steak im US-Style, waren meine Highlights des 
Samstags. Der Sonntag begann mit dem Einsetzen der Batterien im 
Wecker. Ich rieb mir noch den Schlafsand aus den Augen und durfte 
mich daran erinnern, dass ja mein Alter Herr „in da House“ ist. Mit 
einem: „Moin Digga!“ und einer seltenen Vater-Sohn- Umarmung 
starteten wir in den Sonntag. Ein Riesenfrühstück half uns den 
Bewegungsdrang etwas im Zaum zu halten. Der letzte Teil einer 
Actiontrilogie machte auch den Sonntag sehr kurzweilig. Am Abend, 
bevor mein Vater wieder zum Bahnhof Richtung Berlin musste, zog es 
uns hinaus zu einem Auswärtsessen. Wir als portionskundige Gäste 
gönnten uns die nicht ganz so reichhaltige Option der Karte. Meinen 
Vater jedoch hatte es aber trotz Empfehlung zu leichteren Gerichten zu 
dem Riesen-Mörder-Mega-Grilltellerplattenpfannen-Gericht gezogen. 
Bitte schön - kein Problem - wir müssen uns später nicht 4Stunden in 
einen Zug quetschen. Es dauerte ewig, bis die letzte Kartoffel den Weg in 
sein Gesicht gefunden hatte. Nach dem Bezahlen der Speisen freute sogar 
ich mich auf meine Passivzigarette. In der Wohnung geparkt, verließen 
mich die zwei für eine Abschiedsfahrt zum Bahnhof. Ruckzuck war so 
ein Wochenende schon wieder Vergangenheit. 
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Tag 11: Jammerlappen 

Montagmorgen, Ruhe, Stille, Vogelgezwitscher, was ist los? Ein Blick 
auf die Uhr zeigt mir nach 9Uhr an! Ups, da hat wohl einer richtig 
ausgeschlafen. Heute ist der Tag der ersten Wundkontrolle und die 
Freude stieg von Minute zu Minute! Eine leicht rötliche Färbung der Haut 
an den Klammern lässt meine private Krankenschwester Diana auch 
etwas verunsichert aus der Wäsche schauen. Sie behandelte meine 
Wunde nach einer ausgiebigen Duschsession mit schärfstem 
Desinfektionsmittel. was der Markt wohl so hergibt. Ein krampfartiger 
Schrei und ein Krümmen zur Embryonalstellung brachten fast etwas 
Mitgefühl in Diana zum Vorschein. „Hab dich nicht so, das muss so 
sein!“ schilderte sie mir und streichelte dabei durch mein Haar. Mit einer 
gekonnten magischen Bewegung klebte sie mir ein neues formschönes 
Pflaster quer über die gesamte Plauze. In frischen Klamotten schmiegte 
ich mich auf den Beifahrersitz unseres Autos. Diana zeigte mir und allen 
anderen Verkehrsteilnehmern ihr „Best Off“ an Flüchen, Beleidigungen 
und sonstigen Einzelfingerverrenkungen. Trotz dieser extremen 
physischen und psychischen Bonusleistungen schaffte sie es in neuer 
Rekordzeit genau vor die Praxis. Damit ich überhaupt aussteigen konnte, 
musste ich einmal am Gurt ruckeln, um ihn lösen. Da stand ich nun und 
wartete auf Dianas Rückkehr von der Parkplatzsuche. Da es leider nicht 
mein erster Besuch in dieser Praxis war, fühlte ich mich fast wie 
Zuhause. Im Behandlungszimmer bereiteten die Arzthelferin und Diana 
alles für den Doktor vor. Das Pflaster und mindesten 20 Haare wurden 
fast schmerzfrei von den Mädels entfernt. Nach einem kurzen Gespräch 
mit dem, warum, wieso ich diesmal da bin, legte der Doc auch schon 
Hand an. Er drückte hier und da und fragte: „Tut das weh?“. Die drei, 
also Doc, Diana und die Helferin unterhielten sich in einem 
Fachchinesisch über die OP- Narbe. Zufrieden nickte Diana und die 
Arzthelferin rannte los, um eine Zange zu holen. Ich stellte etwas 
aufgeregt fest, dass ich von der Unterhaltung eben nichts verstanden 
habe. Da sich unter meiner neuen Narbe ein Hämatom befindet, wollte 
der Doc nun einige Klammern entfernen. Naja, ich habe da 14 
Klammern, soll er welche weg machen, wenn es hilft. Ich fragte nach 
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einem Stück Holz oder Ähnlichem, da der Gedanke an Schmerzen schon 
Schmerzen verursacht. Die drei lachten und der Doc legte los. Meine 
Haut war wirklich schon auf das äußerste gereizt und jede Berührung mit 
dieser Klammerzange ließ mich jammern. Wenn man, wie ich, nicht 
hinsehen mag, geht man in Gedanken mit, was man fühlt und was man 
hört. Nach unendlich langen Sekunden, die erste Erleichterung als ich 
bemerkte, dass er etwas weg legt. Ich motivierte mich selbst: „Supi, die 
erste Klammer ist weg!“ Mit einem: „Ahh..falsch! ...“ widersprach er mir 
und zack war die Motivation in eine Resignation umgewandelt. „ … ich 
bin mit Klammern entfernen für heute komplett fertig!“ Ich hoffte auf ein 
gute Besserung und einen neuen Termin, da legt der Kerl schon wieder 
Hand an! Er drückte auf meiner Wampe rum, wie auf einen Pickel im 
Gesicht. Es tat zwar nicht wirklich weh, im Gegenteil es wurde von Mal 
zu Mal immer besser. Aber mit einmal wurde Dianas Gesichtsfarbe sehr 
fahl und sie ging aus meinem Sichtfeld. Sie erzählte mir, dass sie wirklich 
angewidert war, als das alte Blut aus dem Bauch quoll. Der Doktor 
stopfte noch eine Kompresse in das neue Loch und gab uns neue 
Pflegehinweise meiner Narbe mit. Als ich nach einem milderen 
Desinfektionsmittel fragte, lachte er und konnte sich gut vorstellen, was 
ich für Schmerzen empfunden haben könnte. Diana bekam die sanftere 
Lösung und genügend Verbandsmaterial bis zum nächsten Termin mit. 
Ich zog mich wieder an und mit einem Lächeln verabschiedeten wir uns. 
Ich wollte nun nur noch nach Hause und unterstütze diesmal Diana bei 
allen Verbalattacken der Heimfahrt. 
  

Tag 12 & 13: Pärchenclub 

Eine neue Kaugummiwoche zieht langsam durch das Land! Der 
Selbstversuch mit Hartz4TV endete in einem Fiasko. Ich erwischte mich 
nach einer Testwoche, wie ich an einem Röhrenfernseher mit entfernter 
Antenne, beim Krieg der Ameisen, für die weißen war. Mir hätte klar sein 
sollen, die schwarzen gewinnen immer. Früher gab es das Testbild in der 
deutschen Fernsehlandschaft! Das könnte man doch wieder ausstrahlen, 
wenn ein Sender nichts Sinnvolles zu melden hat. Ja gut, dann würde es 
wohl eine gute Hand voll Sender geben, die 24/h ein Testbild senden. Bei 
den Nachrichtensendern ist mir bei den ewigen 2. Weltkrieg-Doku´s in 
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schwarz- weiß eine zündende Idee gekommen. Die Farbe und der 
Kontrast am Fernseher fast auf null gedreht, eine Lagerfeuerapp sorgt für 
knisternden Sound. Am Fernsehgerät mit etwas Tesa 10 bis 20 Bindfäden 
vor dem Bildschirm kleben und das Zimmerfenster für mehr 
Fadenbewegung öffnen. Jetzt braucht man nur noch die Tagesschau 
einschalten und kann dann die deutsche Wochenschau von 1942 sehen. 
Diese schleichende Verdummung nervt und unterfordert mich komplett. 
Im Haushalt habe ich immer noch ein absolutes Putzverbot. Mit etwas 
Glück hat Diana morgens ihre Kaffeetasse in der Spüle stehen lassen. 
Dann freue ich mich, dass ich sie in den Geschirrspüler räumen kann. 
Aufregung sieht anderes aus, aber momentan ist es alles, was mich 
beschäftigt. Dianas verschmutze Tasse. Ich habe seit  Tagen die  
Information, dass  wir  in  jener Woche am Sonntag lecker zum Brunch 
gehen. Das ist Aufregung! Die Erinnerung eines Gefühls der Vorfreude 
wuchs in mir, wie in einem 4jährigen zur Weihnachtszeit. Diana ging 
allein, um den Kühlschrank wieder auffüllen, wirbelte mit dem 
Staubsauger und Wischgerätschaften durch die Wohnung. Ich dachte mir, 
dass sie auch am Sonntag eine ausgiebige Chillsession nach dem Brunch 
verdient hätte. Sonntagmorgen, Frühstück mit Chrissi, Christoph und 
meinem Schatz. Ein kleiner Umweg, um das C&C-Pärchen zu holen, 
sollte das letzte Hindernis werden. Ich stritt mit Diana über die Wahl des 
Parkplatzes. In meiner desolaten körperlichen Verfassung fand ich es 
richtig geil, wenn die Autotür auch komplett auf geht. Sie war richtig 
angefressen, als wir die weitesten Stellplätze anpeilten. Den nun längeren 
Weg wusste sie ja geschickt mit einer Zigarette „sinnvoll“ zu nutzen. 
Während Diana in den letzten Zügen war, schickten mich die Mädels vor, 
den vorbestellten Tisch auszukundschaften. Mit der Rückfrage, auf 
welchen Namen wir diesmal reserviert haben, steuerte ich die erste 
Bedienung im Geschäft an. Die Dame berichtigte meine Personenanzahl 
von vier auf sechs und gab den Hinweis, dass zwei schon am Tisch sind. 
Ein Blick zum Tisch, dann zu den anderen drei lies mich zweifeln. 
Irgendjemand macht hier gerade einen Fehler. „Die Zwei am Tisch kenne 
ich nicht! Die gehören nicht zu mir, die sollen da weg!“ Die Augen der 
Dame wurden in diesem Moment mal richtig groß und ein imaginäres 
Fragezeichen drehte sich über ihren Köpfen. Diana kam schon immer 
näher und in mir wuchs ein Gefühl der Machtlosigkeit an. Die Bedienung 
stapfte schon zielsicher an unseren Tisch, um ihn räumen zu lassen. Ich 
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völlig schadenfroh hinterher, bis ich nah genug war, um zu sehen, wer da 
saß. „Überraschung!“ Freunde aus Frankfurt, die Elke und der Michael! 
Ich grinste über beide Ohren und musste erst mal die Bedienung 
zurückpfeifen. „Halt, die kenne ich, die dürfen bleiben! Ab, zurück ins 
Körbchen!“ Wir umarmten uns, als wenn der letzte Kontakt Jahre her 
gewesen wäre. Das war wirklich eine tolle Überraschung! Das Frühstück 
verlief ohne schwere Komplikationen und ohne aufregende 
Verschmutzungen von Kleidungsstücken. Nach Stunden des Schlemmens 
ging es raus, um die Lage zu sondieren. Das C&C- Pärchen hatte leider 
schon ein Alibi für den Nachmittag. Der gemeinsame Sonntag endete also 
mit dem Heimbringdienst von Diana. Elke und Michael nahmen mich in 
ihrem Auto mit. Jetzt wurde mir auch klar, warum es so einen Ärger 
wegen des Parkplatzes gab. Die Autos standen fast nebeneinander. Diana 
dachte wohl, ich würde ihre Überraschung anhand des Automodels 
erkennen und platzen lassen. Der Rest des Sonntags wurde mit Spielen 
auf die antike Art, also mit Brett und Karten, verbracht. Genauso nutzen 
wir  Männer auch  mal  in  einer  Weibchenpause die Spiele, die im Gerät 
in einer Konsole verbaut sind. Eben noch beim Frühstück und zack ist 
draußen die Sonne ausgeknipst. Die Frankfurter sind hart im Nehmen und 
bestehen darauf, im mitgebrachten Survivalschlafsäcken zu pennen. Mit 
dem Satz: „Wegen einer Nacht brauchen wir kein Bettzeug!“ beruhigten 
die beiden uns. Der Montag begann ohne Diana, aber trotzdem mit einem 
Frühstück. Ich erwartete schon einen Campingkocher auf dem Tisch, oder 
Feldbesteck. Erleichtert durfte dann doch der Tisch mit Porzellan, 
Wurst/Käse aus Tupperware und Getränken in Gläsern eingedeckt 
werden. Verdammt, wo ist die Zeit schon wieder hin, eben noch 
Frühstück, jetzt Mittag dann Abend. Michael, mein Hund und ich gingen 
mal vor die Tür. Er vermittelt mir zwar den Eindruck, dass er mit Hunden 
nicht wirklich Umgangserfahrung hat, aber eine Runde mit dem Hund 
stört ihn anscheinend nicht. Ich nutzte die Situation aus, um zu checken, 
wie weit ich eigentlich komme, da es nach meiner OP der erste längere 
Spaziergang war. Wir kehrten erfolgreich und erleichtert wieder zu 
unseren Frauen zurück. Einmal Gassi gehen am Tag wird zumindest  ab  
jetzt  nicht  mehr  Diana  belasten.  Bis  zum  Auswärtsabendessen 
spielten wir wieder mal, bis kurz vor dunkel. Als wir die ersten 
Entzugserscheinungen durch Stimmungsschwankungen an uns 
bemerkten, stürmten wir ein Italo-Hotel-Restaurant. Die Bedienung setzte 
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uns im völlig leeren Lokal in die letzte Ecke und ließ uns erst mal warten. 
Könnte vielleicht daran gelegen haben, weil wir vor Öffnung des 
Restaurants etwas aus der Küche wollten. Bis zur endgültigen 
Kalorienvernichtung nutzen wir die Zeit sinnvoll und lästerten über die 
absolut  unbequemen  Stühle  im  Separee.  Nach  dem  Essen  folgte  
leider  der Abschied. „Bis bald, aber dann machen wir Frankfurt 
unsicher!“ 
  

Tag 14-x: -Staging-Wochen Mc

Das  Telefon  wird  zu  meiner  am  häufigsten  genutzten  Möglichkeit,  
mich  der Außenwelt mitzuteilen. Gerade die nette Dame vom Sozialen 
Dienst im Krankenhaus bekommt immer wieder meinen Unmut mit, dass 
sich in meinem Fall nichts wirklich bewegen will. Seit Tagen sind nun 
zwei Mädels angesetzt, den Stein etwas schneller ins Rollen zu bringen. 
Es ist nun fast ein ganzer Monat von der Entdeckung einer 
Raumforderung bis zum ersten Gespräch mit einem Onkologen 
vergangen. Endlich klare Aussagen und viel wichtiger, es passiert endlich 
etwas. Da stehen wir nun im Eingangsbereich der onkologischen Praxis. 
Ein Bewerbungsgespräch mit anschließender Musterung beim 
Bundeswehrarzt beschreibt am  besten  meine  Emotionslage. An  sich  ist  
die  gesamte  Praxis  in warmen   Farben   gehalten   und   dadurch   fehlt   
der   Krankenhauscharm.   Die Tresenfront ist hell beleuchtet und mit 
riesigen aufgeklebten Blättern auf herbstlich dekoriert. Die 
Arzthelferinnen brauchten immer wieder schwierige Informationen von 
mir. Jedes Mal, wenn man hinunter zum Handy schaut, blickt man 
indirekt auf das grelle Tresenlicht. Meine Augen stellen sich recht schnell 
auf das Mehr an Licht ein. Wenn man dann den Damen wieder ins 
Gesicht schauen möchte, runzelt man automatisch die Stirn und kneift die 
Augen zu. Das Gesicht verkrampft wie beim „großes Geschäft machen“. 
Dann die eigene Handynummer nicht im Telefon findend, spiegelte wohl 
etwas meine Anspannung wieder. Mit einem Klemmbrett, Fragebogen 
und Stift bewaffnet ging es in das Wartezimmer. Die Fragen waren dann 
alle doch recht einfach, auch ohne Joker, zu beantworten und ich gab 
dann den Zettel wieder mit dem Stuhlgangblick ab. Im Wartezimmer 
waren auch endlich ein paar Hinweise, dass man wirklich in einer 
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onkologischen Praxis ist. Flyer, Handzettel, Faltblätter und, und, und. 
Alles zum Thema Krebs. Beim Blick auf die eine oder andere 
Themenbeschreibung kam mir die Idee, vielleicht beim HNO-Arzt mal 
die Grippe-Flyer gegen welche von Geschlechtskrankheiten, 
Sterilisationen, Beschneidungen usw. auszulegen. Die Blicke der neuen 
HNO-Patienten wären bestimmt zehnmal besser und angespannter wie 
mein „Kackblick“. Zeitnah wurden wir zu einem Behandlungszimmer 
geführt und von einem langen Kerl im Kittel begrüßt. Der Moment war 
da, endlich ein Arzt der sich damit auskennt, mit dem was die Pathologie 
bei der Entnahme festgestellt hatte. Für das Kennenlerngespräch nahm 
sich der Doc wirklich ausreichend viel Zeit, ein Speeddating wie bei 
einem Schnupfen wäre glaube ich in dieser Praxis nicht angebracht. Eine 
erste Prognose der leichtesten Art des Hodgkin Lymphoms sollen die 
Untersuchungen in den nächsten 2 Wochen bestätigen. Freudig, mit 
vielleicht einem blauen Auge davon gekommen zu sein, gingen wir mit 
dem Doc zurück zum Tresen. Dort ordnete er das riesen große Blutbild an 
und für alle anderen Untersuchungen half er durch persönliches anrufen 
wirklich kurzfristige Termine zu bekommen. Während Diana die genaue 
Terminierung unterstütze wurde ich in ein kleines Zimmer gebeten. Dort  
lagen  an  die  10  Röhrchen,  alle  mit  meinem  Namen  beschriftet,  zur 
Blutentnahme bereit. „Ob ich dafür genügend Blut mitgebracht habe, 
werden wir sehen!“ bemerkte ich. Meine Standardzapfstelle hatte schnell 
eine Nadel drin und die Milliliter liefen wie bei einer freien 
Billigtankstelle. Wenn dann der 5Liter Kanister aus einem Schränkchen 
gekommen wäre, hätte ich sie auf handelsübliche Mengen aufmerksam 
machen müssen. Der erste Termin sollte auch gleich der schlimmste 
werden, der mit der Knochenmarkspunktion. Durch die ganzen 
Operationen, die ich schon hatte und noch haben werde, war der 
Entschluss es nicht nur bei einer örtlichen Betäubung zu belassen, schnell 
gefasst! Ich will die volle Dröhnung. Mit einem Stapel an 
Überweisungsscheinen ging es noch fix rüber zur Kardiologie und 
Pneumologie. Also zu den Herz- und Lungenärzten zur Terminvergabe  
bevor  es  ins  Wochenende  ging.  Das  Wochenende  war  nicht wirklich 
präsent, da war es auch schon wieder vorbei! Diana hat von ihren 
Kolleginnen wiedermal ohne größere Rückfragen, ohne Zedern, ohne 
Hadern frei bekommen. Diese Unterstützung für meine Genesung und 
Dianas Stressminderung, seelisch wie körperlich, ist einfach 
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bemerkenswert. Dienstagmorgen, Diana fährt mich wegen meiner 
anstehenden Dröhnung zum Onko-Onkel. Herzlich Willkommen zu ihrer 
ersten Knochenmarkspunktion. „Super, der Hauptgewinn ist das aber 
nicht!“ In die Obhut der Damen gegeben, nutzte Diana die 3 Stunden 
Wartezeit für einen eigenen Termin. Ich folgte der Arzthelferin in ein 
Zimmer. Auf einem Tisch, schön angerichtet, befanden sich sämtliche 
Gerätschaften in sterilen Papiertüten verpackt. Genauer wollte ich nicht 
wirklich hinsehen, da einige Apparillos richtig groß und schmerzhaft 
aussahen. Der neue Zugang wurde gleich für eine spätere CT-
Untersuchung angezapft. Auf einem bequemen Sessel halb sitzend, halb 
liegend, wartete ich auf den Arzt, der mit dem Werkzeug umgehen kann. 
Aufgeregt begrüßte ich ihn, als er das Zimmer betrat. Es wurde nicht lang 
gefackelt, also rauf auf die Liege, die Knie zur Brust hoch gezogen. Das 
„Ist mir Egal-Zeug“ ging runter wie Öl und machte seinem Namen alle 
Ehre. Ich habe mich auch völlig normal mit ihm unterhalten können, hatte 
auch den einen oder anderen Behandlungsschritt gespürt, aber vom 
Prinzip war es mir egal. Später merkte ich, dass ich da auf einem harten 
Kissen oder ähnlich hartem lag. Das Gleichgültigkeitszeug ließ in seiner 
Wirkung nach und das Kissen nervte von Minute zu Minute mehr und 
mehr. Die Zeit war gekommen, um nach Hause zu gehen,  oder  besser,  
gefahren zu  werden. Ich  benötigte einmal  mehr  die  Hilfe meiner 
besseren Hälfte, aber diese Untersuchung mit der zusätzlichen geistigen 
Betäubung, habe ich nicht bereut. Zuhause lag ich den Rest des Tages 
wie ein Maikäfer im Bett und hatte keinerlei Ambitionen mich noch 
einmal aufzurichten. Die Knochenmarksentnahme könnte man auch 
Hämatomvergabe nennen. Ein nicht gerade kleiner blauer Fleck 
schmückte nun meinen Rücken in der Lendengegend. Freitag, die 
Pneumologie und die Kardiologie warten auf mich. Ich wurde bei der 
Terminvergabe  bereits  darum  gebeten,  Zeit  und  Geduld  
mitzubringen.  Die „Kreditkarte“ der Krankenkasse wurde fix 
durchgezogen und ich sollte mich mit meinen Taschen voller Geduld vor 
die Behandlungsräume setzten. Die 40 Minuten Wartezeit  spielte  ich  
allein  Arzthelferinnenmemory,  denn  bei  geschätzten  10 Helferinnen 
hatte  jede  zweite einen Schatten in  weißen Klamotten dabei. Mir schräg 
gegenüber öffnete sich eine Tür und mein Name wurde herausgerufen, 
ohne dass jemand zu sehen war. Ein vorsichtiger Blick ins Zimmer, zu 
sehen war ein Kasten aus Glas mit ein paar Gerätschaften drin. Cool, eine 
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Houdinibox mit Atemgerät für Unterwasserzaubertricks. Eine Helferin, 
die vorher beim Memory nicht mitgemacht hatte, schob mich in die Kiste 
und verschloss die Glastür. Nach 5 Minuten einatmen, ausatmen, 
gegenatmen, stoßatmen usw. wurde ich auf forsche Art zur Kardiologie 
weiter geschickt: „Quer rüber, raus aus der Praxis, rein in die nächste Tür, 
dann an den Tresen.“ Flughafenfeeling, denn die neue Arzthelferin gleich 
ganz hektisch: „Susi, der Endruhn ist endlich da, nimm ihn gleich mit 
zum EKG!“ Meine Krankenkassenkarte spürte auch nur ein kurzes Ritsch 
Ratsch. Ich malte mir im Kopf Durchsagen aus wie: „Hr. Endruhn, Gate 
8, letzte Möglichkeit zum Bording!“ Ein EKG-Zettel, so lang wie unser 
Wocheneinkauf, wurde in meine Akte gelegt. Dann sollte ich mich 
wieder im Wartebereich hinsetzten. Nach einigen Minuten fing ich an mit 
den Augen den DutyFreeShop zu suchen. Neben mir haben zwei 
Babuschkas gesessen. Eine hat anfangs immer nur „hmm, da!“ gesagt 
und die andere wirklich 30min am Stück gesabbelt, sodass sogar die 
andere nach zehn Minuten auf Durchzug gestellt hatte. Im letzten 
Behandlungszimmer für diesen Tag konnte ich meine Pumpe auf dem 
Bildschirm sehen. Der Herzspezialist spielte an den Knöpfen des 
Ultraschallgerätes wie ein DupstepDJ. Ich fragte, weil ich momentan 
nichts zu tun hatte, was er da macht und was da zu sehen ist. Er war 
sofort leicht angefressen und konterte: „Lassen Sie mich das hier erst 
alles machen, dann sag ich Ihnen was dazu!“ Jetzt war mir klar, dass die 
Russenomi ihm es nicht besonders leicht gemacht hatte! Mit einem: „Bei 
Ihnen ist vom Prinzip her alles in Ordnung!“ hat er ja auch knapp was 
dazu gesagt. Danke und schönes Wochenende! Neue Woche, neuer 
Dienstag, 7Uhr30, in der Nuklearmedizin zur Skelettszintigraphie! Meine 
Äugelein sind noch gar nicht richtig im Vollbildmodus und ich steh schon 
wieder in einer Praxis. Ein spontaner Zugang für etwas Tschernobyl in 
meinen Venen ist fast schon nicht mehr der Rede wert. Es wird 
wahrscheinlich nicht lang dauern, dann lege ich mir die Zugänge 
vielleicht bald selbst. Nach einer kurzen Fotosession auf dem 
Röntgenapparat liegend, durfte ich für drei Stunden nach Hause. 
Mindestens zwei Liter sollte ich trinken, damit meine Nieren schön 
spülen können. Ich hatte sogar drei Liter geschafft und so fühlte ich mich 
auch. „Hallo da bin ich wieder! Wo ist das Klo? Meine Blase platzt 
gleich!“ Dass da noch andere Patienten anwesend waren, war mir echt 
Hupe. Ich folgte der Wegbeschreibung und entleerte mich auf einem 
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starkfrequentieren Laborklo mit Durchreiche für die Urinbecher. Bei 
dieser Menge an eingenommener Flüssigkeit dauerte meine Pipipause 
etwas länger. Was mir auch durch rütteln an der verschlossenen Klotür 
bewusst wurde. Oh, jetzt in dieses Klo einmal Stuhlgang nach einer 
Suffnacht mit Frühstückseiern am Morgen! Es würde auf beiden Seiten, 
also vor der Tür und hinter der Durchreiche, schnell sehr ruhig werden. 
Naja, ich musste zum Glück für die vor der Tür wartenden nur mal Pipi. 
Leer, aber glücklich, ging ich an den 6 Becherträgern lächelnd vorbei 
zurück in die NUK-Praxis. Die nette Dame vom Morgen fing mich direkt 
ab und zog mich gleich wieder auf die Maschine. „Noch dreimal zwanzig 
Minuten, dann haben wir es geschafft Hr. Endruhn!“ Der erste 
Durchgang wurde mit einem Ping als durchgelaufen gemeldet. Daraufhin  
fragte  ich  die  Dame,  ob  das  eine  Mikrowelle  sei  und  ich  jetzt 
durchgegart bin? Sie lachte nur und kam am Ende der anderen beiden 
Durchgänge immer gleich lächelnd rein. Am Ende dieses Tages durfte ich 
noch einen halben Liter mit zugesetztem Kontrastmittel wegschlürfen, 
zur Vorbereitung für eine nüchterne CT-Untersuchung am Folgetag. Der 
Morgen begann mit der Plörre, mit der ich am Vorabend aufgehört hatte. 
Ein neuer halber Liter Kontrastmittel durfte als einziges bis zur 
Untersuchung meine Kehle runterlaufen. Im Klinikum meldete ich mich 
an und bekam als Lese- und Schreiblektüre Aufklärungsbögen und 
Einwilligungsscheine zum Ausfüllen mit. Die Wartezeit zog sich schon 
fast eine Stunde über meinen Termin hinweg, sodass meine Geduld 
langsam aufgebraucht war. Ab diesem Zeitpunkt lenke ich mich mit der 
Geräuschkulisse der näheren Umgebung ab. Das Highlight war eine Frau, 
die Schuhe mit sehr lauten Absätzen trug. Durch die Diskofußbewegung 
klatsche mein Schuh etwas saftig auf den Boden,   jetzt   galt   es   nur   
noch,   das   den   gesamten   „Laufsteg“   synchron durchzuziehen. 
Plötzlich blieb sie 2 Meter nach mir stehen, drehte sich um und schaute 
mich genervt an. Kein Wort von ihr, von mir nur ein Lächeln und ein 
Gruß mit der Zwei-Finger-am-Kopf-Winke-Technik. Sprachlos und ohne 
eine Mine verzogen zu haben, drehte sie sich wieder in ihre zuvor 
gegangene Richtung. Für mich nur noch mehr ein Grund, es so richtig 
klatschen zu lassen. Die anderen wartenden Patienten lachten über diese 
Situation und freuten sich schon auf den nächsten, der vor uns entlang 
lief. Endlich, ein mir bekanntes Gesicht aus früheren MRT-
Untersuchungen meiner Füße, bat mich in den CT-Raum hinein. Ein 
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Zugang war schnell montiert, die Untersuchungsposition eingenommen 
und mehr Kontrastmittel in die Venen gedrückt. Nach nur 10min war 
alles vorbei. Die Frage, ob es eine Berufskrankheit ist, immer mit kalten 
Händen zu arbeiten, ließ die Helferin herzhaft lachen. Nun heißt es 
Bangen bis der Onkologe sagt, wie es genau weiter geht. Die Stunde bis 
zum Termin nutzte ich erst mal, um mir etwas zum Essen zu kaufen und 
meine Diana von der Arbeit abzuholen. In der Onkologischen Praxis ging 
es direkt in ein Besprechungszimmer und in der Zwischenzeit wurde der 
Arzt informiert, dass ich da sei. Meine Blödeleien verkürzten die 
Wartezeit bis zum Erscheinen des Doc´s etwas. Er schilderte, dass er sich 
ein paar Bilder von über 1000 CT-Bildern angesehen habe und es bisher 
gut aussieht. Es wird zwar keine Antikörpertherapie werden, aber mit 
einer dreiwöchigen Bestrahlung dürfte der Anfang dann auch geschafft 
sein. Aufgeklärt, aber froh, gingen wir diese gute Nachricht bei einem 
Italiener mit einer Pizza feiern. Am Folgetag war der vollständige Bericht 
vom CT im System, der dann sagte, dass es besser sei, eine weitere 
genauere PET-CT-Untersuchung machen zu lassen. Das Problem ist jetzt, 
dass die Krankenkasse erst zustimmen muss und dann können wir einen 
Termin machen. Das wirft einen wieder um 4 Wochen zurück. 
 

Tage X-Y: Ohnmachtsgefühle 

Du kommst mit deinem vollen Einkaufswagen an eine überfüllte Kasse. 
Die Dame hinter dem Scanner bemerkt die Situation, sieht dir in die 
Augen und sagt: „Sie können schon mal an Kasse 3 auflegen, meine 
Kollegin kommt gleich!“ Du denkst Glück zu haben und packst dein 
Wocheneinkauf zehn Minuten lang auf das Band. Wer zwanzig Minuten 
nicht kommt ist die Kollegin. Dieses Gefühl habe ich jetzt schon  seit  
Wochen.  Was  will  man  da  auch  machen?  Ein  Anruf  bei  der 
Krankenkasse sollte da Licht ins Dunkel bringen. Diana nahm sich der 
Sache an und telefonierte mit der Dame, die für mich zuständig ist. Mit 
der Information dass eine Entscheidung über eine Kostenübernahme nicht 
direkt von der Krankenkasse getroffen wird, endete das erste von vielen 
Telefonaten. „Oh Gott, der MDK hat jetzt seine Finger drin!“ teilte mir 
Diana augenrollend mit. „MDK was ist das?“ „Der Medizinischer Dienst 
der Krankenversicherung, ein Haufen Ärzte, wo NIEMAND gern sagt, 
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dass er für diesen Verein arbeitet. Ja Frank, schlimmer als die GEZ-Leute 
früher!“ Ok, so aufgeklärt über die Truppe der Ahnungslosen, wusste ich, 
es kann etwas länger dauern. Nach zwei Wochen des Wartens rief mich 
die Praxis an, in der ich diese PETCT-Untersuchung machen sollte. Die 
Dame fragte mich, bei welcher Krankenkasse ich sei und sie würde jetzt 
auch mal da anrufen! Es wird täglich ein Termin für mich freigehalten, 
damit eine schnelle Diagnose gestellt werden kann! Super, alles 
funktioniert wie am Schnürchen, also wie im Lehrbuch, so wie man es 
sich wünscht, wenn es ideal läuft. Und wer macht hier den Bremsklotz? 
Die Krankenkasse und ihr Kumpel, der MDK. In der dritten Woche  hat  
Diana  die  telefonische  Auskunft  bekommen,  dass  eine 
Kostenübernahme abgelehnt wurde, da eine andere 
Untersuchungsmethode noch durchgeführt werden müsse. Zum Glück 
war ich nicht in der Nähe, als sie die Info bekommen hat, denn diese 
Untersuchung fehlte nicht. Diana ist bestimmt wieder zu einem 
temperamentvollen Vulkan mutiert und hat die Dame der Krankenkasse 
ganz sicher rund gemacht. Blitzschnell via Fax, wie es die Krankheit nun 
mal erfordert, sendete Diana den Befund der „fehlenden“ Untersuchung 
und einen Widerspruch der Negativentscheidung direkt Retour. Ich 
bekam von alldem nichts mit und war auch irgendwie froh darum. Die 
Zeit, mich auch noch um so etwas zu kümmern, hatte ich bis dahin eh 
nicht! Als ein echter Hausmann hat man halt immer etwas zu tun, kochen, 
putzen, waschen, einkaufen eben. Die Damen meiner Lidl-Stammfiliale 
sehen mich die Woche fast öfter als ihren Bezirksleiter. Diana erzählte 
mir nach dem Abendessen, was da wieder schiefgelaufen ist und legte 
mir auch gleich einen Zettel hin. „Unterschreiben, bitte!“ Eine Vollmacht 
für meine Schwiegermutter. „Mama und Papa fahren morgen nach Berlin 
und machen da mal Rabatz. Kennst doch Papa! Das funktioniert!“ sagte 
sie und lächelte mich fies an. Nur zu gern unterschrieb ich das Schreiben, 
denn, wenn es noch länger dauert, kann ich Zuhause bald mit der 
Chipproduktion im Reinraum anfangen, oder meine Putztätigkeiten auf 
Nachbarswohnungen oder gar die Garage ausweiten. Zwischenzeitlich 
erreicht mich ein Schreiben aus einer anderen Abteilung der 
Krankenkasse, dass sie gern dieses Formular ausgefüllt zurück hätten, 
damit die Lohnfortzahlung übergangslos und ohne Zeitverlust anläuft. 
Zweifel, ob fähige Leute bei der Krankenkasse arbeiten, werden auch 
nicht beseitigt als meine Schwiegermutter mehrere Tage von „Heute 
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nichts Neues, kommen Sie morgen wieder!“ berichtete. Ich erlöste meine 
S-Mom und rief die Trulla mal selbst an. „Schönen Guten Tag! Hier ist 
Hr. Endruhn, ich bin ein zahlender Kunde von dieser 
Krankenversicherung, ihrem Arbeitgeber!“, „Wer ist da???“ kam nur 
zurück. Ich wurde darauf vertröstet, dass ich später zurückgerufen werden 
würde, wenn die zuständige Person wieder an ihrem Platz ist. Zehn 
Minuten später klingelte auch schon das Telefon mit der Dame von der 
Krankenkasse. Sie bedankte sich bei mir, dass sie es nun auch persönlich 
mal mit mir zu tun bekommt. Die Zwischeninformanten, wie meine Frau, 
oder meine Schwiegereltern, machten es ihr nicht besonders einfach, nett 
zu bleiben, schilderte sie mir. Nachdem wir das nun geklärt hatten, 
erklärte ich ihr einmal die Mathematik mit dem Geld. „Die Untersuchung 
kostet einen Betrag X, meine Lohnfortzahlung nunmehr auch schon X 
plus, sagen wir Y. Und jeden Tag kommen mehr und mehr Y hinzu! 
Kaufmännisch gesehen ist das eine sechs! Gibt es in Ihrem Haus 
niemanden der einen Taschenrechner bedienen kann?“ Sekunden der 
Stille, ein fragendes „Hallo?“ von mir, um zu hören, ob noch jemand in 
der Leitung ist. Dann stotterte die Dame was von Gesetzen, Richtlinien, 
Studien, Einzelfällen und, dass sie ja nichts persönlich gegen mich hätte. 
Sie gab mir noch den Hinweis, mich mit meinem Onkologen wieder 
zusammenzusetzen und mit ihm zu klären, wie meine Behandlung 
fortgesetzt wird. In diesem Moment dachte ich, dass bei ihr im Kopf zwar  
Licht  an  ist,  aber  nicht  wirklich  jemand  zu  Hause  ist,  denn  um  
mich behandeln zu können, muss ich erst untersucht worden sein. „Mein 
Gott, ich will doch keine Ganzkörpermassage mit Happyend von Ihnen 
bezahlt haben!“ Ich legte einfach auf. Ohnmachtsgefühle machten sich 
breit. Die Kollegin von Kasse 3 hat wohl heute frei oder ist schon 
Zuhause. Ich steh immer noch da, wo man mich abgesetzt hat, im 
Wartebereich des Deutschen Gesundheitssystems. 
 

