
Jugendlich frisch 

Die Hüftoperation im Josefs-Hospital liegt drei Wochen zurück. Am 27. Dezember 2013 wurden 

meine beiden Hüften operiert. Nun bin ich in der Reha in Bad-Camberg und eifrig dabei, die 

verordneten Bewegungsanwendungen hinter mich zu bringen. Mit zwei Stöcken unterwegs, 

versuche ich, ohne zu hinken die Flure entlang zu gehen. Gerade habe ich das Treppensteigen 

ausprobiert. Bei mir sind die Übungen doppelt angesagt, weil beide Beine betroffen sind. Ich bin 

stolz auf mich, fühle mich stark und unternehmungslustig, würde am liebsten tanzen, sehe mich 

wieder auf die Berge steigen, wieder Ski fahren, wandern, Rad fahren, lange Spaziergänge 

unternehmen. Alles scheint in Zukunft wieder möglich zu sein. Die Schmerzen sind wie 

weggeflogen. 

Da spricht mich beim Treppensteigen eine etwa 40-jährige Frau an und fragt, ob mein Knie oder 

meine Hüfte operiert worden sei. Ich antworte: „Beide Hüften, in einer OP.“ 

Sie scheint irritiert, ja schockiert über diese Nachricht zu sein, denn sie wiederholt mehrfach: „In 

Ihrem Alter, in Ihrem Alter! Ich arbeite bei einem Orthopäden, verstehe also etwas von dem Metier. 

Beide Hüften auf einmal, das habe ich ja noch nie gehört. Wer macht denn sowas? Und in Ihrem 

Alter, nicht zu fassen!“ 

Ich erschrecke: „Bin ich denn wirklich so alt?“  

Kleinlaut erwähne ich, dass ich kein Einzelfall sei, dass Professor Pfeil für diese Operationen 

bekannt sei, Artikel darüber in verschiedenen Fachzeitschriften geschrieben habe und 

deutschlandweit Referate halte. 

Dann verabschiede ich mich rasch, stolziere fast jugendlich frisch auf mein Zimmer und schaue in 

alle Spiegel: in den großen im Schlafraum, dann in den über dem Waschbecken im Bad und in 

meinen kleinen Handspiegel: Was mir da entgegenschaut, ist keinesfalls jung, sondern ein Gesicht 

voller Falten und Fältchen. Ich sinniere: „Wie alt sehe ich denn aus? Sie hatte mich nicht nach 

meinem Alter gefragt. Wahrscheinlich hat sie mich viel älter geschätzt, als ich bin oder mich fühle, 

vielleicht auf 85 oder 90? Egal, ich bin ja tatsächlich alt, 74 lange Jahre, auch wenn ich mich nicht 

so alt fühle.“ 

Ich halte inne, blicke noch einmal auf mein dreifaches Spiegelbild und denke: „Ansichtssache! 

Lächeln ändert manches, auch in meinem Alter.“ 

Und ich lächle mich an. 
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