
diensthabenden Krankenschwester über die Ereignisse der letzten Nacht informiert

werden. Sondern ich husche über den Flur zu der Patientin, um die ich mich am Vortag

gekümmert habe, bevor meine Schicht zu Ende ging. Sie hieß Jessie, war ein kleines Ding

und sah, als sie in den Kreißsaal kam, eher aus wie eine First Lady im Wahlkampf und

nicht wie eine Frau in den Wehen: Ihr Haar war perfekt zurechtgemacht, ihr Gesicht

geschminkt, selbst die Schwangerschasgarderobe war körperbetont und stylish. Das

sagte alles, denn in der vierzigsten Schwangerschaswoche sind die meisten zukünigen

Mütter froh um jedes zeltartige Kleidungsstück. Ich überprüe ihre Krankenakte – G1

jetzt P1 – und grinste. Bevor ich Jessie der Fürsorge einer Kollegin übergab und nach

Hause ging, hatte ich mich von ihr mit den Worten verabschiedet, dass sie bei unserem

Wiedersehen ein Baby haben würde, und nun hatte ich tatsächlich einen neuen Patienten.

Während ich schlief, hatte Jessie ein gesundes dreitausenddreihundertfünfundvierzig

Gramm schweres Mädchen zur Welt gebracht.

Ich öffne die Tür und treffe Jessie dösend an. Das Baby liegt gewickelt im Körbchen

neben dem Bett, Jessies Ehemann hat sich in einem Sessel ausgestreckt und schnarcht.

Jessie regt sich, als ich hereinkomme, und ich lege mir sofort einen Finger auf die Lippen.

Ruhig.

Aus meiner Tasche hole ich einen Klappspiegel und einen roten Lippensti.

Konversation ist ein wichtiger Teil der Geburt: Sie lenkt ab und sorgt dafür, dass der

Schmerz nachlässt, außerdem ist sie der Klebstoff, der eine Krankenschwester mit ihrer

Patientin verbindet. Welche andere Situation lässt sich auch denken, in der eine

medizinische Fachkra bis zu zwölf Stunden eine einzige Person betreut? Infolgedessen

kommt die Verbindung, die wir zu diesen Frauen herstellen, rasch zustande und ist

intensiv. Ich erfahre in nur wenigen Stunden Dinge über sie, die o nicht mal ihre

engsten Freundinnen wissen: dass sie womöglich ihren Partner in einer Bar kennengelernt

hat, als sie zu viel getrunken hatte; dass ihr Vater es nicht mehr erlebt hat, sein Enkelkind

zu sehen, dass sie sich Sorgen macht, Mutter zu werden, weil sie es schon als Teenager

hasste, Babysitter zu sein. Letzte Nacht, in den qualvollen Stunden von Jessies Wehen, als

sie heulend und erschöp ihren Ehemann anblae, schlug ich ihm vor, er solle in die

Cafeteria gehen und dort eine Tasse Kaffee trinken. Sobald er gegangen war, ließ es sich

leichter atmen im Raum, und sie sank in diese schrecklichen Plastikkissen zurück, die wir

im Kreißsaal benutzen.

»Was ist, wenn dieses Baby alles verändert?«, fragte sie und schluchzte auf. Sie gestand

mir, ohne ihr »Pokerface« gehe sie nirgendwohin, und ihr Ehemann habe sie noch nie

ohne Wimperntusche gesehen; jetzt aber verfolge er, wie ihr Körper sich von innen nach

außen stülpe … Und wie könne er sie da je wieder mit denselben Augen ansehen?

Hören Sie, sagte ich zu ihr. Das überlassen Sie am besten mir.

Ich bilde mir gern ein, dass sie, indem ich ihr diese letzte Sorge vom Hals schae, die

Kra für die Austreibungsphase fand.



Es ist schon komisch. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich seit über zwanzig Jahren

Hebamme bin, beeindruckt sie vor allem, dass ich bei Kaiserschnitten assistiert habe, eine

Infusion im Schlaf anlegen kann und weiß, wann ein verzögerter Herzschlag beim Fötus

noch normal und wann ein Eingreifen erforderlich ist. Aber für mich als Hebamme geht

es einzig und allein darum, die Patientin zu kennen und zu wissen, was sie braucht. Eine

Rückenmassage. Eine Periduralanästhesie. Ein wenig Make-up.

Jessie schielt ängstlich zur Tür. Dann nimmt sie mir den Lippensti ab. »Danke«, �üstert

sie, und unsere Blicke treffen sich. Ich halte den Spiegel, während sie sich nach und nach

wieder neu er�ndet.