Tage 90-99: Attacke 

Das  Telefon  bimmelt,  auf  dem  Display  des  Mobilteils  wird  eine  
unbekannte Nummer mit Berliner Vorwahl angezeigt. Die Uhr zeigt 
gerade mal neun. So früh gestört zu werden ließ mich glauben, jemand 
von meiner Sippe hat Redebedarf. Mit einem: „Jo, wer stört?“ gab ich 
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dem anderem Ende der Leitung gleich einen Vorgeschmack, in welcher 
Laune ich mich im Moment gerade befinde. Ein gewinseltes „Guten 
Morgen, hier ist die Frau B. von der Krankenkasse. Der MDK hat auch 
im 2ten Anlauf, NEIN zu ihrer PET/CT-Kostenübernahme gesagt!“ 
Emotionslos nahm ich diese Aussage einfach nur hin und bat in einer 
gelangweilten Tonlage die Tante darum, mir es schriftlich zuzusenden. 
Nach einem fragendem 
„OK?“ wartete ich nur noch auf das „JA“, um dann aufzulegen. Nun war 
mir nach Sprechstunde. Wen kann ich jetzt anrufen um zu quasseln. Die 
Rentner-WG meine Schwiegereltern. Beim Wählen der Nummer 
überlegte ich mir eine spannende Begrüßung und ein positives 
Gesprächsthema. Da machte es Klick im Kopf. Der Mann von meiner 
Schwiegermutter, ich nenne ihn hier mal Ernst, ist als Autor in den 
Printmedien noch aktiv. In früheren Gesprächen haben wir die Option, an 
die Öffentlichkeit zu gehen, bereits in Erwägung gezogen. Wegen der 
Gefahr, dass die Krankenkasse  dann  aber  „dicht“  machen  könnte,  
haben  wir  es  bisher  dabei belassen. Jetzt habe ich echt Lust „Ernst“ zu 
machen und fragte den selbigen auch gleich, wie man da angreifen sollte. 
Beim Zusammensuchen der spärlichen Unterlagen kamen mir erneut 
Zweifel, ob es der richtige Weg ist. Abends schaute ich mir so eine 
bildungsferne Dokumentation an. Beim Stichwort Hamburg zuckten 
meine Synapsen und ließen die Ideenlampe über meinen Kopf fast 
durchbrennen. Dianas Cousine arbeitet in Hamburg bei einem Fachanwalt 
für Medizinrecht. Stolz, den richtigen Wegweiser auf RTL2 gefunden zu 
haben, blickte ich beim tippen einer SMS, die auf 23 zugehende Uhr. 
Hoffentlich, hoffentlich ist sie noch wach. Minuten vergehen, bis Bingo 
Antwort aus Hamburg kam. Ich bin lange nicht mehr so glücklich zu Bett 
gegangen mit der Aussage dieser einen Frau, dass sie mich am nächsten 
Tag anrufen wird. Wie ein pubertierender verliebter Bengel prüfte ich 
mehrmals, dass die Telefone genügend Akkuleistung haben und die 
Leitung auch funktioniert. Mit dem sechsten Latte Macchiato des 
Morgens klingelte endlich überpünktlich das Telefon. Jetzt wird Ernst 
gemacht. Die Cousine hatte ihrem Chef meinen Tagebucheintrag 
„Ohnmachtsgefühle“ gezeigt und ihm meine Lage im Detail genauer 
geschildert. Ihr Chef sprach mir Mut zu und gab mir die Hoffnung 
irgendwas bewegen, oder gar beschleunigen zu können. Nach zwei, drei 
E- Mailwechsel sind auch die Formalitäten geklärt. Endlich, ab nun 
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keinen direkten Ärger mehr mit der Krankenkasse. Ernst wird zwar für 
das erste auf Eis gelegt aber trotzdem über alles informiert. Ein 
Wochenende auf Dopamin und etwas Sorglosigkeit in Frankfurt verging 
viel zu schnell. Ein nagelneuer Werktag und die Neugier, was Hamburg 
bisher erreicht hat, führte unweigerlich zu einem Telefonat mit einem 
Fernsprechapparat. Der Rechtsanwalt verstand es auf Anhieb, wieso diese 
Untersuchung so wichtig für mich ist. Da mein OnkoDoc es in einem 
klaren unmissverständlichen Deutsch zu Papier gebracht hatte und selbst 
Fachfremde wie ich und die Nasen von der Krankenkasse es verstehen 
müssten. Warum die es nicht verstehen oder gar nicht verstehen wollen, 
mochte er mir zuliebe nicht weiter ausführen. Seine Empfehlung, diese 
Untersuchung wegen der Dringlichkeit vielleicht doch erst einmal selbst 
zu bezahlen, war im Prinzip das letzte Zünglein zum Entschluss. Die paar 
Taler, die uns später fehlen würden, tun uns nichts, aber einen Haufen 
Zeit verschenkt zu haben, könnte uns später viel mehr ärgern. Etwas 
ernüchtert, das auch ein Anwalt gegen diese Nasen der Krankenkasse 
nichts Spontanes erreicht, führte ich direkt ein Gespräch mit einer Dame 
in Erlangen. Innerhalb von wenigen Minuten stand der Termin nur zwei 
Tage später. Die Werte von meinem Blut und einen Überweisungsträger 
besorgte ich eins fix drei. Den Escortservice meiner Frau zur Uniklinik in 
Erlangen konnte ich diesmal abwenden. Die Begründung, dass sie nur 
warten würde, reichte ihr. Der Morgen hatte etwas von einem normalen 
Arbeitstag. Leider nur ohne einem kaffeeähnlichen Getränk. Das Timing 
war wirklich eng abgestimmt, damit der Hunger keine Zeit findet sich zu 
melden. Um acht drehte ich den Zündschlüssel und fuhr in Richtung 
Gewissheit. Die Wegbeschreibung, die ich von den Damen zuvor 
bekommen hatte, war perfekt. Zum Glück, denn ohne kann man sich dort 
sehr gut verlaufen. Ein kleines Schreibbüro hinter einer Glastür war das 
Ziel der Wegbeschreibung. Ein Wahlleistungsvertrag wurde mir 
entgegengestreckt und auf die Linie neben dem blauen Kreuz tippte die 
junge Dame mit dem Finger. Als wenn ich eine Wahl gehabt hätte, 
unterschrieb ich das Schreiben. Genauer überlegt, müsste ich nun besser 
behandelt werden, wie ein Privatpatient, denn ich werde nicht unbedingt 
meine Taler wiedersehen. Beim Ausfüllen des Aufklärungsbogens fragte 
ich mich, ob der Kugelschreiber schon mit zu meiner Deluxe 
Untersuchung gehört. Punkt neun Uhr wurde ich aufgerufen und in eine 
gesonderte Abteilung geführt. Ein schüchtern wirkendes Mädel begrüßte 
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mich und drängte mich direkt auf eine Toilette. „Bitte gehen Sie noch 
einmal!“ fragend meinte ich: „Wie? ... Ich sollte doch nüchtern kommen? 
... Ich muss gar nicht!“ Sie kniff ihre Augen zu und gab nach. Nun 
standen wir vor einer Tür, an der von außen anhand von Schildern zu 
erkennen war, dass Blei im Türblatt verarbeitet ist. Wo bin ich hier? 
Etwas verunsichert, immer noch das Richtige zu tun, sollte ich mich nun 
in diesen wohltemperierten Raum auf eine aufrechtgestellte Liege legen. 
Ich fragte: „mit Schuhe?“ Mit ihrem Nicken setzte ich mich in voller 
Winterkleidung hinein. Als sie dann mit einer dicken Daunendecke mich 
zudecken wollte, erklärte ich ihr, dass mir warm genug sei. Diesen 
Flimmereffekt von heißen Autodächern im Hochsommer konnte ich am  
Heizkörper auch erkennen. Das Ding muss  wohl volles Rohr laufen. Ein 
Arzt stürmte in das Zimmer und wollte mir einen Zugang für die 
Infusionen und das Kontrastmittel legen. Ich zeigte ihm, wo er definitiv 
relativ einfach zum Ziel kommen wird. Leider wollte er mich eines 
Besseren belehren und bohrte minutenlang wie ein texanischer Ölarbeiter 
in meiner Armbeuge rum. „Hmm ... da stört wohl eine Venenklappe oder 
sowas!“ Schulterzuckend ging er dann doch in die von mir empfohlene 
Vene. Ich frag mich, warum einem nicht vertraut wird? Erstens wird der 
Patient immer sagen: „Ich habe es ihnen doch gesagt!“, zweitens ist der 
Patient meistens auch dabei, wenn Zugänge gelegt werden und drittens 
bin ich Deluxe-Patient. Er klemmte einen Tropf an und drückte mehrere 
Spritzen in die Blutbahn, darunter auch eine Spritze mit einem 
Bleimantel. Ab nun leuchte ich auch im Dunkeln. Nach einer halben 
Stunde wurde ich wieder aus der Saunaumgebung entlassen und sollte 
wieder auf das Klo gehen. „Ich musste eben schon nicht und werde auch 
jetzt nicht müssen! Was soll das?“ „Naja, Sie haben etwas bekommen, 
damit muss man normal eben immer!“ Sie hatte Erbarmen und ich durfte 
erst die zwei randvoll gefüllten Becher mit einem weiteren Kontrastmittel 
innerhalb von 15min austrinken. „Die mach ich locker in zehn Minuten 
leer“ tönte ich noch großspurig. Der Geschmack erinnerte an getragene 
Sportsocken und wurde so schnell es eben ging weggezischt. Jetzt aber 
nach fast einem Liter Flüssigkeitsaufnahme verspürte ich, dass das 
Fassungsvermögen  der  Blase  erschöpft  ist  und  nun  dringend  entleert  
werden müsste. Erleichtert ging es nun zurück zu den leeren Bechern und 
ich wartete darauf was nun kommt. „Hr. Endruhn, würden sie nochmal 
auf das Klo gehen und es probieren!“ Erst mit dem Versprechen, eben 
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schon gewesen zu sein, ließ sie von mir ab und schickte ihre ältere 
Kollegin mit derselben Aufforderung zu mir. Haben die vielleicht 
gemessen wieviel ich vorher gepinkelt habe und vermissen nun einen 
halben Liter Pipi? Ach was soll´s, ich gebe jetzt alles! Erstaunt, wieviel 
dann doch noch kam, wurde ich am Klo abgefangen und zur 
Wundermaschine geführt. Von außen sieht die wie so viele Röhren aus, 
in die man sich legen kann, um in den Menschen zu gucken. Ein letztes 
Kontrastmittel wurde mir direkt in der Maschine liegend gespritzt und 
erwärmte meinen gesamten Körper. Und mit einem Mal, dieses Gefühl 
wieder in die Porzellanabteilung zu müssen. Super, jetzt darf ich 
mindestens 20min warten, es summt und brummt um einen rum und 
natürlich NICHT bewegen. Eine erlösende Stimme gab mir nun die Info, 
dass wir nun fertig sind und ich langsam und vorsichtig aufstehen kann. 
Das Gefühl der eingeschlafenen Beine ging langsam wieder vorbei und 
mein erster Gang ging schnellen  Schrittes  zur  Ideal  Standard  
Sanitärkeramik.  Mit  einer  entspannten Mimik konnte ich nun warten, 
was nun noch aufregendes passieren wird. Eine der Schwestern brachte 
mir eine CD. Frank 2013 seine besten Ausschnitte, seine leuchtenden 
Hits, der PET/CT MEGAMIX. Es wurden mir ehrliche Gute- Besserung-
Wünsche zum Abschied übermittelt und dann durfte ich auch schon 
gehen. Auf dem Weg nach Hause fuhr ich bei meinen Kollegen vorbei. 
Vertrautheit in die Vergangenheit und Herzlichkeit auf die eine oder 
andere Art lässt mich den Weg in eine ungewisse Zukunft für den 
Moment vergessen. Phantasien von unentgeltlicher  Schwarzarbeit  
machen  glücklich.  Das  Gefühl  nach  Hause  zu wollen, in die „neue 
Routine“, verdrängte ich erfolgreich. Als ein freiheitsliebender Rebell 
ging ich mit meinen Arbeitskollegen und den Chaoten der Spedition in 
einer Bauernwirtschaft lecker essen. Zu Hause konnte mein Weibchen 
den Namen des Schnitzels riechen. Ich roch, wie üblich in diesem 
Schlemmerparadies, als hätte ich die Pfannen geschwungen. Nur meine 
Boxershorts blieben mir, während die Waschmaschine sich füllte und ich 
Diana meine Tagesstory erzählte. Am Montag der Folgewoche brachte 
ich meinen PETMegaMix zum OnkoDoc, um zu sehen, was die 
Krankenkasse uns nicht gönnen wollte. Die gute Seele im Sekretariat des 
Chefarztes bat mich etwas zu warten. „Es hat sich da ein Zeitfenster 
geöffnet, was wir mit Ihnen wirklich sinnvoll füllen können!“ 
Geschmeichelt setzte ich mich in den Wartebereich und freute mich, dass 
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es auch unkompliziert und spontan funktioniert, nach so langer Wartezeit 
ausgehend von der Krankenkasse. In meinem Kopfkino streckte ich 
meinen Polizeifinger noch mindestens hundertmal in Richtung der 
Sachbearbeiterin, die meine PET-Untersuchung nicht genehmigen wollte. 
Lächelnd ins Leere schauend bemerkte ich mit auf einmal, dass mein Doc 
schon neben mir stand. Ich hatte mir die Bilder freilich auch schon zu 
Hause angesehen und durch das Internet mir eine Art 
Diagnostikfachwissen angelesen. 
„Schauen Sie bitte mal am Hals. Ist das auch einer?“ fragte ich ihn. Nach 
einem kurzem Check, ob es auch ein Lymphknoten ist, sagte er: „Sehen 
Sie, und genau deshalb ein PET/CT. Den hätten wir im Leben nicht als 
nächstes untersucht!“ Ein Anruf in Erlangen bei dem Radiologen 
bestätigte unseren Verdacht. „Eine Biopsie ist jetzt der nächste Schritt.“ 
sprach er und zack waren wir im Krankenhaus unterwegs direkt in die 
Ultraschallabteilung. Mein Pullover konnte ich noch gerade so ausziehen, 
da hatte ich schon den Schallkopf mit dem Glibber am Hals. Der Doc 
wiederum das Telefon am Ohr und organisierte fix eine Biopsie. Wenige 
Momente später hatte ich drei Minuten Zeit, um zu realisieren, dass mit 
Ergebnis dieser Untersuchung auch  endlich  an  eine  „wirkungsvolle“ 
Therapie  gedacht  werden kann. Nach der Blutentnahme für aktuelle 
Blutwerte bekam ich einen Zettel, auf dem wieder dieses ungeliebte Wort 
drauf stand: „Nüchtern!“. Nichts zu essen ist für mich weniger ein 
Problem, aber morgens aufzustehen und nichts trinken zu dürfen ist für 
mich wirklich sehr unschön. Kurz vor zehn, die Schlafzimmertür geht 
auf: „Franky, aufstehen! Escortservice!“ Mein Schatz hat frei genommen. 
Duschen, anziehen, los! Die restlichen Kopfkissenfalten im Gesicht 
bügelte ich auf dem Weg raus. Nach der Anmeldung und 
Vitalwerteaufnahme war ich schon wieder in der Sonoabteilung. Ein 
guter Haufen Leute um mich rum, die alle irgendwie was zu tun haben 
und noch das eine oder andere herantragen. „So und jetzt könnte es etwas 
pieken!“ Fertig! Ich muss wirklich zugeben, dass ich es mir schlimmer 
vorgestellt hatte. Zwei Stunden durfte ich noch mit einem Sandsack im 
Nacken auf der Untersuchungsliege schlummern, bis mir sämtliche 
Nadeln wieder entfernt wurden. Mit einem „Übermorgen wissen wir 
mehr“, gingen wir in ein nahegelegenes gastronomisches 
Franchiseunternehmen und stillten erstmal meinen Hunger. 48 Stunden 
später das endgültige Ergebnis, Stadium III. Mein Jahr 2014 wird also mit 
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der Bekämpfung des Krebses in Form einer Chemotherapie beginnen. 
Endlich! Bei einem weiteren Telefongespräch mit dem OnkoDoc gab ich 
meine Zustimmung, an einer Studie teilzunehmen. Beim erklären, wieso 
diese Studie, musste er lachen und schilderte mir, dass die,  diese PET/CT 
Untersuchung bezahlen. In der Untersuchung soll dann festgestellt 
werden, ob eine Reduzierung um ein Drittel der Chemozyklen sinnvoll 
ist, oder ob ich wirklich alle Zyklen mitnehmen muss.  
 

Tag 100: Aufklärung ist Alles! 

Neues Jahr, neues Glück und der Anfang vom Ende meines Hodgkin-
Lymphoms. Mein OnkoDoc bestellte mich für den Schreibkram und ein 
paar Miniuntersuchungen in seine heiligen Räume. Ein schüchternes 
Klopfen an der Tür und eine Atempause um ein "Ja, Bitte!" besser hören 
zu können, wurden mit keiner Reaktion erfüllt. Ich schnappte ca. 30 
Sekunden später wieder nach Luft und setze mich  leicht  enttäuscht  auf  
die  Stühle  im  Wartebereich.  Im  Kalender  meines Handy´s suchte ich 
den Fehler, welchen ich begangen haben könnte und verstand die Welt 
nicht mehr. Das Jahr stimmt, der Monat und sogar der Tag. Selbst die 
Örtlichkeit ist zu 100% korrekt. In dem Moment, wo ich mich zum Ersten 
einer Warteschlange ernannte, öffnete sich schon die Tür. "Ach, guten 
Morgen Herr Endruhn! Kommen Sie mit, wir müssen Sie fix anmelden." 
sprach die Chefsekretärin und flitze direkt zur offiziellen Anmeldung. Ich 
konnte mich gerade noch in den Sog ihres Windschattens hängen, um 
nicht abgehangen zu werden. So überrascht von ihrem Tempo, ließ mich 
alles andere als elegant laufen, es war vielmehr ein stolpern. Vielleicht 
auch, weil ich gleichzeitig nach der Krankenkassenkarte in  meiner 
Geldbörse fingerte. Bei  Ankunft hatte  ich  auch diese, genauso wie den 
Knopf zum Kleingeldfach. Meine ganzen Taler flogen lautstark auf den 
Tresen und mit dem Auskreiseln der letzten Münze legte ich elegant 
meine Karte lächelnd oben drauf. Ich schob nach einer Äußerung, dass es 
keine  Praxisgebühr  mehr  gibt,  meine  Taler  wieder  zurück  in  mein 
Wechselgeldfach. Mit meiner Karte bekam ich auch gleich die ersten 
Schriftstücke überreicht. Behandlungsvertrag, Namensaufkleber und, 
und, und... Ich sortierte die neuen Blätter in die anderen hundert Blätter 
mit ein, die ich als Hausaufgabe vorher zum Lesen schon mitbekommen 
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habe. Bei der Rückkehr zum ersten Anlaufpunkt wurde ich von meinem 
Onkologen gleich mit guten Neujahrswünschen empfangen. Wir 
arbeiteten uns auch gleich durch die Studienunterlagen und 
Aufklärungsbögen bis zwei Damen mit der Chefsekretärin im Zimmer 
standen. Verdammt, was ist hier  los  dachte ich,  scheiße, ich bin 
umzingelt und  woher kennen die  Frauen meinen Namen. Mein 
OnkoDoc löste die Situation mit einer Vorstellung auf und so erfuhr ich, 
dass es die Damen sind, die für sämtliche Studien im Klinikum auf 
Vollständigkeit achten. Als ich endlich meine Abwehrhaltung ablegte, 
überreichte mir eine der Damen einen Stoffbeutel mit Logo des 
Klinikums drauf. Geil, Werbegeschenke, weil ich an der Studie 
teilnehme, so muss das laufen, dachte ich. Und da ist auch noch was drin, 
aber dann beim Wort 24h-Sammelurinbehälter kam die Ernüchterung. 
Ein enttäuschtes danke über den Sinn des Stoffbeutels und der Freude, 
die Bottiche nicht blanko in die Hände gedrückt bekommen zu haben, 
ließen uns diesen Punkt als abgearbeitet betrachten. Weiter ging es mit 
einer Nierenschale und einer Extremblutspende von 10 Röhrchen. Vor 
Blutarmut leicht benebelt wurde ich zum Gefäßchirurgen 
weitergeschickt, damit dieser auch seine Aufklärungsbögen ausgefüllt 
bekommt. Nach kurzen zwei Stunden Wartezeit trotz Termins probte ich 
einen kleinen Aufstand: "Sie müssen mich vergessen haben!". "Sie sind 
doch Herr Endruhn? Sie sind der nächste!" Ich drehte mich um und sah 
da niemanden mehr außer einer Frau, die erst seit 5min da war. „Hab ich 
ein Glück, ist ja nur noch eine andere Patientin da, oder wie!?“, fluchte 
ich und setzte mich wieder hin. Endlich, mein Name wurde aufgerufen. 
Die gerade eingetroffene Frau zuckte und machte Anstalten, sich zu 
erheben. Ich sagte ihr nur energisch: „Bleiben Sie sitzen, ich bin dran!“ 
und ging stolz in das Behandlungszimmer 2. Ein 
Standarduntersuchungszimmer, nur mit einem Ultraschallgerät als Extra 
bestückt, machte also das besondere eines Gefäßchirurgen aus. Leicht 
enttäuscht feuerte ich meinen Schnäppchenbeutel mit den Pipibottichen 
unter den Stuhl und betrachtete mir die Schautafeln mit dem Adern und 
Venen. Ein langer Typ mit einem Kittel betrat den Raum und sagte, dass 
er mein Mann sei. Junge ich will kein Kind von dir und das ist hier auch 
keine Castingshow, ich will lediglich ein Port implantiert haben. Nach 
etlichen „es könnte“, oder „auch, aber selten“ usw. unterschrieb ich das 
Zettelchen mit der Vorgabe, es nur unter Vollnarkose zu machen. Mit 



-45- 

 
 

dem Ultraschallgerät versuchte er eine gute Position für den Port 
auszumachen und nach dem zweiten „Hmm…“ sagte er: „Sie haben 
Recht, das machen wir lieber unter Vollnarkose!“ Ich fragte mich zwar, 
warum er nun auch dafür ist, aber durch die etwas längere Wartezeit im 
Voraus, eilte ich lieber rasch zum Aufklärungsgespräch des  
Anästhesisten.  Lässig  flatterte  der  Anforderungszettel zur  Aufklärung  
der Dame in ihren Schoss. Ein junger Schnösel saß neben der Dame und 
mustert mich schon unentwegt von oben bis unten. Ich  wollte schon fast  
fragen, ob  er  ein Problem hat, da wendete sich der Glückspilz von mir 
ab und verschwand nach hinten weg. Ein innerliches „Pffff…“ blieb mir 
im Halse stecken, als er mich von einer anderen Tür aus als nächsten 
aufrief. Vier Minuten, Rekord. Und sogar noch eine Beruhigungstablette 
ausgehandelt. Zufrieden, endlich alle relevanten Ärzte abgeklappert zu 
haben, schlenderte ich mit meinem Schnäppchenbeutel Richtung Freiheit. 
  

Tag 101-102: Einmarsch 

Die Müllabfuhr vor meinem Schlafzimmer weckte mich sanft, aber 
aufdringlich mit rabiatem Tonnengeschupse. Beim Durchstrecken meines 
Kreuzes auf dem Weg ins Bad, kam mir die Erkenntnis, dass Schlaf wohl 
doch überbewertet ist. Mit steigender Sehkraft erblickte ich einen Zettel 
mit den Worten: „Franky, denkst du bitte an deine Patientenverfügung!“ 
Leicht angenervt pflückte ich den Zettel vom ersten Pipibottich. Beim 
gezielten Plätschern auf den Plastikboden der Flasche fragte ich mich, 
wie es wohl die feminine Fraktion sauber handhaben würde. Was war 
hier los? Fragen, auf die ich eigentlich keine Antworten haben will und 
Handlungen, die völlig unnötig sind. Und zieh die Klospülung für nichts, 
während ich den Bottich wieder verschließe und beiseite stelle. Diesen 
Vormittag nutze ich völlig unaufgeregt für Haushalts- und 
Reinigungsarbeiten. Der große Google half mir ab mittags die richtigen 
Broschüren im Netz zu finden, um auch die richtigen Worte in meine 
Verfügung zu schreiben. Diese Hausaufgabe machte aus mir einen 
Streber der achten Klasse, denn ich begann Gefallen daran zu finden. 
Wissen was man will, wenn man nicht mehr weiß, was man will. Diana 
kam früher nach Hause und erkannte, dass es nicht ganz so ein leichtes 
Thema ist, worüber ich mir gerade den Kopf zerbreche. Erfreut über die 
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bereits getätigten Putzversuche, ging sie in die Küche und fing an wie 
wild mit den Töpfen und Pfannen zu hantieren. Für die Zeit meines 
Krankenhausaufenthaltes haben wir uns eine Art Quartenersatz für mich 
eingeladen. Mein Schwager - der Sascha. In Fachkreisen auch „Schwager 
S.“ genannt. Franky-Ersatz für Funny, unseren Wauzi. Hibbelig warteten 
wir drei bei köstlich gedecktem Esstisch auf den familiären Fahrdienst 
von Saschi. Ungewöhnlich leicht verspätet klingelte dann aber doch der 
Rolf mit dem Sohnemann an der Hand. Eine chinesische Nudelpfanne 
sollte nun mein „letztes“ Familienmahl abrunden. Mein Schatz erlaubte 
mir sogar, noch einmal so scharf zu essen  wie  ich  es  mag.  Ein  großer  
Schwall  roter  Chilisoße  bedeckte  meinen gesamten Teller und ließ 
meine Geschmacksknospen öffnen. Kleine sadistische Vorfreuden und 
Warnungen von Diana, winkte ich sporadisch ab: „Wenn das wieder raus 
kommt, weiß ich wenigstens woher ich die Schmerzen habe.“ und 
wischte mir die ersten Schweißperlen von der Stirn und langte erneut in 
das Feuermahl. Tja, die schöne Zeit vergeht immer schneller, als wie sie 
es sollte und mit Anbruch der Dunkelheit verließ uns mein 
Schwiegervater auch schon wieder. Funny umkreiste den Saschi wie ein 
Satellit auf der Umlaufbahn und verriet mir so, dass sie mich jetzt auch 
gehen lassen würde. Ein bemitleidenswerter Blick auf den 
Eskimoschrank rief  in  mir  die  Erinnerung  wieder  wach,  dass  ich  
wegen  der „Portinstallation“ in Vollnarkose nüchtern ins Bett durfte. Ein 
paar Stündchen am Rechner, in denen ich mich auf eine fernsehfreie Zeit 
mit USB-Sticks wappnete, endeten nach einer Runde Bottichplätschern 
und dem Gang ins eigene Bett. Ein Guten-Morgen-Kuss von Diana und 
der Zeitvorgabe zur Abfahrt in wenigen Minuten ins Krankenhaus, 
beschleunigte meine nüchterne Morgenroutine. Letzte Zweifel, dass es 
nun endlich losgeht, wurden von dem nun nicht mehr geruchsneutralen 
und dafür umso unhandlicheren Pipibottich widerlegt. 
Nudelpfannenrosettenfeuer und eine zu kalte Morgendusche nahmen 
einem auch die letzten Müdigkeitserscheinungen. So aufgeputscht fuhren 
wir ins Krankenhaus und ließen Funny und den Sascha zurück. Die 
Poleposition im Rondell vor dem Haupteingang war uns sicher und so 
gingen wir auch ziemlich siegessicher mit Sack und Pack in die für mich 
zuständige Ecke. Diana parkte ich kurz im Wartebereich, damit ich 
endlich die Urinfässer nicht mehr in meiner Obhut haben muss. 
Erleichtert, eine Last weniger zu haben, meldete ich mich an. Zwei 
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Arzthelferinnen begleiteten mich in einen Raum und fingen an, das 
komplette Aufnahmeprocedere vom Aufklärungstag von Anfang an neu 
zu beginnen. Als dann noch eine junge Ärztin kam und mich mit 
denselben Aufklärungsbögen von vor zwei Tagen belästigte, musste ich 
fix vor die Tür. Diana, schon leicht angeknabbert, fragte sich ebenso, was 
da gerade so lange dauert. Sie wollte mich eigentlich nur auf das Zimmer 
bringen und dann selbst zur Arbeit fahren. Ich beruhigte sie und schickte 
sie in ihren „normalen“ Alltag. Wir pusteten uns über den langen Gang 
noch ein paar Luftküsse zu, bis sie in der Drehtür verschwand und nicht 
mehr zu sehen war. Ab diesem Zeitpunkt ergab ich mich meinem 
Schicksal und den Mühlen der Krankenhausbürokratie. Ich erwähnte 
noch ein- oder zweimal gegenüber der Ärztin, dass ich früh zur 
Portimplantation da sein sollte, dies wurde aber nur freundlich 
weggelächelt. Meine Reisetasche und Unterhaltungsmaschine (Laptop) 
durfte ich unter der Anmeldung zwischenparken, um noch fix ein 
Röntgenfoto von meinem Oberkörper machen zu können. Anschließend 
wollte der Oberarzt noch mit seinem Ultraschallkopf Glibber auf meiner 
cleanisch frischen Haut verteilen, was er auch nach 40min Wartezeit 
großzügig tat. Die nächste Wartestation sollte dann die Pneumologie sein, 
wo ich auch einige Seiten eines ausliegenden Heftchens schaffte. Bis der 
Anruf kam, der sich ganz sicher auf mich bezog. Ich wurde schon von 
meiner Station abgerufen, obwohl ich noch nicht mal oben war. Naja, war 
ja nicht meine Schuld und so wurde ich mit Nachdruck in den 13. Stock 
geschickt. Ich stehe nun zwischen den Bereichen A und B und suche eine 
ansprechbare  Person.  Eine  blonde,  leicht  nervlich  angespannte  junge  
Frau  in weißen Klamotten schickte mich rüber auf die andere Seite. Dort 
angekommen, schickte mich eine andere dunkelhaarige, ebenso leicht 
nervlich angespannte Frau wieder zurück auf die andere Seite. Ein 
Pfleger bemerkte mich, wie ich erneut mit meinen Taschen an einem 
Büro vorbeischlenderte und nahm sich meiner an. Der Herr vermittelte 
Kompetenz und hatte wohl einen Plan. Denn ich bekam mit, wie er zwei 
reife Damen entlassen wollte, eine Omi von da nach hier und zack ist ein 
Zimmer frei. Die Omas saßen dann auch irgendwann mit bei mir in einem 
Büro und mümmelten zu vorgerückter Mittagszeit an ihren 
Königsbergerklopsen. Nüchtern musste  ich  zusehen, wie  sie  in  ihrem 
Essen rumstocherten und  den Mangel an Gewürzen sich gegenseitig 
bestätigten. Der Oberarzt hatte es zwischenzeitlich auch nach oben 
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geschafft und wollte mich nun unbedingt knochenmarkpunktieren. In 
einem schon komplett extra dafür präparierten Raum, umzingelt von drei 
Frauen und einem Oberarzt, begann ich zu zweifeln, ob hier wirklich 
alles richtig läuft. Die Vorstellung, dies noch einmal durchmachen zu 
müssen, kurz vor einer Vollnarkose, ließ sämtliche Männlichkeit von mir 
weichen. Erst als eine Träne meine Wange runterkullerte nahm der Doc 
das Telefon und fragte irgendwo nach, ob es wirklich nötig sei. „Ach, 
Herr Endruhn, heute ist ihr Glückstag!“ sprach er, kurz bevor ich meinen 
Port und meine erste Chemo bekommen sollte. Nervlich nun ein Wrack 
ging ich zurück zu meinen Taschen und den Omis, welche sich gerade 
mit der Funktionsweise eines Mobiltelefons vertraut machten.  Aussagen  
wie:  „Wieso  Vorwahl,  wir  sind  doch  hier  in  Bamberg?!“ könnte ein 
Grund gewesen sein, warum bei ihr zuhause immer die Zeitansage ans 
Telefon geht. Der Pfleger und ich schmunzelten noch über die Damen, als 
endlich die Info kam, dass ich mich in meinem Zimmer fertig machen 
sollte. Ich stürmte das Bett an der Tür, denn da fühle ich mich irgendwie 
geborgen. Meine Taschen flogen in den Spint und ich in das luftige 
Nachthemdchen. Ein stabiler Pfleger betrat das Zimmer und wollte mich 
wegbringen. Bei der Nachfrage nach meiner ausgehandelten 
Beruhigungstablette beruhigte er mich mit seinem Lächeln: „Gleich 
bekommen Sie was Richtiges zum Beruhigen.“ Im 
Operationsvorbereitungsraum angekommen,  wurde  ich  mehrmals  nach  
meinem  Namen  und  Geburtsdatum gefragt. Eine falsche Antwort wollte 
ich an diesem Punkt nicht mehr geben, nicht dass es nachher doch eine 
Vasektomie anstatt eines Portes gibt. Die Anästhesistin gab mir 
irgendwie das Gefühl, bei ihr in guten Händen zu sein, obwohl ich nur 
ihre Augen wegen eines Mundschutzes sehen konnte. Sie sagte mir noch: 
„Denken Sie an was Schönes!“ und ich fragte, ob ich nicht lieber zählen 
darf. Neunundneunzig, Achtundneu…. Fast drei Stunden später war ich 
wieder bei Verstand und fragte das erste Augenpaar, was nach mir sah, 
warum ich noch hier bin. „Habt ihr was ein- oder ausgebaut?“ Die Frau 
lachte und meint: „Es gab da kleine Problemchen, aber nun ist wieder 
alles gut!“ In meinem Zimmer wieder angekommen, bekam ich die Info, 
dass es heute keine Chemo mehr gibt. Diana und Sascha stürmten 
vorsichtig mein Zimmer und sahen in mein von Schmerzmitteln 
entzerrtes Gesicht. Leider war ich nicht mehr großartig in der Lage, allzu 
tiefgründige Konservationen mit den beiden führen zu können. Meine 
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einzige Mahlzeit war dann das Schnittchen, das mir mein Schatz mit den 
mir vorgesetzten Mittelchen kredenzte. Bei dessen Verzehr erzählte ich 
den beiden von meinem ganzen Tagesmartyrium. Ein vorsichtiger Kuss 
von Diana und eine Faust-auf-Faust-Verabschiedung zum Sascha 
beendeten meinen ersten „keinen“ Zyklustag. 
 

