Das Gegenteil ist auch nicht wahr
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Glossa diabolica

In der Medizin ist das nicht anders.
So alle zwanzig Jahre kommt ein
Medizinalartist oder ein Schreiberling und wärmt alte Tees oder olle
Kamellen wieder auf. So hat man
ein bekanntes Herzmittel mehrfach verteufelt und dann wieder
aus der Kiste gezogen. Wer über
die schnelle und schnell verblassende Wirkung dieser Droge Bescheid weiß, der erlebt auch heute
und immer wieder Gutes. Wer aber
vom Freitagabend bis Montag
8 Uhr nicht da ist, der darf das
Herzmittel nicht verwenden.
In der Diagnostik wird im Laufe
der Jahre auch einmal ein kleiner
praktischer Trick vergessen. Der
wird meist unauffällig neu erfunden und wieder eingefügt.
In der Therapie wechseln die Methoden und die Moden. Da mischen leider sehr oft Spinner und
Kaufleute mit. Die Medizin ist eben
keine echte Wissenschaft. Die Erfolge der Therapie sind nicht immer nachvollziehbar. Da las ich
letztlich etwas über eine neue
„Bestechungsmethode". Ein Therapiephantast hatte die Sache raffiniert geschildert. Es klang überzeugend. Ich habe es zwar dreimal
lesen müssen, um zu wissen, worum es denn echt ging. Danach
sagte ich meinem Nachbarn: Dafür kannste nicht privat liquidieren. Das ist schlechthin eine Injektion mit Kortisonkristallen und den
bekannten Zutaten. Das spritzt jeder Arzt mehrfach am Tage und
mit Erfolg. Kochsalzlösung und etwas dazu wurde einst verwendet
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Unser Sohn weiß immer einen
neuen. Kaum ist er durch die Tür,
dann fragt er: Kennt ihr den
schon? Himmel, die Berge! Den
letzten hatte ich schon 1928 im
verräucherten Präpariersaal in
Marburg gehört. Nach einem Vierteljahrhundert kann man jeden
Witz wieder als neuen offerieren.
Das ist so wie mit der Mode. Alt
genug muß man nur werden, dann
erlebt man sie wieder.

Eines Tages im psychiatrischen Bereich

und gelegt in die uns längst bekannten Segmente. 252, 267, 269
nach der Gebührenordnung dafür
anzuschreiben erscheint mir gerechtfertigt.
Mit Außenseitern hat jeder andere
Berufsstand auch seinen Ärger, bis
deren Moden vergehen. Das dauert
oft sehr lange, bis sie verblassen.
Aber dann kommt — nachdem es
ganz still um die Methode geworden ist — wieder einer. Der singt
das gleiche Lied in veränderter
Tonart und Lautstärke. Aber was
soll's? Die alten Kenner lächeln
und regen sich nicht wieder auf.
Sie wissen seit Jahrzehnten, daß
rhythmisch durchschlagende
Krebsmittel angepriesen werden,
die dann leider lautlos im Eimer
verschwinden müssen. Die Skribentenmafia registriert die Niederlage nicht. Sie fahndet weiter nach
neuen Sensationen.

Neufinder fühlen sich immer brüskiert, wenn sie bezweifelt werden.
Sie versuchen die alten Glossenhirsche in den Glutaeus maximus
zu beißen. Rückenleder ist dick
und hart, besonders an der einen
Stelle. Das muß man wissen oder
erfahren.
Einen teuflischen Kreislauf durchbricht nur ein klarer Kopf, denn er
ist unerbittlich hart, sachlich und
nüchtern bis zum Gehtnichtmehr.
Solange es noch genügend kritische Therapeuten gibt, geht es unseren Patienten gut. Auswüchse
fallen auf, wenn sie glossiert werden mit ganz spitzer Zunge, vielleicht sogar mit einer Glossa diabolica.
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