Donnerstags geht meine Schicht von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Tagsüber sind wir im

Mercy-West Haven Hospital für gewöhnlich zu zweit auf der Entbindungsstation – sogar

zu dritt, wenn wir personell gut besetzt sind. Während ich durch die Station laufe, nehme

ich beiläu�g wahr, wie viele unserer Geburtszimmer belegt sind – im Moment sind es

drei, ein angenehmer, langsamer Start in den Tag. Marie, die Stationsschwester, be�ndet

sich bereits in dem Raum, in dem wir unsere Morgenbesprechung abhalten, aber Corinne

– die Hebamme, die mit mir Schicht hat – fehlt. »Was wird es wohl heute sein?«, fragt

mich Marie, während sie die Morgenzeitung durchblättert.

»Reifenpanne«, erwidere ich. Dieses Ratespiel ist Routine: Welche Entschuldigung wird

Corinne uns heute für ihr Zuspätkommen auischen? Es ist ein wunderschöner Herbsttag

im Oktober, also kann sie es nicht aufs Wetter schieben.

»Das war letzte Woche. Ich tippe auf Erkältung.«

»Apropos«, sage ich. »Wie geht es Ella?« Ihre Achtjährige hat einen Magen-Darm-

Infekt, der gerade umgeht.

»Die ist wieder in der Schule, Gott sei Dank«, antwortet Marie. »Jetzt hat Dave sie

bekommen. Ich schätze, ich habe noch vierundzwanzig Stunden, bis es auch mich

erwischt.« Sie blickt von der Regionalseite der Zeitung auf. »Hier stand schon wieder

Edisons Name drin«, sagt sie.

Mein Sohn hat es in jedem Semester seiner Highschoollauahn in die Bestenliste seines

Jahrgangs gescha. Aber ich sage ihm jedes Mal, dass dies kein Grund sei, sich damit zu

brüsten. »In dieser Stadt gibt es eine Menge heller Kids«, wende ich ein.

»Trotzdem«, sagt Marie. »Dass ein Junge wie Edison so erfolgreich ist … Du solltest

stolz sein. Ich kann nur hoffen, dass Ella sich als gute Schülerin erweist.«

Ein Junge wie Edison … Ich weiß, was sie damit sagen will, auch wenn sie sich bemüht,

es nicht auszusprechen. Auf der Highschool �ndet man nicht viele schwarze Kids, und

soweit ich weiß, ist Edison der Einzige auf der Bestenliste. Kommentare wie dieser fühlen

sich an, als hätte man sich an Papier geschnitten, aber ich arbeite seit über zehn Jahren mit

Marie und versuche deshalb, den Stich zu ignorieren. Ich weiß, dass keine böse Absicht

dahintersteckt. Schließlich ist sie eine Freundin – sie kam im letzten Jahr an Ostern



zusammen mit ein paar anderen Krankenschwestern und mit ihrer Familie zu mir zum

Abendessen, gemeinsam sind wir Cocktails trinken oder ins Kino gegangen und haben

uns einmal sogar ein Mädels-Wellnesswochenende gegönnt. Weiße meinen die Häle

dessen, was ihnen beleidigend über die Lippen kommt, gar nicht so, und so versuche ich,

es nicht in den falschen Hals zu kriegen.

»Vielleicht solltest du erst mal hoffen, dass Ella den Tag in der Schule durchsteht, ohne

wieder im Büro der Schulkrankenschwester zu landen«, erwidere ich, und Marie lacht.

»Da hast du recht. Eins nach dem anderen.«

Corinne platzt in den Raum. »Entschuldigt meine Verspätung«, sagt sie, und Marie und

ich sehen uns an. Corinne verspätet sich immer. Sie ist fünfzehn Jahre jünger als ich, und

immer gibt es irgendeinen Notfall – einen kaputten Vergaser, einen Streit mit ihrem

Freund, einen Unfall auf der 95N. Corinne gehört zu den Menschen, für die das Leben

nichts weiter als eine Pause zwischen Krisen ist. Sie zieht den Mantel aus und scha es

dabei, eine Zimmerp�anze umzuwerfen, die schon vor Monaten eingegangen ist, ohne

dass einer sie ersetzt hat. »Verdammt«, brummelt sie, richtet den Topf auf und kippt die

Erde wieder zurück. Sie wischt sich die Hände an ihrem Krankenhauskittel ab und nimmt

dann Platz. »Es tut mir wirklich leid, Marie. Der blöde Reifen, den ich vergangene Woche

ersetzt habe, scheint irgendwie ein Leck zu haben, ich bin den ganzen Weg hierher mit

fünfzig geschlichen.«

Marie grei in die Tasche und zieht einen Dollar heraus, den sie mir über den Tisch

hinweg zuschnippt.