Tage 102-103: Blasenschutz 

Ein  neuer  Schmerz  pulsiert  auf  meinem  Schlüsselbein,  der  Port  und  
dieser verhindert, dass ich mich selbst in die klinische Traumlandschaft 
entlassen kann. Mein Zimmergenosse, ist seit Minuten damit beschäftigt, 
seine Latschen, den Infusionsständer, die Schläuche und natürlich auch 
sich selbst zu sortieren. Diese arme Seele von einem Mann warnte mich 
seit etlichen Minuten mit penetrant riechender Zauberluft deutlich vor, 
dass er gleich aber sicher auf Toilette gehen wird. Mit gebückter Haltung 
schob er seinen Infusionsständer in Richtung Bad. Dabei fiel mir auf, 
dass er einen gar nicht so unmodischen Schlafanzug trug. Demütig 
schaute ich an mir im Bett liegend hinunter und stellte fest, dass ich nach 
wie vor noch immer mein Nachthemdchen mit „hinten offen“ anhabe. 
Nachdem der Infusionsständer mit dem Opi dran wieder an mir vorbei 
zog, gab ich der Lüftung im Bad noch einigen Minuten Zeit ihre Arbeit 
zu tun. In meinem Spind befindet sich ja nur das Beste der Haute Couture 
aus meinem Kleiderschrank zu Hause. Ich schnappte mir das erste, was 
vornean hing, Hose und Shirt. Die Kordeln meiner „Wohlfühlhose“ sind 
an den Enden mit kaltem Metall vor dem aufdröseln gesichert. Ich warf 
mir die Klamotten wie ein Topmodel das Sakko über die Schulter. Der 
Schwung, der Luftzug öffnete mein Hemdchen hinten komplett. Mit Effet 
klatschten die Kordelenden sowie Metallösen auf meinen blanken Arsch 
und erstellten mir so einen formschönen Smiley auf der rechten Backe. 
Den Hintern reibend erreichte ich das Bad. Mit einem gekonnten Griff 
befreite ich mich vom verkehrt angezogenen Supermanumhang. So 
freigelegt betrachtete ich mich im großen Spiegel, nach zwei drei tiefen 
Luftzügen. Mit einem Finger tastete ich meine neue OP-Wunde ab und 
staunte über den neuen Hügel unter meiner Haut. Mit Einweg-
Handtüchern und viel Wasser versuchte ich das Gröbste vom orangen 
Desinfektionsmittel meiner rechten Oberkörperhälfte zu befreien. Nun, 
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wo mein Teint langsam wieder einem Mitteleuropäer ähnelt und nicht 
eines nordamerikanischen Ureinwohners, schlüpfte ich in meinen neuen 
Hausdress. Ich knipste noch fix ein paar selbstverliebte Fotos von mir in 
normaler Kleidung, um meine Familie mit „Typisch Franky Fotos“ via 
Whatsapp zu beruhigen. So besänftigt und glücklich legte ich mich 
wieder in mein Bettchen, und zählte die Püpschen meines Nachbarn, die 
in meinen Tanzbereich schwebten und mich ein nebelten. In jener Nacht 
habe ich geschlafen wie ein Stein, selbst die Nachtschwester habe ich 
nicht mitbekommen. Es ist kurz nach 6Uhr, vor der Zimmertür sind schon 
erste Aktivitäten wahrzunehmen. In mir drängelte ich schon einigen 
Minuten eine übermächtige Flatulenz vor dem Überdruckventil und mit 
dem Öffnen der Zimmertüre konnte ich ihn nicht mehr zurückhalten. Ein 
saftiges Rosettenschlabbern begrüßte die Dame, die eigentlich nur unser 
Zimmer durchwischen wollte. Sie stürmte ins Zimmer bis an das Fenster, 
öffnete dieses und zog dann wieder ihre Bahnen in Richtung Tür, aber 
nicht ohne in jedes Gesicht strafend geschaut zu haben. Nun geht’s wie 
eh und je, Schlag auf Schlag. Die Zimmertür bleibt jetzt auch schon offen 
stehen. Ein kleines Team kommt, um die Vitalwerte zu checken: „Gut 
geschlafen? Gestern oder heute Stuhlgang gehabt? Haben sie 
Schmerzen?“ Ein vollelektronisches Blutdruckgerät wurde mir um den 
Oberarm gelegt. Das junge Ding machte es so sorgfältig, dass man sofort 
merkte, ihr fehlt die Routine. Eine meiner Fingerkuppen wurde noch mit 
einem weiterem Messgerät verbunden, sodass die Maschine ihre Arbeit 
aufnehmen konnte. Das Gerät pumpte Luft in die Manschette und pumpte 
und pumpte. Mit der Bemerkung: „Wie war die Frage, wann die 
Schmerzen kommen, oder ob ich welche hatte?“ machte  ich  dann  auf  
die  Fehlfunktion der  Apparatur und  meinen  mittlerweile blauen Arm 
aufmerksam. Lächelnd berichtigte sie ihren Fehler und nahm dann die 
Werte  in  meiner  Akte  auf.  Nachdem  mein  lecker  aussehendes  
Frühstück  ins Zimmer getragen wurde, kam auch jemand von der 
Gefäßchirurgie, um nach mir zu sehen. Die Dame sprach davon, dass es 
gestern nicht ganz wie üblich lief und eine Nutzung meines Portes für die 
Chemo mindestens für die nächsten Tage nicht empfohlen wird. Sie 
blickte auf mein abgedeckeltes Frühstückstablett und fragte, ob ich schon 
etwas gegessen hätte. „Außer meinen bunten Smarties, von der 
Pharmaindustrie noch nichts!“ entgegnete ich ihr. Sie zog mir einfach im 
Gespräch meine Drainage und putze alles ausgiebig mit alkoholhaltigen 
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Desinfektionsmitteln ab. Beim Neuverbinden des Portes wurde die 
Abkürzung ZVK als Alternative in dem Raum gestellt. Mit 
schmerzverzerrter Stimme fragte ich, was das sei. Sie schob schon mal 
vorsorglich mein Frühstück beiseite und legte ihre Verpackungsreste auf 
den Deckel. „ZVK heißt Zentraler Venenkatheter. Das ist ein kleiner 
Schlauch, der am Hals in eine Vene bis zum Herzen geschoben wird. 
Darüber können wir ihnen dann auch die Chemo gefahrlos geben. Wollen 
wir das so machen?“ Meine Augen, wahrscheinlich gerade so groß wie 
die von einem Reh, was auf der Landstraße steht und zwei riesige 
Scheinwerfer auf sich zurasen sieht, signalisierten ihr schnell das Weite 
zu suchen. Wieder ein „kleiner“ Eingriff und das diesmal wirklich ohne 
Vollnarkose. Panik, ich will hier raus, was passiert hier mit mir, ich muss 
doch „nur“ einen Chemozyklus machen. Extremes Gefühlskarussell, bis 
eine Dame sich zu mir ins Zimmer wagte. Diese erklärte mir, dass sie 
damals schon einmal bei der Diagnosefeststellung sich mir vorgestellt 
hatte und nun gern mir ihre Hilfe anbieten würde. In Zimmer war gerade 
großes Familientreffen am Nachbarbett, und meine Rehaugen riefen 
wohl: „Hol mich hier raus!“ Schnellen Schrittes, als wenn wir jetzt 
durchbrennen würden, eilten wir zu den Aufzügen. Devot habe ich ihr die 
Wahl unseres Ziels überlassen und so waren wir im achten Stock 
zwischen den Flügeln in einem kleinen Untersuchungsraum endlich 
allein. Ich nahm meinen imaginären Eimer, gefüllt mit all meinen Sorgen 
und Ängsten, und schüttete diesen über meine onkologische Medizinische 
Fachangestellte  (MFA)  einfach  aus.  Sie  hatte  für  alles  ein  gutes  
Wort,  oder tröstende verbale Streicheleinheiten, sodass es mir nach 
zwanzig Minuten gar nicht mehr so mies ging. Meine Mundwinkel 
tendierten schon wieder Richtung guter Laune, als sie mich fragte: „Von 
wo kommen sie denn ursprünglich?“ „Icke? Icke bin aus Bärlin wa, aber 
dite hört man doch kaum.“ Stolz als „Preussen“ hier in 
Bamberg/Oberfranken echte Artgenossen gefunden zu haben, gingen wir 
wieder aufgemuntert  zu  den  Aufzügen.  Happy  verabschiedete  ich  
mich  von  meiner Berliner Schnautze und ging zu meinem Bettchen 
zurück. Dort erwartete mich schon eine Ärztin mit einem 
Aufklärungszettel mit dem üblichen bla bla. „Geben sie her, ich 
unterschreibe Ihnen gerade alles und machen Sie es nicht kaputt mit dem 
könnte und ganz selten.“ Mein Weibchen hatte ich schon vorher von 
meiner Gefühlsachterbahn unterrichtet gehabt, sodass diese sich nun auch 
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wieder auf den Weg zu mir gemacht hat. Pünktlich zum Abruf in die 
Operationsetage traf Diana ein und begleitete mich bei diesem Weg. 
Sitzend in einem Rollstuhl schob mich eine  ehemalige  Kollegin  von  
Diana  durch  die  Gänge  und  Etagen.  Dabei unterhielten sich die zwei 
nur über meine Augenfarbe und wie schön sie sie finden. Völlig runter 
reduziert auf meine bling bling Augen, übergab Diana stolz ihren Franky 
den Kittelträgern im OP-Aufwachraum. Von dem einen Ende des 
Raumes kam der Ruf: „Die Augen kenne ich doch. War der nicht gestern 
erst da?“ Ich flehte die Anwesenden noch einmal eindringlich an, mich 
auf irgendeine Art oder Weise zu betäuben. Eine Liege wurde 
herangefahren und ein junger Mann gab den Rhythmus und die Musik an: 
„Oberkörper frei machen, auf die Liege legen, jetzt könnte es picken und 
ein wenig brennen.“ Und zack hatte ich eine rosarote Brille auf. Ich 
konnte zwar alles spüren und doch war es mir egal, als er von: „noch 
mindestens 4cm tiefer“ oder „Fadenmaterial“ sprach. Nach ein paar 
Millilitern Gegenmittel war ich wieder helle wach und saß wieder 
aufrecht in meinem Rollstuhl. Der Arzt selbst schob mich zur 
Röntgenabteilung und überwachte die Aufnahme des Fotos sowie, ob 
alles an der richtige Stelle war. Zufrieden verabschiedete er sich, 
wünschte mir eine gute Besserung und ließ mich zurück wie eine Kuh bei 
McDonalds. Diana kam einige Minuten später schon leicht aufgelöst um 
die Ecke und rief: „Da bist du ja! Du warst einfach weg! Keiner hat was 
gesagt!“.  Schnappte  sich  die  Griffe  von  meinem  Rollstuhl  und  
steuerte  die stationäre onkologische Abteilung an. Vor meinem Zimmer 
entstieg ich entspannt meinem Fahrgestell und legte mich in mein Bett 
mit Rollen. Schwester Ella freute sich schon, mich so schnell 
wiederzusehen und organisierte sogleich einen eigenen Infusionsständer 
nur für mich. Sie hat irgendeine Art an sich, mit den Patienten 
umzugehen, dass nicht alles nach Krebs schmeckt. Aufmuntern griff sie 
nach einer von meinen drei neuen Dreadlocks am Hals und spülte mit 
einer Kochsalzlösung unter Hilfe einer Maschine das erste Drittel des 
ersten Beutels in meine Venen. „Wenn dieser Apparillo wieder piept, 
klingelst Du bitte nach mir.“ sprach sie und schaute mich und Diana 
dabei lustig an. An diesem Punkt begann ich zu begreifen, dass das jetzt 
endlich das ist, warum ich da bin. Mein erster „Chemoeinlauf“ am Hals. 
Sekunden vor dem Alarmschlagen der Maschine stand Schwester Ella mit 
einer Ärztin und zwei weiteren Beuteln wieder in der Tür. Ich fragte noch 
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einmal leicht verunsichert nach, was ich jetzt spüren werde und wie ich 
mich fühlen werde und schaute dabei in die Augen der Schwester. 
Verdammt, wie soll man sich da in Angst und Panik reden, wenn die da 
ist. Die Ärztin versprach mir nichts wirklich Aufregendes zu spüren und 
somit gestattete ich den Startknopf am Gerät drücken zu dürfen. Ein paar 
rosa Pferdespritzen und ein weiterer Beutel wurden mir auch noch an die 
Dreadlocks gehangen, bis es nach 3 Stunden und einer vollen Blase ein 
Ende nahm. Geschafft, Chemozyklus eins, Tag eins. Zum 
Chemonachtisch gab es noch einen ganzen Haufen Tabletten, welche ich 
gleich als Bonus fix runterspülte. Ella brachte mir dann noch zwei 
Spezialtabletten: „Die eine nimmst Du um 17Uhr und um 20Uhr die 
andere! OK?“ Diana verabschiedete sich für den Moment, da sie merkte 
dass ich müde wurde und versprach, später mit dem Sascha 
wiederzukommen. Ein kurzer Traum später und ich sah in die Augen 
meiner Fina. Noch leicht verwundert, so schnell wieder Besuch zu 
bekommen, merkte ich, dass in mir ein Vulkan brodelt. Ich war irgendwie 
nicht ganz der Frank und meine Fina machte sich da nicht viel daraus. Sie 
schaute mir durch die müden Augen und las wohl am Hinterkopf „Out of 
Order!“ Nach einer Stunde musste sie zur ihrer Arbeit. Ich bedankte mich 
trotzdem für den Besuch und bat um Entschuldigung, nicht in meiner 
üblichen Verfassung gewesen zu sein. Mit einem: „Passt schon!“ 
umarmte sie mich und ging auch etwas geknickt los. Keine halbe Stunde 
später stand mein Weibchen mit dem Sascha wieder im Zimmer. Diana 
wurde schon von Fina über mein   Befinden   haargenau   informiert,   
sodass   man   von   einer   lückenlosen Besuchszeit reden kann. Auf 
meinem Nachttisch stehen verschieden temperierte Getränke und auch in 
unterschiedlichen Sprudelstufen, welche ich auf Vorlieben 
durchprobieren sollte. Mit einmal spürte ich wie der Vulkan ausbrechen 
wird. Diana versuchte mich nichts ahnend zu bremsen und sagte noch: 
„Mach langsam, Franky, mach langsam!“ Nix da, ich schubste sie auf 
dem Weg ins Klo beiseite und begann schon von der Tür aus mit „J-Ö-R-
G“ zu telefonieren. Entsetzt wie schnell das eben ging, hielt sie mir meine 
neuen Dreadlocks hoch damit diese sauber bleiben. Nun wieder hell wach 
und putzmunter durfte ich gleich meine neue Mundspülung ausprobieren 
und mich wieder ins Bettchen legen. Diana suchte nun nach Schwester 
Ella und fragte nach „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ im Bad. Die arme hatte es 
an diesem Abend echt nicht leicht, denn sie lief heute nicht das erste Mal 
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mit Putzutensilien auf der Station herum. Gerade, als sie das von mir 
angerichtete Malheur entfernt hatte, traf der Sascha nach einer Zigarette 
wieder ein und bot uns kleine Schokoeiswürfelchen an. Unsere 
ablehnende Haltung wollten wir nicht wirklich erklären. Schwester Ella 
fragten wir noch, was das für Tabletten waren, die ich zu einer 
bestimmten Zeit nehmen sollte. Denn die von 17Uhr hat es bestimmt 
nicht in meine Blutbahn geschafft. „Blasenschutz!“ sagte sie uns und 
zwinkerte zweimal mit den Augenlidern. Das Wort an sich löste einen 
inneren Lachflash bei mir aus, den der Sascha gern erklärt haben wollte. 
Diana schilderte die Ferngesprächssituation ausführlich und, dass das 
alles nur vom Blasenschutz her  kommt. 20Uhr  war  ja  noch  Minuten  
weit  weg,  sodass ich  einen  zweiten Versuch später allein starten 
konnte. Meine Besuchszeit endete dann doch sehr zeitnah durch 
kollektive Müdigkeit. „Morgen gibt es Schirmchen zu deinem Cocktail!“ 
versprachen mir die zwei bei ihrer Verabschiedung. Um 21Uhr habe ich 
mich  endlich  getraut,  den  zweiten  Versuch  durchzuführen.  Es  
vergingen  nur wenige Minuten, bis die Wirkung diesmal viel 
kontrollierter bestätigt wurde, Blasenschutz ist zum kotzen. 
 

Tag 104-106: Supergau im Bad 

Samstag, es ist 7Uhr, das spärliche Januarmorgenlicht vor dem Fenster 
bahnt sich vorsichtig seinen Weg in das Zimmerinnere. Sanft streichen 
die ersten kraftlosen Sonnenstrahlen das Gesicht meines Bettnachbarn. 
Ein vorsichtiger Blick auf die Systemuhrzeit des Notrufsystems, welches 
vor meinen Augen hing, ließ jemanden längst überfällig erscheinen. 
Zack, die Türklinke schnallt zurück in die Endposition während 
zeitgleich sich das Türblatt mit ordentlichem Dampf öffnet. Ein gezielter 
Handkantenschlag auf den Lichtschalter der Zimmerflutanlage und über 
300Watt Neonlicht ballerten nun volles Rohr in unsere zugekniffenen 
Augen. Captain Ella steht mit dem Visitewagen und dessen kleinem 
Bruder, dem Blutdruckmessgerät, im Zimmer, ihr kasernenartiger 
Gutenmorgen-Gruß ließ unseren Ruhepuls gleich auf ein munteres 
Niveau ansteigen. Meine kleine Rechenmaschine im Kopf sprang 
irgendwie gleich auf gelb und ließ mich eine kleine Spezialfrage in 
Richtung Ella formulieren: „Sag mal, bist du immer noch oder schon 
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wieder da? Von 20Uhr bis 6Uhr  ist  aber  nicht  wirklich  
Feierabendfreizeit?!“ Mit  einem  leicht  ertappten Gesichtsausdruck, 
legte sie einen Zeigefinger auf ihren Mund, pustete einmal und sagte: 
„Aber nicht weitersagen!“ Routine beschleunigte ihre 
Vitalwerteaufnahmen in unserem Zimmer. Mein Frühstückstablett wurde 
professionell mit meinem kalten Sondermilchwunsch an das Bett 
geschoben. Als kleinen Gruß aus der Hexenküche wurden mir noch zwei 
kleine Becherchen mit meinen Chemopillen gereicht. Viel Zeit blieb mir 
nicht mein Brötchen zu belegen und mit der Milch herunterzuspülen, da 
stand Ella mit einem Beutel NaCL (Natriumchlorid) schon wieder in der 
Tür. Eine meiner Halslocken wurde erst angezapft und dann auch gleich 
wieder mit der ersten Spülung angeschlossen. Zwischenzeitlich trafen 
Diana und Sascha ein und schmückten meinen Infusionsständer mit 
kleinen Cocktailschirmchen. Der nun so dekorierte Ständer war jetzt 
nicht mehr ganz so kalt und verachtenswert. Schwester Ella wurde durch 
drücken der Notrufklingel wieder informiert, dass mein Infusionsgerät 
sich mit lautem Piepen auf den nächsten Durchgang freut. Eine Ärztin 
eilte herbei und hängte auch gleich an meine Locke einen weiteren 
500ml- Beutel und startete so den 2ten Chemotag. Nach dem Nachspülen 
waren auch schon wieder zwei Stunden vorbei. „Für heute ist es gut.“ 
sprach die Ella und befreite mich vom „Happy Hour“-Infusionsständer. 
Ich fühlte mich nun leicht angeschossen und ab jetzt gab sich die Crème 
de la Crème die Klinke in die Hand. Besuchermarathon, Diana und 
Sascha räumten das Feld für Tina und Patrick. Am Nachmittag kamen 
dann Christina und Christoph, um dann wieder von meinen 
Hardcorebesuchern Diana und Sascha erneut abgelöst zu werden. Wegen 
der beengten Platzsituation im Zimmer hatte mein Engelchen die Idee, 
dass wir umziehen. Unten in der Lobby gibt es große Tische, viel Platz 
und vor allem eine optische Abwechslung. Dem einerlei im Zimmer 
entflohen, spielten wir eine abgewandelte Dominovariante und sorgten 
für Neugier und Neid bei anderen Besuchern und Krankenhausinsassen. 
Diana hat uns spieltechnisch komplett unter den Tisch gezockt. Meine 
leichte Abgeschlagenheit zog mich dann allein wieder hoch in mein 
Schlafgemach. Der Samstagabend endete mit heiterer Stimmung und 
einem lustigem Film von meinem USB-Stick. Mein Bettnachbar klagte 
etwas über Schlaflosigkeit und Schmerzen, während ich mich 2m neben 
ihm vor Lachen über den Film krümmen musste. Der Chemosonntag 



-56- 

 
 

gleichte dem Samstag eins zu eins. In den Nachmittagsstunden unterhielt 
ich mich mit der Frau meines Bettnachbarn über dessen Leiden und 
Klagen. Die arme Frau hat es wirklich nicht leicht mit diesen 
Schicksalsschlägen. Auch wenn man viel, bei den im selben Raum 
geführten Gesprächen mitbekommt und eigentlich bereits sämtliche 
Details kennt, habe ich mich als Sorgenventil der Frau gern zur 
Verfügung gestellt. Diana und Sascha habe ich zu den Abendstunden 
erneut erwartet. Meine Vorfreude auf den morgigen Entlassungstag 
konnte ich den beiden wirklich nicht verheimlichen. Zwei Stunden später 
sollte sie auch beginnen, meine Nacht vor der Freiheit. Die Angehörigen 
meines Bettnachbarn haben ihm erklärt, dass, wenn er Schmerzen hätte, 
er diese nicht ertragen muss und sich von den Ärzten etwas zum 
entspannten schlafen geben lassen soll. Die Nachtschwester, welche uns 
schon das ganze Wochenende begleitet hatte, kam gegen 22Uhr und gab 
ihm dann eine höhere Dosis. Ich noch völlig aufgedreht vor Vorfreude, 
schaute mir noch leise einen weiteren Film vom USB-Stick an. Genau um 
Mitternacht muss wohl die Entspannungswirkung beim Opi im vollen 
Maße begonnen haben zu wirken, denn nun fing er an, wie wild einen 
Furz nach dem anderen durch seine Textilien zu drücken. Diese extreme 
Belästigung war leider nicht mit meinem Einschlafritual vereinbar und so 
stand ich wieder auf und deckte den einmal mehr Opi richtig zu, damit 
ich das Fenster und die Zimmertür zum Lüften richtig öffnen konnte. In 
der Zwischenzeit drehte ich um die Schwesternstationen meine Runden 
und hoffte, das Furzi-Opi sich bald gastechnisch komplett entleert hat. 
Nach etlichen Runden machte ich einen Boxenstopp am 
Schwesternzimmer. Die Dame rechnete nicht damit, dass ich diesmal 
stehen bleibe würde und Redebedarf hatte. Als sie mich bemerkte und ich 
zum sprechen ansetzte, schmiss sie ihr Smartphone vor Schreck quer über 
den Tisch und schaute mich entsetzt fragend an. Ich fragte: „Was habt ihr 
ihm gegeben? Der ist so entspannt, dass im Zimmer fast schon 
Brandgefahr besteht!“ Sie schickte mich mit einem kleinen Lachen weiter 
und sagte mir: „So schlimm wird´s schon nicht sein! Ich schau gleich 
nach euch!“. Neugierig, ob der Geruch noch immer im Zimmer steht, lief 
ich ihr in einem 5m Abstand nach. Erst direkt neben seinem Bett stehend, 
bemerkte sie die markanten Faulgase und schnappte sofort tief nach 
brauchbarer Atemluft. Nun hat sie das Problem gerochen, gesehen und 
verstanden, wollte sie mir nun doch gezielte Alternativen anbieten. „Ich 
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kann sie auf den Gang schieben, oder in unserem Büro schlafen lassen.“ 
Fast kapitulierend entgegnete ich ihr: „Er wird sich ja bald leer gefurzt 
haben und bis dahin werde ich hier weiter meine Runden drehen.“ Ab 
halb eins konnte ich mich für fast 45min in mein Bett legen und fast eine 
halbe REM-Phase schlafen. Ein erneuter Mangel an Atemluft zwang 
mich wieder dazu, Runden über die Stationen zu  drehen. Resignierend 
spielte ich nun doch mit dem Gedanken, den Rest der Nacht in einer 
Sitzgruppe auf dem Flur schlafen zu wollen. Diesen unbequemen Zustand 
hielt ich nicht länger als 10min durch, also schlich ich mich wieder in 
mein Bett. Um Punkt Drei Uhr endete das große Furzfest mit einem 
gewaltigem Donnerschlag, mein Bettnachbar wahrscheinlich selbst über 
die Luftqualität sehr überrascht, stürmte auf das Klo als gäbe es kein 
Morgen mehr. Leider hatte der Arme nicht den Lichtschalter für das Bad 
getroffen, sondern den für die komplette Festbeleuchtung des Zimmers. 
Diese Prozedur des Aufwachens war eindeutig viel zu viel für mich, das 
grelle Licht, dieser Geruch und dann Geräusche, die nicht nach einer 
ausgewogenen Verdauung klangen. Helfend drückte ich die Klingel, um 
die Nachtschwester zu rufen, welche dann auch wirklich schnell zu uns 
eilte. Sie sprang ins Zimmer und fragte was ist los. Mit letzter Kraft 
schaffte ich es noch meine Hand zu heben und in Richtung Bad zu 
zeigen. Völlig überwältigt vom Anblick des Geschehens rief sie lautstark 
und entsetzt nur noch: „oh Gott... über das ganze Bein... die Wand ja auch 
noch... ach Du meine Güte... bleiben Sie wo sie sind... ich komme und 
helfe sofort!“ Wegen der Angst, nun am Bad vorbeigehen zu müssen und 
vielleicht etwas zu sehen, ohne es wirklich zu wollen, verharrte ich im 
Bett in einer Art Embryonalstellung. Hoffnungsvoll drehte ich mir aus 
zwei parfümierten Taschentüchern zwei Geruchsstopper für die Nase, die 
auch kurze Momente funktionierten. Die Nachtschwester machte eine 
Grundsanierung bei der armen Seele bis dieser in einem komplett neuen 
Outfit sich wieder in sein Bett legen konnte. 3:58Uhr: „Das Bad ist 
wieder nutzbar!“ sagte sie mit gestresster Stimme und zeigte mit beiden 
himmelwärts gerichteten Daumen, dass sie wohl auch auf eine ruhige 
Restnacht hofft. Trotz eines Standardmontags blieb unser Zimmer bis 
8Uhr von jeglicher Routine verschont, aber dann kam die geballte Macht. 
Vitalwerte,  Frühstück,  meine  kleine  Chemospritze  zur  Unterstützung  
meiner „Leukos“ und dann auch gleich die Entfernung meiner 
liebgewonnen Dreadlocks also meines ZVK´s. Bei der kurzen 
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abschließenden Minivisite wurde mir mein fünfseitiger Arzt- und 
Entlassungsbrief ausgiebig erklärt und übergeben, damit ich auch schnell 
gehen kann. Im Haus besuchte im noch meine Alex in einer anderen 
Etage auf einer anderen Station, um mir dort einen Lagerort für wenigen 
Minuten meines Hab und Gutes zu sichern. Nachdem ich alles bei ihr 
deponiert hatte, ging ich dann in meinen sexy Wohlfühloutfit und meinen 
Birkenstocksandalen rüber in die onkologische Praxis. Ich brauchte von 
dort Rezepte, um mir meine Cocktailtabletten für meine Heimtherapie 
organisieren zu können. Mit dem ganzen Pack an Zetteln stürmte ich 
auch gleich den nahegelegenen Pillendealer im Haus, die Ahorn-
Apotheke und hoffe darauf, dass sie wirklich alles da haben. Bei der 
Antwort fünfzig/fünfzig lehnte ich aber dankend ab, da ich nicht 
unbedingt für nur ein paar Pillen wiederkommen wollte. Mit meinem 
letzten Marsch zurück in den 13. Stock erhoffte ich mir, von dort einen 
kleinen Tablettenvorschuss zu holen, um vielleicht einen Lieferengpass 
meines Standardpillendealers auspuffern zu können. Völlig entkräftet, 
nun noch eine Stunde im Haus und Umgebung und Stationen gependelt 
zu sein, ging ich mit meinen Tagesvorschuss wieder zu meiner Alex. 
Rechtzeitig, noch vor ihrer Pause und nach einem kurzem 
Genesungsgespräch, übernahm ich meine Klamotten wieder. Nun, 
bepackt wie ein Trödelhändler beim Aufbau seines Standes, bewegte ich 
mich Richtung Erdgeschoss durch die Drehtür zum Taxistand. Ich bin 
wieder frei, mein Herzschlag ging gleich zwei Schläge schneller. Ein 
Mercedes mit Elfenbeinlackierung steht da wie für mich gemacht. Der 
Fahrer, ein älterer Mann versuchte sich noch schnell, sich sein Pausenbrot 
ins Gesicht zu schieben bevor ich ins Auto steigen konnte. Da ich die 
Flucht nach vorn suchte und mir völlig egal war, ob er jetzt gern noch 
zehn Sekunden gehabt hätte oder nicht, rupfte ich einfach die hintere 
Beifahrertür auf. Meine Gepäckbeutel und Taschen ballerte ich 
kurzerhand auf die Rückbank. Freiheitsliebend und tief durchatmend zog  
ich  die  Tür  zu  und  sprach:  „Nach  hause!  Schnell!“, bereits rollend, 
fragte er: „Wohin denn genau?“ lachend gab ich ihm auch einen 
Straßennamen. Während der Fahrt rief ich schon einmal Zuhause an, um 
mein rasches Heimkommen anzumelden, vor allem um dann auch 
gebührend erwartet zu werden. Zuhause vor der Haustür half mir der 
Fahrer meine Klamotten vom der Rückbank  zu  sortieren  und  entließ  
mich  Richtung  „home  sweet  home“.  Ich klingelte im selben 
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Rhythmus, wie es der Postbote sonst auch tut und hoffte, dass mein 
Wauzi mich empfängt wie er es bei anderen, oder zumindest wie er es 
dem Postboten, immer tut. Eins fix drei, steh ich direkt vor der 
Wohnungstür und Schwager S. öffnete auch gleich das Brett von innen. 
Hinter ihm, neugierig guckend, völlig tiefenentspannt steht meine 
Hundetöhle. Sie signalisierte mir mit einem einzigen 
Schwänzchengewedel: „Toll, der Alte ist wieder da!“, drehte ab und 
trottete zurück in ihr Körbchen. 
  

Tag 107-110: Legionella 

Die eigenen vier Wände sind eine gute Wohltat für die Seele, wenn man 
ständig und jederzeit von den Ärzten und deren Helfer/innen zu einer 
Begutachtungsshow besucht werden kann. Die Utensilien des letzten 
Krankenhaustrips habe ich mit der Hoffnung, erstmal zwei Wochen Ruhe 
zu haben, einfach in die Ecke gefeuert. Bevor ich nur daran denken 
konnte irgendetwas zu sortieren oder gar zu waschen, musste ich zum 
Horst, unseren Kaffeevollautomaten. In nur wenigen Handgriffen stand er 
vor mir, mein Latte Macchiato à la Vollhorst. Noch leicht mitgenommen 
von der viel zu kurzen letzten Nacht, schilderte ich meinem Schwager S. 
das Geschehene der vergangenen Stunden. Kurz vor den Festtagen 
wurden in den Wasserleitungen unserer Wohnanlage Legionellen 
gefunden. Die Hausverwaltung hat, damit sich niemand wirklich Sorgen 
machen muss, sämtliche Informationen zum Thema bis ins neue Jahr 
rausgezögert. Diana hatte sich zusammen mit dem Gesundheitsamt in der 
Zeit meines Krankhausaufenthaltes bereits mit der Hausverwaltung 
angelegt, damit sofort etwas passiert. Der Sascha erklärte mir die 
einzelnen Funktionsweisen der neuen Trinkwasserfiltergeräte und 
welches Lämpchen was bedeutet. Da klingelte ein Telefon und am 
anderen Ende ist die übliche Sanitärfirma der Wohnanlage. Ich hoffte von 
dem Kerl am anderem Ende zu erfahren, dass einer seiner Kollegen mit 
Blaulicht auf dem Weg zu mir ist, um meinen Filter für die Dusche 
einzubauen. Als dieser aber seinen Satz mit: „Ahhh, ich weiß nicht…“ 
anfing, wurde mir schlagartig klar, dass ich zumindest heute keinen 
entspannten Brauseregen haben werde. Ich bedankte mich beim heiligen 
Gott des Lieferengpasses und wünschte von dem Herrn, dass der Filter 
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am nächsten Tag verbaut wird, sonst: „…stehe ich morgenfrüh bei Ihnen 
Zuhause auf der Matte und dusche dann da!“ Leicht frustriert, keinerlei 
Vergünstigungen oder Bevorzugungen als Krebskranker zu bekommen, 
musste ich mich einmal mehr mit einem Waschlappen in anatomischen 
Einzelregionen waschen. Mit frischen Klamotten, Deo und einem 
Spritzerchen Parfüm sah die Welt ja gar nicht mehr so böse aus. Beim 
Anblick wie der Sascha und mein Wauzi miteinander umgehen, fühlte ich 
mich irgendwie abgeschoben und vergessen. Da Neid aber die erste Form 
von Anerkennung ist, war ich doch eher stolz zu sehen, dass meine Funny 
den Sascha für immer in ihrem Hundeherzchen aufgenommen hatte. Wie 
versprochen kam die Sanitärfirma am nächsten Tag und verbastelten eine 
Art Spirale als Legionellen Filter im Schlauch der Dusche. „Das ist 
alles?“ fragte ich den Monteur als ich mir den Packzettel ansah. „Nein, 
nein. Sie bekommen noch neue Perlatoren, laut Hausverwaltung!“ „Ja, 
und das soll reichen die Legionellen bei einem immungeschwächten 
Krebskranken fernzuhalten?“ fragte ich skeptisch. Das Kerlchen war 
sichtlich überfordert mit dieser Frage und wollte nun unbedingt zu 
seinem Auto, um einen Stift zu holen. Mit meiner Unterschrift und fünf 
Euro Trinkgeld in der Tasche räumte er zügig meinen Parkplatz vor der 
Haustür. Leider durfte ich kurz darauf feststellen, dass er nicht wirklich 
perfekt gearbeitet hatte. Trinkgeld für spritzende Wasserhähne und 
dreckige Waschbecken. Nachdem ich dem Gas-Wasser-Scheiße-Mann 
hinterher gearbeitet hatte, versuchte ich eine Art von  Struktur  in  den  
heimatlichen  Gefilden  zu  entwickeln.  Routine,  wie  zum Beispiel 
frühes Aufstehen, bunte Pillen futtern, frühstücken, Arztbesuche sollen 
mir helfen nicht zu versacken. Mein Smartphone, noch im 
Krankenhausmodus, hat mich auch gleich zum ersten wichtigen 
Blutwerte - Check gepflegt ausschlafen lassen. Verwundert über das 
grelle Tageslicht, begann ich diesen Tag sofort im Turbogang. Eine 
Medi-Brausetablette flog in ein Glas mit Spezialfilterwasser und half mir 
mein Pillenpotpourri die Kehle runterzuspülen. Nach einer kurzen 
„Hallo- Wach-Dusche“ wackelte ich mit meinen Puddingknien in 
Richtung Hausarztpraxis. Ich setzte meinen niedlichsten Hundeblick auf 
und erklärte der Arzthelferin, dass ich volles Brett verpennt hatte. Die 
Wahrheit und zwei sexy Augenaufschläge reichten, dass der Laborbote 
auf mein Blut warten durfte. Nach einem Interview mit meinem Hausarzt 
und dessen Ermahnung, es beim nächsten Besuch vielleicht etwas früher 
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zu probieren, schleppte ich mich heim zur morgendlichen 
Nahrungsaufnahme. So vergingen die Tage ohne spektakuläre Ereignisse 
wie im Flug, sodass ich es als eine kleine Herausforderung empfunden 
habe, mal kleinere Reparaturen im Haushalt durchführen zu wollen. Ich 
schnappte mir meine Weggefährten (Hund und Schwager) und fuhr zum 
Baumarkt. Eine neue Klobrille für das Gästeklo sollte es werden. Also ist 
Männershopping angesagt. Heißt: Rein in den Laden, Sanitärgang 
geortet, dieselbe wie beim letzten zufriedenen Einkauf genommen, 
bezahlen, fertig! Der Dame an Kasse 3 überreichte ich meinen neuen 
formschönen und praktischen Toilettensitz in der ungeöffneten 
Verpackung. Sie tat sich  sichtlich schwer  diesen Karton zu  öffnen,  um  
wohl  einen Blick hineinzuwerfen. Als sie aber anfing, die Klobrille aus 
dem Karton zu ziehen, unterbrach ich sie mit dem Spruch: „Wenn sie die 
jetzt noch zusammen bauen wollen, schlage ich vor, Sie machen das bei 
mir Zuhause! Denn an meine Schüssel soll sie ran und nicht hier im 
Baumarkt!“ Etwas gerührt nahm sie dann mein Geld und wünschte uns 
einen schönen Tag. Bei einem Restpostendiscounter gab es noch eine 
Pillenbox für wenige Euronen, damit ich mich nicht jeden Morgen durch 
X Schachteln fummeln muss. Wir zogen mit Funny noch über einige 
Feldwege einer nahegelegenen Gassigehstrecke, bis es wieder glücklich 
nach Hause ging. Mit einer schönen Tasse Macchiato übernahm ich 
freiwillig die Aufsichtsplicht bei der Montage  des  Klodeckels.  Sascha  
übernahm  dafür  die  Arbeit  und  die Verantwortung, wenn seiner 
Schwester an dem neuen Prunkstück etwas nicht passen sollte. Als sie 
heimkam erwarteten wir Freude von meinem Engel, bekamen aber nur 
Ablehnung und Ärger: „Junge, du bist krank, rennst hier durch die 
bazillenverseuchten Baumärkte und Ramschläden!“ Sascha schaute mich 
entsetzt an, was da jetzt los sei und bekam auch gleich eine ab: „...und du 
hättest aufpassen sollen, damit er nicht auf solche blöden Ideen kommt!“ 
Nach all dem Ärger erhielten wir dann doch noch ein dickes Dankeschön. 
  

