Für mein Gästezimmer war es allerdings
eine fantastische Neuigkeit, denn ich entsorgte
Kiste um Kiste an altem Papierkram und
schredderte meine Akten schneller als der
Finanzberater einer Briefkastenfirma kurz vorm
Eintreffen der Steuerfahnder. Eines allerdings
entriss ich den Klingen des Todes: meine
Ausbildungsunterlagen. Allen Ärzten wird
nahegelegt, ihre Erfahrungen in der Klinik
»reflektierend« zu protokollieren. Zum ersten
Mal seit Jahren blätterte ich durch die
Unterlagen, und es erschien mir, dass meine
reflektierende Praxis darin bestanden haben
musste,
ins
Bereitschaftsdienstzimmer
hochzugehen und irgendetwas halbwegs
Interessantes niederzuschreiben, das sich an
jenen Tagen ereignet hatte.
Neben all dem Komischen und dem
Alltäglichen, den zahllosen Gegenständen in
verschiedenen Körperöffnungen und der

kleinkarierten Bürokratie kamen mir die irren
Arbeitszeiten wieder in den Sinn. Außerdem
wurde mir erneut bewusst, wie ungeheuer das
Dasein als Assistenzarzt mein Leben beeinflusst
hatte. Rückblickend gelesen kam es mir extrem
und unvernünftig vor, was da von einem
erwartet wurde, aber damals akzeptierte ich es
schlicht als Teil des Jobs. Es gab Momente, da
hätte ich nicht mit der Wimper gezuckt, wenn
ein Eintrag bei der Schwangerschaftsvorsorge
gelautet
hätte
»nach
Island
zur
Pränataldiagnostik geschwommen« oder »habe
heute einen Hubschrauber essen müssen«.
Um dieselbe Zeit, da ich all das beim Lesen
meiner Protokolle erneut durchlebte, gerieten
britische Assistenzärzte im Hier und Jetzt in
die Schusslinie der Politik. Ich konnte mich des
Eindrucks nicht erwehren, dass es den Ärzten
nicht richtig gelingen wollte, ihre Seite der
Geschichte rüberzubringen (vermutlich, weil

sie die ganze Zeit zu arbeiten hatten), und mir
kam es so vor, als bekäme die Öffentlichkeit
nicht die ganze Wahrheit darüber zu hören,
was es wirklich heißt, Arzt zu sein. Statt
schulterzuckend
den
Reißwolf
wieder
anzuwerfen,
beschloss
ich
etwas
zu
unternehmen,
um
das
Gleichgewicht
wiederherzustellen.
Hier also sind sie, die Tagebücher, die ich
während meiner Zeit im Nationalen
Gesundheitsdienst Großbritanniens (NHS)
verfasst habe – ungeschönt, mit allen Fehlern
und Schwächen: Wie es ist, an vorderster Front
zu arbeiten, welche Folgen es für mein
persönliches Leben hatte und wie das alles eines
schrecklichen Tages zu viel für mich wurde.
Tut mir leid, dass ich das Ende vorwegnehme,
aber Titanic haben Sie sich ja auch angesehen,
obwohl Sie wussten, wie das Ganze ausgehen
würde.

Ich werde Ihnen hier und da mit dem
nötigen Medizinerjargon zur Seite stehen und
ein bisschen umreißen, was zu den einzelnen
Jobs an Aufgaben gehört. Im Unterschied zu
einem frischgebackenen Assistenzarzt werden
Sie nicht einfach ins Tiefe geschubst, während
jeder von Ihnen erwartet, dass Sie ab dann
genau wissen, was Sie zu tun haben.
3 Eine Studie des Gesundheitsministeriums aus dem Jahre 2006
kam zu dem Schluss, dass die Öffentlichkeit (ziemlich vernünftige
Ansicht) davon ausgeht, dass Ärzte jährlich irgendeiner Form von
Beurteilung unterworfen werden. Die Wahrheit aber ist, dass Ärzte
vom Tag ihrer Zulassung bis zu dem Tag, an dem sie in den
Ruhestand gehen, fröhlich vor sich hin werkeln, ohne dass jemand
auch nur danach schaut, ob sie noch wissen, welches Ende der
Spritze in den Patienten gepikt werden muss. Im Anschluss an die
Ermittlungen zum Harold-Shipman-Prozess wurde 2012 ein
Revalidierungsverfahren Standard, nach dem Ärzte nunmehr alle
fünf Jahre begutachtet werden (A. d. Ü.: Harold Shipman war Arzt
und hat mehr als zweihundert seiner Patienten umgebracht). Sie
würden eine Menge Autos auf unseren Straßen vermutlich mit
einiger Sorge betrachten, wenn sie nur alle fünf Jahre zum TÜV
müssten, aber es ist immerhin besser als nichts, nehme ich an.

1
House Officer – Das erste Jahr als
Juniorarzt
Mit der Entscheidung, in der Medizin zu
arbeiten, verhält es sich im Prinzip so wie mit
jener E-Mail Anfang Oktober, in der Sie
aufgefordert werden, sich für eine der
Menüoptionen bei der Weihnachtsfeier Ihrer
Firma zu entscheiden. Zweifellos werden Sie
auf Nummer sicher gehen und Hühnchen
wählen, und es ist mehr als wahrscheinlich,
dass alles glattgeht. Aber was, wenn jemand am