Ich lache.

»Also dann«, sagt Marie. »Stationsbericht. In Zimmer zwei haben wir zwei. Jessica

Myers, G1P1 nach vierzig Wochen und zwei Tagen. Sie hatte heute Morgen um drei eine

Vaginalgeburt, unkompliziert, ohne schmerzstillende Medikamente. Das Mädchen trinkt

gut an der Brust, sie hat Wasser gelassen, hatte aber noch keinen Stuhl.«

»Die übernehme ich«, sagen Corinne und ich wie aus einem Mund.

Jeder möchte die Patientin übernehmen, die bereits geboren hat, weil dieser Job leichter

ist.

»Ich war während der Eröffnungswehen bei ihr«, führe ich ins Feld.

»Genau«, sagt Marie. »Sie gehört dir Ruth.« Sie schiebt sich die Lesebrille auf der Nase

nach oben. »In Zimmer drei liegt ea McVaughn, G1P0, 41 plus 3/7 Wochen, sie liegt in

den Eröffnungswehen, vier Zentimeter dilatiert, Fruchtblase intakt. Herzfrequenz des

Fötus sieht gut aus auf dem Monitor, das Baby ist aktiv. Sie hat um eine

Periduralanästhesie gebeten, Bolusinfusion läu.«

»Ist die Anästhesie informiert?«, erkundigt sich Corinne.

»Ja.«

»Ich übernehme sie.«

Wir übernehmen jeweils nur eine Wehenpatientin, sofern die Umstände dies erlauben,



und das bedeutet, dass die dritte Patientin – die letzte für diesen Morgen – von mir

versorgt wird. »Zimmer 5 ist eine Genesende. Brittany Bauer ist eine G1P1 nach 39 plus

1/7 Wochen, bekam eine Periduralanästhesie und hatte um fünf Uhr dreißig eine

Vaginalgeburt. Das Baby ist ein Junge, sie möchte eine Beschneidung. Die Mutter war eine

GDM A1, die Blutzuckerwerte des Babys müssen in den nächsten vierundzwanzig

Stunden alle drei Stunden überprü werden. Die Mutter möchte unbedingt stillen. Sie hat

ihr Baby noch nicht losgelassen.«

Eine Genesung bedeutet viel Arbeit – eine Eins-zu-eins-Hebamme-Patientenbeziehung.

Gewiss, die Geburt ist beendet, aber es muss noch klar Schiff gemacht werden, wozu eine

eingehende Untersuchung des Babys und eine Menge Papierkram gehören. »Gut«, sage

ich und stoße mich vom Tisch ab, um Lucille, die Nachtschwester, aufzusuchen, die

Brittany bei der Geburt begleitet hat.

Sie kommt mir zuvor, indem sie ins Schwesternzimmer tritt, als ich mir gerade die

Hände wasche. »So, die gehört dir«, sagt sie und reicht mir Brittany Bauers Akte.

»Sechsundzwanzigjährige G1, jetzt P1, Vaginalgeburt heute Morgen um halb sechs bei

intaktem Perineum. Sie ist 0+, Rötel-Antikörper, HepB und HIV negativ, GBS negativ.

Schwangerschasdiabetes, bei der Kost berücksichtigt, ansonsten unkompliziert. Sie hat

noch immer eine Infusionsnadel im linken Unterarm. Ich habe die Periduralanästhesie-

Infusion abgehängt, aber sie ist noch nicht aufgestanden und du musst sie bitten,

aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. Ihre Blutung war gut, die Plazenta fest am

Uterus.«

Ich öffne die Akte und über�iege die Notizen, präge mir die Details ein. »Davis«, lese

ich. »So heißt das Baby?«

»Ja. Seine Vitalparameter sind normal, sein Blutzucker lag vor einer Stunde bei vierzig,

weshalb wir versucht haben, ihn zum Trinken zu bewegen. Er hat an jeder Seite ein

bisschen genuckelt, aber er spuckt, ist schläfrig und hat nicht viel zu sich genommen.«

»Wurden seine Augen und die Hüen schon untersucht?«

»Ja, und er hat Wasser gelassen, hatte aber noch keinen Stuhl. Ich habe ihn auch noch

nicht gebadet, und die Neugeborenenuntersuchung steht noch aus.«

»Kein Problem«, sage ich. »War’s das?«

»Der Dad heißt Turk«, meint Lucille zögernd. »Irgendetwas an ihm … er ist ein wenig

seltsam.«

»So wie Gruseldad?« Letztes Jahr hatten wir einen Vater, der während der Entbindung

seiner Frau mit der Lernkrankenschwester �irtete. Als sie am Ende dann doch einen

Kaiserschnitt benötigte, blieb er nicht hinter der Abtrennung am Kopf seiner Frau stehen,

sondern schlenderte durch den OP und sagte zu der Lernkrankenschwester: Ist es hier

drin wirklich so heiß, oder liegt das nur an Ihnen?