Tag 111-116: Einzelhaft 

Am Freitag sollte ich meinen letzten Teil der Chemo bekommen und 
damit den ersten Zyklus auch abschließen können. Mein Weibchen hatte 
für diesen Tag extra frei genommen. Weil wir nicht wissen, wie mein 
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Körper reagiert, oder ich mich dann fühlen werde. Die Nacht vor dem 
Minifinale hatte ich ein ungutes Gefühl und meine Beine schmerzten, als 
hätte ich einen Marathonlauf hinter mir. Hell wach drehte ich mich 
stundenlang von links nach rechts und wieder zurück. Ab vier Uhr 
morgens wollte ich nicht mehr allein wach sein und begann Diana durch 
leichtes rütteln und schubsen zu wecken. Als sie fast ein halbes Auge 
geöffnet hatte, sagte ich ihr leise: „Schatz, ich habe Angst!“ Bing - ich 
habe das Zauberwort getroffen. Putzmunter analysierten wir  darauf hin 
im  Rest  der  Nacht  meine  Ängste  und Sorgen. Mit der Kenntnis 
füreinander da zu sein, bestätigten wir gegenseitig wieder unsere Liebe. 
Mit einer Kleinigkeit im Magen fuhren wir aufgeregt zum besagten 
Termin in die Onkopraxis. Nach einer namentlichen Begrüßung setzten 
wir uns in den Wartebereich und spielten mit unseren iPads bis eine junge 
Frau kam und fragte: „Hr. Endruhn können wir einmal Blut von Ihnen 
haben?“ Im Labor fragte sie mich dann: „Wir haben doch einen Port? 
Wie sieht es aus – wollen wir den mal anstechen?!“ Meinen Port 
entjungfern machte mir doch etwas Angst, obwohl laut Internet es perfekt 
für mich in meiner Situation ist. Diana wurde zum Anstich dazugerufen, 
um mir das Händchen zu halten. Der gesamte Bereich um den Port wurde 
großflächig mit viel Desinfektionszeugs gründlich geputzt. Eine 
abgeknickte Nadel lag während der ganzen Prozedur neben mir und ich 
konnte sie in aller Ruhe genauer betrachten. „Jetzt einmal tief Luft 
holen!“ O'zapft is. Diana strich mir noch über meinen Kopf und tröstete 
mich: „Na, so schlimm war es ja gar nicht.“ Jetzt hatte ich wieder so 
einen kleinen Schlauch auf meiner Brust rausgucken. Kurz darauf 
begrüßte uns der große OnkoDoc und ließ uns in einem kleinen 
Behandlungsraum Platz nehmen. Nach einem kurzem Frage/Antwortspiel 
warnte er uns eindringlich, wegen meiner Blutwerte für einen gewissen 
Zeitraum Menschenmengen zu meiden und auch mich nicht in 
keimverseuchte Warteräume zu setzen. Ein Blick zu Diana: „Also kein 
OBI mehr! Hörst du Freundchen!“ und ich nickte reumütig ab. Zur 
Sicherheit bat er uns täglich ins Krankenhauslabor zu gehen, um meine 
Leukozyten, also die Abwehrstoffe zählen zu lassen. Mit den ganzen 
Infos wurde ich nach hinten in ein Separee geführt, was mich an einen 
Buchclub oder gar Zigarrenzimmer erinnerte. Vier von fünf blaue 
Kunstledersessel mit der Spezialfunktion, die Füße hochlegen zu können, 
warteten darauf, mit meinem Körper aufgewertet zu werden. Ein 
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grauhaariger Opa, mit einem vollen drei Tage Bart, wollte mir auch 
gleich seine gesamte Routine präsentieren. Lässig fing er an wie wild mit 
seinen Beinen Schwung zu holen, damit die Fußstütze ausfährt. Dabei 
knallte diese gegen seinen Infusionsständer und dieser fing an in meine 
Richtung zu kippen. Der Graukopfadler selbst bekam leider durch seine 
Gelassenheit nichts mit, denn er hatte seine Augen nicht mehr geöffnet 
seitdem ich mich leicht verschüchtert hingesetzt hatte. Mit ninjaartigen 
Reflexen fing ich dem Opa seine Infusionsbeutel ab, bevor sie mir um die 
Ohren klatschten und rief noch „…pass doch auf!“ Eine Arzthelferin kam 
mir zu Hilfe und ermahnte Opi, dass dieser hier nicht allein sei. Vor 
Schreck fing dieser aber an wie wild zu husten und verteilte seine 
Bazillen im Raum. Mein OnkoDoc brachte mir anschließend mein extra 
für mich bestelltes Chemozeugs und drückte mir das in den Port. Er 
warnte uns noch, wenn irgendetwas nicht passen sollte, wirklich zur 
Notaufnahme zu fahren und in der Onkologischen Station anzurufen. Als 
kleinen Absacker gab es dann noch eine kleine Ladung NaCl und wir 
wurden mit guten Wünschen ins Wochenende entlassen. Zu Hause 
telefonierte ich über eine Stunde mit meiner Schwiegermutter  während  
Diana,  Funny  und  Sascha  einen  kleinen Shoppingausflug machten. 
Nach dem Einkaufstrip bereitete Diana eine Mahlzeit zu, die mich aus 
den Socken werfen sollte. In den letzten Zügen der Zubereitung erklärte 
ich den beiden, dass mir von Minute zu Minute immer kälter wird. Um 
dem ganzen noch Nachdruck zu verleihen, fuhr ich mit meinen Händen 
unter ihr Shirt. Sie schrie: „Bist Du verrückt? Weißt Du wie kalt das ist?“ 
Als ich meine Hände wieder rausnahm, konnte ich anhand der zwei sich 
deutlich abzeichnenden Perlen erkennen, dass es wirklich kalt war. Am 
professionell angerichteten Tisch fingen wir an zu essen und mit jedem 
Bissen wurde ich immer blasser. Auf meinem Teller hatte ich noch ein 
paar wirklich lecker aussehende Putenstücke liegen lassen, was Diana 
endgültig bewies, dass da was nicht stimmt. „Mein Franky, der Fleisch 
liegen lässt, das geht ja gar  nicht!“ Sie  ging daraufhin in den Flur und 
holte Material, um mich zu verhüllen. Mit meinem Sweater und einer 
Mütze auf dem Kopf legte ich mich auf die Couch und wurde mit einem 
Heizkissen unter einer dicken Daunendecke vergraben. Dort lag ich nun 
für eine Stunde und schlief direkt ein. Mein Hund wurde auch noch dazu 
gezwungen mir Gesellschaft zu leisten. Jedoch hielt Funny es nicht lange 
aus, weil es ihr viel zu warm wurde. Durch Handauflegen  stellte  Diana  
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nach  einiger  Zeit  fest,  dass  ich  glühte  wie  ein Hochofen.  Sie  
überprüfte  meine  genaue  Körpertemperatur  mit  einem Ohrmessgerät, 
wodurch ich dann geweckt wurde. Geistig neben mir stehend bemerkte 
ich wie sie mit dem Klinikum telefonierte. „38,9°C, total blass und leicht 
abwesend!“ sprach sie mit einem panischen Unterton. Der Koffer war 
schnell wieder gefüllt und wurde wie ich im Auto verstaut. Auf dem 
Beifahrersitz liegend wartete ich, bis wir die Notaufnahme erreichten. 
Wegen meiner Geleeknie wurde ich bei der erst besten Sitzgelegenheit 
geparkt und der Sascha wurde mir unterstützend zur Seite gestellt. Kurze 
Zeit später wurde ich in den richtigen Behandlungsraum geführt. Dort 
war schon alles vorbereitet. Eine warme Decke und   ein   Haufen   
Pflegepersonal   in   lustigen   grünen   Einwegklamotten   mit 
Mundschutz und Haarnetz. Nach einem EKG und den üblichen 
Vitalwerten wurde auch mein Port für ein bisschen Blut angezapft. Beim 
füllen der Ente (Urinprobe) hatte ich so meine Probleme, da ich mit der 
Rushhour vor meiner Glastür nicht so einfach pinkeln konnte. Nach 
einem Abstrich, um zu prüfen, ob ich den multiresistenten 
Krankenhauskeim mitbringe, wurde noch ein Foto meiner Lunge in der 
Röntgenabteilung gemacht. Rückwärtsisolierung nennt sich der Grund, 
warum alle um mich herum gleich aussehen. Angekommen in meiner 
Station, erklärte man mir vereinfacht, dass meine Antikörper, also meine 
Körperpolizei, Urlaub hat und ich im Moment ohne Schutz rumlaufe. 
Weil also meine Antikörper in der Karibik sind, darf die Welt nicht zu 
mir und ich muss somit in Einzelhaft. Diana und Sascha entließ ich in die 
Nacht, als eine Krankenschwester einen roten Warnzettel an der Tür 
befestigte. Mit den Worten: „Niemand darf mehr ohne Schutzkleidung 
das Zimmer betreten!“ erklärte sie mir den Zettel. Antibiotika- und 
Paracetamolinfusionen tröpfelten direkt über meinen Port in meinen 
Blutkreislauf und päppelten mich langsam wieder auf. Um 22 Uhr wagte 
ich es, einmal an der Notrufanlage den Knopf zu drücken. Eine Stimme 
aus dem Ding fragte, was ich für ein Problem hätte. Freilich, hätte ich 
sagen können, dass ich mich im Moment einsam fühle und mit 
irgendjemanden reden mag, ich erzählte ihr aber nur, dass meine 
Infusionen durchgelaufen sind und die Damen jetzt gern die nächste 
durchschubsen können. Nach einer Stunde dieses Gespräches war ich 
gerade eingeschlafen, da kam dann doch eine Krankenschwester. Sie 
spielte solange an meinem Brustschlauch rum bis ich wieder wach war. 
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„Das ist die letzte Ladung für heute!“ sprach sie durch den Mundschutz 
und verschwand auch gleich wieder. So endete der Freitag, und der 
Samstag ging auch fast so einsam weiter. Am frühen Vormittag betrat ein 
hübsches Augenpärchen mit Mundschutz mein Einzelzimmer und fragte 
nach etwas Blut aus meinem Port. Bereitwillig legte ich meine 
Zapfanlage frei und wir hatten Zeit etwas zu Plaudern, als sie die 
Blutröhrchen durchwechselte. Sie fragte mich, ob ich nicht vorher 
woanders im Haus gelegen hatte und erzählte, dass sie mein Tagebuch 
via Facebook aufmerksam verfolgt. Völlig perplex, mit einem Fan 
gesprochen zu haben, freute ich mich schon darauf die Unbekannte hier 
zu erwähnen. Am späten Abend durfte ich als Highlight des Tages das 
Zimmer nach dem Putzservice einer Antibakterienreinigungstruppe auf 
die andere Seite des Flures wechseln. Bis auf, dass alles Spiegelverkehrt 
war, änderte sich nichts, auch nicht die Frequenz der Arzte oder 
Krankenschwestern. Meine Hardcorebesucher brachten mir regelmäßig 
etwas aus der privaten Heimküche mit, damit ich nicht das gefärbte 
keimarme Wasser schlürfen musste. Erst nach der Dienstagsvisite stand 
fest, dass ich wegen verbesserter Blutwerte wieder umziehen muss. Das 
Zimmer, in welchem ich bereits zur Chemo gelegen hatte, mit dem Mister 
Methan Opa sollte wieder etwas mehr Heimweh in mir erwecken. Wenn 
ich diese folgende Nacht ohne Fieber schaffe, darf ich endlich wieder 
nach Hause. Bis Mitternacht schaute ich einen Film von meinen USB-
Stick und war leider dann immer noch nicht wirklich müde. Nach einer 
kurzen Pinkelpause begann ich eine Runde nach der anderen über die 
Stationen zu drehen, in der Hoffnung mich irgendwie kaputt und müde 
laufen zu können. Nachdem ich eine Stunde lang Trampelpfade in das 
Linoleum gelatscht hatte, bot mir die Nachtschwester ein kleines 
Schlaftablettchen an. Ich lehnte mit der Begründung ab, dass ich 
genügend Chemie im Krankenhaus bekomme. Ich bin eher für eine 
Organspende als für eine Restmüllentsorgung, weil die Organe nun 
wegen der Masse an Pillen im Dunkeln leuchten. Der Morgen begann mit 
meinen Vitalwerten und meiner Körpertemperatur. Gegen 9 Uhr lief ich 
der Ärztin über den Weg, welche mit mir eine Visite abhielt, um mich 
anschließend nach Hause zu entlassen. Mit einer Nachricht an Diana 
wurde unser Freundeskreis aktiviert, um mich da rauszuholen. Ich 
überlegte noch, wen ich jetzt fragen könnte, da zeigte mir mein 
Smartphone, dass die Fina bereits auf dem Weg zu mir ist und mich heim 
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bringt. Das sind Freunde, schneller als die Polizei erlaubt und schneller 
als Ärzte Briefe schreiben. Von meinem Zimmerfernster aus konnte ich 
die Straße vor dem Haupteingang sehen und live die Ankunft von Fina 
verfolgen. Nach meiner Heimfahrt begrüßten Fina und ich jeden der 
Reihenfolge nach. Erst die Frau, also den Hund, dann der Sascha und 
dann der Vollhorst. Es sollte nun ein Arzt meine neuen Pillen 
verschreiben. Da mein Hausarzt leider nicht mehr geöffnet hatte, zogen 
wir weiter zum Hausarzt von Fina. Nach einem Abstecher beim 
Pillendealer ging es zurück. Der Sascha war in der Zwischenzeit mit 
Schwiegermama abgereist und Fina musste auch mal zum Brötchen 
verdienen, sodass ich mit Funny irgendwann allein zu Haus war. Die 
Heimkehr von Diana war sichtlich emotional, denn sie hatte glänzende 
Augen vor Freude, mich endlich wieder bei sich zu haben. In den Tagen 
meines ersten Chemourlaubes verabschiedete sich leider ein Großteil 
meiner „vollen“ Haarpracht. Meine Rotzbremse ging als erstes und lässt 
mich nun wie ein Milchbubi aussehen. Um die Löcher im Haupthaar zu 
kaschieren, haben wir einfach alles mit der Heckenschere runtergeholt. 
Mit der Nebenwirkung des Cortisons wurde mein Gesicht etwas runder, 
was mich nun wirklich als Krebskranken aussehen lässt. 
  

Tag 117-120: Chemo to Go 

Es sind nun nur noch wenige Stunden bis zum zweiten Zyklus. Ich fühlte 
mich vom Prinzip her seit mehr als 3 Tagen mal „gesund“ und 
beschwerdefrei. Die PC-Boxen habe ich bis knapp vor Ärger aufgedreht, 
aber nur aus Rücksichtnahme, sodass meine Nachbarn sich hoffentlich 
nicht beschweren werden. Mit laut wummerndem Bass druckte ich mir 
meine selbst erstellten Checklisten zum Kofferinhalt aus. Dann erstellte 
ich noch eine Art an Leidenskalender mit den Kenntnissen des ersten 
Zyklus, um einfacher zu erahnen, wie ich mich wann fühlen werde. 
Bereit, Morgen die zweite Packung abzuholen, nahm ich mich der eben 
zugestellten Briefpost an. Zwischen den ganzen Bettelbriefen fiel mir 
sofort „der Eine“ auf, auf welchem mir das Logo meiner ungeliebten 
Krankenkasse direkt schmerzhaft ins Auge stach. Aber warum nur, was 
wollen die Nasen denn von mir, ich habe doch sonst für schwierige 
Fragen meinen Anwalt und die „Advocard“. Aus Neugier hielt ich den 



-67- 

 
 

Umschlag erst gegen ein sehr grelles Licht. Da man leider nichts 
erkennen konnte, öffnete ich ihn dann doch sehr vorsichtig. Beim Lesen 
überkam mich mehr und mehr ein Déjà-vu, denn jede einzelne Zeile hatte 
ich schon einmal irgendwo gesehen. Nach der Hälfte des Schreibens griff 
ich zu meiner Computermaus und suchte nach vergleichbaren Briefen, 
die ich bisher an meinen Fachanwalt für Medizinrecht gemailt hatte. Stolz 
im allerletzten Absatz einen Unterschied in der Buchstabenanordnung 
entdeckt zu haben, fragte ich mich allerdings, was dies für mich bedeutet. 
Da ich just in diesem Moment keine Lust mehr auf Spekulationen hatte, 
war das Schreiben nach wenigen Mausklicks in digitaler Form unterwegs 
nach Hamburg zu  der  Cousine meines Weibchens. Sprich die  
Anwaltskanzlei, welche sich bisher auch um meinen Ärger mit der Kasse 
rührend gekümmert hatte. Ich wartete noch wenige Minuten, bis ich 
ungeduldig die Kurzwahltaste auf dem Telefon  zum    Rechtsanwalt  
drückte.  Es  klingelt  und  klingelt  und  …  nichts. Scheiße, eigentlich 
wollte ich noch vor dem nächsten Zyklus/Durchgang wissen, was die 
Spackos von der Kasse von mir noch wollen. Tippend fütterte ich eine 
Suchmaschine mit den mir unverständlichen Worten, da tanzte das 
Telefon schon in formschönen Kreisen über den Tisch. Wow...eine 
Hamburger Vorwahl, dass kann nur Claudia und „der“ Anwalt sein. 
"Schönen guten Tag Herr Endruhn! Hier ist Herr Köppke, ich muss mich 
entschuldigen! Ich habe meine Sekretärin, Frau Franke heute wohl etwas 
verärgert, mit der Forderung, dass sie die Ablage machen soll. Wen wir 
nun Glück haben, sind Sie heute ihr Sonnenschein!" Leicht verwundert, 
dass mich der Herr Köppke selbst zurückrief, schilderte ich ihm kurz 
mein Anliegen und meine Ratlosigkeit, weil auch die Kasse mir in 
Sachen Kostenübernahmen wieder Briefe schreibt. Ebenso leicht irritiert 
rief der Anwalt seine Gehilfin, also Claudia, ans Telefon, um die E-Mail 
mal rauszulassen. Claudia lichtete schnell den Nebel der 
Ahnungslosigkeit, indem sie mir und ihrem Chef erklärte, dass das jetzt 
für das zweite PET/CT ist. Die Kostenübernahme ist also zugesichert und 
die vorgestreckten Taler der ersten PET/CT überweist sie mir, sobald die 
Krankenkasse gezahlt hat. Beruhigt, dass wenigstens Claudia den 
Überblick  über  alles  hat,  beendeten  wir  drei  das  Telefonat  mit  den  
besten Wünschen der Woche. Nachdem auch diese Hürde genommen 
war, konnte ich mich um wirklich wichtige Dinge wie Marschgepäck, 
Beautycase, den Zeitvertreib auf meinem USB-Stick sowie der 
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Verpflegung im Krankenhaus kümmern. Gegen 1:00 Uhr trennte ich 
mich endlich von meinem Rechner und schleppte mich widerwillig in 
mein Bettchen. „Guten Morgen Franky! 6:00 Uhr! Aufstehen, duschen, 
Minifrühstück und los!“ Diana hatte an jenem Tag frei, um mich die 
ganze Zeit begleiten zu können. Sie eskortierte mich ins Klinikum, also 
zum ZIM (Zentrum für Innere Medizin), eine etwas bessere 
Patientenaufnahme. Ich machte einen kleinen Abstecher zur 
liebgewonnen guten Seele aus dem Sekretariat meines ChefOnkoDoc´s. 
Ihr gab ich nun die Unterlagen meiner Krankenkasse mit der 
Begründung, dass die sich diesmal wohl nicht gegen 

• mich mit meiner Krankheit, dem Hodgkin-Lymphom, 
• den Anwalt für Medizinschadensrecht, 
• das Onkologische Zentrum der Sozialstiftung Bamberg und 
• die riesigen German Hodgkin Study Group 

stellen mag. Verständnislos, warum es überhaupt soweit kam, schauten 
wir uns an und erfreuten uns, dass es mir mit dieser Behandlung bald 
besser gehen wird. Zufrieden ging ich zurück zur ZIM-Anmeldung und 
Diana und lächelte dabei jeden an, der weiße Klamotten trug. Ich 
sondierte gerade noch die Lage, wer, wann, wo, wie wohl dran sei, da 
wurde mein Name schon in meine Richtung gerufen. Entsetzt suchte ich 
sofort nach einem Namensschild an meinem Körper und blickte 
schulterzuckend zurück zu Diana. „Habt ihr einen Steckbrief von mir, 
unter dem Tresen  hängen?  Oder  woher  wisst  ihr  wie  mein  Name  
ist?“  fragte  ich  leicht verstört. Die nette Dame beruhigte mich, dass 
nicht ich, sondern meine Begleitung, also  Diana  die  Namenstütze  ist.  
Glücklich,  lieber  mit  der  eigenen  Frau  ins Klinikum gefahren zu sein, 
setzten wir uns wieder, nachdem ich alle Papiere, Karten und Formulare 
abgegeben hatte. Ein paar „Quizduell“-Runden auf dem iPad verkürzten 
die Wartezeit, bis ich zur ersten Vitalwerte- und Blutentnahme 
aufgerufen wurde. Jetzt hieß es bangen und hoffen, das die Blutwerte 
passen, damit es später nach oben zur zweiten Chemo gehen kann. Gegen 
halb elf waren endlich die Werte da und wir wurden mit Sack und Pack 
und einem breiten Lächeln in ein anderes Behandlungszimmer geführt. 
Eine junge Ärztin, bestimmt jünger als ich, sortierte die Unterlagen und 
stellte mir ihre ärztlichen „Quizduell-Fragen“. Das gemeine daran war, 
dass ich mich, trotz einhundert Prozent korrekt beantworteter Fragen, 
obenrum frei machen musste. Diana sah es mir schon irgendwie an, dass 
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ich gleich wieder irgendetwas verzapfen werde, damit die Stimmung im 
Untersuchungsraum Zwei steigt. Die Ärztin setzte ihr Stethoskop 
lehrbuchmäßig auf und meinte: „Jetzt mit geöffneten Mund ein- und 
ausatmen.“ Dabei legte sie die kleine kalte Scheibe vom Stethoskopende 
auf meinen nackten Rücken und lauschte. Ich holte aber so tief Luft und 
presste diese so schnell an den Stimmbändern entlang, dass dabei ein 
lautes Fiepgeräusch erzeugt wurde. Selbst erstaunt über die Lautstärke, 
fing ich tierisch an zu lachen und fragte mich, wie laut das wohl jetzt für 
das junge Weiskittelchen und ihrem Akustikverstärker war. Diana fing 
jetzt auch an zu lachen bis die Ärztin anfragte, ob wir jetzt wohl fünf 
Minuten Pause machen müssten. Ich meinte: „Nein, lass rocken, auf 
geht’s, Versuch Nummer zwei!“ Ich fühlte wie sie ihre Scheibe wieder 
auf meinen Rücken legte und kurz bevor ich wieder laut die Luft an 
meinen Stimmbändern klingeln lassen konnte, hob sie fix das Gerät von 
meiner Haut. Ich brauchte ab dann wirklich eine Pause, da ich einen 
Lachflash bekam. Mit dem achten Versuch die Lunge abzuhören, stufte 
sie diese endlich als unauffällig ein. Mit der wohl längsten 
Lungenabhöraktion beendeten wir dann doch irgendwann die 
Voruntersuchungen. Bei dieser Ärztin bin ich ganz bestimmt für ewig in 
ihrem Stethoskop, Gehör und Gedächtnis geprägt. Nachdem ich mich 
wieder gerichtet hatte, bahnten wir uns den Weg in die Onkologische 
Station im 13. Stock. Zwischen den Stationen stehend warteten wir auf 
Instruktionen. Ein kleines Defizit der Verfügbarkeit an freien Betten, 
hinderte uns an einem reibungslosen Einmarsch zur Runde Zwei. In einer 
Sitzgruppe parkten wir unsere Popöchen und übten uns in Geduld. Eine 
Krankenschwester, die mir bei den bisherigen Besuchen noch nicht 
aufgefallen war, begrüßte meine „Begleitung“ wie seit Jahren nicht mehr 
gesehen. Mit der Angst, dass die Beiden vergessen, warum wir hier sind, 
schob ich mich zwischen die Mädels und sprach: „Hallo, ich bin der 
Patient, der Hr. Endruhn!“ Mit akrobatischen Verrenkungen suchte ich 
nach Aufmerksamkeit, was Diana und Jennifer nur leicht beiläufig 
interessierte. Erst mit den Worten von Diana: „Frank alles  in  Ordnung?“  
begriff  ich  endlich,  dass  dies  wohl  die  große  Deluxe- Begrüßung und 
Betreuung von Angehörigen war. Nachdem sich die Mädels 
ausgequatscht hatten, war ich endlich auch wieder die Nummer eins bei 
den beiden. Ich muss wirklich sagen, das Haus weiß was sich gehört. Als 
guter Stammgast auch gleich einen Begrüßungscocktail in Form von 
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bunten Pillen gereicht bekommen, verdient Respekt. Warum Diana 
keinen bekam verstand ich anfangs nicht, aber vielleicht hatte sie ja auch 
abgelehnt, weil sie noch Autofahren musste. Sehr verantwortungsvoll 
mein Weibchen. Aus der Ferne vernahm ich leise meinen Namen über die 
Stationen rufen und dachte mir dabei, dass dies jetzt nichts Gutes 
bedeuten würde. Die Spezialistin für Zapfstellenmontagen und 
Blutentnahmen steuerte sowas von zielstrebig auf mich zu, dass ich ihrer 
Aufforderung, ihr zu folgen, willenlos gehorchte. In der kleinen Kammer 
des Schreckens, in welcher sie mich einmal „nur so“ 
knochenmarkspunktieren wollten, entledigte ich mich nun sämtlicher 
Oberkörpertextilien. Routiniert und professionell war er wieder 
angestochen  mein  Port.  Diesmal  mit  einem  duschfesten  Pflaster  
stolzierte  ich zurück  in  die  Sitzgruppe,  in  welche  sich  
zwischenzeitlich  schon  ein Infusionsständer zu uns gesellte. Leicht 
erschrocken, nun den härtesten, den ersten Chemotag eines Zyklus auf 
dem Gang zu bekommen, wurde mir auch schon der Vorlauf 
angeschlossen. Immer noch auf dem Gang sitzend, wagte sich ein Arzt zu 
uns, um mir das Zeug des Grauens mit an meinen Port anzuschließen. 
Nach über einer Stunde Chemoeinlauf begann ich zu spüren, dass das 
Zeug nicht wirklich nett zu meinem Körper ist. Wegen dem Kribbeln in 
Kopf und Fingern beschleunigte sich  das  Räumen  meines  Zimmers,  
dann  doch  um  ein  Vielfaches.  Station  B Zimmer 8, was vor einer 
Woche noch jene Einzelzelle war, sollte nun wieder mein Domizil sein. 
Ein reines Bett wurde schleunigst herbeigekarrt und an meinen 
Stammplatz im Zimmer geschoben. Im Raum selbst sah es aus, als ob 
eine pubertierende Schülergruppe gerade eine Jugendherberge verlassen 
hätte. Dabei waren vorher zwei ältere Damen im Zimmer gelegen. 
Entsetz, wie sich Omis so benehmen, bei all dem Müll, was sie 
hinterlassen hatten, legte ich mich einfach in mein Bett und schloss die 
Augen. Diana richtete alles ein wenig her und machte es mir so 
gemütlich, bis ich sie gehen ließ. Die Ärzte spülten mir derweil Beutel 
mit lustigen Namen wie Etopophos oder Endoxan nacheinander in die 
Venen. Als Verbesserung bekam ich meinen Blasenschutz nicht wieder in 
Tablettenform, sondern diesmal direkt in die Venen gedrückt. So ging er 
dahin der Tag und endete wieder im Alleinsein in dieser unreinen 
Behausung. Der neue Morgen startete mit dem Besuch der Putze, die sich 
gleich an mich erinnerte. Direkt im Verteidigungsmodus beklagte ich 



-71- 

 
 

mich bei ihr, dass das Zimmer beim Einzug schon so schmutzig war. Sie 
gab mir Recht und wischte dabei unter meinem Bett mindestens zwanzig 
bunte Pillen zusammen. Neben dem spärlichen Frühstück gab es wieder 
einen neuen Durchgang „Chemococktail“. Das Zimmer sollte an diesem 
Tag nicht mehr nur von mir allein bewohnt werden, sodass ich einen 
Bettnachbarn bekam. Der Kerl hatte wohl einen Schlaganfall und konnte 
sich nicht wirklich äußern mit dem was er wollte und dem was er will. 
Mir tat das Geschöpf doch so leid, dass ich den Angehörigen half, 
herauszufinden, was der arme Kerl wollte. Den Tag verbrachte ich mit 
Diana und ihren Arbeitskolleginnen, die vielleicht mich besuchten, oder 
doch eher Diana, oder gar nur zufällig da waren, egal. Jeder Tag der 
geschafft war, ist ein guter Tag. Die „dunklen“ Stunden sollten ja nun erst 
folgen. Zur Geisterstunde löschte ich das letzte Zimmerlämpchen, um 
mich auf den dritten Chemotag einlassen zu können. Um zwei Uhr leider 
unterbrach ich meinen Schlaf, da mein Bettnachbar an seinen 
Seitengittern anfing laut rumzubasteln. Da ihm leider die Möglichkeit 
entzogen wurde, den Notruf zu drücken, übernahm ich diese Funktion 
und drückte den Hilfeknopf. Der Nachtpfleger ging auch gleich nach 
einem dankbaren Abnicken zu ihm hin und versorgte ihn. Das gleiche 
Spiel wiederholten wir um vier Uhr und um sechs zum Schichtwechsel. 
Zum Glück des Nachtpflegers,  denn  es  gab  ein  großes  Unglück  im  
Bett  des  Nachbarn.  Ein kompletter Reinigungsprozess war nun die erste 
gute Tat der Krankenschwester. Sie bekam zwar ein wenig später etwas 
Unterstützung von einer Kollegin, aber trotzdem brauchten die beiden 
30min, bis der Stuhl nicht mehr da war, wo es sich überall    befand.    Ich    
mit    meinem    Handycap,    seit    dieser    Chemo    ein 
„Dauerkotzgefühl“ in mir zu verspüren, war erstaunt, wie 
selbstverständlich die Damen die arme Seele wieder herrichteten. Mit 
diesen überwältigenden Eindrücken ging ich ins Bad und pimpte mich 
selbst auf ein straßentaugliches Maß hoch. In unserem Zimmer roch es 
neben Babytüchern nun auch nach Frühstück und Kaffee, worauf ich 
mich auch schon freute. Beim Setzten auf´s Bett, mit dem Rücken zu 
meinem Nachbarn, bemerkte ich aus den Augenwinkeln, dass er sein 
Frühstück bereits am Bett hatte. Die Schwester vom morgendlichen 
Unglück betrat das Zimmer und lief an mir vorbei und rief: „Oh nein, 
nicht schon wieder!“ Sofortiges Augenzucken bei mir und doch die 
Neugier, was da wieder passiert sei, hatte sich doch der Kerl seinen 
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gesamten Pudding auf die Plauze gekippt. Fingerfood mal anders. Neue 
Runde neues Glück. Zum Leid des Opis gab es von da an nur noch die 
Supermanhemdchen, denn sein mitgebrachter Vorrat Klamotten war seit 
sechs Uhr aufgebraucht. Beim Anhängen der 3.Chemo sprach ich mit 
dem Arzt, dass ich es psychisch  wirklich grenzwertig finde, noch eine 
weitere Nacht neben dieser armen Seele verbringen zu müssen. Mit dem 
Austräufeln des Nachlaufes kam der Pfleger und demontierte mir nicht 
nur das Chemozeugs, nein, er zog auch gleich meine Zapfstelle. Mit den 
Worten: „Krankenhausbeurlaubung! Deine Tabletten mache ich dir gleich 
fertig!“, freute ich mich über das Verständnis der Ärzte, Pfleger und 
Schwestern. Die Nachricht von meiner vorzeitigen Entlassung war noch 
nicht wirklich richtig gelesen, da stand Diana schon neben mir und half 
mir bei der Flucht. Die Bürde, am nächsten Tag für die Entlassungsbriefe 
und eine kleine Aufpeppelspritze meiner Leukos wiederzukommen, 
nahmen wir gern in Kauf. 
  

Tag 125-137: Verfolgungswahn 

Mit dem Beginn der Mundschutzwochen endete auch ein unbekümmertes 
Leben in einer „normalen“ Umwelt. Ab diesen Zeitpunkt galt für mich: 
keinerlei Kontakt mehr mit bellenden und hüstelnden Bazillenschleudern, 
der Aufenthalt in Warteräumen oder ähnlichen Treffpunkten von 
hilfesuchenden Rotznasen ist tunlichst zu vermeiden und ständiges 
desinfizieren meiner Handflächen nach Berührungen von Klinken, 
Schaltern, Talern oder Griffen. Zusätzlich dann noch die permanenten 
und nervigen Blutkontrollen beim Hausarzt. Rein in den Schuppen, durch 
bis ins Labor, Armvene präsentiert, angestochen, angezapft und mit 
Pflästerchen  wieder  zugeklebt.  Anschließend  schnell  wieder  ins  
traute  Heim zurück. Nur damit ich nicht ein weiteres Mal ins 
Krankenhaus zur nächsten Einzelhaft muss. In den Hardcoretagen, in 
welchen die Ansteckungsgefahr am Größten   ist,   muss   aber   nicht   
nur   ich   einen   Mundschutz   tragen.   Die 
Berufsunfähigkeitsversicherung schickte uns eine Dame, die beim 
Ausfüllen des Antrages auf Inanspruchnahme der „BU“ helfen sollte. 
Eine Begrüßung mit dem üblichen Händedruck gab es nicht, dafür aber 
das Darreichen der gut gefüllten Mundschutzverpackung. Nach gut zwei 
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Stunden war dieser Antrag auch durchgelutscht bzw. ausgefüllt. Wir 
entblößten uns gegenüber der Versicherung, indem  wir   der   Dame   mit   
dem  Mundschutz  unsere   gesamten  finanziellen Einnahmen der letzten 
drei Jahre darlegen mussten. Die Versicherung soll uns die Differenz 
zwischen Krankengeld und Gehalt ausgleichen. Apropos Krankenkasse, 
die Damen von dem „Karnevalsverein“ waren doch glatt der Meinung, 
sie müssen mir keinen Auszahlschein (Krankmeldung vom Doc) mehr 
schicken. Etwas naiv dachte  ich,  die  zahlen  wohl  jetzt  so  lange,  bis  
sie  mir  den  nächsten  Schein zusenden. Wer aber kam war Diana und 
knallte mir unsere Kontoauszüge um die Ohren: "Franky, deine 
beschiss****e Krankenkasse hat dieses Jahr noch keinen Penny 
Krankengeld gezahlt, kümmere dich darum!" Bei dem Anruf klärte sich, 
dass ja auch kein Auszahlschein eingegangen sei und sie ja deswegen 
nicht überweisen müssten. Bei der Nachfrage, ob sie sich die Trulla am 
Hörer vorstellen könnte, wie schnell so eine kleine Krebserkrankung 
abheilen würde, ohne je eine Chemobehandlung gemacht zu haben, 
erwartete ich nicht wirklich eine geistreiche Antwort. "Ihr schickt mir 
jetzt, sofort diesen verfickten Auszahlschein zu, damit ich endlich wieder 
mal einen Geldeingang von euch auf dem Konto sehen kann." Dieser 
Schein war auch relativ fix in meinem Briefkasten und somit dann auch 
bei den Mädels meiner onkologischen Praxis. Weil es mein Doc leider 
nicht am selben Tag schaffte diesen Schein auszufüllen, übergab ich diese 
mir durchaus wichtige Aufgabe den Girls seiner Praxis. Sogar einen 
frankierten Umschlag an die Kasse gab ich mit ab. In dem Aberglauben 
dass jetzt nichts mehr schief gehen könne, verließ ich mich auf das 
Dream-Team. Nach fünf Tagen Karenzzeit wollte ich mir den Eingang 
meines Scheins bei der Krankenkasse durch einen Anruf bestätigen zu 
lassen. Montag: "Nö, ist noch nix da, probieren Sie es doch morgen 
vielleicht noch mal!" war die lustlose Antwort. Dienstag dieselbe 
Nummer und dieselbe Aussage. Ein weiterer frustrierter Anruf beim 
Dream-Team und es klärte sich auf, dass mein Schein noch immer nicht 
auf dem Weg zu Kasse war. Sinnloses Kopfschütteln meinerseits. Gegen 
19Uhr klingelte das Telefon, im Display die Nummer meines Onkologen, 
die heilige Eminenz, der Chefarzt der Onkologie: "Hallo Hr. Endruhn, es 
tut mir Leid mit ihrem Auszahlschein! Der Schein lag in meiner Ablage, 
und wurde übersehen! Heute ging er aber ausgefüllt in die Post." Wie 
kann man so Jemandem böse sein, der auch zu seinem Fehler steht? Beim 
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Kontrollanruf diesbezüglich bei der Kasse, kam natürlich auch gleich 
wieder ein: "So geht das NICHT, gleich bis Ende März krankschreiben! 
Nee, nee! Wir haben ihnen schon den nächsten Auszahlschein 
zugesendet!" Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Egal, die haben 
ihren Schein und ich endlich wieder Geld auf dem Konto, um 
Krankenhaustagegeld und Medikamente zuzahlen zu können. Nach so 
einem Niederschlag sehnte ich mich nach Entspannung. „Jetzt ein 
schönes Vollbad, das wäre es doch.“ Die Badewanne war schnell mit 
warmem Wasser und meiner gequälten Seele gefüllt. Mit den 
Schrumpelfingern begann ich nach einer gewissen Einwirkzeit meine 
Kojakplatte zu schrubbeln. Ein Blick in die Handflächen und mir kam die 
Erkenntnis, dass nun alle Haare ausfallen. Schwer begeistert in naher 
Zukunft  keine  Haarpflegeprodukte  mehr  auf  meine  Birne  kippen  zu  
müssen, entstieg ich irgendwann den Fluten. Mit dem Eifer von „Jugend 
forscht“ probierte ich das Rubbeln nach einer ausgiebigen 
Regenwalddusche auch im Gesicht. Da dies aber leider nicht ganz so 
leichtgängig war wie auf der Kopfhaut, nutzte ich nun ein kleines 
Handtuch dazu. Wobei ich dabei nicht bedacht hatte, dass sich durch die 
Hitze beim Rubbeln die Chemo belastete Haut schneller verkrümeln 
wird. Ein Blick    im    den    Spiegel    am    Folgetag    bestätigte    die    
Auswirkung    der „Extrementhaarung“.  Mein  Kinn  sah  aus,  als  wäre  
ich  über  den  Asphalt geschlittert. Ein weiterer Nebeneffekt entstand 
durch die fehlende Haarpracht. Meine Kopfhaut fühlte sich immer wieder 
sehr schnell kalt an. Früher dachte ich, ein haarloser Krebskranker mit 
einer Kopfbedeckung trägt diesen Kopfschmuck nur der Optik wegen. 
Heute weiß ich es besser, nein nicht nur. Diana unterrichtete ich von 
diesem Umstand, keine wärmende natürliche Dämmschicht mehr zu 
haben, was sie gleich als Aufforderung in eine kleine 
Mützenshoppingtour ansah. Meine extrem vorsichtige Woche ging zu 
Ende. Es sollte nun ein Wochenende mit Besuch von Freunden aus 
Frankfurt und Bremen folgen. Die „chemofreien“ Tage sind zwar immer 
sehr kurz, aber wirklich erholsam und wirklich immer nötig. Als eine 
Überraschung entstand die Idee, dass die Freunde und auch Diana mich 
nach Erlangen zu meiner zweiten PETCT-Untersuchung begleiten 
werden. Der Mega- VIP-Eskort-Sevice. Am Vorabend ging es noch 
einmal in das „China-All-You- Can-Eat-Buffet“, auf dass das Völlegefühl 
ewig anhalten möge. Denn ab 21Uhr durfte ich wieder Abstinenz in 
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Sachen Essen und Trinken üben. Der Morgen war zeitlich etwas eng 
geplant und trotzdem klappte alles wie am Schnürchen. Selbst die Küche 
wurde als Alternativbad genutzt. Ich durfte uns alle nach Erlangen in das 
Uniklinikum chauffieren. Das Gefühl, wie ein US-Präsident, der seine 
Secret- Service-Limousine selbst lenkt, ließ mich erhaben das Lenkrad 
umklammern. Vor der Uniklinik schickte ich meinen ausgehungerten 
Begleitservice zu einem Frühstück in ein nahegelegenes 
Einkaufszentrum. Ich hingegen schlenderte in die mir schon bekannten 
Katakomben in das kleine Büro von damals. Mit den Erkenntnissen vom 
ersten Besuch, wie es dort mit der Anmeldung so funktioniert, holte ich 
mir meinen Anmelde- und Aufklärungsbogen. Selbstsicher füllte ich die 
Zettel aus und gab diese wieder im Büro ab. In der kurzen Wartezeit fiel 
mir ein Großmütterchen auf. Trotz mindestens 100 anderer freier 
Sitzplätze musste sich das gekräuselte Weishaar unbedingt neben mich 
setzen. Mit dem Gefühl bedrängt zu werden und der innerlich gestellten 
Frage, was das jetzt von der Ollen soll, wurde ich auch schon aufgerufen. 
Ich folgte der Frau, die meinen Namen kannte, in den mit Bleitüren 
gesicherten separaten Bereich. Sie wollte mich noch gerade darauf 
hinweisen, dass ich auf die Toilette gehen solle, als diese feststellte dass 
ich schon die Klotür von innen verschloss. „Ah ich merke, Sie kennen 
sich schon aus.“ konnte ich noch leise auf der anderen Seite der Tür 
hören. Mit nun wirklich ganz leerer Blase durfte ich mich wieder in einen 
sehr gut temperierten Vorbehandlungsraum legen. In dieser 
Saunaumgebung wurde mir auch gleich wieder der Zugang für das 
radioaktive Kontrastmittel gelegt. Nach dem Genuss von abgestandenem 
Blumenwasser als ein weiteres spektakuläres Kontrastmittel wurde ich 
anschließend in den Untersuchungsraum begleitet. Ruckzuck waren alle 
Metallteile wie Gürtel und Hosenknöpfe aus dem Erfassungsbereich 
wegsortiert. Mit einer gut vorgewärmten Decke wurde ich noch 
abgedeckt, bis es hieß: „Bitte Lächeln!“ Nach vollendeter Fotosession 
wartete ich in einem kleinen Wartebereich auf die Bilder. Von dort hörte 
ich leise und bruchstückhaft aus einem Vorraum die Worte: „Der 
Endruhn ... und Gnubbel ... und nun?“ Kurz darauf wurde die Nähe 
suchende Omi vom Anmeldebereich aus dem PETCT-Raum mehr oder 
weniger zügig rausgebeten, damit ich noch einmal fix meinen Kopf in die 
Röhre legen kann. Weitere zehn Minuten drehte sich der riesige Apparillo 
um meinen Schädel bis ich mich  erneut  neben  die  Omi  im  
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Wartebereich  setzten  musste.  Eine  gefühlte Ewigkeit dauerte es, bis 
eine Arzthelferin mit zwei CD-Hüllen (bedruckt mit dem Logo der Uni-
Klinik) sich uns näherte. Mit der Äußerung: „Hr. Endruhn. Erschrecken 
Sie  nicht,  da  sind  diesmal zwei  CD ́s  drin!“ übergab sie  mir  die 
Scheiben. Ich prüfte noch einmal den Namen, welcher auf der Doppel-
CD gedruckt war, bevor ich mich wieder in die volle Straßenkleidung 
pellte. Nach einer kurzen Verabschiedung bei den Helferinnen ging es 
dann auf dem schnellsten Weg nach draußen. Die Omi versuchte 
offensichtlich mir zu folgen, denn ich schaffte es kaum sie loszuwerden. 
Erst draußen an dem vereinbarten Treffpunkt von meinen Secret- Service 
sah ich das Mütterchen nicht mehr. Ich zückte mein Handy und rief um 
Hilfe: „Wo seid ihr?“ Mit dem Hinweis, dass sie schon vor Ort sind und 
das Auto nun im Parkhaus steht, disponierte ich ein Wiedersehen beim 
Ticketautomaten um. Mit panischem Blick über die Grünanlagen und das 
Unigelände, ob die Omi nicht doch noch irgendwo auftaucht, bezahlte ich 
rasch das Ticket und wir pilgerten zu fünft mit Hund die 15m weiter zur 
„Panzerlimo“. Nun, wo alles angeschnallt und bereit für die große 
Heimfahrt nach Bamberg wieder auf den Plätzen saß, bemerkte mein 
Weibchen, dass jetzt irgendetwas fehlte. „Das bezahlte Parkticket ist 
weg!“ Völlig durch den Wind suchten jetzt alle Insassen nach dem 
kleinen Scheinchen, oder grübelten schon über erste illegale 
Parkhausfluchtversuchstheorien nach. Bei einem allerletzten Blick in eine 
der neuen Shoppingtaschen im Kofferraum, tauchte dann das Zettelchen 
wieder auf und wir konnten heimfahren, ohne einen Gesetzverstoß 
begangen zu haben. Abends besuchten wir im Schnelldurchlauf die 
Bamberger Altstadt, um diese dem Besuch zumindest für ein paar 
Handyfotos gezeigt zu haben. Nach einem ausgiebigen fränkischen Essen 
ging es für die Freunde leider wieder gen Hessen und Bremen. 
 

