~~:ag~ssenckennen:Peter sie oft stundenlang.PsychischkrankeMen-

"Doch! Wenn's im Therapiebuchste~'
da~ er eine Salbedr.aufkri~", e~klärt~
.
mein Kollege Gabnel, als Ich Ihn fr~
~fueriTeit der, Suppe
Und
weil
sie
durch
die
rund
hüfthohe
"dann kriegt er eine drauf!"
%$
WüTürfüllung und ihre starrenBlicke "so luWährendic~ die Wundsa.ibeaufdiebl~
stig auSschauen"~
als stündensie in einer ke Haut schmiere,schaueIch aufs Da~
vor dem
Straßenbahnaufgefädelt,nennendie pfle- Die Ein~agungo~st
f.astein Jahr al~.
,;\j~
du kannst dir dein ger dieseEi~ichtung "Tram".
Daß
die
Oberarztm,
Charlotte
Slegmun~~
-_'_I
cO -"
Je längerich hier herobenbin, je mehrich nicht weiß, wo Pflege nötig wäre, ve~
den
Patientenalltagkennenlerne,umsover- dert michkeinesfalls:In die Stockabteil~
"H;unger!"
c ~
dIe
ständlicherwird mir einHp, denmir einälkommt sie nur einmal pro Woche,be:ida'
terer Koll~ge gleiCh in den erstenStunden knappen Dreiminutenvisite des Pri~~ "
gutrneinend gegebenhat: "Schaff dir ein Wedersie noch der Chefarzt -..y,,~
, .c" ,
Mdtfa?"
Patient:,
scharfes Taschenmesseran. Unbedingt. den Betten.
,
'
Daririkannst, Wennwaspassiert,ihn gleich denOber. r
rurtterschneiden!"
tau, den Mittelgang: "Ist eh alles in
"
Der Vormittag ist demkörperlichenWohl
Wirft der Pfleger den der Patientengewidmet, einer der Pfleger
Verglichendamit stehendie Patienten~r
" 0 host dS
c0
u au}.ud'
."
'J C
,
pro Abteilung "rnachtTherapie". Ich wun- Parterresaals unter peinlicher ärztlich~~
'",...,~
ich noch
dere mich zooächst; beim erstenGespräch Kontrolle: Fast täglich wirft Frau Dr. Si~~
hat mirderOberpfleger versichert,Thera- mund einmal einenkurzen Blick durchdi&1
pie, das gäbe es in diesemPavillon nicht. Tür. "Überhaupt ist unsa ,Alte' a Pmc;~t~!
stück", erzähltmir GabP1~
.-el,
als wir zur Mitta~j~:
I
pausehinuntergehen,"di~i
~'
Oll
hr R h haL-'-'-"
schen, die auch ohne Einsperrung mit ihren
Ängsten nicht fertig werden.
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Patient
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ist, soll ich nach Möglith~.
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keit "net wahnsinnig~
sein" und das melde~i
"des gibt nur Schererei~
en"' die Oberärztinwii(lf...'
nur grann
'
g "
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Ci'

Ein wenig Bewund~'
rung schwingt in seffi~
Stimme dann mit, alse:E!
mir erzählt, daß dieAcl~
tin sich selbst gegen~~1
Pfleger durchsetzt.Wä6t':)
rend ihres Sommenii-";
laubshatte der Chef-Wit';"
~ in allen Pavillons
auch~'i
~ den 18er -MineralwasSet);
c'

bestellt. Nach ihrem Uii4,1
, ...:,'
laub stolperte Dr. Si~~2
r})~~;ii;~~;:i:f.
;:;':;p~Ratsellöstsich,
als ich am dritten Tag
mund über die noch vollen Kisten und .Jieß!
}~:,e~tirlals selbst dazu eingeteilt werde. Ich';;;bekomroe
sie, als sie erfuhr; daß sie für die Patieii"'
einen Thera piewa g en
ten bestimmt sind, wegschaffen:"Für die;
;C"
.., voll ge;:,'..,$topfi::mit Salben und Wässerchen, und ein
Trotteln, für de brauch rna ka Mineral;.'
c;Thciapiebu<;:h. Für jeden Patienten ist auf
wasser!"
c "eirtemEinlageblatt seine Behandlung festUnten im Pflegerzimmersitzt, als wir
gehalten. 80 Prozent bekommen illtralanzum Essenkommen, der Chef und erklärt
;.':sill&" ir gendwöL:- in$ Gesicht
denKollegen,daßab kommendemSommer
"cajIfdi~;Lip~
Oder Hände, geschmiert, ein
für das PersonalFortbildungspflichteinge;cP:ii~:O~~n~tden
mit Wattestäbchen geführt
werdensoll- und zwaraktiv, diePfle"'"c
,-" ""c"Verband" m~täglich
erger sollen dabei nicht nur konsumieren,
--.Wundsondern selbstReferate halten. "Worüber
könnten
wir reden?" -"Worüber
ihr
;,:,:;c
dort. Ich lass' mir den wollt." DieVorschlägereichenvom Thema
rJiVera:rida.Aridet
;st&kz
e11undschraube
die Tube "Kopfzettel" über Wäschepflegebis hin
c,.'
~~Asmd äOPI*lflügelige
.
Türen~?~:'.'~en
Der Patient hat keine zum Rasierapparat. Das Wort Patient
"Ich krie ' da kommt dabei nicht vor.
rtariirIich.
Der Pfl~er schlägtoo~;;:wtiii}d~'~:dbetscherikel.
.""
g
"'CCCc
Cc c
,Cl~'~cUridsperrt
diebeidcnauf dem schrria~" i~r"eirleS~bi
drauf", beschwert er sich,
Der letzte Vorschlagtrifft für mein Ge!~S~if~d&
~uerdickeein.
Dort stehen ,al~'ich'äieSalbe;Wiedeiwe~le
fühl am beStendas Interesseder Pfleger:
, c"
&' g:enwill. Die
;I~ii;-f!:c\'i!c';
c
"Narbe, auf die er &bei zeigt, ist kaum mehr "Ich weiß schon mein Thetn:a",verkÜndet
"-.
Klaus Wockauer,"DienstschlUß!"
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