»Nein, nicht so«, sagte Lucille. »Er verhält sich der Mutter gegenüber angemessen. Er ist

einfach … zwielichtig. Ich kann es nicht genau benennen, was mich an ihm stört.«



Ich war immer der Auffassung, dass ich, wäre ich keine Hebamme und

Säuglingskrankenschwester geworden, ein großartiges Scharlatan-Medium hätte sein

können. Wir sind geübt darin, unsere Patientinnen so genau zu studieren, dass wir, noch

bevor sie es selbst merken, wissen, was sie brauchen. Und wir sind auch sehr gut darin,

merkwürdige Schwingungen wahrzunehmen. Erst im vergangenen Monat läuteten bei

mir die Alarmglocken, als eine geistig behinderte Frau mit einer älteren Ukrainerin zu uns

kam, mit der sie sich in dem Lebensmittelladen angefreundet hatte, in dem sie arbeitete.

Die Dynamik zwischen den beiden war höchst seltsam, und ich gab meiner Intuition nach

und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Ukrainerin bereits in Kentucky im

Gefängnis gesessen, weil sie einer Frau mit Downsyndrom das Baby gestohlen hatte.

Aber als ich Brittany Bauers Zimmer zum ersten Mal betrete, bin ich unbesorgt. Ich

sage mir: Das krieg ich schon hin. »Ich bin Ruth«, stelle ich mich vor. »Ich bin für heute

Ihre Hebamme.« Ich gehe direkt auf Brittany zu und sehe lächelnd auf das Baby hinab,

das sie in den Armen hält. »Das ist ja ein ganz Süßer! Wie heißt er denn?«, frage ich,

obwohl ich es bereits weiß. Auf diese Weise versuche ich, ins Gespräch zu kommen und

eine Verbindung zu der Patientin aufzubauen.

Brittany antwortet nicht. Sie sieht ihren Ehemann an, einen massigen Kerl, der auf der

Stuhlkante sitzt. Er hat militärisch kurz geschorenes Haar und wippt mit dem Absatz

seines einen Stiefels, als könnte er sich nicht ruhig halten. Ich begreife, was Lucille in ihm

sah. Turk Bauer erinnert mich an eine Stromleitung, die während eines Sturms gerissen ist

und nun über der Straße liegt und nur darauf wartet, dass jemand drankommt, damit sie

Funken sprühen kann.

Auch wenn jemand schüchtern oder zurückhaltend ist – keiner, der gerade ein Baby

bekommen hat, hält sich lang ruhig. Jeder möchte diesen Moment, der das ganze Leben

verändert, mit anderen teilen. Jeder möchte die Wehen, die Geburt noch mal lebendig

werden lassen und sich darüber austauschen, wie schön das Baby ist. Aber Brittany, nun,

fast scheint es, als bräuchte sie eine Erlaubnis, um zu sprechen. Gewalt in der Ehe?, frage

ich mich.

»Davis«, würgt sie hervor. »Er heißt Davis.«

»Schön, hallo Davis«, murmle ich und komme dem Bett näher. »Würde es Ihnen was

ausmachen, wenn ich sein Herz und seine Lungen abhöre und die Temperatur nehme?«

Ihre Arme klammern sich fester um das Neugeborene und ziehen es an sich heran.

»Ich kann das gleich hier tun«, sage ich. »Sie müssen ihn nicht mal loslassen.«

Man muss mit neuen Eltern nachsichtig sein, vor allem bei solchen, denen man bereits

gesagt hat, dass der Blutzuckerspiegel des Babys zu niedrig ist. Also schiebe ich das

ermometer unter Davis’ Achselhöhle und nehme eine ganz normale Untersuchung

vor. Ich betrachte die Wirbel seiner Haare – ein weißer Fleck kann auf einen Hörfehler

hinweisen, ein sich abwechselndes Haarmuster kann ein Anzeichen von

Stoffwechselproblemen sein. Ich presse mein Stethoskop gegen den Rücken des Babys


