
Blutbilder

Der bewegte und bewegende Bericht eines pensionierten Münchner Oberstudienrates, der mit hoher 
Geschwindigkeit und zu den Klängen eines Martinshornes sowie einer Mischung aus Techno und 
böhmischer Polka im Rettungswagen von seiner Wohnung in Münchner Stadtteil Laim zum Rot-
Kreuz-Krankenhaus im benachbarten Neuhausen geschafft wird. Das neueste, Gelborange und 
Schockrot lackierte Gefährt aus dem Hause mit dem Stern wird aufgeboten im Kampf um ein 
Menschenleben. Der Fahrgast muss sich festhalten bei der kurvigen Auffahrt zur Donnersberger 
Brücke. Die Stöße des Kopfsteinpflasters in der Winthirstraße hält er für Sätze einer Querfeldein-
Jagd durch den Hirschgarten.

Die Notwendigkeit zu einer wilden, kostspieligen Jagd über die Äcker bei Pasing, das Miesbacher 
Hinterland ergibt sich zum wiederholten Male. Der alte Pädagoge verliert bei einer zunächst 
unbemerkten, kleinen Venenverletzung einen halben Liter Blut, der sich in verschiedener 
Tröpfchen-Dichte und Ausbreitungsrichtung über seinen hellgrauen Teppichboden verteilt. Die 
Verschreibung eines Blutverdünnungsmittels führt nicht allein dazu, dass sein Herzvorhof nun nicht 
mehr so gefährlich flattert und ihn ein Betablocker vor einem Schlaganfall bewahrt. Sie bewirkt 
auch, dass sich Venen im Bereich der Fußknöchel in feinen Rinnsalen, blutigen Nebelschwaden, satt 
blutroten Ausbrüchen nach außen entladen und dabei ihren Besitzer in noch größere Lebensgefahr 
bringen, wenn sie sich nachts im Schlaf unter der Bettdecke abspielen.

Ich bin für die Fahrt mit dem neuesten Rettungsfahrzeugmodell bestens vorbereitet : eine Tasche 
mit Parkinson-Medikamenten im signalfarbenen Gelborange, Regenschirm als Gehhilfe, winddichte 
Jacke mit Reissverschlusstaschen für den Geldbeutel, der nach der hoffentlich folgenden Taxifahrt 
nachhause gebraucht wird, Ausweis und ein Kärtchen mit dem Namen und der Stärke des 



Blutverdünnungsmittels. Der Hausschlüssel steckt wohlverwahrt in der anderen Jackentasche, 
während er von drei aufgeregten Männern überall gesucht wird.

Der herbeigeeilte Notarzt versucht, mit aller Kraft den Abfluß der wertvollen Körperflüssigkeit zu 
stoppen. Der Rettungssanitäter, packt ebenfalls zu, schafft es jedoch auch nicht, die Blutung zum 
Stehen zu bringen. Erst der Einsatz einer präzise regelbaren, computergesteuerten Druckmanschette, 
setzt dem Blutverlust ein Ende. Nun beginnt eine Jagd gegen die Zeit auf den nächtlichen Straßen 
gegen drohenden Kollaps und Verlust des Bewußtseins.

In der Notaufnahme herrscht eine angenehm freundliche, ruhige Atmospäre. Die Schwester nimmt 
sich Zeit, um das Kopfteil der Behandlungsliege so einzustellen, dass es richtig den Hinterkopf 
stützt. Eine wärmende Einmal-Decke und sogar ein Fläschchen Mineralwasser zeigen deutlich, dass 
hier aufmerksame, hell wache, vom Wert ihrer Arbeit überzeugte Menschen ihre nächtlichen 
Dienste verrichten.

