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Sagen Sie, Herr Doktor

In meiner Schulzeit hatte ich überhaupt kein Problem 
damit, mein Fehlen durch ärztliche Atteste zu entschul-
digen. Stand eine Klassenarbeit an, steckten sich die 
meisten meiner Mitschülerinnen heiße Wolle unter die 
Achseln, aßen rohe Kartoffeln oder Kreide, nur, um Fie-
ber zu bekommen und die Schule zu schwänzen. Solche 
Schwierigkeiten hatte ich nie. Ich ging zur Schwester, 
steckte das Thermometer in den Mund, und … schon 
hatte ich genug Fieber für die ersehnte Krankmeldung. 
So weit, so gut! Aber meine „Begabung“ machte meinen 
Eltern dann doch Sorgen und sie schleppten mich von 
einem Arzt zum nächsten. Keine einzige Untersuchung 
brachte den wahren Grund für mein Fieber ans Licht. 
Zum Schluss gingen wir zu Doktor Detschew, der den 
Ruhm genoss, der beste Kinderarzt der Stadt zu sein. Al-
lerdings gab es über diesen Arzt Gerüchte, dass er früher 
Alkoholiker war, nun aber trocken sei. Und jetzt dürfe er 
keinen Tropfen Alkohol zu sich nehmen, denn schon von 
einem Tropfen könne er sterben. In meiner kindlichen 
Phantasie machte ihn genau dieser Umstand zu einer 
ganz außergewöhnlichen Erscheinung. In Wirklichkeit 
war er ein kleiner verhutzelter Mann mit Tränensäcken 
unter den Augen und einer roten Nase. „Wenn du kein 
Fieber haben willst, dann darfst du einfach nicht mehr 
zum Arzt gehen und kein Fieber mehr messen“, sagte er 
kurz und bündig.
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Und so habe ich jene Regel erfahren, die den Bulgaren 
gesund macht – er klagt nicht über seine Gesundheitsbe-
schwerden und er geht nicht zum Arzt.

Jahre später hat mir eine Kollegin erzählt, dass es ihr 
als Kind ähnlich ergangen sei. „Sie nannten mich schon 
die ‚Fieber-Bonka‘ “, sagte sie. „Ich habe mir aber nichts 
daraus gemacht.“ Sie hatte offensichtlich eben diese Regel 
befolgt.

Die letzten Analysen über das Gesundheitswesen in 
Bulgarien ergaben, dass die Menschen dort im Bedarfsfall 
lieber in bar zahlen, um nicht die hohen Krankenkassen-
beiträge zu leisten, ohne zu wissen, wo diese versickern. 
Und wenn es dann soweit ist, dass es gar nicht mehr an-
ders geht, naja, dann werden wir schon sehen … Keiner-
lei Prävention. Genau das Gegenteil zum europäischen 
Gesundheitswesen.

Jede Regel hat ihre Ausnahmen: Die Firma, in der ich 
arbeite, hatte uns gezwungen, zu Vorsorgeuntersuchun-
gen zu gehen, unter Androhung von Strafen bei Nichte-
inhaltung. Ich lief von einem Sprechzimmer ins andere in 
der Überzeugung, dass ich nun die tiefsten Geheimnisse 
meines Körpers erfahren würde, der in der letzten Zeit 
so gar nicht auf mich hörte oder mir gar seinen Dienst 
verweigerte. Die Neurologin interessierte sich für mein 
Sternzeichen. Dann sollte ich mit dem Finger – bei ge-
schlossenen Augen – meine Nase berühren. Das habe ich 
geschafft.

„Jeder ist auf seine Art verrückt!“, sagte sie schließlich 
lakonisch und unterschrieb den Zettel. Wie sollte ich ihr 
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klarmachen, dass ich Probleme mit einer anderen Art 
von Koordination habe – wenn ich fahre, versuche ich 
mit der rechten Hand das Lenkrad zu halten und gleich-
zeitig meine linke Hand aus dem Fenster zu strecken und 
dem, der mich geschnitten hat, den Stinkefinger zu zei-
gen. Aber das schaffe ich nicht, weil ich dann Richtung 
Bürgersteig fahre. Wenn sie mir das beibringen könnte, 
wäre ich ihr sehr dankbar.

