Das Skalpell des Grauens
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„Es ist genug!“ krächzte das Skalpell mit schneidender
Stimme und funkelte böse im fahlen Mondlicht.
„Erbärmliche Armbrüche, lächerliche Hämorrhoiden,
Herzklappenfehler. Das sind doch Peanuts!“
Zustimmend klapperten die im Schwesternzimmer
versammelten Instrumente, denen zwar keine Sprache,
aber genügend Willenskraft gegeben war, den Worten
des Skalpells Taten folgen zu lassen.
„Wir sind zu Höherem berufen! Unsere Aufgabe ist es,
die Patienten dieser Klinik vor unfähigem Personal zu schützen. Deshalb werden wir heute
nacht eine ganz besondere Operation durchführen.“ Und mit schlecht verhohlener Vorfreude
fügte das Skalpell hinzu: „Ich aber werde den Meisterschnitt vollbringen.“
Leise surrend rollte der vollbeladene Gerätewagen über das frischgelackte Stationslinoleum.
Kaum hörbar klirrten die Kanülen, verstohlen raschelten die Kompressen im Fahrtwind. Einzig
der Tropf, der zu groß für das Gefährt war, machte klacksende Geräusche, als er auf seinen
Gumminoppen mühsam hinterherwatschelte.
Am Ende des Ganges, die Tür einen Spaltbreit offen, lag das Zimmer des diensthabenden Oberarztes. Lautes Schnarchen verriet den Eindringlingen, daß die Gelegenheit günstig und das Einholen einer schriftlichen Einverständniserklärung unnötig war.
Geschmeidig glitt die Maske über das stoppelige Gesicht des Schlafenden und pumpte ihm
das Anästhetikum in die Luftröhre. Auch die anderen Instrumente begaben sich auf ihre Plätze;
sie wußten genau, was sie zu tun hatten. Und nachdem die Rasierklinge den Weg freigemacht
hatte, kam die große Stunde des Skalpells. Mit einer genau abgeschätzten, bei dem übrigen
Operationsbesteck helle Begeisterung hervorrufenden Pirouette trennte es dem Opfer in
Rekordzeit die Kopfhaut auf und legte den Schädelknochen frei, worauf die Herz-KreislaufMaschine geringfügig ihre Taktfrequenz erhöhte. Allen Beteiligten war dieses Ergebnis einen
extra langen Beifall wert.
„Säge marsch!“ befahl das Skalpell, nachdem die Ovationen abgeebbt waren, und brachte sich
hinter einem Dutzend Tupfern in Sicherheit. Knirschend fraß sich das stählerne Blatt in das
Knochengewebe. Schon nach wenigen Minuten fiel die blutige Schädeldecke des Oberarztes
nach hinten und beförderte ein graues, feucht-klumpiges Gebilde zutage. Es bedurfte einiger
geschickter Manöver dreier Nierenschalen und der tatkräftigen Mithilfe einer Kinderkrücke,
um das schwabbelige Objekt aus seiner Höhle zu entfernen und in der Gehirnwäsche zu
entsorgen.
Alles weitere geschah schnell und komplikationslos. Der Schädel des Oberarztes wurde wieder
geschlossen, zwei Nadeln nähten die Kopfhaut zusammen, der Tropf zog seine Leitungen
zurück und auch die Atemmaske machte Feierabend. Sodann wurden unter der Aufsicht des
Endoskops alle Spuren des Eingriffs beseitigt.
Kurz darauf lag die Station wieder still und friedlich im Dämmerschein der Nachtbeleuchtung.
Nur eine dünne Rostspur, die das Skalpell beim Abzug hinterlassen hatte, erinnerte noch an die
schreckliche Tat.

Als der Oberarzt am nächsten Morgen mit hohlwangigem Gesicht erwachte, fühlte er sich unerklärlich schlapp und zerschlagen. Außerdem war ihm speiübel und er registrierte eine gewisse Leere in seinem Kopf. Auf zittrigen Beinen schleppte er sich zum Behandlungszimmer und
setzte sich eine Steroidinjektion, nach der es ihm für ein paar Minuten besser ging. Später
wünschte er der Schwester, die ihn entsetzt anstarrte, einen guten Tag und torkelte wie ein
Betrunkener zum Fahrstuhl.
Am darauffolgenden Tag erschien der Oberarzt pünktlich und korrekt gekleidet zum Dienst.
Er machte einen vitalen Eindruck und äußerte sich in der Frühstückspause erfreut über das
Ausbleiben seiner chronischen Morgenmigräne.
Das Skalpell, in seiner Einfalt, war einem grauenhaften Irrtum aufgesessen. Denn in jener Zeit
war es für Oberärzte nicht unüblich, alle Denkfunktionen einem seitlichen Ausläufer des Rükkenmarks zu überlassen – man hatte schließlich schon genug um die Ohren. So kam es, daß der
Stationsdienstplan für die laufende Woche unverändert blieb. Das Skalpell aber steckte diese
Schlappe weg und operierte weiter: Es gab ja noch mehr Oberärzte auf der Welt.
www.meyer-schreibt.de
_________________________________

