
Röntgen, wie immer 
 
2001 am 11. September sind Flugzeuge in die Wolkenkratzer in New 
York, in das Center geflogen und explodiert. 
Und am 11. September 2007 wurde ich zum zweiten Mal am Rücken 
operiert. Seit dem muss ich alle halb Jahr in die Orthopädie in der 
Uniklinik Innsbruck zum Thoraxröntgen. 
Erst muss ich zur Anmeldung, meinen Überweisungsschein abgeben und 
die wollen immer wissen, ob ich schwanger bin. Denn wenn man 
schwanger ist, darf man nicht röntgen. Nachher sagen sie in welche 
Kabinenummer ich aufgerufen werde. Meist ist das a, b, oder c 4. Vier ist 
es immer, weil ich nur noch im Stehen röntgen kann, damit es mir nicht 
weh tut. In den anderen Kabinen kann man nur im Liegen röntgen und 
da tut es mir immer weh und dann kann man nicht röntgen. Das ist ja 
nicht fein. Die wollen ja schließlich ein ruhiges Bild von mir kriegen. Da 
muss ich auch immer die Luft anheben, damit sie was sehen, glaub ich. 
Da gibt es eine Durchleuchtung und was sonst noch alles, aber auf jeden 
Fall nur im Liegen. In letzter Zeit dauert die Wartezeit ungefähr zehn 
Minuten, länger nett und dänn gehe ich in die Kabine. In der Kabine 
hängt ein Zettel, da steht, I muss Ohraring und Halsketta, also Schmuck 
abziehen. 
Zuerst mal muss ich mich ausziehen bis aufs Lieble, also den Oberkörper 
frei machen, dänn muss ich die Hose ein Stück ahi duan, aber net wiet, 
damit man alles sieht. Dänn wird der Röntgenapparat i`gstellt. Der 
Röntgenologe, so irgendwie sägt, ma, sagt mir, Luft anheben und so 
ruhig wie möglich blieba. Das ist einfach. Das  dauert ja nur ungefähr 
eine Sekunde, mi net und macht iiii und schon fertig. Dänn züh I mi 
wieder a und gang z`ruck zur Orthopädie. Papa begleitet mich. Ich 
wüsste zwar selber den Weg, aber im Fall, dass ich mich mal verlaufen 
sollte, weiß er genau, wo wir wieder hin müssen. Eigentlich könnte ich ja 
auch einen Arzt oder Ärztin oder Pfleger oder sonst jemanden fragen. 
Aber auf die Idee, bin ich bis jetzt, noch nicht gekommen. 
Je nach dem, wie viel Lütt noch vor mir vom Röntgen gekommen sind, 
muss I ungefähr noch mal zehn Minuten warten und nachher werde ich 
automatisch in der Orthopädie aufgerufen. Letztes Jahr am 18. Mai war 
ich wieder dort zur Untersuchung. Mein Arzt hat meine Röntgenbefunde 
angeschaut und mich gefragt, ob ich noch weh habe und wo es mir weh 
tut. Ich habe ihm die neue Stelle unter den Rippen, bis hintre, bis fast zu 
den Nieren, gezeigt. Er wollte wissen, wie sich das anfühlt und ob es ein 
dauerhafter Schmerz ist und wie oft und wie lange der Schmerz auftritt. 
Er hat auch gefragt, ob es wetterabhängig ist. Ich hab ihm alles erzählt 
und seine Fragen beantwortet. Zuhause musste I erst noch mal zu 
meinem Hausarzt ein Blutbild machen lassen und in Bludenz im 
Magnetresonanz Institut am Postplatz zur Ultraschalluntersuchung im 
Bauchraum gehen. 
Nach meiner schweren Operation 2007 hon I ma denkt, dass I bis zu 
meinem Lebensende, ich wünsche mir hundert Jahre alt zu werden, Ruhe 
habe. Und jetzt sollte ich erst wieder zu diesen Untersuchungen. Und 



sollten meine Schmerzen schlimmer werden, müsste ich sofort wieder 
nach Innsbruck zum Röntgen und dort würde sich entscheiden, ob ich 
noch Mal operiert werden muss oder nicht. Das musste I ja jetzt wieder 
ernst nehmen. Was anderes blieb mir ja nicht übrig. Aber den Schmerz 
wollte ich auch nicht immer aus halten. Da hätte ich lieber die OP in Kauf 
genommen, aber nur, wenn ich keine andere Möglichkeit gesehen hätte. 
Denn vor einer neuen Operation hab I ganz schön Respekt. Die Angst 
kommt dann auch noch dazu. Aber erst an dem Tag, wenn ich dran 
komme und oben auf dem Vorbereitungstisch liege. Denn den OP-Tisch 
sehe ich nie. Zuerst kann ich zwar noch ein bisschen Quatschen, aber 
nach fünf Minuten kommt die Narkosemaske und nach nicht einmal einer 
Sekunde bin ich weg. 
Der Arzt bei der Ultraschalluntersuchung in Bludenz hat gesagt, ich hätte 
eine Schottergalle. Das ist eine Galle, wo lauter kliene Griasböllele drin 
sin. Er hat gesagt, wenn es nicht weh tut, muss ich mich nicht operieren 
lassen. Aber ich habe gesagt, dass es mir ziemlich weh tut, so wie ein 
Krampf und dänn hon I mi für die Operation entschlossen. Vor der 
Operation hatte ich kein gutes Gefühl. In meinem Kopf war alles 
durcheinander. Es ging mir alles zu schnell. Eine Woche danach war ich 
beim Hausarzt und hatte im Spital auch schon gleich einen Termin für 
die Darmspiegelung. Da musste ich den zweilitrigen Krug, es hat sich 
angefühlt wie Limo, aber hinterher hatte ich keinen Geschmack wie bei 
Limo, sondern einen bitteren grausigen Geschmack im Mund. Und am 
Tag danach, war schon der Termin für die OP. 
In der Früh um sechse, hat mich die Schwester geweckt. Ihr hab ich 
noch ganz cool gesagt, ich habe keine Angst. Und dann ist mir ziemlich 
anders geworden und I hab keine Sprüche mehr ablassen. Der 
Bauchnabel wurde mir gereinigt, die Schwester hat mich noch mal auf 
Toilette geschickt und hinterher hat eine andere Schwester mir noch mal 
ein EKG gemacht, weil ich so nervös war. Dann durfte ich nicht mehr 
aufstehen und der Zivildiener hat mich für die OP abgeholt und mir 
wurde eine Leitung gesetzt. Erst brauchte ich noch ein 
Beruhigungsmittel, aber dann ist alles flott gangen und I bin 
eingeschlafen und habe nichts mehr mitbekommen.  
Die OP hat eine Stunde gedauert und die Ärzte haben meine Galle 
entfernt. Nach dem Aufwachen war mir schlecht, aber ich hatte nichts im 
Magen und konnte nicht brechen. Fünf Tage war ich im Spital. Es war 
aufregend, weil da immer was los war. Montags, bin ich hinein und 
montags wieder nachhause. Die Ärztin hat mir bevor I heim gangen bin 
ein Rezept für Notfalltropfen verschrieben, aber i hab sie nicht mehr 
gebraucht. 
Meine Galle war weg und meine Schmerzen auch. Mir ging es endlich gut 
und ich war erleichtert. Und hoffentlich kommt eine zwölfstündige 
Operation am Rücken gär nümma wieder. 
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