Tag 138-142: Fluchthilfe 

Der letzte Morgen vor den neuen Chemodays ist noch völlig 
unspektakulär und auch nur silhouettenartig durchgeplant. Dass ich 
wieder einer leichten Aufregung unterlag, ließ sich nur anhand des 
Aggregatzustands meines Stuhlganges erahnen. Mit einem Kaffee 
verschönerten Diana und ich unsere gemeinsame kurze Morgenzeit, bis 



-77- 

 
 

sie vom großen Mercedes mit Chauffeur abgeholt wurde. Meine Tages-
To-Do-Liste hatte nur einen wichtigen Punkt drauf: 
„Klinikvorbereitung“, was  mir  zu  so  früher  Stunde  etwas  zuwider  
war.  Nach  der  körperlichen Grundsanierung im Bad mit Duschgel, 
Bodylotion, Cremes und Salben wandelte ich ins Schlafzimmer, um 
meine Haut wieder mit Textilien zu verhüllen. Der Blick in die 
Sockenschublade machte mir dann doch den morgigen Ernst der Lage 
bewusst. Bei einem der ersten Klinikaufenthalte hatte ich bereits das 
Kleidungsverhalten anderer freilaufender Patienten studiert. Die 
Erkenntnis, dass Bundeswehrkniestrümpfe  in  einer  gut  beheizten  
Krankenhausumgebung  kein „Must-Have“ sind, wurde mir dabei relativ 
schnell klar. Um trotzdem modisch auf hohem Niveau meine Fesseln 
präsentieren zu können, nominierte ich also meine drei schönsten 
Sockenpärchen zu den „Chemosocken“, die nun immer mit müssen und 
auch dürfen und warf diese gleich auf das zwischenzeitlich gemachte 
Bett. Bis der Trolli, mein Handgepäckkoffer, dann aufgeklappt auch 
neben den Socken lag, dauerte es nicht mehr lange. Die Koffercheckliste 
verriet mir, was ich nun noch mitnehmen sollte, um auch wirklich nichts 
zu vergessen. Als alles ideal verstaut und verpackt war, konnte ich mich 
um die schöneren Dinge des Lebens kümmern, also um mich. Die 
sorglosen Stunden vor Nachtruhe endeten erst mit dem panikartigen 
Zusammensuchen der Utensilien, die ich entweder bis zur letzten Minute 
nutze, oder gar jetzt erst mitnehmen wollte. Es gab diesmal keine genaue 
CheckIn-Zeit für das ZIM (Zentrum für Innere Medizin), also schliefen 
wir völlig tiefenentspannt bis kurz vor sieben Uhr aus. Diana entschied 
sich wieder für den Escortservice und so kurvten wir nach einem 
(k)nackigen Frühstück direkt ins Klinikum. Um aus Bequemlichkeit nicht 
ins Parkhaus fahren zu müssen, nutzen wir meist den ebenerdigen 
Parkplatz, was aber bei der Suche nach einer geeigneten 
Abstellmöglichkeit immer etwas mehr Zeit und Nerven kostete. Diana 
verfolgte wie ein Privatdetektiv einen Herrn, welcher gerade ein 
Parkticket bezahlte und dann gezielt auf seinen VW-Bus zusteuerte. 
„Ideal, großes Auto, großer Parkplatz!“ sagte sie und begann mit einem 
Blinklicht ihren Wunschstellplatz anzuzeigen. Eine Denkerstirn 
verformte das liebliche unschuldige Gesicht meiner Frau, als sie wartend 
in den Rückspiegel sah und rief: „Was hat der denn jetzt vor?“ Die 
Ungeduld eines Skoda-Fahrers zog nun auch meine Aufmerksamkeit auf 
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sich, was ich mir dann durch Aussteigen gern aus der Nähe ansah. Eine 
Handbreit vor seiner Stoßstange zeigte ich ihm meine Handinnenfläche. 
Durch ein nettes Abwinken teilte ich dem Fahrer gleich mit, dass wir hier 
nicht am McDrive-Schalter anstehen, sondern im Moment den Vorgang 
des Ausparkens geduldig abwarten. Mit der weltweit bekannten 
Scheibenwischerhandbewegung gab er mir dann prompt zu verstehen, 
dass er das so leider nicht erkannt hatte. Seltsamerweise fing er nun an, 
die Plastikarmaturen und das Lenkrad durch kräftiges Draufschlagen vom 
Staub zu befreien. Dass sich hier auch keine Waschanlage befindet, habe 
ich dann lieber als kleine Überraschung für mich behalten. Nachdem 
unser Auto vorbildlich geparkt war, machten wir uns mit dem Gepäck auf 
den Weg Richtung ZIM. Kaum angekommen, hatte Diana gleich wieder 
eine Gesprächsperson gefunden, ich glaub das war das Mädel, welches 
beim zweiten Durchgang meinen Namen auf Anhieb „erraten“ hatte. Mit 
der neuen Doppel-CD PET-CT in der Hand ging ich noch schnell zur 
Sekretärin meines Chef-Onkologen, damit dieser sich ein Bild machen 
kann, was das BEACOPP, also die Chemo, mit mir so anstellt. Kaum 
zurück, wurde ich schon aufgerufen, um meine Vital- und Blutwerte 
aufnehmen zu lassen. Nach einer erneuten kurzen Wartezeit stand ich bei 
der Aufnahmeärztin die beim letzten Mal schon meine Lunge abhören 
durfte. Mit der Sichtung meiner Blutwerte gratulierte sie mir, ein 
„glücklicher Teilnehmer“ des 3. Zyklus zu sein. Wegen einer vergessenen 
Klinikeinweisung pilgerte ich einmal mehr zur onkologischen Praxis 
hinüber, um das Schreiben zu organisieren. Diana bat ich, mir in der 
Zwischenzeit am großen Infoterminal einen „Highspeed-WLAN-Zugang“ 
zu kaufen und dort auf mich zu warten. Ein begeisterter Blick auf die 
Uhr, trotz des späteren Eintreffens und der vielen Extrawege, am Ende 
doch schneller auf Station rauf zu dürfen, hob meine Stimmung. Mit der 
noch druckfrischen Einweisung düste ich am verabredeten Treffpunkt 
erneut vorbei, um das Zettelchen den Mädels vom ZIM zu geben. Leider 
konnte ich dabei meine Diana nicht sehen, anscheinend wurde eine neue 
Präsentation in der Lobby aufgebaut. Mit jetzt leeren Händen traf ich an 
der Hauptinformation ein zweites Mal ein und konnte jetzt erst meine 
Jani einsammeln. „Wo warst du denn eben als ich den Zettel weggebracht 
habe?“ fragte ich sie. Mit einem: „Frag lieber nicht..., aber komm, erzähl 
ich dir gleich, erstmal weg hier!“ Den Laptop nahm ich ihr ab und dann 
gingen wir grinsend zu den Aufzügen. Im Lift stand ein Mann, den Diana 
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dankend abnickte und nach halber Fahrt auch einen guten  Tag  und  ein  
Danke  hinterher  rief.  „Los,  erzähl  jetzt,  was  hast‘n  du angestellt?“ 
fragte ich vor Neugier fast platzend. Sie hatte wohl nach einem Besuch 
im Klinikkiosk die Abkürzung durch „die Präsentation“ genommen. Mit 
zwei Koffern, einer Handtasche und einem eben gekauften Getränk 
versuchte sie über die verlegten Kabel zu fahren. Was zwangsläufig 
passieren musste war, dass der Koffer am Kabel hängenblieb und  sich 
nun  nicht  mehr  wirklich rollen lassen wollte. Die Laptoptasche nutzte 
den abrupten Stopp und drohte nun vom Koffer herunterzufallen. Beim 
Versuch, der ganzen Geschichte noch ein relativ glimpfliches Ende zu 
geben, rutschte auch noch ihre Handtasche von der Schulter und rupfte 
dabei den Hauptstecker der Steckdosenleiste heraus. „Der Kerl eben half 
mir Fix das alles zu vertuschen!“ gestand sie mir lächelnd. Und ich 
dachte, der Stand wurde neu aufgebaut, nee nee meine „Alte“ hat ihn fast 
abgerissen. Station 13AB, da sind wir wieder. Eine nett wirkende junge 
Frau machte uns darauf aufmerksam, dass das von mir zu beziehende 
Zimmer noch nicht fertig sei. Wir können uns gerne so lang in die 
Sitzgruppe am Fenster setzen. In Bezug auf mein Chemo-to-Go Kapitel 
machte ich dringlich darauf aufmerksam, nicht noch einmal auf dem 
Gang meine Chemo bekommen zu wollen. Verständnisvoll nickte sie ab: 
„Ich   werde  mich  darum  kümmern!“  Beim  Abstellen  meiner  durch  
Diana geschundenen Gepäckstücke in eine sichere Position,    sah ich 
schon die Blutspezialistin zu uns heraneilen. Mir war ja sofort klar, zu 
wem sie wollte und vor allem, was sie wollte und trotzdem zeigte ich 
direkt freudig hüpfend wie ein Kleinkind auf Diana. Das Gefühl, hier 
niemanden mehr so einfach veräppeln zu können, bestätigte sie mit ihrem 
Zeigefingerwedeln und anschließendem mehrfachen Zeigefingerknicken. 
In der kleinen Kammer hatte ich einen sehr intensiven Moment mit der 
Portspezialistin, welcher erst mit dem baumelnden Schlauch hinter einem 
duschfesten Pflaster und der Freigabe, wieder normal atmen zu dürfen, 
beendet war. Es dauerte nicht mehr lang, da kam das verständnisvolle 
Fräulein auf uns zu und sagte: „Sorry wegen der Bettenwahl! Die Damen, 
die sich um die Reinigung der Zimmer kümmern, haben Ihrem neuen 
Bettnachbarn schon Bescheid gegeben!“ „Ich habe nur einen kleinen 
Wunsch an Dich, schaffst Du es, dass ich das Bett an der Tür bekomme?“ 
fragte ich eher fordernd „Aber klar doch...wenn´s nichts mehr ist?!“ Sie 
schnappte sich kurzer Hand ein paar von meinen Utensilien und sprach 
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den ahnungslosen Herrn an.“Hr. XY, Sie wollen doch lieber das Bett am 
Fenster haben? Bei dem schönen Wetter draußen, sicher doch?“ Er 
schulterzuckend und leicht überfahren wirkend: „Warum nicht?“ Die 
Schwester nahm noch einen Teil seiner auf dem Nachttisch gestellten 
Dinge und parkte diese auf seinen neuen Nachttisch um. Dann half sie 
ihm noch seine Klamotten in den richtigen Spind zu stecken, bis er und 
vor allem „ich“ glücklich waren. Im Nachhinein war es die Beste, wenn 
auch nicht wirklich eigene Wahl für Opi-Knatterton. Die ersten Stunden 
buchte ich seine Blähungen noch unter Aufregung oder 
Nahrungsumstellung ein, aber eine Besserung sollte auch am nächsten 
Tag nicht eintreten. Der andere Graukopfadler, mein Geruchspuffer, war 
eigentlich in Ordnung bis auf, dass er die Fernbedienung von der 
Mattscheibe hatte und sonst auch keine Konversation mit irgendjemanden 
anstrebte. Diana begleitete mich durch die Zeit des ersten 
Chemococktails, bis sie mich zur Nacht verlassen musste. Das 
Entertainmentprogramm des Abends gestaltete der Geruchspuffer mit 
Krimis auf ZDF und einem der dritten Kanäle. Meine Nebenwirkungen 
haben mich diese Situation einfach nur hinnehmen lassen. Opi-Knatterton 
weckte mich fast zärtlich wie bei Dornröschen, leider und zum Glück 
nicht mit einem Kuss auf die Lippen, aber mit einer Duftspur aus dem 
Bad kommend, die Tote wecken konnte. Mein rechter Arm ist über die 
Wochen auf fast das Doppelte angeschwollen und nun sollte in einer 
Ultraschalluntersuchung geklärt werden, ob eine Thrombose der Grund 
dafür sein könnte. Eine kurze Morgendusche verschob ich auf einen 
Zeitpunkt nach dem Besuch der Reinigungskraft, da ich eine großflächige 
Stehpinklerspur entdeckte. Diese Indizien schrieb ich eher dem 
Geruchspuffer zu, weil der Opi-Knatterton bei jedem Furz sicher mit 
Sprühpups rechnen musste. Schmatzendes altes Fleischgeschlabber war 
ja bei jedem seiner Toilettenbesuche wahrzunehmen. Nach einer kurzen 
Deodusche ging ich runter zur Sonoabteilung und meldete mich mit 
Übergabe meiner Akte an. Es blieben mir nur wenige Warteminuten in 
der Einflugschneise des zur Arbeit erscheinenden Personals, um die 
Verwandlung von Individualisten zum Einheitsklamottenträger zu 
studieren, bis ich auch schon aufgerufen wurde. Ein extragroßes Tuch 
wurde von der dort tätigen MFA unter meinen rechten Arm gelegt, was 
mich erahnen ließ, jetzt besser das T- Shirt ganz ausziehen. Ein Kerl mit 
einer eigenwilligen Kopfbehaarung griff in diesem Moment schon nach 
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der großen XXL-Familien-Industrie-Großraumflasche des Sonoglibbers 
und drückte mit den Worten: „Vorsicht es könnte jetzt kalt werden!“ mit 
beiden Händen mindestens einen Liter auf meinen Arm. Ich fragte ihn, 
was er da genau macht, oder sucht, um die Situation etwas aufzulockern. 
Er meinte: „Ich suche jetzt die Subclavia!“ Darauf erwiderte ich: „Ich 
habe alles, was ich habe auch mitgebracht! Ich sollte nichts oben auf der 
Station vergessen haben, ich schwöre!“ In nun besserer Laune, suchte er 
vergebens weiter nach dem Grund meines übernatürlichen Popeye-
Armes. Am Ende der Untersuchung, legte er mir zwei Servietten hin und 
sagte: „Ich finde nichts!“ Glücklich, aufgepasst zu haben, wo er diese her 
hatte, hoffte ich, mein Wissen nicht wirklich nutzen zu müssen. Ich 
richtete mich auf und fast die Hälfte des verwendenden Glibbers klatsche 
wieder auf das Tuch von der MFA. Nun langte ich noch einmal wie bei 
McDonalds kräftig in den Vorratsstapel der Servietten, um mir 98% vom 
Rest runter zu schrubbeln. Ich zog mich wieder an und bemerkte, wie die 
restlichen 2% mein T-Shirt doch vollsifften. Meine Unterlagen übergab 
ich wieder auf meiner Station und hoffte, dass die feudelschwingende 
Dame schon in unserem Badezimmer war, damit ich relativ zeitnah aus 
meinem Glibbershirt steigen durfte. Nach einer glücklich machenden 
Dusche und einem Frühstück mit kalter Milch, wurde mein Port wieder 
mit einem Vorlauf geflutet. Mein Weibchen hielt mir das 
Patschehändchen, bis ich wohl weggeschlummert war. Diesen 
Augenblick nutze sie schnell, um Kontakte und Freundschaften im Haus 
zu pflegen. Zum Glück fragte ich bei der diensthabenden Ärztin schon 
einmal sachte an, ob ich nach dem dritten Einlauf der Chemoplörre 
wieder für eine Nacht beurlaubt werden könnte. Nachmittags kam meine 
Fina zu Besuch. Sie unterbrach ihre Zeit mit mir nur für ein kurzes 
Lungenstäbchen. Nach ihrer Rückkehr machten wir eine ausgiebige 
Baustellenbesichtigung und übernahmen die Parkplatzaufsicht mit den 
Nasen an den Fensterscheiben klebend vom 13. Stockwerk aus. Nachdem 
auch Fina mich verlassen hatte, ergab ich mich der Regie des 
Stehpinklers über das Unterhaltungsprogramm des Abends. Vier Stunden 
Karnevalssitzung in Veitshöchsheim. Das Fatale daran war für mich im 
Eigentlichen ja nur, dass ich mich hin und wieder dabei ertappte, wie das 
eine oder andere Füßchen rhythmisch mitschwang. Die anfängliche 
Hoffnung, dass das ja keiner sieht, änderte sich nach 
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2 Stunden in „zum Glück gibt es keine Beweisaufnahmen von mir beim 
Schauen“ und nach 3 Stunden wäre ich sogar gern mit im Publikum 
gesessen. Ab da verstand ich auch den Werbeslogan des ZDF: „Mit dem 
Zweiten sieht man besser“ – hast du die Dritten, guckst du einfach alles. 
Anscheinend wird auch bildungsfernes Fernsehen von der GEZ 
unterstützt. Am folgenden Morgen war ich der Erste im Bad und ganz 
bestimmt auch vielleicht länger als es unbedingt nötig gewesen wäre. 
Sollen sie sich doch um den Thron kloppen. Ich hingegen genoss mein 
Frühstück untermalt mit einem akustischen Feuerwerk an körperlichen 
Überschussentgasungen.   Der   Vorlauf   wurde   vom   Pfleger   Stefan,   
meinem indirekten Fluchthelfer, auch schon angeschlossen. Mit dem 
ersten Piepen der Förderpumpe fragte ich noch einmal, ob die heilige 
Ärzteschaft nichts gegen eine Beurlaubung der Folgenacht hat. Mit einem 
OK stand auch schon Diana da und wurde wie der Pfleger Stefan zur 
Fluchthelfer(in). Die Pillen für zwei Tage wurden so überreicht, dass 
Stefan meine Diana als wirklich kompetenten Ersatz in den eigenen vier 
Wänden anerkannte. Erst mit der Unterschrift des „Urlaubscheines“ nach 
dem Durchlaufen des Nachlaufes zog er mir die Portnadel und die Flucht 
begann. Pfleger Stefan wünschte uns noch einen guten Samstag und 
nahm noch hinderliche Gegenstände wie den Infusionsständer mit aus 
dem Zimmer. Diana staunte noch, wie schnell so eine Mobilität ansteigen 
könne, als sie sah wie der Koffer auf das Bett flog und dann hinein auch 
gleich der Rest aus dem Spind. Es sind definitiv nicht mehr als 20min 
vergangen von der Unterschrift bis zum Blick auf die Uhr im eigenen 
Auto. Nach einer ausgiebigen Begrüßung mit meinem Wauzi gönnte ich 
mir eine Dusche, als wenn Wasser nichts kosten würde. In trockenem 
Zustand sah ich etwas aufmerksamer in den Spiegel. Ich blickte in ein 
Gesicht, was aufgequollen war, als wenn ich ein Sparringpartner der 
Klitschkobrüder gewesen wäre. Kortison war der Grund, was sich nach 
Absetzten dieser Chemie aber nach 2-3 Tagen wieder geben sollte. Ein 
weiterer Nebeneffekt von dem Zeug ist, dass die Sinne für Geruch und 
Geschmack sich nicht mehr wie üblich verhalten. Gegen das Gefühl mit 
J-Ö-R-G telefonieren zu müssen, hatte ich im Krankenhaus jede Nacht 
um ein Mittelchen gebeten. Zuhause war ich in zweierlei Hinsicht extrem 
mutig. Erstens bat ich Diana um eine Mahlzeit am Abend und zweitens 
noch dazu um eine Fertigponylasange aus dem Discounter. Erstaunt, dass 
dann doch alles da blieb wo es hin sollte, überstand ich die Nacht mit der 
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Unterhaltung und der Regie wie ich sie mochte. Ein Pickser einer letzten 
Chemospritze in die Plautze am Folgetag vom Pfleger Stefan war fast 
schon ein Genuss, genauso wie der Spruch: „Wir sehen uns in drei 
Wochen wieder!“ Was sich leider nicht bewahrheiten sollte. 
 

Tag 143-153:  Blutbad im Krankenbett 

Der Kalender zeigt einen Wochenanfang, und die Zeiger der Uhr auf 
einen noch recht frühen Morgen. Mein Hausarzt schloss leider seine 
Praxis über die Faschingstage, sodass ich gezwungen war mich seiner 
Vertretung vorzustellen. Mit meinem aktuellen vorläufigen Arztbrief, 
meinem Nachsorgekalender und der Chipkarte ging ich gewaschen und 
gut duftend in die Tiefgarage. Lässig schmiegte ich mich auf den 
Fahrersitz unseres Autos, bis ich einen schmerzhaften Druck auf beiden 
Oberschenkeln verspürte. „Mein Gott, was ist denn dass jetzt wieder für 
eine neue Nebenwirkung?“ dachte ich und begann genauer nach der 
Ursache zu forschen. Erst die Einstellung der Sitzhöhe und Position auf 
eine unwesentlich längere Beinlänge zu Diana´s Stummelbeinchen nahm 
mir den Schmerz. Mit guter- Laune-Musik steuerte ich den großen 
Parkplatz eines Discounters an, weil dieser sich gleich neben meinem 
Pillendealer und dem Vertretungsarzt befand. Zu Fuß suchte ich mit den 
Papieren in den Händen nach dem Eingang der Praxis. Mit der 
Vermutung auf ganz viele Keimschleudern am Tresen zu treffen, 
vermummte ich schon einmal vorsorglich mein Gesicht. Die schwarze 
Mütze tief ins Gesicht gezogen und den breiten Schal quer über Nase und 
Mund geschwungen, sodass nur noch  meine  Augen  zu  sehen  waren,  
so  drückte  ich  den  Klingelknopf.  Beim Summen des Türöffners lehnte 
ich mich gegen das Türblatt, welche dadurch schwungvoll auf flog. Es 
begrüßten mich zwei neugierige und doch ängstlich anschauende Augen 
einer Arzthelferin. Sie überlegte sicher schon, ob sie mir den Weg zur 
nächsten Bankfiliale erklären sollte. Meine Papiere und eine Erklärung 
für die „Verkleidung“ entspannten die Dame wieder recht schnell und so 
wurde ich verständnisvoll in eine Extraecke platziert. Im Zimmer vom 
Doc saß mir ein ergrauter junger Mann gegenüber und las in der 
Anleitung (Arztbrief) wie mit einem Patienten wie mir umzugehen ist. Er 
fragte noch einmal leicht ungläubig nach  meinem  Alter  und  nach  
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meinem  momentanen Befinden.  Im  Kuvert  des Briefes hatte Diana 
noch Kartonabschnitte von meinen zu neige gehenden Medikamenten   
beigelegt,   die    genügend    Aussagekraft   nach   Menge   und 
Inhaltsstoffen lieferten. Mit dem Laborauftrag, meinen Papieren und den 
neuen Pillenrezepten wurde ich in das Praxislabor umgesetzt. Mein erster 
Blick ging auf drei  volle  Kaffeetassen,  die  wohl  wegen  mir  noch  auf  
ihren  Verzehr  warten mussten. Mit meiner Nase versuchte ich vergebens 
die Sorte der Röstung zu erriechen, während die eiskalten Fingerchen der 
Arzthelferin erfolgreich in meinem Arm nach Blut bohrten. Um ein paar 
Milliliter Blut erleichtert und einem süßen Pflasterchen auf der 
Einstichstelle, ging ich dann recht entspannt zum Pillendealer meines 
Vertrauens. In der Apotheke selbst war bei meinem Eintreffen gerade 
Montagsmorgenrentnerrushhour. Ich hatte die Wahl zwischen mich in die 
Reihe der Rollatoren und Gehstöcke zu stellen oder mich auf einen der 
Wartestühle zu setzen  bis  ich  dran  war.  Der  mit  einer  zwanzig  
bedruckte  Baumwollschein wanderte in die Schublade der Kasse und ich 
bekam dafür den Kaufbeleg und Lieferschein zu den bunten Pillen: 
„Gegen 17 Uhr wird Ihnen jemand alles nach Hause bringen.“ Meine 
großen Tagesaufgaben, Blut und Pillen, waren somit erfolgreich erledigt. 
Nach einem „Ruhetag“ am Dienstag sollte sich das mit dem Blut als 
Tagesaufgabe am Mittwoch wiederholen. Also nach anfänglichen 
bekannten Schmerzen in den Oberschenkeln und guter-Laune-Musik, 
steuerte ich direkt das nach Kaffee duftende Labor an. Der Quickie lief 
genau so ab wie ich ihn mir gewünscht hatte: kein Warten, kein Kontakt 
mit anderen Patienten, einfach nur rein, zapf und wieder raus, perfekt! 
Am achten Tag meines vierten Zyklus besuchte ich  mit  den  neuen  
Blutwerten  die  Girls  der  OnkoPraxis,  um  mir  meine 
„blutbildunabhängigen“ Chemospritzen abzuholen. Mein Arm, noch 
immer überdimensioniert, ließ mich zweifeln, ob wir den Port einfach so 
wieder anstechen sollten und ich sprach diesen Umstand bei den Mädels 
am Tresen an. Ein kurzer Anruf und mein Chefarzt stand schweratmend 
aus dem Klinikum herbeigeeilt vor mir. „Oh je, Sie haben Recht, dass 
müssen wir erst einmal in der Gefäßchirurgie abchecken lassen.“ sprach 
er und ließ mich direkt dort per Telefon anmelden. Hoffnungsvoll dort ja 
nicht lang ausharren zu müssen, düsten wir im Eiltempo direkt zur 
provisorischen Anmeldung. Die Abteilung selbst wurde zu diesem 
Zeitpunkt umgebaut, sollte ja aber nicht hinderlich bei meiner 
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Diagnosestellungen sein. Ich klopfte an eine Schiebetür, an der ein A4-
Blatt das 6-7m² große Zimmerchen als Anmeldung auswies. Drei Damen, 
die uns offensichtlich bereits erwarteten, zeigten mir die Richtung in den 
„normalen“ Wartebereich. „Einen Moment müssen Sie draußen noch 
warten!“ Zwischen all den anderen normalen wartenden Patienten, sah 
ich mir zusammen mit Diana 90min lang an, wie man einen neuen PVC-
Boden reinigt und versiegelt. Mit dem Beginn der Vorführung einer  
Schlosserfirma,  wie  man  die  alten  Rammschutzplatten  an  den  
Wänden entfernt und erneuert, ging ich wieder zu der kleinen 
Anmeldung. Schnaufend und sauer wie der „HULK“ kurz vor seiner 
Grünfärbung, hämmerte ich mit der Faust gegen die Tür. Eine lautstarke 
Diskussion konnte man wahrnehmen, sodass ich ein zweites Mal gegen 
die Tür hämmern musste. Das Brett schwebte auf und mindestens  10  
Leute  ob  Ärzte,  Krankenschwestern,  MFA´s  oder  sonst  wer schauten 
mich mit einem fragenden und tödlichen Blick an. Wie die 
Baumarktmitarbeiter mit freier Sicht auf Kundschaft, flüchteten gleich 
die ersten zwei Kittelträger ins Freie aus dem viel zu kleinen 
Kämmerchen. Als Immungeschwächter direkt aus der Onkologie 
kommend, wollte ich dem Rest der Meute nur klar machen, dass ich 
körperlich nicht mehr kann. Wenn man dann aber deren 
Arbeitsbedingungen sieht, konnte ich wohl froh sein, nicht im Klo oder 
direkt auf dem Parkplatz neben dem Parkscheinautomaten untersucht 
worden zu sein. Jetzt wurde ich mit einem Mundschutz ausgerüstet und 
für weitere fünf Minuten Wartezeit in einen Spezialgang verfrachtet. Eine 
Ärztin im Welpenschutz begann  mit  relativ  wenig  Glibber  nach  der  
Ursache  meines  Popeyearmes  zu suchen. Ihr Lehrmeister in Sachen 
Glibberkunde half ihr dann doch mit einer extra Ladung Glibber und 
etwas mehr Erfahrung, bis sich eine Thrombose in der Schlüsselbeinvene 
nicht mehr verstecken konnte. Ein formschöner Verband wurde um 
meinen rechten Arm gewickelt und zierte ab sofort das gedehnte Gewebe. 
Zurückgekehrt in der onkologischen Praxis, verkündeten wir durch 
stolzes Präsentieren meines Armes das Ergebnis der Gefäßchirurgie. Der 
Port wurde auch gleich druckgeflutet und nach dem Vorlauf floss zum 
wiederholten Male keine glücklich machende Chemie in meine Venen. 
Der letzte Tropfen des Nachlaufes bahnte sich noch seinen Weg durch 
den Schlauch, da drängelte ich schon nach der Demontage des 
Infusionsgebimmsel. Mit den Medi´s gegen die Popeye-Thrombose in der 
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Tasche, sehnte ich mich nun mehr und mehr nach unserem heimischen 
Boxspringbett. Mein Verlangen nach unendlicher Bettruhe betonte ich 
gegenüber Diana durch lautstarkes Gähnen und dem Minuten langen 
zeigen sämtlicher durch Amalgam behandelter Zähne. Ich stellte mir den 
Beifahrersitz in genau jene Position, die sie immer einnimmt, wenn wir 
auf die Autobahn fahren und sie die sanitären Einrichtungen vom ersten 
Rasthof begutachtet hatte. Die paar Minuten Dämmerschlaf reichten, um 
mich dann mit eigener Kraft von der heimischen Tiefgarage ins Bett zu 
schleppen. Nach guten drei Stunden Schlaf bemerkte ich routinierte 
Aufregung neben dem Bett. Das Weibchen mit dem Telefon und einem 
Fieberthermometer meldete mich schon mal sachte im Klinikum mit 
einem Anruf an: „Frau Endruhn, geben Sie ihm doch erstmals zwei 
Paracetamol und wenn die in einer Stunde keine Wirkung zeigen, bringen 
Sie ihn bitte über die Notaufnahme her!“ Bei den Versuchen, Diana 
davon zu überzeugen, dass alles sich wieder Einrenken wird, steckte sie 
mir immer wieder in sehr kurzen Abständen das Thermometer in den 
Gehörgang. Kurz vor der 40°C gab ich dann nach, genau wie meine Knie. 
„Super, wie soll ich dich denn jetzt in die Klinik schaffen?“ Ahnungslos 
zuckten meine Schultern. Das DRK (Deutsche Rote Kreuz) wurde dann 
kurzerhand von Diana beauftragt, um mich heute noch irgendwie in die 
Klinik zu chauffieren. Bei einem der vielen „Was-Nun-Anrufe“ erreichte 
die Fina eine von Dianas „Hilfe-Hilfe-Anfragen“. Es dauerte nicht lang, 
zack, stand die Kleine noch   vor   der   Rettungswagenmannschaft  auf   
unserem   Wohnzimmerlaminat. Wenige  endlos  lange  Minuten  später  
standen  zwei  starke  Herren  vor  mir. „Hoffentlich haben die Mädels 
sich jetzt keine Stripper bestellt!“ dachte ich noch, da hakten sie mich 
schon ein und stützen mich, bis wir das Innere ihres Krankenwagens 
erreichten. Auf der Fahrt in die Klinik versuchte ich anhand der 
Lenkbewegungen und des Schüttelns des Autos zu erraten, wo wir gerade 
lang fuhren, was der bei mir sitzende Rettungssanitäter aber jedes Mal 
verneinte und bestätigte mir als Entführungsopfer besser keine 
Ortsangabe zu machen. In der Notaufnahme wurde ich gleich wieder in 
einen klinisch reinen Rettungsraum verfrachtet und mit sämtlichen 
Aufnahmeritualen bearbeitet. Mit einer ordentlichen Dosis Antibiotika 
und Paracetamol wurde ich in ein neues Einzelzimmer verlegt. 
Onkologische Abteilung 13AB rückwärts isoliert. Ein Vorzimmer, in 
dem sich jeder Besuch komplett verkleiden darf, mit einem Haufen 
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Maschinen drin, einem Waschbecken und einem Schrank mit endlos viel 
Materialien. Von einem Fenster aus konnte man in das eigentliche 
Zimmer, also auf mein neues Bett, blicken. Selbst im Bad ist alles für den 
ewigen Einzelhaftaufenthalt vorgesehen. Der Pfleger Stefan sagte uns, 
dass es für dieses Spezialzimmer neue „Spielregeln“ gibt und fing an 
aufzuzählen: „Nichts bleibt länger als einen Tag an Getränken geöffnet 
im Zimmer, die Bettwäsche wird täglich gewechselt, die Handtücher gibt 
es nur vom Krankenhaus...“ Boorrrr. Mir war eh alles egal und ich legte 
mich gleich in mein neues Bettchen, während Diana und Fina mein 
Zimmer genauer inspizierten. Nachdem die Mädels auch noch meinen 
großzügigen Schrank eingeräumt hatten, verließen sie mich, damit ich in 
Ruhe schlafen konnte. Weit nach Mitternacht wunderte ich mich über ein 
feuchtes Gefühl an meiner linken Hand und hielt sie mal richtig hoch ins 
Licht. Leicht entsetzt stellte ich fest, dass ich mir irgendwie die 
Infusionszugangsnadel rausgerupft hatte. Ich fingerte panikartig nach der 
Klingel. Jetzt kam der Punkt, wo es sich bezahlt machte, nicht wegen 
einem verrutschen Kopfkissen oder anderer Lappalien zu klingeln. Wenn 
der Endruhn klingelt, ist auch was los. Pfleger Stefan kam auch wie von 
der Tarantel gestochen in das Vorzimmer und fragte „Was iss´n los?“. 
Aus meinem Handrücken spritze eine kleine Fontaine in einer 
formschönen Parabel auf Bett und Boden. Ein Blick und eine Umdrehung 
wie Superman und zack war er verkleidet und stand neben mir mit ein 
paar Tüchern zum Aufsaugen und zum Verhindern von Schlimmerem. 
Ich drückte die Tücher drauf und der Stefan machte alles Mögliche, was 
im Eifer des Gefechts machbar war, damit mir geholfen wird. Schon nach 
60 Minuten war der übermüdete diensthabende Assistenzarzt aus der 
Notaufnahme herbeigeeilt, um meinen Port in Betrieb zu nehmen, in der 
Hoffnung, den Rest der Nacht in Ruhe verbringen zu können. Zur 
Meinungsunterstützung brachte Pfleger Stefan parallel zur halben OP-
Einrichtung für den Portanstich auch meine Unterlagen mit in den 
Vorraum. Leider begann das junge Ärztelein nach Sichtung meines 
Portes und Popeye-Armes zwischen den Papieren im Vorraum und mir zu 
pendeln. Ich merkte von Minute zu Minute mehr und mehr, dass der sich 
das nicht mehr zutraut und immer  unsicherer  wurde.  Wenn  ich  nicht  
noch  immer  meine  offene  Stelle zudrücken würde, hätte ich mir den 
Port vielleicht selber fix angestochen. Selbst der Pfleger Stefan zeigte mir 
mit seiner Körpersprache und Augenbewegungen, dass es ihm leid tat, 
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eine Niete aus der Notarztnachtlotterie gezogen zu haben. Durch den 
grünen Schutzkittel des Jungarztes konnte ich das Emblem eines 
gehobenen Segelclubs erkennen, was mich direkt zweifeln ließ, ob dieses 
Hobby bei dessen Entscheidungsfreudigkeit nicht zwangsläufig dem 
Untergang geweiht ist. Erst der dritte Versuch, eine Vene in meinem 
Unterarm anzupiecken und das Nachstochern in alle Himmelsrichtungen, 
führten endlich zur erfolgreichen Installation eines  Zugangs. Der  „Arzt“ 
verließ  uns stolz, am Ende doch nicht versagt zu haben, während wir 
kopfschüttelnd nun meine zusätzlichen Wunden mit Pflastern versorgten. 
Stefan warnte mich noch, dass der Arm morgen den Farbton RAL5003, 
also eine schöne dunkelblaue Farbnuance  annimmt und klemmte mir 
einen   8m   langen   Spiralschlauch   an.   Meine   wegen   der   
Eigenblutspende durchtränkte Bettwäsche tauschte der Stefan fix gegen 
frische aus. In der Zwischenzeit testete ich die Dehnbarkeit des 
Spiralschlauches durch einen Gang auf´s Klo. Ab diesem Zeitpunkt 
konnte ich sehr gut durchschlafen. In den kurzen Wachphasen bis zum 
übernächsten Tag freute ich mich über Diana als meine einzige 
Besucherin. Die Blutentnahmen konnten leider wegen der Thrombose 
nicht am rechten Arm entnommen werden. Am linken Arm wegen der 
einlaufenden Infusionen auch nicht, also blieb nun der linke oder rechte 
Fußrücken. Überrascht über die Schmerzempfindsamkeit meines 
Fußspannes   um 6:30 Uhr ließ ich das Procedere mit schmerzverzehrtem 
Lächeln über mich ergehen. Bei der abschließenden Frage, ob die 
Festbeleuchtung wieder ausgemacht werden solle, verneinte ich, da ich ja 
nun auch hellwach war. So gingen sie dahin, die einsamen Stunden, bis 
mich Diana oder das verkleidete Klinikpersonal besuchte. Ob nicht mal 
ein Arzt das Zimmer durchgewischt hat und dafür ich der Praktikantin 
meine Wehwehchen geschildert habe, kann ich nicht mit Bestimmtheit 
sagen, da alle immer die gleiche Verkleidung trugen. Auch in einem 
Einzelzimmer kann man Gutes für Zimmernachbarn tun. Eines Nachts 
gab es einen riesigen Schlag und das Gebrüll kurz danach wollte und 
wollte ewig nicht verstummen. Nach guten zwei Minuten läutete ich dann 
nach der Nachtschwester, die sofort da war. Sie fragte: „Was ist los?“ Ich 
schilderte ihr von dem lauten Knall und von dem nun mehr verstummten 
Gebrüll. Sie überlegte kurz und ging in das von mir vermutete 
Nachbarzimmer. Wenige Sekunden später konnte ich ihren Unmut über 
den Zimmernachbarn durch die Wände hören und spüren! Man war die 
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sauer, dass der Opi trotz mehrfacher Ermahnung nicht im Bett bleiben 
wollte. Das hat er nun davon. Das Wochenende war nun auch vorbei und 
mit dem neuen Montag kam auch jemand Weibliches vom „Medi-Team“ 
(Sanitätshaus) vorbei. Mein Sumoarm sollte gemessen werden, damit ein 
Spezialstrumpf gefertigt werden konnte. Bis zu Fertigstellung wurde mir 
jeden Tag der zu enge Verband neu gewickelt. Die Dienstagschefvisite 
stand nun an. Ich freute mich schon auf eine komplette Verkleidung der 
gesamten Mannschaft. Was stürmt da rein? Alle in einem langweiligen 
weiß und niemand in dem schicken grünen Tüll. Ich fragte: „Was soll 
das? Aschermittwoch ist erst morgen! Keiner verkleidet sich hier.“ „Nein 
Hr. Endruhn, Ihre Werte passen wieder. Wir müssen uns nicht mehr 
verkleiden. Wenn die Nacht so bleibt, dass Sie fieberfrei bleiben, dürfen 
Sie morgen heim.“ Der Mittwoch war auch mein Entlassungstag, was wir 
mit den Schwiegereltern, also mit der Rentnergang aus der Röhn feierten. 
Ein leckeres Abendessen rundete den Tag ab. Am Freitag holte ich meine 
schönen erotischen Armstrümpfe ab, die nun für mindestens ein halbes 
Jahr mich in meinem Leben begleiten werden. Echt sexy. 
 

