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Bcrnho.rd Schulz Ich bin Patient 

Hit noinoo Kni e ist etwas nicht in Crdnune . Ich hilbe Schcerzcn , un::l der 

Hausarzt saB;t, dll.Ilit sei nicht zu spo.l~en und ich oüsae einem Facharzt auf

suchen. Ein Torein wird vereinbart, und eines N.:ichrlitt::lgS sitze ich oit 

11enschen, die o.l.le r.rl.teinD.ndor schlirmc Füße und Knio und dergleichen h:\be:l , 

io \'lartcünncr eines Orthopäd~.:n. Ein Orthopäde ist ein M.:mn, der sich von 

Berufs wegen ait schliDDcn Füßen , Kni.:;n unC: dorgl~;ichc:n befaßt . 

Ich erh._-..lte ein~ NUf.Uler, und zwar die Nu!JJ:ler 99, und das Uo.rtezi=erfrüu

lein sogt , daß ich oeinen Blick nuf eine Stelle Uber der Tür richten nuß , 

wo eine Tafel hängt, un~ wenn die 99 aufleuchtet , dnnn bin ich .:m der Reihe. 

Es ist ein fortschrittl ic hes Wartezirn:~cr . 

Ich habe jetzt Zeit 1 uir das Fräulein o.nzuoch.:tuen . \'/eil eo nicht fein 

ist, do.o Fräuloin nuch seineo lboen ;o;u fr~cn, mmne ich es Fräulein Kleiner 

Zeh, und ein bißeben sieht es auch so o.ur; wie Friiulein Kleiner Zeh . 

Der Patient uit der Nunocr 98 sitzt neben air . Er iat dreiundfünfzig Jah

re nlt, verheirntet , zwui Kinder , pensioniert und hat \lasser in den Gelon

ken, und der Scbneidor uuß ilui weite Hosen anfertigen , danit er die Knie 

hineinbekouat . Er ouß drcino.l in der Woche zur I>ehr.ndlun~ . ;;Die Hädchel'. , 

die deo Doktor helfen" , sagt er, "sind ulle oohr nett. Du brauchon Sie koi'le 

Do.nge zu h...1.ben . " 

Nach einer Stundtt leuchtet die 99 auf . Ich erhebenich Ilit oeinot: Knie, 

aber das Fräulein Kl einer Zeh sagt: 11Si'" sind noch nicht drnn . In der Zähl

IJZlschin'-' ist ctl~;:us k.:lputt . lCoor::en Sie bitte, t1onn die Hundor t aufleuchtet." 

Schön, sage ich zu rll.r, .setz dich wieder hin, du bist kein Spielvorderbor, 

du ho.st das Harten schließlich r;clornt . 1'/cnn du ein ko.puttco Knie hn.st, 

dQnn ko.nn sich der Doktor ein kaputtes Zthluuachinchen lei!;tcn. 

"Knputt ist es ioncr nur bei Neunundneunzig", saßt das Fr.'iulein, 11 dn 

hoppelt dru; Zählwerk, Juo.ho.kl" Diu Pnticntcn lachen, und es ist auch zun 

L.1.chc:n . Ein Zählwerk, do.n hoppelt, h.."'huho. . 

Endlich erscheint die 100. Ich hoppele nit neinetl Knie in clon Neben!".:Lll:l 

untl werde von ein~on Fri:iulc.in , das wi..,der so .:;in Truucfrb:ulain ist 1.1nd den 

ich oofort den No.nen Fräulein Großer Zeh gebe , in die Kartei uufgenot:nen . 

NG.oe, Geburts,JG.tun, llohnort, Nutiono.lität, Arbeitgeber , Krunkenko.sse. Lnu

ter Dürokr.:.tischea . 

"Nehnen Sie Platz o.uf <iieaeu Stuhl 1' , befiehlt Früulein Großer Zeh, 11ich 

werde Sie aufrufen . tlelche NU!.l.IJ.er huben Sie?" 

' 1Neunundneunzig" , n.nt11orte ich . 

"btiDDt nicht 11 1 r;ugt das Fräulein streng, 11Sic h..."'b~n Hundert. Dns Zi:ihl

werk hoppelt bei Neunundneunzig - hnt u._"'tn Ihnen dal3 nicht gcengt? " 

UJnwohlu, oagc ich, ~>Qc.s Früulein bnt e:; oir ger;ngt , entochulUigcn Sie 
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bitte . n Fräulein Kleiner Zeh , Fri:iult.in Groß8r Zeh, und wer kor.:et gleich 

noch daher? Dn cuß rum höllisch aufpassen, daß wn es .cit nieilUndeo verdirbt. 

Inoerhin bin ich det! Doktor ein pu:-.r J.leter ni:iherr;erückt, und i!ie es einen 

so ergeht iu WL!.rteziuoer. <Jus FJJia tut fnat überhaupt nicht nehr weh , 

Jetzt tritt nua den Sprechzioner ein weitereo Früulcin und sagt; "llittt~ 

Nu=er Eins!" Von NuorJcr Hundert ist iiberho.upt keine Rede , ich bin hier 

völlig unbeknnnt . Duo Ztihlwerk hoppelt l'.icht nur , e.-:: betrlißt offensichtlich. 

An ceincß Knie vorbei schiebt eine junGe !Iutter fünf Kinder ins Sprochzic

aer, die Einlogen bekouuen sollen , weil ai" Senkfüße haben. Das letzte Kind, 

ein dreijähri ges Uüdchen, streckt cir die Zunge heraus. Dieses Hädchen wird 

es weit bringen io Leben. 

Eo nuß sich bei dieser Praxis UlJ. einen Arzt hnndeln , der adrette Hüdchen 

sc..m:elt und in blütenweiße Kittel steckt, w.1. in den Herzen seiner Pntienten 

neuen Lebensnut Tle>.chzurufen, Ich folge seiner imrejjung und richte Dir einen 

llo.ren ein o.us nedi:t.inisch-technischen Angestellten . Fri:iu.loin Kleiner Zeh 

und Fräulein Großer Zeh kenne ich achor .• Hinzu k.ooncn Fri:iul.:~in Senkfuß, 

Fräulein Spreizfuß, Frt:ulein Fußknöchel und m.ß Kniescheibe . Miß Knieschei

be ist nein Typ. Wenn co no.chhcr dnrun geht , oir Holzschrauben ins Knie zu 

ziehen, dunn soll sie (.S tun , 

Aber zur Untersuchung koru:Jt es nicht nohr . Die Sprachzeit ist abgelau

fen, der Doktor wird zun l.bcndaso~:n errmrtet, .'.n nir vorbei eiern die fünf 

Senkfußldnder . Das droijührige Htideh<m f<.:ixt lebtonstüchtir;; es weiß, wo.s 

hier geapiel t 1\·ird. 

"Ho.cht es Ihnen etwns aus, wer..n Sie cort~;en wiederkoru:~cn?" fro.gt Fri:iulcin 

Kleiner Zeh. 11 Ich gebe Ihnen die Nu.r.JDer Zwei, dann sind Sie sofort dran . " 

Dns sagt sie richt iß: scheluisch, d&> Früulein Kleiner Zeh, und wer kennt 

do. nicht gerne wieder? 

Deleg und Honorar bitte oendcn an 
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