


Mama anrufen, sie hat die
Ersatzschlüssel.

In Saal B wartet der Oberarzt auf
mich. Ihm ist daran gelegen, mit
mir zu sprechen. Er reibt sich die
kräftigen Hände mit
Desinfektionsgel aus dem Spender
neben der Tür ein. Alles an ihm ist
grau, ausgenommen die weiße
Dienstkleidung. Er hat eine Ärztin
bei sich und erklärt, sie sei
Gynäkologin. Sie steht neben
einem mobilen Ultraschallgerät,
das sie am Patientenbett
installiert. Der Oberarzt trocknet
die Hände, indem er sie kurz
bewegt, und sagt: Karin, wir haben



soeben Ihre Röntgenbilder
erhalten und auch eine vorläufige
Auswertung der Blutproben, es
sieht nicht gut aus. Karin wirkt
seltsam ruhig. Ich streiche ihr über
die Füße. Er beugt sich vor, damit
er Karin in die Augen schauen
kann. Hören Sie mich, Karin?, fragt
er. Sie nickt. Gut, ich habe mich
jetzt mit den Hämatologen
beraten, sowohl bei uns hier im
SÖS als auch im Karolinska, also
mit den Blutspezialisten, Ihre
weißen Blutkörperchen sind
massiv erhöht, mit großer
Wahrscheinlichkeit leiden Sie
unter einer akuten Leukämie.
Karin sieht mich an, und ich höre



sie ganz schwach. Schatz, ich bin
hier, sage ich und lege meine
Hände an ihre Wangen, rede immer
weiter: Karin, Schatz, wir kriegen
das hin, ganz bestimmt, wir
kriegen es hin. Karin wedelt mit
der Hand. Ich versuche die
Lippenbewegungen hinter der
Maske zu deuten. Sie fragt nach
dem Kind, sage ich. Karin hebt den
Daumen. Für mich hat im Moment
Karin Priorität, sagt der Oberarzt.
In der Gebärmutter ist das Kind
bestens geschützt, auch gegen
Leukämie, fügt die Gynäkologin
hinzu. Sie hat langes braunes Haar
und eine kleine gerade Nase. In
Anwesenheit des Oberarztes



scheint sie sich nicht wohl zu
fühlen und wirkt erst entspannter,
als er den Saal verlässt. Mit einer
Ultraschallsonde fährt sie über
Karins Bauch. Ein munteres
kleines Mädchen, alles in Ordnung,
ihr geht’s gut, ich kann nichts
anderes feststellen, sagt sie und
wischt das Gel mit einem
Papiertuch weg. In der Tür dreht
sie sich um, als wollte sie noch
etwas sagen, steht aber nur da und
schaut Karin lange an. Vielen
Dank, sage ich. Sie zögert,
antwortet dann aber: Heutzutage
lässt sich Leukämie gut behandeln.
Danke vielmals, danke. Am
Ausschnitt von Karins



Krankenhaushemd kräuselt sich
ein loser weißer Faden. Ich schiebe
ihn unter den Stoff und streiche
ihr den Pony glatt. Ihre Haut ist
schweißnass, sie zieht an meiner
Hand. Alles gut?, fragt sie. Fragst
du das mich? Sie nickt. Schatz,
klar mache ich mir Sorgen, aber
rede jetzt nicht, konzentriere dich
aufs Atmen, sage ich. Auf einem
Rollwagen finde ich ein
eingeschweißtes Blatt mit den
Notausgängen der Station. Ich
benutze es als Fächer. Die
wirbelnde Luft tut Karin gut. Ich
weiß nicht, wie lange ich dastehe
und wedele, bevor sie den Mund
aufmacht. Man hört einen