Tag 160-163: Rambo in Birkenstock 

Montagmorgen, einer meiner wenigen chemofreien Gutfühltage. Mein 
Weibchen weckte mich sanft um kurz vor sechs für eine gemeinsame 
viertel Stunde am Morgen. Ein Latte Macchiato, lecker dampfend im 
Glas, wartete bereits auf mich, um bei einem „Was-liegt-heute-an“-
Gespräch geschlürft zu werden. Diana pilgerte nach einem Abschiedskuss 
gut gelaunt zu ihrem Brötchengeber. Nun allein, begab ich mich in unsere 
heimische Porzellanabteilung, um mich vom überflüssigen Ballast zu 
befreien. Nachdem der erste Druckschmerz vergangen war, fiel mir 
anhand meines freien Blickes zu den Füssen auf, dass ich meine 
Unterhaltungsmaschine, mein iPad, draußen vergessen hatte. Dabei 
wuchs die Idee vielleicht mal die Nägel an  den Zehen etwas zu stutzen, 
um die Lebensdauer meiner Socken nicht unnötig zu verkürzen. Eine 
urbane Dschungeldusche aus der Wand vermittelte mir ein Gefühl von 
Reinlichkeit und Sauberkeit. Mit einem Badehandtuch auf dem Hüftgold 
begann ich mit der Nagelschere an meinen Zehen rumzuschnippeln. Bei 
einem der finalen Schnitte zog das Handtuch wegen der Gesetze der 
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Physik Richtung Boden. Beim Versuch die Schwerkraft vielleicht durch 
einen gekonnten Hüftschwung zu überlisten passierte es: ein klitzekleines 
Ministückchen Fleisch vom großen Onkel habe ich einfach mit 
weggeschnitten. Ich wartete auf ein Schmerzgefühl oder wenigstens auf 
etwas Blut, aber 30 Sekunden nichts. Mit einmal dann doch: Blut und 
Blut und noch mehr Blut. Mit einem Pflaster und einem kleinen Verband 
stoppte ich die unschöne Rotfärbung meiner linken Großzehe vorerst. Die 
Faschingsvertretung meines Hausarztes prüfte bereits seit Beginn des 
3ten Zyklus die Blutwerte und ich fand es richtig, dass die es auch zu 
Ende machen sollten. Mit dem Duftpotpourri an Duschgel, Bodylotion 
und Parfüm auf der Haut besuchte ich das Kaffeelabor für eine kleine 
Blutsspende. Zurückgekehrt in die heimatliche Behausung freute ich 
mich auf ein paar sorglose Sonnenstunden auf dem Balkon. Ich wartete 
neben der Latte Macchiato Maschine, dabei fielen mir irgendwann diese 
bräunlich wirkenden Flecken am Küchenboden auf. Im Glauben, dass 
Diana morgens ihren Kaffee verkleckert hatte, griff ich nach unserer 
Putzapparatur und wischte mich und mein Heißgetränk aus der Küche. 
„Typisch Jani!“ dachte ich lächelnd beim Anblick derselben Flecken auch 
im Essbereich. Beim weiteren Spurenverwischen und Verfolgen 
bemerkte ich, dass sie in den Flur führt. Nun zweifelnd, warum Diana 
ihren Kaffee bis in den Flur verkleckern sollte, checkte ich erst. Mein Zeh 
ist es, der blutete wie ein angestochenes Schwein. Die Erstversorgung 
meiner Zehe entfernte ich auf dem Balkon und trank dabei meine Latte. 
Nach über zwei Stunden Fuß hochlegen und „Sonnenbraten“ wollte ich 
wieder in kühlere Sphären und nahm an, es sei jetzt wieder alles gut. Ich 
setze sanft meinen Fuß wieder auf, bis es nach ein paar wenigen Schritten 
wieder anfing Blut zu tropfen. „Was nun?“ dachte ich.   Nach einem 
Anruf beim Hausarzt, was ich noch tun könne, gab es nur eine 
Information. „Damit fahren Sie lieber zu einem Chirurgen!“ Ich wickelte 
mir drei saugstarke Küchentücher um den Zeh mit der Teilamputation 
von 2x2 Millimeter Haut und stellte dann diesen Fuß in meine 
Birkenstocksandale. Mit zwei verschiedenen Schuhen cruiste ich, 
glücklich ein Automatikgetriebe zu haben, zu dem empfohlenen 
Chirurgen und schilderte meine Problematik erst den Arzthelferinnen und 
dann auch dem Doc. Dieser prüfte hoffnungsvoll durch tupfen mit 
Tüchern, ob die Blutung vielleicht doch allein aufgehört hatte. Bis dahin 
glaubte ich an ein Spezialpflaster oder sonst was, halt an irgendetwas 
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Schmerzfreies als Therapie. „Tja, da werden wir wohl einen Faden 
durchjagen müssen!“ sprach er und schaute mir ins Gesicht, um meine 
Reaktion zu sehen. Die MFA begann schon eifrig die Materialen 
zusammenzusuchen, während ich mit dem Doc den Sinn einer örtlichen 
Betäubung  zur  Schmerzminderung  durchdiskutierte.  „Ob  ich  Ihnen  
jetzt  eine Spritze zum Lahmlegen in die Zehe drücke, oder fix den 
Faden, macht keinen Unterschied!“ nahm die gebogene Nadel und setze 
an. Die Arzthelferin stellte sich mit an die Liege zwischen dem Doc und 
mir. Ich griff mit beiden Händen nach ihrem Arm und sagte: „Wenn ich 
jetzt Schmerzen empfinden muss, bist du die erste, die merkt wie stark 
diese sind!“ Sie sagte zwar durch ihr Mitleid nichts, aber mit dem 
Eindringen der Nadel in meinen Zeh gingen nicht nur meine Augen weit 
auf. Bevor die Arzthelferin von mir kaputt gedrückt wird, habe ich sie 
dann doch lieber losgelassen und wartete schmerzempfindend auf das 
Ende. Mit einem professionellen Verband trat ich den Heimweg wieder 
an. Ich war so stolz, ein harter Kerl zu sein und alles ohne Narkose 
gemacht zu haben im „Rambostyle“ und schlürfte in meiner 
Birkenstocksandale zurück zum Auto. Nach dem Feierabend von Diana 
durfte ich mir noch Sprüche anhören wie: „Du hast wohl noch nicht 
genug mit Ärzten zu tun? Warum haste das denn gemacht? Warum denn 
heute, in deinen chemofreien Tagen? Selber Schuld!“ Keine Ahnung, 
warum sie glaubte so etwas planen zu können, geschweige denn das mit 
Absicht gemacht zu haben. Mit diesem neuen Handicap verbrachte ich 
den Rest des Tages mit hochgelagertem Fuß vor der Flimmerkiste. Der 
Dienstagmorgen begann wie immer mit einer Handvoll bunter Pillen, 
einer heißen Latte und dem kleinem Thrombosepiekser in die Plauze. 
Nachdem ich mich auf straßentauglich hochgepimpt hatte, war meine 
erste Anlaufstelle der Doc mit dem Kaffeelabor, um meine Blutwerte 
vom Vortag abzuholen. Beim nächsten Halt stand ich bei meinem 
Hausarzt auf der Matte, von dem wollte ich eine Packung Lymphdrainage 
aufgeschrieben haben. Nach einer weiteren kurzen Fahrt zum Chirurgen, 
begutachtete der Metzger noch einmal meine und seine Tat vom Vortag. 
Nächster Halt: Bamberger Industriegebiet, der Hafen. In dem dort 
ansässigen Sanitätshaus ließ ich meinen einschneidenden 
Standardkompressionshandschuh zurückgehen. Dafür bestellte ich nun 
einen, der speziell auf meine Flosse zugeschneidert wurde. Das 
Terminloch von knappen vier Stunden füllte ich mit einem Besuch beim 
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Arbeitgeber aus. Die Damen und Herren nahmen Anteil an meinem 
Schicksal und bewunderten meinen nicht verlorenen Humor. Mit der 
Gewissheit, nicht vergessen worden zu sein und auch wieder erwartet zu 
werden, ging es nach gefühlten extrem kurzen 3 Stunden gen Heimat. Mit 
der Fußhupe, also der Funny, ging es dann auf eine Runde Gassi. Auf 
dem Weg befindet sich eine Massage-Praxis, die ich zusammen mit dem 
Hund gleich mal aufsuchte, um einen Termin für die morgens 
verschriebene Lymphdrainage zu bekommen. Ein freigewordenes 
Zeitfenster am späten Nachmittag verhalf mir auch noch am selben Tag 
zu einer ersten „Massage“. Nach dem Verzehr einer guten Mahlzeit ging 
ich bewaffnet mit einem knallgelben Badehandtuch zur Praxis. Neugierig 
wie so eine Lymphdrainage funktioniert, stellte ich mir vor dass der Kerl 
mir literweise Spezialöl über den Arm schütten wird. Die kurze Wartezeit 
bis ich dran war, nutze ich zusammen mit der Tresenkraft um sinnvolle 
Folgetermine auszumachen. Die Frau mit den Terminen begleitete mich 
über einen schmalen Mittelgang von dem die einzelnen Kabinen mit den 
unterschiedlichsten Liegen abgehen, zu meiner Liege. Das Handtuch gab 
ich der Dame, die dieses gleich auf der Liege ausbreitete. „Ah, ich 
verstehe wie am Ballerman!“ sagte ich zu ihr. Sie bat mich lächelnd, 
mich zu entkleiden und auf das Handtuch zu legen, ihr Mann würde 
gleich kommen. Erwartungsvoll und nackt nur in der Unterbumpel und 
Socken, schob sich der Vorhang auf. Der Lymphdrainagemann stand nun 
bei mir (zum Glück voll bekleidet) und erklärte mir die Funktion der 
Lymphe und was bei mir wohl gerade nicht so funktioniere. Ein Maßband 
und die ermittelten Werte sollten seinen späteren Erfolg beweisen. „Jetzt 
geht es los!“ und legte seine warmen Hände auf meinen Oberarm und 
fing an die Haut durch Kreisbewegungen hin und her zu wubbeln. 
Enttäuscht das das alles sei und auch kein Öl mit im Spiel ist, dachte ich: 
„…naja, wenn´s schön macht und hilft?“ Nach fast einer Stunde habe ich   
die   Praxis   wieder   verlassen   und   bin,   etwas   müde   von   den   
vielen Tagesaufgaben, wieder nach Hause geschlappt. Nun war er da, der 
Mittwoch ist der letzte Tag vor dem vierten Zyklus. Bis auf das Packen 
der Tasche und ein kurzer Wubbeltermin lag nichts an was mich an 
einem gechillten Tag hindern sollte. Ein Essen mit den zwei Chaoten 
einer befreundeten Spedition rundete den Tag ab. Den allerletzten  Abend  
vor  der  physischen  Talfahrt  verbrachte  ich  zusammen  mit meiner 
kleinen Familie mit einer schönen großen Gassirunde. 
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Tag 164-167: Verbotene Liebe 

Der Wecker piepst und bimmelt was das Zeug hält. Mein Weibchen steht 
am Bettende und macht dasselbe, nur um mich aus dem Bett zu 
bekommen. Ich hingegen zeigte beiden den Polizeifinger und hoffe 
darauf, dass ihnen irgendwann die Luft ausgeht. Diana´s zweitem und 
heftigerem Anlauf gab ich lieber nach und wandelte an den Esstisch wo 
ein kleines Frühstück wartete. Ein gut belegtes Weizenbrötchen spülte ich 
mit reichlich Milch runter bis das Ende der morgendlichen 
Nahrungsaufnahme mit einem gesegneten Bäuerchen bestätigt wurde. 
Jetzt durfte ich mich unter den auferweckten wähnen und bewegte mich 
in Richtung Nasszelle, um den Körper mit allen Mitteln die mir zur 
Verfügung stehen zu pflegen. Einige Siegerposen und mein schönstes 
Lächeln vor dem Badezimmerspiegel halfen leider auch nicht aus 
meinem rekordverdächtigen Stimmungstief. Geschmückt mit 
gutriechender Outdoorkleidung schnappte ich mir widerwillig mein 
Krankenhausequipment und folgte Diana zum Auto. Nach einer 
unspektakulären Fahrt standen wir auch schon im ZIM, um mich 
anzumelden. Als mein Nachname durch den Wartebereich hallte, drehte 
ich mich aus Neugier zu den Behandlungsräumen, um zu sehen, wem 
diese freundlich klingende Stimme wohl gehörte. Ein motiviertes Mädel 
stand mit einem Vampirbesteck in der Tür zum Zimmer 3 und bat mich 
nett zum Aderlass. Um ein paar Milliliter Blut erleichtert durfte ich 
diesmal im  Zimmer auf die  Aufnahmeärztin warten. Nur  Sekunden 
später ging die Tür schon wieder auf und Diana stand lächelnd im 
Zimmer. „Ich darf auch hier drinnen warten haben die gesagt!“ und setzte 
sich auf einen der freien Stühle. Die kurze Wartezeit verbrachten wir 
damit, die Körperkürze von Diana zu schätzen und dann auch zu messen. 
Mit dem Wissen, dass sie wenigsten dreistellig  lang  ist,  feierten  wir  
bis  die  Ärztin  ins  Zimmer  kam.  Routiniert arbeiteten wir uns Punkt 
für Punkt durch das Aufnahmeritual, um dann am Ende endlich meine 
Blutwerte am PC auslesen und auswerten zu können. Mit der Erkenntnis, 
dass einige Werte teilweise weit außerhalb der Norm waren, sagte ich zu 



-94- 

 
 

den beiden Damen: „Naja, wenigstens bin ich nicht schwanger!“ Nun 
sahen wir die Aufnahmeärztin erwartungsvoll an, ob sie uns nach oben, 
oder wieder nach Hause schickt, also Hölle oder Himmel. „Ich habe kein 
Problem mit Ihren Blutwerten!“ sagte sie und schickte uns in die 13. 
Etage. Oben angekommen meldeten wir mich an und baten darum, dass 
sich ein Arzt mal die Blutwerte ansieht, bevor sich hier irgendwer für 
mich verrückt macht. Das OK kam prompt: „…es ist zwar außerhalb der 
Norm, aber nach drei so harten Chemos noch im Normbereich zu sein 
wäre ja abnormal!“ Die im Gang befindliche freie Sitzgruppe wurde 
durch unsere Anwesenheit wieder verschönert. Bei uns lag noch ein 
agiler älterer Herr in seinem Bett, der sich wohl seinem Schicksal gefügt 
hatte und eine Nacht auf dem Gang verbrachte. Gerade, nachdem sich 
dieser auf einen kleinen Spaziergang verabschiedet hatte, wurde mein 
Bett mit Rollen an mir vorbei in meine neue Herren-WG geschoben. 
„Mittelbett will ich nicht!“ stampfe ich wie ein Kleinkind auf dem Boden 
und wartete auf die Reaktion der Bettenschupse. „Das Bett  an  der  Tür  
wird  auch  gleich  frei  und  dann  wechseln  wir!“  sprach  sie 
beruhigend auf mich ein. Diana schüttelte nur den Kopf als sie sah, wie 
ich mich verhalten kann, wenn ich was nicht will. Endlich wurde das Bett 
an der Tür rausgeschoben. Im selben Moment kam der Gangschläfer von 
seinem Spaziergang wieder, der wohl, wie ich auch, auf dieses Zimmer 
gelegt wurde. Er schaute nicht schlecht als Diana das Bett ruck zuck 
rüber an die Tür schob. Schadenfroh flüsterte ich zu Diana: „Weg 
gegangen, Platz vergangen!“ und räumte mit einem breitem Lächeln 
meinen Schrank und Nachttisch ein. Nun glücklich, in meiner 
angestammten Position im Zimmer zu schlafen können, durften nun auch 
die Spezialistinnen in Sachen Blut kommen. „Guten Tag, Herr Endruhn. 
Portanstich! Darf ich bei Ihnen mal meiner neuen Kollegin zeigen wie 
das so geht?“ Ich hatte noch gar nicht wirklich abgenickt, da baumelte 
schon ein neuer Anschluss an meinem Port. Die Zimmertür vibrierte noch 
leicht vom zufallen, da stand schon die nächste im Kittel in der Tür. Der 
Aufnahmeärztin erzählte ich „im Vertrauen“, dass ich keine wirkliche 
Lust mehr habe gegen den Krebs mit Chemos anzukämpfen und eben 
deswegen stand nun eine Psychotante an meinem Bettende. Nach über 
einer halben Stunde hatte sie mich soweit, dass ich mindestens die 4. 
Chemo noch motiviert durchziehe. Der Vorlauf wurde vorsichtig am 
Infusionsständer hängend ins Zimmer geschoben und angeschlossen, 
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nachdem die Psychotante dem Onkologen das ok zur Chemo gegeben 
hatte. Ein mir neues onkologisches Gesicht stolzierte mit meinem ersten 
Chemobeutelchen ins Zimmer und installierte diesen in der Apparatur, 
die alles in mich hineinpumpt. Zu meiner Frage, was denn die 
Studienzentrale  zu  der  Anzahl  meiner  Zyklen  sagt,  antwortete  er  
hinhaltend: „Leider habe ich noch keine Aussage aus Köln, Hr. Endruhn. 
Werde mich aber darum kümmern recht zeitnah eine Aussage dazu zu 
bekommen.“ Mein Körper reagierte von Tropfen zu Tropfen mehr auf das 
giftige Zeug mit Müdigkeit und Elend, sodass ich Diana nach so einem 
langen Tag nach Hause schickte. Der im Zimmer befindliche Fernseher 
wurde gegen Nachmittag eingeschaltet und seitdem nicht  mehr  
verändert.  Beide  Bettnachbarn ließen  sich  wenig  beeindruckt vom 
ARD-Programm berieseln. Dass ich nicht wirklich zur Zielgruppe der 
ARD gehöre, erkannte ich gleich in einem der ersten Werbeblöcke, die 
ich bewusst wahrnahm. Apothekenumschau..., bei Blasenschwäche: 
Granufink..., oder TENA LADY, wenn es  tropft  wie  am Wasserhahn 
oder  so.  Nachdem das  Abendessen ins  Zimmer gestellt wurde, setzten 
sich beide Zimmergenossen und die Frau von einem der beiden an den 
Tisch. Ein beruhigendes Metallkratzen auf Porzellan zeugte vom 
gekonnten Umgang mit dem Essbesteck. Appetitlos informierte mich 
gerade der Fernseher über die Vorzüge des neuen Models des 
Treppenlifter 320 als die Zimmertür aufflog. Eine Dame älteren 
Baujahres stand in der Tür und rief nach Luft schnappend: „Hab ich es 
noch geschafft?“ Ich fingerte schon nach dem Hilfeknopf als der 
Bettnachbar meinte: „Hallo Schatz, schön, dass Du da bist! Alles in 
Ordnung! Es hat noch nicht angefangen!“ Erleichtert setzte sich die 
„neue“ alte Frau  mit  an  den  Tisch,  bis  eine  Melodie  aus  dem  TV-
Gerät  wieder  etwas Aufregung ins Zimmer brachte. Verbotene Liebe. 
Die Corega-Taps-Clique stellte sofort das Klappern mit den 
Kauwerkzeugen ein und setzte sich selig lächelnd vor das  
Fernsehempfangsgerät. Ich  verdrehte  die  Augen  und  fragte  mich:  
„Wieso immer ich? Gibt es denn keine normalen Leute mehr?“ Mit dem 
Ende der Sendung war auch die Zeit gekommen für die Damen den 
Heimweg anzutreten. Endlich war das wieder ein Männerzimmer, was 
auch gleich durch Überdruckablassgeräusche zelebriert wurde. Auch am 
zweiten Tag in der Klinik gab es noch immer keine Nachrichten aus 
Köln, dafür aber den nächsten Cocktail. Den Arzt fragte ich bei dessen 
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Visite schon einmal nach einer Beurlaubung nach dem morgigen 
Cocktail. Mit dieser Anfrage von mir hatte dieser kein Problem und 
kündigte an, dem gern zuzustimmen. Am späten Nachmittag stürmten die 
Frauen der Bettnachbarn nach einem Spaziergang ins Zimmer und setzen 
sich wieder vor die Flimmerkiste. Verbotene Liebe musste noch im 
Klinikum geschaut werden. Erneut entsetzt über die Prioritäten der 
älteren Generation beschäftigte ich mich mit meinem Laptop. Der Abend 
war nach ein oder zwei Filmen schnell vorbei und endete mit dem 
Grunzen meiner Bettnachbarn. Der Samstag sollte nach dem Frühstück 
und der Chemo erst so richtig losgehen. Der Grund für diese Beurlaubung 
ist ein Überraschungsbesuch bei meinem Freund Michael zu einem 
runden Geburtstag. Die   Autofahrt   ins   zwei   Stunden   entfernte   
Hotel   kommentierte   ich   vom Beifahrersitz, bis es besser war, lieber 
meine Klappe zu halten. Mit der Drohung an einem einsamen Rastplatz 
ausgesetzt zu werden, zog ich es dann lieber vor, den Rest der Highway-
Strecke ein Nickerchen zu machen. Im Hotel inspizierten wir erst das 
Zimmer und dann die griechische Küche im Hotelrestaurant. Mit einer 
guten Knoblauchfahne genossen wir unseren finalen 
Überraschungsauftritt und die Freudentränen von Michael. Spät in der 
Nacht ging es leider wieder zurück in das Hotel und ins Bettchen. Der 
Sonntagmorgen begann mit einem kleinem Business- Frühstück  und  der  
Fahrt  zurück  nach  Bamberg.  Non-Stopp  in  die Gesundheitsfabrik. In 
der Klinik ging wieder alles recht schnell: hoch auf Station, bevorzugte 
Körperregion freigelegt und Chemospritze reindrücken lassen. Nach der 
Ankunft in den heimatlichen vier Wänden prüfte ich zuerst unser Bett auf 
Bequemlichkeit. 
  

Tag 168-173: Köln, bitte melde Dich! 

Wir schreiben den achten Tag der vierten Chemotherapie. Euphorisch 
und ängstlich zugleich, als hätte ich gerade auf einen 
Schwangerschaftstest gepinkelt, stehe ich mit Diana vor der großen 
Glastür der onkologischen Praxis. Die Studienzentrale aus Köln sollte 
heute sowie meinen Facharzt über die genaue Anzahl der noch zu 
folgenden Chemozyklen in Kenntnis setzen. Die Talfahrt meiner 
Leukozyten zwang mich wieder dazu einen Mundschutz als modisches 
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Accessoire im Gesicht zu tragen. Mit dem Gefühl, eine Zirkusattraktion 
zu sein, schmückte ich nun das Wartezimmer. Es dauerte nicht lange bis 
ich zum Portanstich in das Praxislabor wackeln durfte. Der obligatorische 
kleine Bluttest bestätigte auch den Sinn meiner Verkleidung. Mit dem 
neuen Zugang am Port wandelte ich in den Bereich der Praxis, da dort die 
ambulanten Chemococktails verabreicht wurden. In beiden 
Räumlichkeiten erblickte ich drei weitere Patienten jeweils im Sessel 
liegend. Aus Angst vor unkontrollierten Hust- und Niesanfälle der 
anderen Barbesucher bat ich eine der dort beschäftigten Damen um mein 
Einzelzimmer. Gesichts-FKK im Séparée ist immer ein herrliches Gefühl, 
wenn man über einen längeren Zeitraum gegen eine Stofflage atmen 
muss. Die Zeit, bis meine Giftmischung angerührt war, nutze ich mit dem 
Einlaufen des Vorlaufes in meinen Körper. Als der Doc mit meiner 
speziellen Plörre ins Zimmer kam, fragte ich erwartungsvoll: „Haben Sie 
schon Info´s aus Köln?“ Er fing daraufhin an zu stammeln wie ein 
Grundschüler, der seine Hausaufgaben vergessen hatte. Ohne mir dabei in 
die Augen zu gucken nuschelte er: „Wegen Köln kann ich Ihnen leider 
keine Auskunft geben...! Aber kommen Sie doch morgen wieder und 
besprechen Sie das mit Ihrem eigentlichen Onkologen.“ Eilig drückte er 
mir fix die zwei Spritzen durch den Portanschluss, bevor er den Nachlauf 
zum Tropfen brachte und dann mit einem kleinen Handgruß zur 
Verabschiedung verschwand. Minuten später befreite mich eine 
Arzthelferin vom Infusionsständer und ließ mich gehen. Etwas 
niedergeschlagen von der Chemo und der „Ahnungslosigkeit“ fuhren wir 
wieder nach Hause. Dort meldete ich mich erstmal zum ausgedehnten  
„Matratzenhorchdienst“ an, nur unterbrochen von ein paar Pipipausen 
und einer Nahrungsaufnahme, bis zum nächsten Sonnenaufgang. Neuer 
Tag, neues Glück und siehe da, schon stehen wir wieder in der 
OnkoPraxis und bitten um Audienz beim Chefarzt und einer neuen 
Blutwertkontrolle wegen der Talfahrt  meiner   Antikörper.  Mit   einer   
herzlichen  Begrüßung  von   meinem „richtigen“ Doc  begann unser 
Termin. Dann beglückwünschte er uns: „Köln sagt, es reicht!“ und 
wunderte sich über unsere verhaltene Freude. Verhalten deswegen, weil 
er uns nachträglich zum Ende der Chemo gratulierte, da es schon seit 
einigen Tagen in der Klinik bekannt war und er glaubte wir seien schon 
informiert worden. Er machte noch kleinere Untersuchungen mit mir, bis 
die Knie so weich wurden, dass ich mich bis zum Ende des Besuchs in 
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die Waagerechte legen musste. Zuhause bemerkte ich keine Besserung 
der Puddingknie und spielte vor Diana daher alles etwas runter, nur um 
nicht wieder in „Einzelhaft“ zu müssen. Happy und doch saumüde legte 
ich mich wieder in die Kiste bis sich die Erde erneut komplett um die 
eigene Achse drehte. Wegen der fehlenden Leukozyten musste ich täglich 
zum Blutbildcheck ins Krankenhauslabor. Der erste Morgen der Freude, 
keine weiteren Chemos mehr machen zu müssen, wurde von mir getrübt. 
Denn ich verriet Diana, dass ich wegen der vielen 
Kreislaufzusammenbrüche in der Nacht besser wieder ins Krankenhaus 
wollte. Mit Mundschutz und dem Krisenkoffer bewaffnet ging es wieder 
in die Gesundheitsfabrik. In der Nähe der Notaufnahme stehen Rollstühle 
wie am Flughafen die Kofferwagen. Diana kaufte so ein Gerät mit einer 
Pfandmünze und schob mich dann bis vor das Labor. Um ein paar 
Milliliter erleichtert rollten wir nun auf die onkologische Station. Dort 
suchten wir uns den ersten Weißkittel mit genügend Entscheidungsgewalt 
und erfragten meine Blutwerte, welche mittlerweile im System abgelegt 
sein sollten. Der Ärztin erzählte ich von meinen Problemen mit den 
Kreislauftalfahrten, worauf ich wenige Wimpernaufschläge später wieder 
in einem rückwärtsisolierten Zimmer lag. Besserung  durch  viel  Schlaf  
wurde  mir  erstmal  verschrieben  bis  am Wochenanfang der Chefarzt 
bestimmte, wie es dann weiter geht. Die Behandlung mit dem N-I-C-H-
T-S gab mir das Gefühl, dass die Ärzte wohl denken ich sei ein 
Hypochonder. So blöd ich auch diesen Umstand fand, war ich doch schon 
froh, im Krankenhaus zu sein. Erst wieder nachts über die Notaufnahme 
einzuchecken hätte Stunden gedauert. Die erste Nacht ging wie erwartet 
recht schnell vorbei und ich freute mich schon auf den Besuch von 
meinem Schatz. Diana sollte durch ihre Tollpatschigkeit wieder einmal 
für eine rasche Stimmungsanhebung sorgen. Mein Lieblingsradiosender 
spielte gerade eines von Diana´s am meisten favorisierten Gute-Laune-
Songs. Als ich ihre Ankunft bemerkte drehte ich die kleine 
Soundmaschine so laut auf wie es eben ging. Die Schleuse zu mir ins 
Zimmer wurde von ihr zu einem Zappelschuppen (Disko o. Tanzlokal) 
umfunktioniert und sie tanzte sich in eine grüne Schutzkleidung. Dabei 
eckte sie das eine oder andere Mal mit ihrer Tasche gegen eine der 
Wände. Stolz und nun etwas übermotiviert strahlte sie mich an und sagte: 
„Guck mal, ich habe dir was mitgebracht!“ und stellte eine tropfende 
Keksrolle auf den Tisch. „Ihh, was ist denn das?“ und stellte ihre extra 
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abgefüllte Wasserflasche leer auf den Tisch. „Ahh, super, hast du die 
H2O-Kekse bekommen?“ fragte ich. Sie stellte ihre Tasche nun auf dem 
Boden ab, nachdem sie alle anderen Utensilien herausgenommen hatte. 
„Schatz, du brauchst hier nicht wischen, die machen das hier schon jeden 
Tag.“ spottete ich über den Miniatursee, der sich nun um ihre Tasche 
entwickelte. Erschrocken schnappte sie sich lachend die Tasche und 
schlitterte durch die Pfütze bis ins Klo. Dort entleerte sie nun endlich die 
Tasche komplett und plünderte den Handtuchspender. Ich lobte sie: „Der 
Reinigungseffekt deines Wassers ist echt nicht zu verachten.“ und gab ihr 
großzügig etwas von meinem Krankenhauswasser ab. Diana 
verabschiedete sich nach einigen Stunden des Frohsinns in die Nacht und 
wünschte mir einen guten Schlaf. Montagmorgen, mein erster Gang nach 
der Toilette, sollte in die EKG- Abteilung sein.  Mein Mundschutz sorgte 
für extrem kurze Wartezeiten. In einer kleinen Kammer durfte ich mich 
mit freiem Oberkörper auf eine Liege legen. Stolz stellte ich fest: 
„Fehlende Körperbehaarung ist hier bei euch echt von Vorteil!“ Sie 
lächelte mich an und verteilte weiter ihre selbstklebenden Elektroden auf 
meinem Oberkörper. Zum Ende hängte sie mir noch einen kleinen 
Apparillo um den Hals, der alle Daten aufzeichnen sollte. Nachdem ich 
mir wieder ein paar Textilen übergeworfen hatte, ging ich hoch in mein 
Einzelzimmer. Den Rest des Tages verbrachte ich so, wie es mir 
verordnet wurde, einfach mit Nichtstun. Zack, war es draußen wieder 
dunkel und dann auch schon wieder hell. Eine Praktikantin kam 
verkleidet und mit einem Einkaufskörbchen in mein Zimmer und 
demontierte das EKG-Gerät und verschwand auch schnell wieder. Die 
tägliche Blutkontrolle brachte die Erkenntnis, dass meine Blutwerte sich 
wieder in eine relativ normale Richtung entwickelten, sodass die volle 
Verkleidung nun nicht mehr nötig war. Zur Mittagszeit stiefelte das 
gesamte onkologische Team durch mein Zimmer. Die Auswertung des 
24h-EKGs ergab, dass meine Pumpe mal eben einen spontanen Puls von 
155 Schlägen pro Minute macht. Als wenn ich mal eben zwei Kisten 
Getränke über das Treppenhaus in den 13. Stock gebracht hätte. Und dass 
nachts um 23:00 Uhr um 01.30 Uhr und nochmals um kurz vor vier. Der 
Chefarzt sagte: „Entweder ist es eine Nebenwirkung der Chemo oder Sie 
Schlafwandeln!“ Er schickte mich daraufhin heim und verschrieb mir 
noch einmal eine volle Packung Ruhe und N-I-C-H-T-S-T-U-N bis zu 
meinem nächsten regulären Termin. 
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Tag 182-307: Raubtierfütterung 

Bildlich gesprochen bin ich mit einem Laufrad auf der Autobahn des 
Lebens unterwegs. So lernt man relativ schnell, dass der Wille sich dem 
Können unterordnen muss. Die letzten Auswirkungen der vierten Chemo 
geraten langsam in Vergessenheit und somit kann ja nun mit der Heilung 
von der Heilung begonnen werden. Die Kölner Studienleutchen wollten 
gern noch einmal ein paar Fotos von mir und meinen inneren Werten 
gemacht haben. Einen Termin zu meinem 3ten PET/CT in Erlangen 
bekam ich relativ schnell und unbürokratisch. Meine Krankenkasse 
zögerte natürlich, mir schriftlich eine Kostenübernahme zu dieser 
Untersuchung zu geben. Ein Anruf mit der Festnetznummer und ich 
werde schon direkt mit meinem Namen angesprochen. Dieser Umstand 
erinnert stark an den Lieferservice, nur, dass die freundlicher, dankbarer 
und obendrein auch noch schneller sind. „Hr. Endruhn, der MDK muss 
das ja wieder prüfen“, sprach der Herr am Telefon. „Aber ich denke, das 
wird schon funktionieren, wie die anderen beiden Male auch.“ Ich 
konterte mit einem: „Ja, klar! Schönen Tag noch!“. Am nächsten Tag 
entdeckte ich ein Briefkuvert mit dem Logo meiner Kasse in der Post. 
Eine spektakuläre Weltsensation ist da wohl geschehen. Nach meinem 
Anruf musste wohl jemand beim MDK angefragt, die Übernahme 
ausgedruckt und dann noch über Nacht das Schreiben von Berlin in 
meinen Bamberger Briefkasten geschickt haben. E-Mail ist wohl zu 
langsam gewesen. Wenige Tage später startete ich wieder nüchtern in den 
Tag. Von einer Teilnahme am Straßenverkehr raten die Ärzte am Tag 
dieser Untersuchung ab, sodass ich Diana beauftragen musste. Glücklich 
nicht mit einem Laufrad unterwegs zu sein, ballerten wir nach Erlangen. 
Die Wartezeit bis zum Ende meiner Untersuchung betrug fast 3 Stunden 
und deshalb erlaubte ich Diana zum Outlet-Shopping in den Nachbarort 
zu fahren. Im hellen Zimmer der Anmeldung trällerte ich stolz meinen 
Namen und legte die Überweisung, Kostenübernahme und mein 
Versicherungskärtchen auf den Tresen. Die Dame bat mich trotz der 
Kostenübernahme wieder diesen Wahlleistungsvertrag zu unterschreiben. 
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„Wir haben doch immer Ärger mit Ihrer Krankenkasse!“ sprach sie und 
lächelte mich dabei höfflich an. Nach einer kurzen Wartezeit wurde mein 
Nachname aus dem Bereich mit den Bleitüren gerufen. Ich rief: „Hier ist 
einer!“ und steuerte wie ein alter Hase erstmal das Klo an. „Sie kennen 
sich ja aus?“ Mit einem deutlichem „ja“ nickte ich ab und gab zu 
verstehen, dass dies schon meine dritte PET/CT-Untersuchung 
(Positronen-Emissions-Tomographie/ Computer-Tomographie) sei. Ich 
wurde wieder in das Zimmer mit den Kochsalzlösungen auf dem 
Heizkörper gebeten. Nach ein paar Minuten der Ruhe kam der Doc und 
legte mir auch gleich einen Zugang für das radioaktive Zeugs. Im Prinzip 
lief der Rest ab wie bei den beiden anderen Malen, nur mit dem 
Unterschied, dass ich diesmal darum bat, meinen Kopf gleich beim ersten 
Durchgang mit zu durchleuchten. Als eine Besonderheit empfand ich nur 
den Pager der jungen Arzthelferin. Die war noch gar nicht lang in meiner 
Nähe, da wurde sie auch schon wieder angepiepst. „Ganz schön gefragt, 
wa?“ meinte ich und zeigte auf den Pager. „Nee, erkläre ich Ihnen 
gleich.“ sprach sie und verschwand fast schon panikartig aus dem 
Zimmer. Die Untersuchung in der Röhre dauerte fast 30 Minuten und war 
auch der einfachste Teil, da man nur stillliegen musste. Der Zugang am 
Arm wurde nicht mehr gebraucht und so stand die Arzthelferin wieder bei 
mir und wollte mir das Ding entfernen, bis ihr blöder Pager erneut 
piepste. „Was soll das, können deine Kollegen denn nichts ohne dich?“ 
fragte ich mitfühlend. „Ach was soll´s, ich befrei sie jetzt erstmal von der 
Nadel. „Der Pager ist eine Art Geigerzähler, weil ich noch so jung bin.“ 
erklärte sie mir. „Der ist so empfindlich eingestellt, dass er bei jedem 
Patienten nach kurzer Zeit einen Signalton abgibt.“ Das Mädel brachte 
mir wenig später noch die CD mit meinen Bildchen und verabschiedete 
sich mit einem Winken und einem Piep-Konzert. Vor der Klinik suchte 
ich mit dem Telefon in der Hand nach einem Netz, um nach meinem 
shoppenden Fahrdienst zu fragen, wo sie sich denn befindet. Mit einem 
freudigen: „Ich bin schon wieder da!“ stapfte ich dorthin, wo sie mich 
vorher ausgesetzt hatte. Auf dem Beifahrersitz lag ein Snack, den ich mir 
auf dem Heimweg ins Gesicht schieben durfte. „Willste denn nicht 
wissen, was ich gekauft habe?“ fragte sie mich genauso aufgeregt wie der 
Geigerzähler der Arzthelferin. Entsetzt blickte ich in Dianas Augen und 
dann über die Schulter in Richtung Kofferraum. Lauter Griffe von Tüten 
schauten über die Lehne der Rückbank hervor. Mein Snack wurde mit 
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einmal staubtrocken und ich fragte sie mit Salatstückchen spuckend: 
„Erzähl, was haste denn alles gekauft?“ Stolz wie Oscar, als hätte sie das 
Schnäppchentier schlechthin erlegt, fuhr sie uns rasch wieder Heim, um 
mir dann ihre neuen Baumwollfelle zu präsentieren. In der Folgewoche 
hatte ich schon den Termin bei meinem OnkoDoc, um mit ihm meine 
Bilder auszuwerten. Wie ich es schon erwartet hatte, war der dritte 
PET/CT ohne weitere Überraschungen. „Nun können Sie ja eine Kur 
machen, damit wir Sie wieder unter die Leute bekommen.“ munterte er 
mich auf. Er versuchte auch gleich einen schnellen Termin beim Sozial 
Dienst für mich zu erhalten, jedoch vergebens. Mein Doc erklärte mir 
noch, was ich für Untersuchungen bis zum ersten Nachsorgetermin 
machen lassen müsste. Ich ließ noch meinen Port ordentlich durchspülen 
bis ich nach Hause ging. Fast eine Woche später hatte der Sozial Dienst 
endlich wieder freie Kapazitäten, um mich zum Reha-Antrag auszufüllen 
in dessen Räumlichkeiten zu ordern. Warten, warten, warten, das ist das 
Schlimmste an dieser Heilung. Zusammen mit einer netten Dame füllten 
wir diesen Antrag aus. Dann erklärte sie, wie der Weg dieses Antrages 
weitergeht und wie lange es wohl noch dauert, bis ich in einer Reha-
Klinik meinem alten Leben wieder etwas näher komme. „2-3 Tage beim 
Onkologen, dann zur Rentenkasse und dann sollten Sie in drei Wochen 
wissen, wann es zur Reha geht.“ Nachdem auch nach der vierten Woche 
nichts in meinem Briefkasten war, rief ich bei der Rentenkasse selbst an, 
um zu erfragen, was da schief läuft. „Der MDK prüft momentan Ihren 
Antrag.“ sprach die Dame am Telefon. Sie fragt noch einmal nach und 
versucht das Verfahren etwas zu beschleunigen, versprach sie mir. 
Warum immer ich, war ich in einem früheren Leben ein Löwe und mein 
Mittagessen arbeitet heute beim MDK? Wieder ist eine Woche tatenlos 
ins Land gegangen, da entdecke ich endlich den Bescheid zur 
medizinischen Rehabilitationsmaßnahme in der Post. Meine 
Krankenkasse kann es nicht lassen und schickt sicherheitshalber schon 
einmal ein Drohschreiben eine knappe Woche nach Genehmigung zur 
Reha. Dank der Festnetzflatrate und der Durchwahl zu meinem 
persönlichen Sachbearbeiter,  zögerte ich nicht eine Sekunde und rief da 
an. „Guten Tag Hr. Endruhn, was liegt denn heute an?“ „Ihr schickt mir 
da einen Brief, in dem ihr mir droht, die Lohnfortzahlungen einzustellen, 
wenn ich nicht sofort die Informationen zur Reha bereitstelle oder 
mitteile.“ Auf meine Frage, wer denn die ersten zwei Monate meiner 
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Erkrankung alles in die Länge gezogen hatte, musste ich erst zweimal 
„Hallo“ rufen bis wieder Leben am anderen Ende der Leitung war. 
„Nehmen Sie diesen Brief bitte nur als Informationslektüre Hr. Endruhn. 
Wenn Sie mehr wissen, wäre es nett wenn…“ Mehr hatte ich nicht 
verstanden, da ich wohl versehentlich mit dem Daumen auf die rote Taste 
am Telefon gekommen war. Seit nunmehr Wochen prüfte ich aufgeregt 
täglich unseren Briefkasten nach Post von der Rehaklinik. Trotz 
ausdrücklicher Zeilen von der Rentenversicherung, dass sich die Klinik 
bei mir meldet und NICHT ich bei der Klinik, rief ich da an. „Ja, Hr. 
Endruhn, ich habe Sie im System auch als dringend, aber wissen Sie, wie 
viele noch vor Ihnen sind?“ Ich erklärte ihr, dass ich glaubte, dass mein 
Brief vielleicht zwischen Werbung gerutscht war und vielleicht bereits 
versehentlich weggeworfen wurde. Sie lachte herzlich und bat mich, noch 
einmal Ende Juli nachzufragen. Ich bedankte mich für die ehrliche 
Auskunft und legte resignierend auf. Verdammt, ich war wohl sehr oft ein 
Raubtier in meinem früheren Leben. Für Krebskranke und deren 
Angehörige gibt es im Netz viele Foren, Anregungen und Möglichkeiten, 
um mit der Diagnose Krebs besser klarzukommen. Diana hatte bei einer 
ihrer Recherchen die Häuptlingsfrau einer Truppe kennengelernt und 
nach einigen Telefonaten mit ihr mir immer wieder vorgeschwärmt, 
„Frank, lass uns da mal hinfahren und schauen, was passiert!“. An einem 
Monatsanfang fuhren wir also zu einem dieser „Mutmacher“-Treffen. Ich 
malte es mir auf der Hinfahrt schon aus, wie ich es aus amerikanischen 
Filmen kenne, mit den Selbsthilfegruppen. Ein riesen Saal, zwanzig 
Stühle im Kreis aufgestellt und dann geht’s los: „Hallo ich bin der Steve 
und habe Krebs!“ Etwas aufgeregt stellten wir unser Auto ab und suchten 
die Hausnummer unserer Zieladresse. Ein kleines renoviertes Häuschen, 
wohnlich eingerichtet, erstrahlte da vor uns. Zögerlich kletterten wir die 
Treppenstufen hoch, bis wir uns den schon Anwesenden vorstellten. „Der 
Frank und die Diana, die Neuen!“ lächelten wir in die Gruppe. Mal so 
nebenher festgestellt, herrschte dort ein absoluter Frauenüberschuss, was 
nicht heißt, dass es eine super Kontaktbörse ist. Es stellt sich eher die 
Frage, warum es kaum Kerle zu solchen Erfahrungsaustauschgruppen 
treibt. Uns hat dieser Besuch auf jeden Fall etwas gebracht und viel 
wichtiger war, dass er uns auch Mut gemacht hat. Wir werden zumindest 
nicht mehr die ganz Neuen beim nächsten Besuch sein. Um mit meinem 
Heilungsprozess nicht ganz auf dem Abstellgleis zu landen, besuchte ich 
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einen Lungen- und einen Herzspezialisten sowie einen Spezialisten in 
Sachen Gefäßchirurgie, um für meinen ersten nüchternen 
Nachsorgetermin gerüstet zu sein. Hungrig quatschte ich mit meinem 
Doc über mein aktuelles Befinden und was sich verbessert hat und was 
noch besser werden sollte. Mein knurrender Magen übertönte das Surren 
des Ultraschallgerätes, während er nach auffälligen „Dingens-Bumens“ 
suchte. Irgendwie glücklich, genau an diesen Arzt gekommen zu sein, 
war nun meine erste Nachsorgeuntersuchung negativ, also positiv für 
mich!  
 