Wie groß ich sei, fragte mich der Internist, als ob 
ich bei einem Schönheitswettbewerb wäre. Dann wollte 
er mein Gewicht wissen. „Bis vor kurzem habe ich die 
Grösse ‚S‘ getragen, mittlerweile bin ich aber bei ‚M‘ “, 
antwortete ich. „Ganz normal!“, sagte er und fragte nach 
meinem Blutdruck. „Er ist niedrig“, sagte ich. Diesmal 
vertraute er mir nicht, maß ihn und meinte: „Tja, in der 
Tat etwas niedrig!“ Dann empfahl er mir, mehr Wasser zu 
trinken und Sport zu treiben. Ich vermutete, dass er für 
eine Frauenzeitschrift schreibt.

„Das war eine Reihenuntersuchung“, wurde ich an der 
Patientenaufnahme informiert. „Wenn es nötig ist, gehen 
Sie zu einem Facharzt gegen Bezahlung, oder wenden Sie 
sich zuerst an ihren Hausarzt.“ Das war’s. Nichts weiter 
über meinen Körper und sein Zusammenspiel mit der 
Seele. Offensichtlich muss man tatsächlich bar zahlen, 
wenn man etwas mehr erfahren möchte. Prävention mit 
Einschränkungen.

Mit meinem Hausarzt habe ich keinerlei Probleme. 
Wir sind sogar seelenverwandt. Immer wenn ich Be-
schwerden habe, stellt sich heraus, dass er genau das 
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Gleiche hat. Die Untersuchungen bei ihm verlaufen nach 
folgendem Muster: „Ich habe Halsschmerzen“, sage ich. 
„Oh, eine fürchterliche Grippe, ich habe sie gerade hinter 
mir. Du bleibst ein, zwei Tage im Bett und dann hast du 
sie überstanden.“ „Ich habe Magenschmerzen“, sage ich. 
„Mir hat er auch vor ein paar Tagen weh getan, aber das 
vergeht.“ Oder: „Mein Rücken ist ganz steif “, berichte ich. 
„Sehr unangenehm“, sagt er, „ich weiß, ich bin auch etwas 
verspannt.“ Ich sehe ihn an – in der Tat, er hält seinen 
Kopf ganz seltsam gerade. „Das wird wieder“, beruhige 
ich ihn, „wenn Sie wollen, kann ich Sie massieren  …“ 
Und so werden wir allmählich zu einem Organismus mit 
den gleichen Schmerzen, aber mit der Tendenz, gesund 
zu werden. Das Wichtigste ist, sich gegenseitig zu unter-
stützen.

Mein Hausarzt unterteilt die Kranken in zwei Katego-
rien. Die ersten haben eine Neigung zur Selbstquälerei, 
wollen aber nicht krankgeschrieben werden, weil sie in 
privaten Firmen arbeiten, die ihnen eine Krankschrei-
bung sowieso nicht anerkennen würden. Die anderen 
arbeiten in staatlichen Firmen und bei jedem Schnupfen 
wollen sie krankgeschrieben werden, weil es dem Staat 
egal ist, ob man auf der Arbeit herumsitzt oder zu Hause 
bleibt. Mein Hausarzt hat Verständnis für beide Katego-
rien. Ich kann mich nicht beklagen, denn ich habe einen 
Arzt mit dem richtigen Gespür.

Ich bin überzeugt davon, dass das Gespür der bulga-
rischen Ärzte sehr ausgeprägt ist. So erzählte mir neulich 
ein Freund, dass er Probleme mit der Prostata bekom-
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men hatte. Deshalb ließ er sich in Deutschland untersu-
chen. „Ich musste in ein Gefäß, das an einen Computer 
angeschlossen war, pinkeln. Die Urologen haben da hi-
neingeschaut wie Radarexperten und haben versucht, 
irgendwelche Codes zu dechiffrieren. Mein bulgarischer 
Hausarzt ließ mich ganz schlicht in einen Topf pinkeln, 
um zu hören, wie es klingt – wie ein Sommergewitter 
oder wie ein feiner Herbstregen. Und nach dem Geräusch 
konnte er beurteilen, welche Medikamente ich brauche.“

Ich glaube, der bulgarische Arzt ist so etwas wie ein 
Fakir. Solange man in bar zahlt. Ansonsten ist es besser, 
man sucht ihn gar nicht erst auf.


