
294 A R S M E D I C I  7 ● 2 0 0 4

EN
IC

U
M Dank an einen

Hausarzt

Nach mehr als dreissig Jahren hat sich
mein Hausarzt selbst pensioniert. Zu sei-
nem Abschied findet kein Symposium
statt. Anders als die akademischen Herren
feiert er sich nicht selbst. Wenn Epigonen
über ihn Laudationes halten würden,
dann würde ihn das nur genieren oder
amüsieren. Denn er ist ein bescheidener
Mann mit wunderbarer Selbstironie. Seine
PatientInnen, die über den Verlust trau-
ern, sagen tapfer: «Ja, Herr Doktor, da ha-
ben Sie Recht, dass Sie sich jetzt den Ru-
hestand gönnen. Sie haben lang genug
gechrampft!». Keine/r protestiert laut:
«Das können Sie doch nicht machen! Sie
sind unersetzlich! Die Lücke, die Sie hin-
terlassen, kann auch der tüchtige junge
Doktor, der Ihre Praxis übernimmt, nie
ganz füllen!» Aber alle denken es …
Nein, nirgendwo steht ein Denkmal des
real existierenden Hausarztes, den es trotz
allen gesundheitspolitischen Schikanen
immer noch gibt, niemand singt den öf-
fentlichen Lobgesang des «family physi-
cian». PatientInnen geniessen, konsumie-
ren und schweigen – auch die Ihren, liebe
Kollegin, lieber Kollege. Darum reissen Sie
sich jetzt dieses Blatt aus dem Ars Medici,
quasi als Dank-Konserve. Denn das hier ist
nicht nur der Dank an meinen Hausarzt,
Dr. Markus Haller, sondern wahrscheinlich
das, was Ihre PatientInnen Ihnen schon
immer sagen wollten, aber – genau wie
ich – nie getan haben. 

Mehr als dreissig Jahre war Dr. Haller un-
ser Hausarzt. Meine Mutter sah seine Pra-
xiseröffnungs-Anzeige in der Basler Zei-
tung, rief ihn an und stellte ihm ihre drei
Testfragen: «Würden Sie mir genügend
Schmerzmittel geben, wenn ich todkrank
wäre? Machen Sie auch Hausbesuche?
Könnte ich Sie auch telefonisch um Rat
fragen?» Anders als die anderen Neu-
eröffnenden sagte er dreimal «Ja!». Und
er hielt seine Versprechen. Drei Generatio-
nen lang: gab ihr Morphin beim Krebs,
mir eine Spritze bei der Gallenkolik und
meinem Sohn Anagetika-Sirup bei seiner
Otitis. Er betreute die ganze Familie und
behandelte uns alle immer richtig: meine
Eltern, meine Kinder, meinen Mann und
mich. Die Säuglinge, die Teenager, die
«Mittelalterlichen», die Alten. Sass am
Sterbebett meiner Mutter, an meinem
Wochenbett und an unser aller Kranken-
betten. «Wie geht es Ihnen?» fragte er.
Anders als die Spezialisten, für die man
ein «Fall» war, war man/frau für ihn ein
leidender Mensch. Das Schleudertrauma
bekam er genauso in den Griff wie das
Erysipel, die Hypothyreose, die Pubertäts-
akne. Er zog Fäden, röntgte und punk-
tierte Ergüsse. Ein Könner in Diagnose
und Therapie. Einer, der sich ständig fort-
bildet: den Stapel Fachzeitschriften, der in
einer Ecke von seinem gemütlich unor-
dentlichen Sprechzimmer lag, hatte er ge-
lesen. Ob er wohl weiss, dass meine Be-

rufswahl mit dem Vorbild zu tun hatte,
das er ist? Als mich die Stoffmenge vor
dem Propädeutikum fast erdrückte,
machte er mir Mut: «Sie schaffen das. Sie
werden ganz bestimmt eine gute Ärztin.
Und es ist ein wunderbarer Beruf. Der
schönste, den es gibt!». 
An seinem überfüllten Siebzigerjahre-
Schreibtisch konnte man sich auch mal
ausheulen. Er ist ein Meister der Kommu-
nikation, des Aufmunterns. Er kann trö-
sten - selbst wenn der Tod anklopft. Er er-
zählte immer Geschichten von Menschen,
denen es noch schlimmer ging als einem
selbst, aber die es dann gut überstanden.
Wenn er Spezialisten zuzog, waren das
nicht nur Studienfreunde von ihm, son-
dern echte Koryphäen. 
Einmal, als gestandene Chefärztin, sass
ich krank in seinem Wartezimmer. Einer
meiner ehemaligen Patienten aus dem
Spital wartete dort auch. Er erkannte mich
und fragte erstaunt: «Er ist auch Ihr Haus-
arzt?» «Ja,» antwortete ich, «das ist er.
Und zwar ein verflixt guter.» Der Patient
nickte: «Ja, er ist der Beste. Ein richtiger,
echter, guter Hausarzt. Ohne die geht’s
nicht, gäll, Frau Doktor?» «Nein,»
stimmte ich ihm zu, «ohne die geht’s
wirklich nicht!»
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