Die diensthabende chirurgische Assistenzärztin, ist die erste Medizinerin, die sich mit dem 
Patienten über sein gefährliches Varizenleiden unterhält, die Wunde selbst in Augenschein nimmt 
und Tipps zu ihrer Versorgung und Heilung gibt. Sie muss aus den durch den Blutverlust 
eingesunkenen Adern zuerst an der rechten und später auch an der linken Hand Zugänge finden, 
über die eine weitere Behandlung rasch und gezielt auf die Abläufe im Körper Einfluß nehmen 
kann. Außerdem braucht sie eine Probe für eine blitzschnelle, aber umfangreiche 
Laboruntersuchung. Frau Dr. Alalawi spricht auch von den Gefahren, die im stockenden Blutfluss, 
dem ausgetrockneten Organismus lauern. Sie vermutet, dass der Blutverdünner zu hoch dosiert sein 
könnte und rät zu einer Laboruntersuchung. Als Ursache verdächtig ist die Verschreibung eines 
Blutverdünnungsmittels, die dazu führt, dass  Venen über sich hinauswachsen und als 



empfindlicher, leicht verletzlicher Teil der gealterten, spröden Hautoberfläche ihren Besitzer in 
Lebensgefahr bringen. Das Vernähen der gesäuberten Wundmale wird nachts um drei Uhr zu einer 
anspruchsvollen Gedulds- und Geschicklichkeitsübung.

Die Ärztinnen und Ärzte am Pasinger Krankenhaus, an der Schönklinik in Schwabing, am 
Krankenhaus von Agatharied, am Jägerwinkel in Bad Wiessee, verkennen die Bedrohung, die von 
der Verbindung hoch moderner Blutverdünnungsmittel und so banalen Leiden, wie an der 
Hautoberfläche verlaufenden kleinen Krampfadern ausgehen. Dem Patienten vermitteln sie den 
Eindruck, hier handle es sich um eine recht bedeutungslose Nebensache, obwohl in der Dusche des 
Zimmers 314 sich eine ähnliche Szene wie in Hitchcock‘s „Psycho“ abspielt. Der herbeigerufenen 
Medizinerin gelingt es trotz Schichtwechsel, mit viel Geschick, energischem Vorgehen und dem 
glücklicherweise eingesteckten Handy, die Gefahr zu bannen. 

Die Fachkollegen setzen dagegen auf eine aufwendige von der Orthopädie und Unfallchirugie 
inspirierte Operation an meinem skoliotisch verbogenen Rückgrat, mit gewaltigem Risiko, 
ungewissem Ausgang und fragwürdigem Nutzen. Dass sich durch die andauernde gute Behandlung 
in der menschenfreundlichen, allein durch ihre Lage heilsamen Wiesseer Klinik meine Schmerzen 
beim Aufstehen,  dem Übergang von der Waag- in die Senkrechte fortwährend lindern, bekräftigen 
den alten, wohl auch intransitiv gemeinten Erfahrungssatz „Wer heilt, hat recht.“

Die malerischen Details aus meiner blutverkrusteten Wohnung sind aufgenommen mit dem 
Samsung Galaxy Tab A, das trotz kaum zu bändigendem Parkinson-Tremor feinkörniges, 
lichtempfindliches, anschauliches Bildmaterial liefert. Die an spätbarocke Landschaften erinnernde 
Farbgebung ist ein Artefakt der digitalen Aussteuerungs- und Bildverarbeitungstechnik. Der 
Vorgesetzte von Frau Dr. Alalawi steuert noch einen lebenswichtigen Tipp bei : mit 



Kompressionsstrümpfen läßt sich die Gefahr, an einem Blutverdünnungsmittel in den Varizen 
zugrunde zu gehen, beträchtlich verringern. Wie ich dabei mit dem von der Schwester 
maßgeschneiderten Fußverband umzugehen habe, werde ich hoffentlich bald erfahren. Die elegante, 
aus einer elastischen Binde gefertigte Konstruktion hat gestern noch den Weg zum Supermarkt und 
zurück gut überstanden, muss aber wohl morgen erneuert werden. 
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