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Gesundheit ist ansteckend
Lassen Sie sich vom Gesundheits-Virus anstecken!
Morbus Feivel
Die Stadt Chelm wurde zur Brutstätte einer seltsamen Epidemie. Und das kam so. Angesichts der
vielen und vielfältigen Erkrankungen in seiner Stadt bedachte Feivel der Arzt einmal, wie viel
schneller und leichter es in Anbetracht der wenigen wirklich gesunden Bürger sein dürfte, anstatt
zu untersuchen, welcher der Bürger an welcher Krankheit litte, umgekehrt festzustellen, wer von
einer Gesundheit befallen sei und, damit die Arbeit nicht unangemessen einfach würde, von welcher Art seine Gesundheit sei. Bei einem Patienten, der keinen Beinbruch hatte, stellte er eine
Knochengesundheit fest, bei einem weiteren eine Herzgesundheit, bei einem dritten eine schwere
Hautgesundheit, und so fort. Bei Schlemihl stellte er eine unentzündliche Gesundheit des Zahnfleisches fest. Auf Schlemihls Nachfrage, was das sei, murmelte der Arzt, der sich bereits seinem
nächsten Patienten zugewandt hatte:
«Morbus Feivel, Krankheitszerfall im fortgeschrittenen Stadium.» Schlemihl verstand nicht genau
die Bedeutung dieser Worte. Er wollte jedoch seine Unwissenheit nicht durch Nachfragen offenbaren, und so ließ er die Diagnose auf sich beruhen. Als seine Frau ihn zuhause fragte, was der Arzt
bei ihm festgestellt hätte, antwortete er knapp:
«Ansteckende Gesundheit». Schlemihls Frau wunderte sich, wie es möglich sei, dass sie und die
Kinder, obwohl sie doch auf engstem Raum mit Schlemihl zusammen lebten, noch erkältet seien.
Als sie Feivel fragte, klärte er sie auf: «Das liegt an der Inkubationszeit. Diese Art der Infektion
bricht erst einige Tage nach ihrer Übertragung voll aus.» Tatsächlich begannen Schlemihls Frau
und Kinder am folgenden Tag in raschen Schritten zu gesunden. «Wir haben eine ansteckende
Gesundheit», erklärten sie ihren Nachbarn.«Wir haben uns bei Schlemihl angesteckt.» In den
nächsten Tagen wurden auch die Nachbarn von der Gesundheit ergriffen. Von da aus breitete sich
der Morbus Feivel in Windeseile in der ganzen Stadt aus. Bald kamen Bürger aus dem Umland, um
sich mit Schlemihls Seuche anzustecken. Am Ende war das ganze Land von ihr infiziert.
aus: Stefan Hammel, Handbuch des therapeutischen Erzählens, Klett-Cotta Verlag

Gesundheit finden ist die Aufgabe des Arztes,
Krankheit kann jeder finden.
Dr. Andrew Taylor Still, Osteopath