Tag 313-320: Bodycheck made by Reha 

An diesem super warmen Samstag stand das "Frühmi", also das 
Frühstück zur Mittagszeit, noch an. Da noch das eine oder andere hierzu 
fehlte, erledigen wir unseren Wocheneinkauf eben vorher. Der 
Einkaufswagen füllte sich von Gang zu Gang, so hungrig wie wir waren, 
fast wie von allein. Beim Warten am Kassenband fiel mir etwas auf. Die 
Klimaanlage war so kalt eingestellt, dass die Nippel der Omi vor uns 
schon fast ihre Bluse zerschnitten. Eilig verließen wir, nachdem wir 
unsere Ware bezahlt hatten, den Discounter, um dem Anblick der 
zerfetzen Omibluse zu entgehen. Nach dem wohlschmeckenden 
Frühstück waren der Eskimoschrank (Kühlschrank) und unsere Bäuche 
sehr gut gefüllt. Nun wohlig zufrieden freuten wir uns ein ruhiges 
Wochenende miteinander verbringen zu können. Als ich im Augenwinkel 
sah wie das Postauto an unserem Fenster vorbeifuhr, ging ich ahnungslos 
zum Briefkasten. Zwischen etlichen Werbeblättern und Heftchen 
entdeckte ich einen A4-Brief mit dem Logo der Rentenversicherung. 
Eigentlich sollte ich mich doch am Montag bei der Reha-Klinik melden, 
um nach einem Plätzchen zu betteln. Im Beisein von Diana öffnete ich 
den Brief mit viel Vorfreude, da nun das Warten ein Ende hatte. Ich zog 
den Stapel Blätter langsam heraus und sah schon ein Datum. "Diana, 
welcher Tag ist heute?" Mit einem zweiten Blick überprüfte ich noch 
einmal den Monat und sogar das Jahr, bis ich begriff, ganze 60 Stunden 
Zeit zu haben, bis ich dort aufschlagen sollte. Spontan entwickelten wir 
einen Schlachtplan mit den noch zu erledigen Aufgaben und 
Besorgungen. Über eine Stunde vom Sonntag opferten wir, um die 
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Fragebögen der Rehaklinik zu beantworten. Teilweise schien es mir, als 
wäre eine andere Sprache benutzt worden, aber anstatt daran zu 
verzweifeln, gab ich Diana die Zettelwirtschaft. „Hier, Du kennst dich 
doch damit aus, füllst Du bitte mal die Leerzeilen aus?“ „Kennst Du 
eigentlich meinen Stundenlohn? Wenn ich jetzt für Dich am Sonntag 
arbeiten soll?“ entgegnete sie mir lächelnd. Als sie merkte, dass ich 
gerade mal meinen Namen und Geburtsdatum eingeschrieben hatte, 
verdrehte sie ihre Äugelein und legte los. „So mein Freund, Du holst jetzt 
deinen Krankheitsordner und dann rufst du Deine Mutter an, um nach 
Kinderkrankheiten zu fragen!“ Die historischen Wehwehchen trug Diana 
in derselben Fachsprache ein, um es dem Aufnahmearzt zu erleichtern. 
Der Montag wurde mit einem Hausarztbesuch für eine Blutwertkontrolle, 
einen Medikamentennachschubzettel und einen Auszahlschein für meine 
Krankenkasse genutzt. Sämtliche Stellen, die irgendetwas mit Geld für 
mich zu tun haben, durfte ich anrufen, um über meinen wirklich 
zeitnahen Aufenthalt in der Rehaklinik zu informieren. Die Fragen, ob 
ich überhaupt und eventuell auch früher komme, beantwortete ich beim 
Anruf in der Klinik mit ja und nein. Das „Früher“ bezogen die auf Tage 
und nicht auf Stunden, erklärte mir das Fräulein vom Aufnahmeteam. Mit 
dem Feierabend von Diana, pilgerte ich in die Altstadt, um mit ihr 
zusammen noch zwei, drei Badehosen für meinen Trip zu erwerben. Im 
Clamotten und Anton Geschäft (C&A) sollte dieses Ereignis mit ein paar 
schnellen Griffen zu erträglichen Mustern und einer kurzen Anprobe 
schnell überstanden sein. Mein männliches Blitzshoppingereignis wurde 
aber bald dadurch getrübt, dass es auch noch Prozente auf Reduziertes 
gab und so meine Schnäppchenjägerin neben mir ihren Instinkten nicht 
mehr widerstehen konnte. Nachdem sie zwei riesige Abteilungen 
zweimal komplett durchstöbert hatte, konnten wir endlich dieses 
Martyrium mit der Heimfahrt beenden. In den heimatlichen vier Wänden 
schlürften wir erst einen Kaffee, bis wir uns an das Packen der Taschen 
machten. Zusammengefasst fragte ich mich, ob die in der Reha einen 
Knall haben? „Bitte bringen sie mit: Handtücher, Badezeugs, Schuhe, 
Wechselklamotten für drei Wochen und dann noch Nordic Walking 
Stöcke“ Weiter hinten in deren Schreiben stand auch: „…eine Anreise 
mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln sei erwünscht...“ Beim Blick auf 
meine drei großen Taschen und dem Laptop, stellte ich mir eine resolute 
Omi im Regionalexpress vor, wie die mit ihren Taschen und Stöckern die 
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Tür vom Zugabteil verstopft. Mein Schlaf in dieser Nacht war wie bei 
einem Kleinkind in der Vorweih-nachtsnacht, aufregend und wenig 
erholsam. Der Morgen glich fast einem normalen Alltag, bis auf, dass der 
Abschied mit Diana in Verlängerung ging. „Sämtliche Folgeaktivitäten 
verspäten sich um zehn Minuten“. Nun ganz allein in der Wohnung sollte 
alles etwas schneller gehen. Morgendliche Grundsanierung, das Töfftöff 
vollgepackt und mit der Dschunke auf nach Bayreuth, ohne die Nordic 
Walking Zahnstocher. Auf dem Kurgelände fing mich gleich der Pförtner 
ab. Er erlaubte mir das Auto zum Entladen und der kurzen 
Klinikaufnahme oben am Haupteingang abzustellen. Nach wenigen 
Minuten Wartezeit vor dem Bürokratiedschungel durfte ich etliche 
Autogramme geben und hoffte jetzt keinen Waschvollautomaten gekauft 
zu haben. Dem Besuch nach dem Schwesternzimmer folgte nun noch ein 
Date mit der Stationsärztin. Schnell bemerkte ich, dass die Ärztin mit 
sämtlichen Telefonen und Piepsern ausgestattet wurde. Es gab wohl 
einige Urlaubs- und Krankheitsfälle im Hause. Die meistgesprochenen 
Worte meiner osteuropäisch klingenden Aufnahmeärztin in meiner 
Untersuchung waren: „Entschuldigung, Telefon! Ja Bitte, hier ist Frau 
Doktor XYski.“ Zwischen den Telefonaten klärte ich mit ihr fix sämtliche 
aktuellen Wehwehchen und mögliche Leidensverbesserungen. 
Abgefertigt verließ ich das Zimmer der Ärztin und glaubte meinen Augen 
nicht, denn wo ich vorher allein auf meine Aufnahmeuntersuchung 
wartete, saßen nun sechs Leutchen mit wohl demselben Anliegen. Etwas 
schadenfroh blickte ich auf meinen Laufzettel und konnte diesem 
entnehmen, dass ich nun bis zum Mittag fast eine Stunde Zeit hatte. Wie 
ein Sherpa auf einer Mount Everest Tour schnappte ich mir meine 
Gepäckstücke aus dem Auto und buckelte mit dem Plunder durch das 
Treppenhaus hoch in mein Zimmer. Es gab sicherlich mehrere Aufzüge 
im Haus, da ich die Reha aber für eine schnelle Genesung voll ausnutzen 
mochte, wollte ich den Lift jedoch nicht benutzen. Oben angekommen, 
schnaufte ich wie ein Rhinozeros. Nach ein paar Minuten des 
Durchatmens füllte ich die Zimmereinrichtung mit meinen Utensilien und 
somit auch mit Leben. Nachdem ich das Auto dann regelkonform geparkt 
hatte, hielt ich noch einen kleinen Plausch mit dem Geländepförtner. 
Mein suchender unsicherer Blick zeigte bestimmt den mir begegneten 
Leuten, dass ich ein Neuer bin. Noch beeindruckt von den vielen 
Zimmern und Räumen, fand ich endlich den direkten Weg zur Kantine. 
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Im Speisesaal wurde ich erstmal am Eingang platziert. „Morgen 
bekommen Sie dann ihren festen Stammplatz zugewiesen!“ sagte mir die 
Platzanweiserin. Das Gefühl, in einer Art von Knast gelandet zu sein, 
machte sich in mir breit. Ich checkte noch einmal die Dame, die für mein 
leibliches Wohl zuständig war und suchte vergebens nach auffälligen 
Gang-Tattoos. Alles klar, das "Frischfleisch" wird zur Musterung vom 
"alten Fleisch" erstmal auf den Präsentierteller gesetzt. Das Essen 
schmeckte hervorragend und wurde Stück für Stück in den Körper 
geschaufelt. Als nächster Punkt auf meinem Laufzettel stand eine 
Einweisung zum Abendbuffet. Die Zeit bis dahin nutze ich zu einer 
kleinen Geländeinspektion und einer großen Testversuchsreihe mit 
meinem neuen Bett. Eine Fernbedienung mit etlichen 
Einstellmöglichkeiten am Bett, ob für Kopf, Mitte oder Fuß wurde 
mindestens eine Stunde lang von mir drangsaliert. Leicht erschöpft vom 
vielen Knöpfchen drücken, prüfte ich am Ende der Versuchsreihe noch 
die wichtigste Funktion des Bettes, das Schlafen. Ausgeruht suchte ich 
nun den Raum mit dem Namen "Casino", um mir von einer 
Ernährungsexpertin das Punktesystem der Klinik für eine gesunde 
Ernährung erklären zu lassen. Eine Art von Weightwatchers-Prinzip mit 
den spektakulären Namen "Fettpunkte" sollten mich nun die nächsten 
Wochen begleiten. Mit dem Buffet und 18 Fettpunkte später endete mein 
Abend allein im Zimmer und mit der Bettfernbedienung. Der neue, also 
zweite Tag in der Klinik begann lecker, und zwar mit einer 
Urinprobenabfüllung. In den letzten Zügen meiner Morgendusche 
bemerkte ich ein Rütteln an der Badezimmertür und bumbs stand da eine 
hektisch wirkende Krankenschwester. Diese wollte mir unbedingt jetzt 
gleich und sofort eine Thrombosespritze in die Plauze drücken. Ich bat 
sie noch, die Sekunde draußen zu warten, damit ich mich wenigsten 
halbwegs trocken rubbeln könnte. Nur wenige Momente später waren die 
Spritze auch schon drin und die Schwester wieder draußen. Mit frischen 
Klamotten und dem Urinbecher mit Deckel in der Hand schlenderte ich 
nun zum Schwesternzimmer und entdeckte gleich das Körbchen mit den 
ganzen Pipispenden. Als ich meine halbvolle Natursektprobe mit zu den 
anderen stellte, trat ein anderer wartender Herr auch an das Körbchen. 
Dieser musterte erst auffällig mein goldfarbenes Lulu, blickte mir 
erhaben in die Augen und stellte dann sichtlich stolz seinen randvoll 
gefüllten Becher mit dazu. Wieso hat der den so übervoll gemacht? Wie 
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hat der dann noch den Deckel darauf bekommen ohne sich vollzusauen? 
Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort haben wollte. Schon gar 
nicht, wie er es dann mit den Stuhlproben machen will. Dieser Tag war 
noch ein halber Organisationstag für die Klinik, denn bis auf eine Art 
Einzelunterricht in Sachen Rückenschule, lag an jenem Tag nichts mehr 
an. Dafür war der Folgetag umso voller gepackt mit Anwendungen. Ein 
Fußbad mit einer Moorlauge, Halswirbelsäulentraining und ein 
Beinbelastungstraining, füllten neben den Mahlzeiten und ein paar 
Vorträgen meinen Rest der Woche aus. Am letzten Tag genoss ich noch 
einmal die persönliche halbe Stunde in der Rückenschule mit ein paar 
Übungen für die Lendenwirbelsäule, die ich später noch bereuen werde. 
Illegaler Weise schmuggelte ich mich mit der letzten Anwendung aus der 
Rehaklinik direkt in Richtung Parkplatz und somit auch gleich weiter in 
Richtung Bamberg. Illegal deswegen, weil ich erst am Samstagmorgen 
hätte fahren dürfen. Etwas über dreißig Minuten Autofahrt und ich war 
wieder bei meinen Girls daheim. 
 

Tag 321-325: BodyTuning Made By Reha 

Ein viel zu kurzes Wochenende mit nur je 24 Stunden pro Tag reichte 
wieder einmal nicht im Entferntesten, um alle gewünschten Aktivitäten 
mit meinen beiden Mädels auch durchzuführen. Im Hafen, also dem 
Bamberger Industriegebiet, machten wir erneut eine Blitzshoppingtour. 
Diesmal ging es direkt in ein Sportklamottenfachgeschäft und die Suche 
begann nach Sportschuhen und einer echten Sporthose. Mit einer drei 
Streifenshorthose und einem paar sportlich aussehenden Tretern ging es 
in diesem überschaubaren Laden mit Diana an der Hand auf dem 
kürzesten Weg zur Kasse. „Hoffentlich braucht sie nichts!“ dachte ich 
mir noch, als ich meine Ware auf den Kassentisch legte. Die Dame an der 
Kasse begann bedacht die Dinge einzuscannen während ich nach meiner 
EC-Karte in meiner Geldbörse fingerte. Dieser kurze Moment reichte aus, 
damit Diana es unbeaufsichtigt allein an ein Regal mit Schweißbändern 
schaffte. Stolz legte sie die auch auf den Kassentisch und meinte: „Die 
auch noch!“ und schaute mich dabei streng an. Ich beschuldigte die 
beiden Tanten an der Kasse nicht schnell genug gewesen zu sein. Alle 
Frauen waren jetzt glücklich, die Damen wegen des Umsatzes und mein 
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Weibchen, weil sie die Bänder schon immer haben wollte. Die Karte 
steckte ich hastig wieder in das Fach in meiner Geldbörse und griff mir 
mein Weibchen und meine Ware. Am Abend ging es noch in ein Kino. 
Die alten durchgesessenen Sessel zeigten mir schon nach wenigen 
Minuten die Folgen der privaten Rückenschule. Mit Schmerzen im 
Rücken in einen Horrorfilm zu gehen ist definitiv besser als 3D. Der 
Sonntag war ein typischer Sonntag. Aufstehen, eine Runde mit dem 
Hunde, Frühstück, Tasche mit dem Gewaschenen packen, Mittag und 
zack stand ich nach einer kurzen Fahrt in meinem Zimmer in der 
Rehaklinik. Wie schon gesagt, es war eben ein viel zu kurzes 
Wochenende. Ich meldete mich noch bei Diana mit dem Hinweis, dass 
ich wieder heile angekommen war. Irgendwann bemerkte ich, dass der 
große helle Ball am Himmel hinten schon wieder von der Erdscheibe fiel 
und der Sonntag somit gelaufen war. Der Wochenstart begann mit 
ordentlich Dampf in der Hose, so roch es zumindest. Da aber jeden 
Moment die Krankenschwester mit der Thrombosespritze im Zimmer 
oder gleich im Bad stehen konnte, wartete ich nervös auf ihr Erscheinen. 
Nach einem Picks und dem Spruch: „Wir hatten Sie am Freitag zur 
Spritze gesucht!“ ließ sie mich endlich zur Blitzgewichtsreduktion auf 
das Klo eilen. Nach nur wenigen Atemzügen war ich froh, dass ich 
gewartet hatte und diese seltene Geruchsexplosion mit wirklich 
Niemandem geteilt habe. Eine Aufwertung meiner Karosserie durch eine 
Dusche und frischen Textilen war nach wenigen Minuten erledigt. Als 
Finish gab es noch eine Priese Parfüm an den Hals. Lecker schnuppernd 
ging es dann nüchtern zu den Schwestern, um durch eine kleine 
Blutspende die wichtigsten Inhaltsstoffe meines roten Lebenssaftes zu 
erhalten. In der Futterhalle (Kantine) bemerkte ich, nun nicht mehr zu den 
Frischlingen zu zählen. Das Futterverhalten der mit mir am Tisch 
Sitzenden war mir vertraut und keinesfalls schlimmer als meines. Mir 
Gegenüber saß der Norbert, welchem sie ein neues Knie eingebaut hatten. 
Wegen der helfenden Krücken durfte er immer etwas früher wie die 
„gesunden“ zur Nahrungsaufnahme schreiten. Was zur Folge hatte, dass 
es schon mal vorkam, nur noch sein benutztes Geschirr als Lebenszeichen 
von ihm vorzufinden. Die Rosa saß diagonal von mir, eine osteuropäische 
Omi. Sie verlor auch nach einer Krebsbehandlung und etwas mehr 
zusätzlichem Hüftgold auf den Rippen nie die Lust am Essen. Selbst mit 
ihrem Volumen bekommt sie noch das volle Programm, sodass man sich 
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fragen musste, wem sie Schläge angedroht hatte. Neben mir knabberte 
eine erfahrende Salatbarplünderin, die Barbara. Bei einer unserer 
Nahrungsaufnahmetreffen beschwerte sie sich, dass die Waage trotz 
gesunder und überwiegend vegetarischer Kost nun mehr anzeigt als wie 
bei der Anreise. Norbert beruhigte sie spontan mit dem Spruch: „Die 
Waage geht bestimmt mindestens zwei Wochen vor!“ Ab diesem 
Zeitpunkt verbrachte ich meine freie Zeit gern mit Barbara. Als Raucher 
war es zwar früher einfacher Anschluss zu finden, dafür ist nun der 
Anschluss heute besser. Barbara rauchte hin und wieder in Heimarbeit 
hergestellte locker gefüllte Zigarettenhülsen. Irgendetwas Ungesundes 
muss man ja auf Reha machen, so bin ich eben ein aktiver Passivraucher. 
Wir lästerten gern über andere und hielten uns somit das gute Laune 
Niveau recht weit oben. In der Kantine zeigte ich ihr einmal einen Typen, 
der sich am Vorabend einen Haufen Pizzaschnitten mitgenommen hatte. 
„Der? Der füttert oft die Fische draußen im Teich.“ erklärte sie mir. „Der 
arme Fisch.“ dachte ich. Nun verstand ich auch, was damals die 
Ernährungsexpertin der Reha mit fetten Fischen meinte. Immerhin hatte 
so eine Pizzaschnitte ganze sechszehn Fettpunkte. Beim Essen erzählt 
man sich meistens, was man noch für Anwendungen hat, oder was es 
bisher für besondere Ereignisse gab. Mir wurde zum Beispiel ein „Geh- 
und Lauftraining mit definierter Belastung“ verordnet. Als sich die 
Automatiktür zum Treffpunkt öffnete und ich fast nur Leute mit Krücken 
sehen konnte, fragte ich mich, was das werden sollte. Spazieren auf 
Rezept, warum nicht. Wenn es schön macht und vor allem gesund ist. 
Wir liefen oder humpelten also mal mehr und mal weniger gut über das 
Reha-Außengelände, bis die Therapeutin die komplette Truppe 
aufforderte stehen zu bleiben. Die Reha Tante stellte bei dem einen oder 
anderen noch einmal die Krücken auf eine idealere oder bessere Höhe 
ein, als ich bemerkte, dass wir genau vor dem Hundezwinger eines 
Nachbarn standen. Als der erste große Hund am Zaun stand, konnte ich 
nicht mehr anders und rief: „Los, hol dir das Stöckchen!“ Eine Omi, 
deren Krücken endlich perfekt eingestellt waren, bekam direkt Panik. Sie 
machte aus den Standard-Sanitätshauskrücken direkt 
Highendsportkrücken und zuckelte mit hektischen Blicken davon. Ich 
hoffte, dass ihre Bremsen nicht versagten. In meinem 
Anwendungsheftchen war wieder etwas von Rückenschule und 
Einzelgymnastik zu lesen. Ängstlich zog ich die passenden Klamotten 
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dazu an und legte mir schon die passenden Worte im Kopf zu Recht, 
damit mein geschundener Rücken etwas geschont wird. Im Therapieraum 
lehnte ich mich an die Liege, um einen festen Stand vor ihr zu haben und 
betonte meine neuen Defizite. Sie sprach etwas von auflockern und, dass 
ich mich auf den Bauch legen sollte. Nun begriff ich, dass in diese 
Sitzung die Arbeit nur von ihr übernommen wird und ich eine Massage 
bekommen sollte. Ganz so schmerzfrei war auch das nicht, sodass ich 
kaum glauben konnte nur mit ihren bloßen Händen durchgeknetet worden 
zu sein. Am Folgetag stand wieder diese schmerzhafte Anwendung im 
Heftchen und realistisch denkend ging ich zur Behandlung, um wieder 
meinen Rücken zu quälen. „Und wie geht es Ihrem Rücken heute?“ fragte 
sie mich. „Geht so, ich mach alles mit!“ entgegnete ich ihr. „Na dann 
werden wir uns noch einmal an das Lockern machen.“ Ich presste nun 
wieder mein Gesicht in die Liege und fragte mich, wo dieses Persönchen 
die Power her holt. Mit fast in sämtliche Einzelteile zerlegtem und 
gelockertem Rücken schlich ich mich zur nächsten Anwendung. Ein 
Fußbad mit Moorlauge war es. Eigentlich eine schöne Anwendung, denn 
man musste nur seine Stelzen in das warmen Wasser stellen und warten, 
bis die Eieruhr bimmelt. Langweilig daran war nur das laminierte 
Frauenzeitschriftfoto mit dem Namen „ein Bild zum Träumen“ das auf 
die  Fliesenwand geklebt war. Spätestens nach der dritten 
Fußbadanwendung interessierte ich mich mehr für die Fugenfarbe, die 
beim Fliesenverlegen verwendet wurde, als für die Mandelblüte auf 
Mallorca. Gefahren gab es auch bei der Reha. Die gehen aber eher von 
anderen Teilnehmern aus, als wie von der Behandlung selbst. Das HWS-
Training hat als Schwerpunkt die richtige Körperhaltung und 
Stabilisierung bzw. Festigung der Halswirbelsäule. An jenem Tag sollte 
sich jeder zwei Gymnastikkeulen aus dem Vorrat nehmen und sich auf 
seinen Hocker setzen. Die Therapeutin erklärte noch einmal die richtige 
Körperhaltung und forderte alle auf, mit der rechten Hand eine Keule 
über den Kopf zu heben. Eine Frau, die entweder nicht ganz der 
deutschen Sprache mächtig war, oder eine stark ausgeprägte 
Rechts/Links-Schwäche hatte, verprügelte bei fast jedem Übungswechsel 
die bei ihr stehenden Teilnehmer. Dabei machte sie einen so souveränen 
Eindruck, dass ich mir auf die Lippe beißen musste, um nicht in einem 
lauten Lachflash zu enden. Ihr breites Grinsen ließ einen verstehen, dass 
sie echt nichts dafür kann. Mit dem Ende der letzten Übung waren alle 
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sichtlich erleichtert ohne Platzwunden oder anderer Blessuren diese 
Anwendung überlebt zu haben. Meine letzte Anwendung dieser Reha-
Woche sollte auch wieder so eine HWS-Sitzung sein, bis ich vom 
Mittagessen wieder kam und eine Änderung in meinem Postfach fand. 
Rückenschule und Einzelgymnastik. „Och nee!“ Ich führte mir wieder 
vor Augen, warum ich auf Reha war und lehnte eine mir mehrmals 
angebotene Massage ab. Mit den Worten: „Sie wollten es ja so!“ machte 
ich Balanceübungen, bis mein Kopf eine tiefrote Farbe angenommen 
hatte. Ihre sorgenvollen Fragen nach meinem Kreislauf entgegnete ich 
mit: „Mir geht es gut, auch wenn die Lampe (Gesichtsfarbe) da oben 
angegangen ist. Das spricht doch dafür, auf Betriebstemperatur zu sein.“ 
Mit der letzten Übung vor dem Wochenende öffneten sich sämtliche 
Poren und ich schwitze wie ein Schwamm, der gerade ausgedrückt wird. 
Das eigene Körpergewicht vom Boden abheben lassen sah bei ihr viel 
einfacher aus. Kein Wunder warum sie nicht ins Schwitzen kam, die 
brauchte ja auch nicht annähernd so viel anheben wie ich. Bei dem 
notwenigen Duschen vor der Wochenendheimfahrt bemerkte ich schon 
wieder lockerungswürdige Muskelgruppen. Diesmal war es mein Po. 
 

Tag 326-334: Schlaflos in Bayreuth 

Diana verzauberte meine gebrauchte Wäsche an diesem Wochenende mit 
Hilfe einer Maschine im Bad wieder zu lecker schnuppernden 
Kleidungsstücken. Mit der vorletzten Anreise am Sonntag neigte sich 
mein Reha-Aufenthalt in Bayreuth langsam dem erwarteten Ende 
entgegen. Der Montagmorgen begann recht aufregend, denn mit etwas 
Strom wurde versucht mir eine entzündungshemmende Creme in die 
Ferse zu beamen. Ein sofortiges Erfolgserlebnis blieb leider aus, dafür 
flutschte ich nun wegen dem Cremeüberschuss im Socken und Schuh hin 
und her. Ein Visite-Termin trieb mich wieder zurück in mein Zimmer. 
Mein hektischer Gang ähnelte dabei bestimmt dem einer ungeübten High-
Heels-Trägerin. Auf meinem Bett sitzend begutachtete ich noch meinen 
Knöchel auf Folgeschäden der Schlitterpartie, da stiefelte schon der 
Chefarzt mit meiner Stationsärztin ins Zimmer. Nach einem kurzem 
Smalltalk über mein Befinden, versuchte ich ihn zu bekehren. Ich war 
nämlich von ihm auserkoren worden, an einer Langzeitblutdruckmessung 
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teilzunehmen. Selbst das Angebot, einige extra Stunden in der 
Einzelgymnastik/Rückenschule zu machen, beeindruckte den Chefarzt 
nicht und er bestand weiter auf diese Messung. Einige Anwendungen 
später wartete ich auf die Montage des Apparillos. Eine Frau im Kittel 
wechselte permanent die Räumlichkeiten von der linken Seite des Flures 
auf die rechte und wieder zurück. Bis sie einfach so meinen Namen rief. 
„Woher wissen Sie meinen Namen?“ fragte ich. „Weil ich Sie herbestellt 
habe!“ antwortete sie mir. Sie nahm mich mit in einen ihrer Räume und 
platzierte mich auf einen Stuhl. „Wissen Sie denn, was hier jetzt 
passiert?“ fragte sie mich. Ich erzählte ihr von meinen Recherchen am 
Mittagstisch. Mit diesen Gerüchten war mir klar, dass ich damit bestimmt 
nicht glücklich werde. „Ach, alles Quatsch…“ munterte sie mich auf. Sie 
legte mir den Schwimmreif für Einarmige an und drückte auf die 
Testtaste. Ein lautes Brummen der Pumpe ließ die Manschette um meinen 
Oberarm anschwellen bis der Klettverschluss das Knarzen begann. „Das 
sollte nun alle 15 Minuten passieren, und ab 23Uhr  nur noch alle 30 
Minuten. Sehen Sie, so schlimm ist es doch gar nicht.“ sprach die Dame. 
Ich starrte während sie mir gut zu sprach auf meinen Arm und fragte 
mich, wann denn die Luft wieder raus geht und somit der Schmerz auch 
wieder nachlässt. Sekunden später die Erleichterung um meinen Arm. Im 
Zimmer wieder angekommen, entledigte ich mich gerade meines 
Schuhwerkes, da sprang die Pumpe erneut an. Mein Arm färbte sich 
durch den Druck erneut auf die Farbe von „Papa Schlumpf seinem 
Arsch“ um. Auf einem Zettel sollte ich sämtliche Aktivitäten 
niederschreiben, um den einen oder anderen Blutdruckanstieg besser 
erklären zu können. Selbst das Telefonat mit Diana und ihren 
Kaufabsichten hatte ich artig eingetragen. Ab 23 Uhr wartete ich 
sehnlichst und vergebens auf den Moment mit den größeren 
Zeitabständen. Erst ab der Geisterstunde konnte ich Dank der Sommer-
/Winterzeit im Gerät endlich in einem dankbarem 30-Minutenrhythmus 
schlafen. Der nächste Morgen war wie gewohnt recht stressig. 
Thrombosespritze, duschen und dann eine Extraportion Aufhübschung, 
um mich von einem unausgeschlafenen Zombie unterscheiden zu können. 
Wenig glücklich brachte ich den Antischlafterrorapparillo fix zurück zu 
der „alles Quatsch“-Tante. Hoffentlich war diese Nacht nicht umsonst. 
Nach dem Frühstück hatte ich knappe 60 Minuten Leerlauf. Ich wollte 
das kleine Zeitfensterchen nutzen, um etwas Augenpflege nachzuholen. 
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Das Gesicht hatte noch nicht wirklich das Kopfkissen berührt, da hörte 
ich ein Klopfen und ein Geklapper an der Tür. Die Mädels vom SPS, vom 
Secret-Pütz-Service. Zwei Damen, bis an die Zähne bewaffnet mit 
Lappen und Wischmops, stürmten in das Zimmer. Umzingelt auf dem 
Bett kauernd verhörten sie mich zu der Herkunft der schwarzen Fusseln 
am Boden. Todmüde und von der Überzahl beeindruckt, gab ich 
irgendwann winselnd zu, dass die Fusseln von meinen neuen Socken 
stammen müssen. Sie entfernten sämtliche Beweise und Fingerabdrücke, 
während sie sich auf dem Weg nach draußen gegenseitig Deckung gaben. 
Mit dem Hinweis, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hätte, 
verschlossen sie die Tür mit einem mahnenden Blick wieder von außen. 
Einer von zwei Vorträgen stand als nächster Punkt in meinem 
Terminkalender. Diesmal suchte ich mir einen Platz ganz hinten im 
Vorlesungssaal und bat den Herrn neben mir, bei zu lauten 
Schnarchgeräuschen, mich auf zu wecken. So quälte ich mich von 
Anwendung zu Anwendung, bis endlich nach dem Abendessen nichts 
mehr anstand. Ich begleitete Barbara zum Haupteingang und den zwei 
Parkbänken, um ihrem Verdauungsstäbchen beizuwohnen. Sieben 
rauchende Weiber sitzen schön aufgereiht auf den Bänken und quatschten 
wild durcheinander. Mir kam bei diesem Anblick der Gedanke an 
Freilandhühner ohne Biosiegel, wegen der Zigaretten, versteht sich. 
Irgendwann spürte ich, wie eine der Frauen noch aufgeregter wurde und 
sagte: „Guckt mal! Ist der doof?“ Neugierig schauten nun alle hin und 
sahen einen Typen, der versuchte, sich von hinten mit großen Schritten 
anzuschleichen. „Jo, der ist doof!“ bestätigte ich die Frage und gab zu 
verstehen, dass der Verrückte zu mir will. Mein Kumpel, der Heiko, war 
auf die glorreiche Idee gekommen, mich zu besuchen. Wir zischten jeder 
ein von Heikos mitgebrachten alkoholfreien Limobierchen weg, bis es 
draußen zu kalt wurde und jeder seiner Wege gehen wollte. Diese Nacht 
ohne Druckschmerz am Arm war super herrlich und läutete den Rest der 
Woche ein. Am Freitag hatte ich mein Entlassungsgespräch bei meiner 
Stationsärztin, welches mir vor Augen führte, dass nun schon wieder 3 
Wochen Reha fast rum waren. Eine manuelle Massage sollte meinen Tag 
und meinen Körper verschönern. Ich wartete im Gang vor dem Zimmer 
meiner Therapeutin und entdeckte zehn Meter weiter, die Barbara. Der 
Versuch, durch hektische Bewegungen und wilden Winkaktionen auf 
mich aufmerksam zu machen, brachte leider nichts. Stolz, in der Reha so 
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stark abgenommen zu haben, dass mich die Salatbarplünderin nicht mehr 
erkannte, ging ich zu ihr hin. Mein Tippen auf ihre Schulter, ließ sie 
zusammenzucken. „Ach Gott. Wo kommst Du denn jetzt her?“ sprach sie 
überrascht. Dass sie meine Gegenfrage auf Kurzsichtigkeit dann mit 
einem JA beantwortete, überraschte mich nicht mehr. Der letzte Punkt an 
jenem Tag war ein Vortrag über Blutfette. Der Abschlussapplaus war 
noch gar nicht verhallt, da trugen mich meine Beinchen schon zum Auto 
und somit ins Wochenende. In Bamberg war der Franky leider allein zu 
Haus. Diana musste die Reise nach Hamburg leider allein antreten, da die 
Rehaeinladung doch sehr spontan war. Ein geplanter, spontaner 
Überraschungsbesuch beim Schwiegervater zusammen mit seinem 
Sohnemann füllte meinen Samstag komplett aus. Am Sonntag erwartete 
ich Diana sehnsüchtig aus Hamburg zurück. Nachdem wir ihren 
Mietwagen abgegeben hatten, konnte ich auch fast eine Stunde 
Familienglück mit ihr zelebrieren, bevor es wieder für mich nach 
Bayreuth ging. Der Montag startete mit Einzelgymnastik und auf allen 
Vieren. Mit der Aufforderung, dann einen Arm vorzustrecken und den 
Tramperdaumen zu zeigen, fragte ich: „Wie heißt denn diese Übung? 
Alki ruft Taxi?“. Sie war sichtlich amüsiert, während bei mir sich wieder 
einige Poren im Gesicht öffneten. Am Ende dieser Sitzung 
verabschiedete und bedankte ich mich bei der Therapeutin. Das 
Bedanken wiederholte sich bis zur letzten Anwendung. Nun komplett 
befreit vom „Reha-Stress“ verabredete ich mich mit der 
Salatbarplünderin, der Barbara, zu einem Besuch in der Bayreuther 
Eremetage. Nach dem Spaziergang durch die Parkanlage landeten wir in 
einer kleinen Kunstausstellung. Die Exponate, die der Babara schon mal 
optisch gefielen, wurden dann noch durch ihren Berührungs- und 
Betatschtest begutachtet. „Wenn Du was kaputt machst, kannst Du am 
Schildchen ablesen, was der Künstler von deiner Haftpflichtversicherung 
sehen möchte!“ ermahnt ich das Kind in der Frau. Mit großen Augen sah 
sie sich das Schild von so einem Klecksbild genauer an und meinte: „Das 
kann ich auch und die Hälfte an Geld würde mir schon reichen?“ Ohne 
Kaufabsichten verließen wir die Vernissage und betrachteten uns wieder 
die Gebäude und den Schlossgarten. Erst mit beginnendem Nieselregen 
zog es uns wieder in die Reha-Anstalt. Auf der Rückfahrt schaltete ich 
der fröstelnden Barbara die Sitzheizung ein. Mit zunehmendem Stöhnen 
vom Beifahrersitz fragte ich mich, ob ich zusätzlich noch eine bisher 
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unbekannte Massagefunktion eingeschalten hatte. „Ohh, tut das gut und 
der Rücken. Ohh.“ strahlte sie mich an. Der Tag/Abend endete mit einer 
Latte, einem Latte Macchiato besser gesagt, als Abschiedseinladung von 
mir. Den Rest der Nacht nutze ich für Abreisevorbereitungen. Für die 
Mädels vom Secret-Pütz-Service hatte ich mir zum Abschied etwas 
Besonderes einfallen lassen. Am Infobrett hatte ich ein Zettel gehängt mit 
dem Bild einer Figur aus einem Horrorfilm (SAW) und dem Spruch  
„Lasst uns ein Spiel spielen!“. Darunter stand dann noch der Hinweis, 
dass ich lauter Haribotütchen im ganzen Zimmer versteckt habe. Schade, 
dass ich bei dieser Entdeckung nicht mehr da war. „Adé Reha in 
Bayreuth, gut hast Du mir getan!“ 
 

