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Bodenseebulletin Nr. 104 vom So. 27. Juli 2014   
 

“ Sonderbulletin nach dem Besuch im Überlinger Krankenhaus “ 
 

- Nichts für R.E. und sonstige zart besaitete Zeitgenossen –  

  
Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch Freitag nach 17:00 Uhr 
 
Atze bereitet für uns 2x schwäbischen Zwiebelrostbraten zu, als 
sich meine Niere wieder schmerzlich meldet. Ich nehme nur 2 
Bissen von dem herrlichen Essen und dann ist es aus. Atze kann das 
an meiner Körpersprache ablesen und schlägt vor, dass er seine 7 
Sachen zusammenpackt und mich ins Krankenhaus fährt und 
anschließend selbst nach Böblingen fährt. 
 
18:30 Uhr – Der Chef der Urologie macht Ultraschallaufnahmen 
meiner Niere und entdeckt viele Steine, darunter drei sehr große. 
Der größte von ihnen 10 mm lang. Den werde ich wohl holen müssen, 
aber geben wir der Sache doch noch 24h eine Chance, denn wenn es 
der Stein schon von der Niere bis kurz vor die Blase durch den 
gesamten Harnleiter geschafft hat, dann gibt es ein Fünkchen 
Hoffnung, dass er es die letzten Zentimeter bis in die Blase 
vielleicht auch noch schaffen könnte. Man werde mich auf alle Fälle 
schmerzfrei halten. 
 
Den ganzen Samstag trinke ich Wassermassen in mich hinein und 
hänge dauernd am Tropf – daher kein Bulletin, hatte aber auch kein 
Equipment dabei. 
 
Nachmittags bekomme ich von A & M (SY SEEBÄR) Besuch. Wir 
gehen in die Cafeteria, einen Kaffee trinken. Danach gehe ich mit 
den besten Genesungswünschen der beiden zurück auf meine 
Station. 
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Ein hoher Harndrang erfordert Handlungsbedarf, und ich uriniere 
durch meine ’Filtertüte’. Plötzlich klackert es wie eine abgehende 
Mure: 
 

 
 

Zwei Stunden später erheuter Harndrang und ein weiterer Stein 
verlässt meinen Körper, diesmal mit leichten Schmerzen, und was 
ich da sehe, macht mich fassungslos, ein 10 mm Stein der übelsten 
Sorte: 
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Aber das scheint mir gleichzeitig das Ende meiner derzeitigen 
Steinzeit zu sein. Die Schwestern sind hellauf begeistert, und 
meine Steine machen die Runde. So etwas haben wir hier mengen- 
u. größenmäßig noch nie gesehen! 
 

 
 

….. das Demonstrationsobjekt 
 
Alles wird gut, sagt bekanntlich Nina Ruge. Big Max, das 
Glücksschwein, hatte mal wieder Glück im Unglück. 
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….. mein Zimmerausblick (Urologie 103) 
 

 
 

 
 

….. Prognose: Auf Wiedersehen in 2019 
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Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich bei mir gemeldet 
haben und mir Zuspruch zuteil werden ließen, das hilft auch, den 
Heilungsprozess zu beschleunigen. Das ging dann so schnell, dass ich 
selbst das Mittagessen heute schon sausen ließ (gegrillter Fisch mit 
mediterranem Gemüse und Salzkartoffeln) 

 
12:45 Uhr – DP07 Seefunk. Ich melde mich in der Livestream-
Runde zurück. Alle sind erleichtert, dass ich mich wieder zum 
’Dienst’ melde. Auch Baldur & Crew (Helmut & Bärchen) grüßen mich 
an den Bodensee auf ihrer Überfahrt nach Bornholm. Jungs, ich 
wünsche Euch Fair Winds und viel Fröhlichkeit auf der SY RATTE. 
 
Drei Dinge gibt es heute, auf die ich mich besonders freue: 

 

1.) Wieder am Livestream von DP07 teilzunehmen 
2.) Wieder in der eigenen Koje schlafen zu dürfen 
3.) Wieder Country Special einschalten zu können 

 
 
14 Uhr – Formel 1: Großer Preis von Ungarn 
 
Ich kaufe mir online 24h RTL TV in HD Qualität bei ZATTOO (1,59 
€) und kann das Rennen verfolgen, das Richtige für einen 
verregneten Sonntag: 
 

 



 

 6 

….. auf morgen 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  

 
  
 
 
PS. 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke. 
 

 