Tag 345-351: Striptease 

Endlich war die Zeit gekommen um sich, nach dem großen Thema Krebs 
der „kleinen“ Narbenhernie also dem Loch in der inneren Bauchwand zu 
widmen. Frei nach einem Sprichwort: „Freitag nach Eins, macht jeder 
sein´s!“ saß ich mit Diana und einen Termin im Bamberger Klinikum bei 
dem Doc meiner Wahl. Der Dr. Röttgers hatte es in den Finalrecall in 
meiner privaten Doc-Casting-Show „Patient sucht Gott in Weis“ 
geschafft. Naja, ganz so fair lief das Casting ja eh nicht ab, denn für mich 
gab es eh nur diesen einen Arzt. Konkurrenzlos empfing uns der Herr 
freundlich und in einer ausgelassenen Wochenendstimmung. Nach einer 
kurzen Beschnupperungs- und Kennenlernphase ging es schon an das 
Eingemachte. Er drückte hier ein wenig rein, da ein bisschen rüber und 
presste dort etwas in meinen üppigen Fort Knox Fettreserven rum, dass er 
gut ertasten konnte wie das Loch in meiner Bauchwand aussah. Nun 
begann er uns die Möglichkeiten der Problemlösung zu schildern. Im 
Anbetracht der Nebenwirkungen und den langfristigen Erfolgsaussichten 
entschied er sich zu einer etwas größeren OP. Um diese mir etwas besser 
zu veranschaulichen, verließ er einen Moment das Zimmer und 
organisierte ein Anschauungsobjekt. Diana nutze diesen Moment für eine 
Rüge an mich: „Unterbreche ihn nicht immer, mit deinen belanglosen 
Fragen, die ich dir genauso gut beantworten könnte!“ Leicht erschüttert, 
darüber das mein einziges Jurymitglied befangen sein könnte, trat der 
Doc wieder ins Zimmer. Stolz präsentierte er uns ein Blatt mit zwei völlig 
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identisch aussehenden Anschauungsnetzen. Ich deutete mit dem 
Zeigefinger auf das obere der beiden Netze und meinte: „Das da, ich will 
das!“ Er grinste: „Das war jetzt keine Möglichkeit zur Wahl!“ und 
schickte mich zum letzten Abklären meiner inneren Werte weiter zum 
Ultraschall. Ein Herr mit akademischen Grad im Namen begrüßte mich 
nett. Es dauerte nicht lang, da schwang er schon den Schallkopf über 
meine Plauze und Hernie. „Anspannen, locker lassen und wieder 
anspannen.“ Ahnungslose Zuhörer hätten sicher an einen 
Geburtsvorbereitungskurs geglaubt. Mit diesem gutem Karma im Raum 
fragte ich: „Was wird es denn? Junge oder Mädchen?“ Seine Antwort: 
„Was wollen sie denn, in diesem frühen Stadion können wir das noch 
beeinflussen!“ Etwas perplex über diese schlagfertige Antwort, bat ich 
ihn die Information über das Geschlecht wegen dem Überraschungseffekt 
mir lieber nicht mitzuteilen. Jener Doc hatte mal nicht übermäßig viel 
Glibber genutzt, das ich recht schnell wieder frei von dem Zeugs war und 
mich noch einen Moment draußen hinsetzten konnte. Als mir der Befund 
in die Hand gedrückt wurde, verabschiedeten wir uns lachend ins 
Wochenende. Ein letztes Mal an jenem Tage, ging es dann zu meinem 
Skalpell schwingenden Doktor, um alles Hieb- und Stichfest zu machen 
bevor auch er ins wohlverdiente Wochenende ging. Die Tage bis zur OP 
waren wegen meiner Bedenken und meiner klitzekleinen Angst 
irgendwie kürzer wie sonst. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und 
schon war Mittwoch, also der Anreise Tag. Diana hatte mir am Vortag 
noch ein Taxi organisiert. „Halb Neun steht das Taxi vor der Tür!“ 
ermahnte sie mich zur Pünktlichkeit. „Wieso bestellst du ein Taxi, heute 
schon?“ fragte ich. „Das ist nicht irgend ein Taxi, dass ist das Taxi. Die 
Fina wird dich morgen ins Krankenhaus fahren!“ berichtete sie mir noch 
stolz. Mittwochmorgen, die Aufregung stieg in mir von Minute zu 
Minute, bis sich auch mein Darm zu einer erneuten Entleerung meldete. 
Mit dem iPhone in der Hand, stürmte ich auf den Porzellanthron und 
meldete bei der Fina meinen Angstschiss und meine Unpünktlichkeit an. 
Mitfühlend inhalierte sie noch genüsslich einen Sargnagel bis ich endlich 
mit Sack und Pack neben ihr im Autochen saß. Fina lenkte das Vehikel 
sicher vor den Haupteingang der Gesundheitsfabrik. Ich flehte sie an: 
„Fahr einfach weiter. Ich will hier nicht rein!“. „So geht das nicht, Frank! 
Dann bekomme ich Ärger mit Diana!“ erklärte sie mir, während sie 
meinen Kram auslud. Eine kleine Umarmung half mir noch den Zeitpunkt 
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der Trennung heraus zu zögern. Nun allein, ging ich mit zögerlichem 
Schritt zur Aufnahme. Am Tresen angekommen, rief schon jemand: 
„Guten Morgen Herr Endruhn. Behandlungsraum 2, bitte!“ so fröhlich 
begrüßt begab ich mich motiviert an den Bestimmungsort. Nach dem ich 
etwas Blut abgegeben hatte, führte ich noch Aufnahme- und 
Aufklärungsgespräche mit einer hochschwangeren Aufnahmeärztin und 
einer Ärztin der Anästhesie. Nun eigentlich fertig zum Zimmerbezug, 
wurde mein Wunschdoc noch für einen allerletzten Check herbei gerufen. 
Es klopfte an der Zimmertür, der Doc und dessen Gefolge strömten ins 
Zimmer. Erstaunt über die Anzahl der Leute, durfte ich einen letzten 
Striptease ohne Musik vor der Meute hinlegen. Viele kalte Finger 
drückten noch einmal auf meinem Abdomen rum bis die schwangere 
Ärztin in ihren Kitteltaschen das Wühlen anfing. „Genau dort ist das 
Corpus Delicti!“, sprach sie und zog die Kappe von ihrem 
herbeigefingerten Edding ab. Schnell wurde mir ein kreativer roter Kreis 
in Herzform auf die Bauch gepinselt. Einige Momente wartete ich 
vergeblich auf einen tosenden Applaus, oder dass mir wenigstens jemand 
ein paar Taler für die Show in meine Unterbumpel schob. Der erste 
Weißkittel bewegte sich in Richtung Ausgang, so dass ich nun den 
Zeitpunkt als ideal an sah, mich wieder einzupacken. Mit meinem 
personalisierten Freundschaftsbändchen um das Handgelenk, den 
Unterlagen der Aufnahme und meinen Gepäck galt ich nun Offiziell als 
Patient. Mit dem Aufzug ging es nun auf Station 8b und dann weiter ins 
das Zimmer Nr.6. Beim Öffnen der Türe stellte ich fest, dass das Bett am 
Fenster und in der Mitte bereits belegt waren. Glücklich die 
Stammposition im Zimmer wieder zu haben, begann ich meine 
Klamotten in den Spind zu räumen. Nach einem kurzen 
Kennenlerngespräch mit den anderen Zimmergenossen öffnete sich die 
Zimmertür zur ersten Visite. Fast genau ein Jahr später stand sie wieder 
da, die Mexicofingerärztin. „Hr. Endruhn, kenn ich sie nicht von 
irgendwo her?“ fragte sie mich. Ich wollte fast schon erwähnen dass sie 
mich sogar in- und ausw(ä)ndig kennt, da schlenderte die Oberärztin der 
Station rein. „Ach Hallo Hr. Endruhn! Wieder das Zimmer und Bett wie 
vor einem Jahr?!“ begrüßte sie mich. Erstaunt dass sie sich so an mich 
erinnern konnte, hoffte ich nun auf kein schlechtes Omen. „Sie sind 
morgen der Erste, darum fangen wir gleich mal mit den OP-
Vorbereitungen an.“ Es wurde angewiesen: Oberkörperrasur, OP-
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Klamotten bereit legen, ein Abführmittel zur kompletten Darmentleerung 
und ein paar rosa Pillen zum Schlafen und gut fühlen für den Abend und 
den Morgen. Alles andere als glücklich trank ich das Mittelchen zur 
Sprühpupsherstellung, und wunderte mich, dass das bisschen reichen 
würde. Nach fast Zwei Stunden schlug das Wässerchen endlich an und 
auch durch. Bis spät in die Nacht frequentierte ich die Porzellanabteilung 
des Zimmers, bis ich genügend Mut fand die „Gute-Nacht“-Pille zu 
futtern. 
 

Tag 352-360: Entenjagd 

„Guten Morgen! Aufstehen!“ flüsterte mir jemand leise zu. Völlig 
ahnungslos wo ich eigentlich war, erwartete ich mit geschlossenen Augen 
und gespitzten Lippen einen Kuss von Diana. Als zunehmend an meinen 
Knöchel gerüttelt wurde, ließ die Wirkung der Schlaftablette schlagartig 
nach, und mir wurde durch  den verstörten Anblick der Nachtschwester 
sofort klar wo ich mich befand. Hastig eilte ich ins Bad, bevor einer 
meiner Bettnachbarn mir zuvor kommen konnten. Putzmunter durch 
meine Aufregung und dem knurrenden Magen, nutze ich die Zeit, nach 
einer kurzen Duschsession mich in das sexy OP-Gewand zu schmeißen 
und wieder eine kleine „Happy-Sunshine“-Pille einzuwerfen. Schon gut 
benebelt bemerkte ich gerade noch, wie mich das Bettenrollkommando in 
den OP-Bereich schob. Nach der allgemeinen Abfrage zu meinem Namen 
und Geburtsdatum begann er schon, der gewollte Blackout. Meine ersten 
Erinnerungsfetzen aus dem Aufwachraum befassten sich mit Hektik um 
meine Person, da mein Sauerstoffgehalt im Blut wohl zu niedrig war. Mit 
dem Gefühl, als ob jemand auf meinem Brustkorb hockte, musste ich mir 
anhören: „Herr Endruhn, immer schön tief einatmen!“. Leicht irritiert 
wollte ich erst sagen: „Komm da mal schön runter, Freundchen! Ich bin 
doch keine Hüpfburg!“. Eine vermummte Frau montierte einen 
pfeifenden Schlauch vor meine Nase und schon hörte das nervige piepen 
der Maschinen über meinem Kopf wieder auf. Von da an wusste ich, was 
es bedeutet geschlaucht zu sein. Schläuche überall Schläuche, drei aus 
meiner Wampe, drei am Arm und jetzt noch einer in der Nase. Der Rest 
des Tages verging wie im Flug, durch schlafen, schlafen und nochmals 
schlafen. Dass ich Besuch am Bett hatte, verrieten mir die Indizien wie 
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zum Beispiel leckere Getränke auf dem Nachttisch. Mir war es jedoch 
fast egal, denn alles was ich in diesem Moment wollte war einfach nur 
schlafen. In den ganz frühen Morgenstunden verspürte ich einen Schmerz 
auf Höhe meiner Blase, und drückte den Rufknopf nach der 
Krankenschwester. Mein unmittelbarer Bettnachbar erwachte und staunte 
nicht schlecht als ich mir eine Ente bei der Nachtschwester bestellte, und 
dieser rief ihr noch hinter her: „Ich auch, bitte!“. Ich hätte gewettet dass 
er dachte, ich habe mir eben was zu essen bestellt. Die Schwester eilte 
wieder ins Zimmer mit den Zwei seltsam geformten Flaschen, das der 
Bettnachbar sichtlich enttäuscht war, mit dem was uns da geliefert wurde. 
Sie half mir noch den Apparillo anzulegen, und verließ das Zimmer damit 
ich mich in Ruhe entspannen konnte. Der Spruch: „Wenn es nicht von 
allein läuft, können wir später auch einen Katheter legen!“ half mir zwar 
entspannungstechnisch recht wenig, und trotzdem lief es irgendwann gut 
und ewig. Erstaunt wieviel in so eine Blase und in eine Ente passt, 
klingelte ich wieder zum Entleeren der bis zum Rand gefüllten Pulle. Die 
Nachtschwester überprüfte erstaunt noch zweimal mein Bett auf 
Trockenheit. Als sie mit meiner körperwarmen Plörre abdrehte und ich 
selbst auch noch einmal einen Blick darauf werfen konnte, musste auch 
ich mein Bett auf Trockenheit prüfen. Zauberpipi?! Mein Bettnachbar der 
sich bis dahin immer aufs Klo hat bringen lassen, entdeckte ab da die 
Ente für sich. Mit lautem stöhnen pinkelte er fort an, egal zu welcher 
Tages- oder Nachtzeit nur noch in das Kunststoffgefäß. Ihn störte es auch 
nicht im Geringsten, wenn noch Besucher im Zimmer waren. Die so 
gefüllte Ente stellte er dann immer mehr oder weniger sicher, direkt 
neben mir auf seinen Nachttisch ab. Bei jeder weiteren Bewegung von 
ihm musste ich hoffen und beten, dass er mir sein Zeugs nicht direkt in 
mein Bett schüttete, was ihm in seinem eigenem Bett oft genug gelang. 
Aus meinen häufigen Übernachtungen im Krankenhaus habe ich gelernt, 
dass es nur schneller raus geht, wenn man wieder mobil ist. Nur aus 
diesem Grund habe ich einer Waschsitzung im Bad zugestimmt. Die 
Schwester Alexandra half mir aus meinem Bett und zirkelte meinen 
Infusionsständer, meine Drainageflaschen und auch mich mit samt dem 
Sauerstoffschlauch gerade so ins Bad. Dabei fiel mir auf ihrem 
Namenschild ihr Nachname auf. „Sie sind ja ein Engel?!“ konnte ich 
noch freundlich lallen. Sekunden später wechselte mein Teint von „Rare“ 
nach „Well Done“ also von Babyrosa nach gut durch. Die Frage: „Geht 
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es noch oder brauchen wir Hilfe?“ konnte ich nicht mehr mit einem 
einfachen Ja oder Nein beantworten. Nur noch meinen Kopf konnte ich 
wie ein Wackeldackel in der Hutablage neigen und kippen. Der Engel 
drückte den Notrufknopf und hielt mich so gut es ging, in der 
Senkrechten. Nur Augenblicke vergingen und das Zimmer war wieder 
mit lauter Menschen gefüllt. „Sind die alle wegen mir da?“ Kurz darauf 
waren alle Schläuche sortiert und ich lag wieder in meinem Bett. Mit dem 
Hinweis dass wieder Blut in den Kopf muss, wurden meine Beine an den 
„Bettgalgen“, fast bis an die Decke gehangen. Eine weitere Flüssigkeit 
schmückte fortan meinen Infusionsständer. „War ja ein kurzer Ausflug.“ 
Durfte ich mir noch von meinem Bettnachbarn anhören, während dieser 
wieder mit der Ente rumspielte. Der Kerl brachte mich des Öfteren fast 
bis zur Weißglut. Ob es der Fernseher um Zwei oder Drei Uhr nachts war 
oder seine lautstarken Pinkeleskapaden. Tagsüber pennen und nachts die 
Schwestern alle halbe Stunde ran bimmeln weil er nicht schlafen kann. 
Zu meiner Schadenfreude futterte er jeden Tag unendlich viel Schokolade 
was bei ihm irgendwann eine kleine Verstopfung verursachte. Ich 
erinnerte mich noch gut wie er mich belächelte, dass ich etwas zum 
Darmentleerung vor der OP trinken musste. Als er nun Regelrecht nach 
einem Einlauf bettelte, grinste ich zurück. Ich hoffte nur nicht im Zimmer 
zu sein wenn es soweit war. Am späten Nachmittag überraschte ich alle 
die Ärzte und Krankenschwestern durch meine rasch gestiegene 
Mobilität. Mit kleinen Spaziergängen um die Schwesternstationen 
verschaffte ich mir Ruhe und Frieden vor dem Nachbarn. Mit dem 
Wochenanfang wurden mir Tag für Tag auch die Schläuche entfernt, bis 
mir am Dienstag in Aussicht gestellt wurde, bald nach Hause zu dürfen. 
Im Kalender war ein Mittwoch abzulesen und für mich bedeutete es, 
endlich nach Hause zu gehen. Ruckzuck waren alle Klamotten in den 
Koffer gestopft und ich stand Bereit zu einem letzten Verbandswechsel in 
der Gesundheitsfabrik. Gerade als mein W-LAN abgelaufen war, stürmte 
eine Krankenschwester mit meinem Entlassungsbrief ins Zimmer. 
„Perfekt und Muchas Gracias!“ sagte ich und überreichte ihr was zum 
Naschen und was für die Kaffeekasse. Fast wie gebeamt stand ich nun 
vor dem Gebäude am Haupteingang. Sonst standen da immer mindestens 
Fünf Taxen mit gelangweilten Fahrern, aber wenn ich fix Heim will ist da 
keiner. Wird ja nicht ewig dauern bis wieder einer kommt, und so 
vertrieb ich mir die Zeit mit einem Telefonat mit Diana. „Ich bin 
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frei!...und kein Taxi da!“ Diana lachte und bestellte mir ein Auto bei 
ihrem favorisierten Taxiunternehmen. Nun wo extra eines für mich 
bestellt wurde, konnte ich keines der drei gerade eingetroffenen nehmen. 
Als alle anderen Fahrer ihre totale Gesichtslähmung aufgesetzt hatten, 
weil ich nicht in ihren PKW einstieg, kurvte mein Benz um die Ecke. 
„Sind sie Hr. Endruhn? Meine Spezialfahrt?“ Ich nickte eifrig und fragte 
mich wie Diana, das wohl angemeldet hatte. Die Fahrt nach Hause 
bestritten wir über einen Umweg, das Krankenhauslabor. Der Fahrer hatte 
erstmal mich eingesammelt, bevor er die zuvor abgeholten Blutproben 
wegbringen konnte. Nun aber geht’s nach Hause, wenn da jetzt nicht 
dieser LKW die Ausfahrt blockieren würde. In der Wartezeit unterhielt 
ich den Fahrer mit Storys zu meinem Bettnachbarn und wie so eine 
Operation bei Narbenhernien funktioniert. Nach fast 15 Minuten hatten 
wir endlich wieder freie Fahrt, und auch erst ab diesem Zeitpunkt 
schaltete der  Fahrer fairerweise sein Taxameter ein. Bei etwas über 12 
Euro standen wir vor meiner Haustür. „Macht dann 10 Euro, wegen der 
vielen Umstände und weil die Fahrt echt lustig war!“ sprach er zu mir. 
„Sie sind der erste Fahrer der abrundet!“ und ich gab ihm meine 15 Euro, 
die übliche Menge an Talern die für eine solche Strecke galt. Glücklich 
über 50% Trinkgeld half er mir freundlicherweise noch ins Haus. Die 
Taschen und der Koffer hatte endlich eine Parkposition in den 
heimischen Gefilden gefunden, sodass ich mich in die Waagerechte legen 
konnte. Schlaf am Tage und in der Nacht an einem Stück und ohne Angst 
dass eine Ente in mein Bett geflogen kommt, kann so erholsam sein. 
Wenige Tage nach meiner Entlassung, natürlich auf einem Sonntag, 
verspürte ich beim Atmen wieder starke Schmerzen im inneren meines 
Körpers. Diana schnappte mich und zerrte mich wieder in die 
Notaufnahme. Nach knappen Drei Stunden des Wartens und mehrerer 
Untersuchungen stand fest, dass ich meine Schmerzmittel viel zu früh 
abgesetzt hatte. Am Nachmittag hatte ich endlich wieder einen Pegel 
erreicht, der mein Schmerzempfinden ausschaltete. „Franky? Ich habe 
Lust, heute was bei McDoof zu futtern!“ bettelte Diana mich an. „Ja und? 
Mach doch!“, „Ja aber du kommst mit!“ entgegnete sie mir. Völlig 
wehrlos folgte ich ihrer Order und wunderte mich überhaupt nicht, 
warum sie unbedingt zur Fastfoodbastelbude am Bahnhof wollte. Unter 
voller Konzentration knabberte ich an meinen Pommes. Unter so starken 
Schmerzmitteln stehend ist es gar nicht unbedingt einfach zu erkennen 
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wo der Pommes aufhört und der Finger anfängt. Gerade in jenem 
Moment als ich mich an Level 2 wagen wollte, also zwei Pommes auf 
einmal zu essen, steckte mir jemand sein Gesicht  entgegen. „Geht’s 
noch?“ fragte ich und ballte schon eine Hand zur Faust. Beim genaueren 
Betrachten der Person fiel mir eine gewisse Ähnlichkeit zu meinem 
eigenen Spiegelbild auf, bis es Klick machte. Meine Mutter, als 
Überraschungsbesuch. Anstand Schläge gab es nun eine herzliche 
Begrüßung und ein paar Pommes. Fast zwei Wochen nach der Operation 
war nun die Zeit reif, um alle 28 Fäden durch meinem Hausarzt ziehen zu 
lassen. Zusammen mit meiner Mom beim Arzt zu stehen, lies in mir 
Kindheitserinnerungen aufkommen, die mich ein meinem gefühlten Alter 
um mindestens 10 Jahre verjüngten. Zur eigentlichen Akkordarbeit 
meines Doktors hatte ich sie dann doch lieber im Wartebereich geparkt. 
Trotzdem hatte ich mich sehr gefreut, sie dabei zu haben, vor allem bei 
der Frage: „Hat´s weh getan?“ Mit einem „Nö“ hatte ich sie recht schnell 
wieder aus ihrer mütterlichen Mitfühlphase raus. 
 

Tag 409-420: Zurück in die Vergangenheit 

An einem sommerlich wirkenden Oktobermontag stehe ich nun wieder in 
der Praxis meines Hausarztes. Die Arzthelferin bat ich bei ihrem Chef 
vorsprechen zu dürfen. Mit einem „Was brauchen Sie?“, wurde ich auch 
kurz darauf freundlich vom „Dr. House“ meines Vertrauens empfangen 
und in sein Behandlungszimmer gebeten. Ein kleiner mit Gummibändern 
verschnürter Aktenstapel schmückte seinen Tisch. Er öffnete diesen und 
faltete den ersten Schwung auf. Dabei bemerkte ich, dass das alles meine 
Arztbriefe und Untersuchungsergebnisse waren, die sich so mit der Zeit 
bei ihm angehäuft hatten. „So, nun erzählen Sie mal!“ sagte er beim 
Lesen seiner letzten Notizen zu meiner Person. Ich erklärte ihm dass der 
lang erwartete Reichtum leider immer noch nicht eingetreten sei, und ich 
nun gern wieder arbeiten gehen würde. Er erwiderte: „Ja, auf diesen 
warte ich auch schon etwas länger!“ und suchte dabei den Vordruck für 
eine Wiedereingliederung. Seinen Vorschlag mit Zwei Stunden am Tag 
anzufangen, lehnte ich ab und forderte ihn auf das zu verdoppeln. „Sonst 
bin ich ja länger auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause, als wie vor 
Ort!“ Der Doc gab mir den nun von ihm ausgefüllten Vordruck und 
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sagte: „Jetzt müssen nur noch zwei andere Parteien zustimmen. Einmal 
die Krankenkasse und…“ Ich unterbrach ihn wie bei einem Quiz und 
knallte meine Antwort in den Raum: „...und meine Frau!“ Er fing 
lautstark das Lachen an: „Ja, die auch, aber ich meinte eher Ihren 
Arbeitgeber.“ Ein kurzer fester Händedruck und dann musste ich auch 
schon los, zum Arbeitgeber um mir mein OK abzuholen. Die Autofahrt, 
unterstützt mit viel guter Laune Musik verging wie im Flug. Stolz bald 
wieder etwas für das Bruttosozialprodukt zu leisten, wedelte ich mit dem 
Wiedereingliederungsvordruck vor meinem Chef rum. Schneller als ich: 
„Ich möchte hier gern wieder arbeiten!“ aussprechen konnte, war der 
Stempel und die Unterschrift an der richtigen Stelle. Mit einem „Wir 
sehen uns ganz, bald wieder.“ verabschiedete ich mich und eilte wieder 
nach Hause. Der Krankenkasse schickte ich auch gleich ihren Abzug vom 
Vordruck, in der Hoffnung dass die sich nicht wieder querstellen. In den 
eigenen Vier Wänden angekommen, wurde ich gleich wieder etwas 
hektisch. Ich suchte nach dem lange Zeit ungenutztem Firmenhandy. Mit 
dem dazugehörigen Ladegerät zauberte ich wieder Leben in den alten 
Nokiaakku, und prüfte das Gerät auf die Funktionstüchtigkeit. Nach über 
einer Woche endlich erste eigenständige Lebenszeichen vom finnischen 
Fernsprechapparat. Mein Chef, mit der Bitte es zu organisieren meinen 
Firmenwagen in die nächstgelegene Lidl-Filiale zu schaffen. Gesagt, 
getan. Wenige Monde später fuhr mich mein Weibchen in die Firma. Im 
Büro übergab mir der Chef einen kleinen Karton mit Dingen aus meinem 
alten Bus. Sonnenbrille, Glücksbringer und der Ziegelstein für das 
Gaspedal. „Sehen sie, hier kommt nichts weg! Und Ihren alten VW-
Transporter mussten wir erneuern, dabei ist dieser aber etwas größer 
geworden.“ Schmunzelte er und übergab mir die Schlüssel. Vor dem 
Gebäude drückte ich auf dem Schlüssel rum und suchte die Blinksignale 
des Autochens. Ein fahrendes, ein Jahr altes Wohnzimmer mit kaum 
Kilometern, Namens Crafter, gehörte fort an zu meinen Arbeitsutensilien. 
Am Ende der zügigen Heimfahrt entsorgte ich gleich den Ziegelstein, da 
diesmal ein echter Motor eingebaut war. Kein Vergleich mehr zu der 
alten Fred Feuerstein Motorisierung des VW-Transporters. Mein erster 
halber Arbeitstag rückte immer näher, dass ich es für wichtig hielt meine 
Arbeitsklamotten zu suchen und zu testen. Nur so konnte ich es 
vermeiden irgendwelche Überraschungen morgens am ersten Arbeitstag 
zu erleben. Leicht aufgeregt ging es in der Nacht vor dem langersehnten 
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Tag früh zu Bett, nur um dort bis kurz vor Mitternacht mit Diana zu 
quatschen. Der Morgen begann irgendwie beängstigend, da die Routine 
mit der „kurzen“ Auszeit von über einem Jahr eins zu eins wieder drin 
war. Aufstehen, Bad, Frühstück und los. Die ersten Tage sollte ich einen 
meiner Kollegen unterstützen und so ging die erste Fahrt in Richtung 
Schweinfurt. Déjà-vu? Als wenn nie etwas gewesen wäre. Die nächsten 
Tage ähnelten sich so stark, dass in mir die Gedanken rum schwebten, ob 
das denn noch alles so richtig sei wie es gerade passiert. Augen zu und 
durch, war mein Credo für die ersten Tage. Am Mittwochabend stand ein 
neues Treffen mit den Mutmachern an. Ein aufregender Abend mit 
„Selbsthypnose“ weckte die Neugier in mir. Gefährlich dachte ich, denn 
wenn man sich allein zu Hause ins Nirwana beamt, wer schnippst einen 
dann wieder ins hier und jetzt. Vor Ort angekommen, bemerkten wir, 
dass alle Stühle im Kreis aufgestellt waren und heute die erste Sitzung im 
Amerika-TV-Style abgehalten wird. Den bekannten Gesichtern der 
Gruppe schilderte ich meine letzten Wochen und die Ereignisse seit dem 
letzten Treffen rund um meine Person. Auch das ich Zweifel an dem 
Schritt habe, mein Leben genau an dem Punkt von vor über einem Jahr 
fortzusetzen, gab ich zu meinem Besten. „Genau wie bei mir.“ hörte ich 
nicht selten aus der einen oder anderen Ecke des Kreises. Naja, vielleicht 
hilft mir das mit der Freifahrt ins Unterbewusstsein, also mit der 
angekündigten Selbsthypnose. Eine schmale zierliche Frau in 
Fachkreisen auch „Coach“ genannt, stellte sich sehr Gestenstark vor und 
erzählte von ihren ähnlichen Leidenserlebnissen. Nach dieser 
Kennenlernphase ging es auch schon los. Skeptisch dass ihr beruhigendes 
einlullendes Gequassel bei mir eine Wirkung zeigt, machte ich alles mit 
um von ihr, wie sie es nennt „abgeholt“ zu werden, vergebens. Die Zeit 
verging wieder einmal unnatürlich schnell an diesem Abend. Um diese 
Erfahrung reicher entschieden wir bei der Heimfahrt, dass es eine 
Fortsetzung mit der Hypnosetante geben sollte. An den darauf folgenden 
Tagen machte ich etwas motivierter meine Vier Stunden Schichten. 
Besonders freute ich mich über die Bonusaufmerksamkeit, wenn ich 
Filialen besuchte, die sich für mein Schicksal interessierten. „Wie geht es 
dir? War es schlimm? Schön dass du wieder da bist!“ usw. Bei meinen 
direkten Kollegen hatte ich leider immer das Gefühl in deren Augen nur 
eine Grippe oder ähnlich lapidare Erkrankung gehabt zu haben. Aber 
selbst nach über einem Jahr Arbeitsabstinenz, merkte ich recht schnell, 
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dass mir die Jungs nach wie vor nicht das Wasser in Sachen Organisation 
reichen können. Zum Glück sieht das mein Arbeitgeber ähnlich und hält 
an mir in dieser Sparte fest. Nach Zwei Wochen Halbtagsarbeiten war 
nun mein Autochen vollständig eingerichtet und ich bereit für die 
nächsten zwei Wochen mit Sechs Stunden am Tag. In einer riesigen 
neugebauten Halle durfte ich mit einer elektrischen Hebebühne durch die 
Hochregalreihen cruisen und alles für eine anständige Beschriftung 
vorbereiten. Anfangs war dies noch eine recht schöne und einfache 
Aufgabe, aber nach über Tausend mal dem gleichen Bewegungsablauf, 
wünschte ich mir wieder etwas fürs Hirn. Eine Gruppe von Schlipsträgern 
schlenderte einmal durch die Reihen, um die neuen Regale zu 
begutachten und abzunehmen. Einem der Herren gefiel irgendwas an 
meiner Arbeit, das sich dieser mehrere Minuten lang hinstellte und mir 
zusah. Dessen Begeisterung wuchs sichtlich von Minute zu Minute. Als 
dieser dann aber mit neunmal klugen Fragen anfing, bot ich ihm an mit 
mir zu tauschen. Spontan entschied sich dieser Herr nicht mehr meine 
Antworten auf seine Fragen abzuwarten und drehte ab. Schnellen 
Schrittes eilte er wieder in seine Herde zurück. „Arbeitsscheues 
Gesindel“ dachte ich mir und setzte meine stupide Arbeit bis zum 
Feierabend fort. Das etwas mehr an Freizeit in dieser Phase nutze ich, um 
einen Krankenkassenwechsel anzustreben. Eines Abends klingelte das 
Telefon mit einer Berliner Vorwahl, die alte Krankenkasse. „Was wollt 
ihr denn jetzt noch von mir?“ fragte ich den Herren am anderen Ende. 
„Warum wollen sie die Kasse wechseln?“ Ich fragte ihn ob er in meine 
Akte bei sich schauen könne, und wenn ja kann er sich die Frage selbst 
beantworten. Was ich auch nicht lassen konnte, war ihm mein Mitleid zu 
seinem Job und Arbeitgeber auszusprechen. „Sie verdienen mein 
Respekt, wechselnde genervte Kunden nach dem Grund zu fragen und 
dann noch dabei freundlich zu bleiben. Einen schönen Abend wünsche 
ich Ihnen noch!“ und drückte die rote Taste am Telefon. Wenige Tage 
später, erreichte mich auch die Kündigungsbestätigung genauso wie ein 
vorausgefülltes Schreiben zur Kündigungsrücknahme mit Rückumschlag 
und bezahltem Porto. Sämtlichen vorherigen unnötigen Schreibverkehr 
durfte ich sonst immer aus meiner Tasche bezahlen, so dass mich die 
Tante hinter dem Postschalter mich schon mit meinem Vornamen grüßt. 
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Ab diesem    endet nun dieses Buch und somit auch der Einblick in das 
Jahr um und mit dem Krebs. Es wird hoffentlich keine Fortsetzung mehr 
geben, und wenn dann doch gern zu einem anderem Thema. 

 
 
 

Danke an: 
 
Rechtsbeistand: 

Rechtsanwalt Thomas Köppke aus Hamburg 
 
Klinikum Bamberg - allgemein Chirurgie Station 8AB: 

dem gesamten Pflegepersonal 2013 (auch Natascha ) 
dem gesamten Pflegepersonal 2014 (besonders Alexandra) 

 
Klinikum Bamberg - Onkologische Abteilung 13AB:  

Prof. Dr. med. Roland Repp aus Bamberg  
Ute Emslander aus Bamberg 
dem gesamten Pflegepersonal (besonders Pfleger Stefan) 

 
Seelischer Beistand: 

DIE MUTMACHER. Das Gesundheitsnetzwerk 
 
Reha Klinik Herzoghöhe in Bayreuth: 
 den Krankenschwestern, dem Reinigungsteam und  

allen Therapeuten (besonders Fr. Schlöger und Fr. Gut) 
 
 

Ein ganz besonderer Dank an: 

Michael Rauh aus Frankfurt (mein Ghostreader) 
Claudia Franke aus Hamburg (meine Rechtschreibhilfe) 
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KREBS MIT HÄPPYEND 

Etwas über ein Jahr hat dieser Einschnitt in mein Leben und in das 
meiner Frau gedauert. Es haben sich Freunde von einem abgewandt und 
es sind aber auch Bekannte zu guten Freunden geworden. Mich hatte in 
dieser Zeit jemand einmal gefragt: „Warum schreibst du das alles auf?“. 
Meine Antwort war: „Weil ich es kann!“. Von den körperlichen bis über 
die psychischen Wehwehchen braucht alles seine Zeit. Einfach war es in 
dieser Zeit nie und doch habe ich niemals meinen speziellen Humor 
verloren. Lustige Anekdoten auch in schwierigen Zeiten, zeigen einem 
dass das Leben keinen Respekt vor dem vielleicht momentanen 
schlechten Gemütszustand hat. Es macht keinen Sinn, den Kopf in den 
Sand zu stecken und Trübsal zu blasen. Nutzt jeden Tag, jede Stunde um 
Freude in euer und in das Leben eurer Angehörigen und Freunde zu 
bringen. Der Punkt Gesundheit hat bei mir fortan sicher einen anderen, 
einen höheren Stellenwert wie er es früher einmal hatte. Das Sprichwort: 
„Lachen ist gesund!“ wird mir auch immer weiter helfen, mit der einen 
oder anderen Situation zu Recht zu kommen. 
 
In diesem Buch ist nicht der Krebs an sich der Hauptdarsteller, sondern 
alles um meine Person herum. Wer das liest geht das Risiko ein, viel zu 
lachen und alles andere zu vergessen. Jemand mit einem ähnlichen 
Schicksal, wird viele parallelen entdecken und hoffentlich auch genauso 
fröhlich drüber denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


