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Erstes Kapitel
Unglaublich! Da ist es nun – mein eigenes Institut!
Wir schreiben das Jahr 1995 und es ist Frühling. Welche Jahreszeit könnte schöner sein für den Start in die
Selbstständigkeit? „Julia’s Kosmetikstudio“, so hatte
ich das Ergebnis meines zähen Durchhaltens genannt.
Na ja, ein Institut ist es nun nicht gerade, dafür ist
das Zimmer einfach zu klein, aber es enthält alles, was
eine frisch gebackene, 33-jährige Kosmetikerin so
braucht: eine bequeme Behandlungsliege, einen Arbeitstisch, ein Vapozon, einen Frimator, eine Lupenleuchte und natürlich einen kleinen Schreibtisch mit
Terminbuch und ein Mini-Regal für Verkaufsprodukte.
Ja, alles da. Jetzt fehlen nur noch die Kundinnen!
In Schwabsburg, einem hübschen kleinen Ort im
schönen Rheinhessen, bewohne ich mit Ehemann Jochen, seines Zeichens Lehrer, und meinem kleinen
Sohn Tom (schon fast 2 Jahre alt und sehr stolz darauf) eine Doppelhaushälfte mit kleinem Garten. Bis
kurz vor Toms Geburt war ich eine vielbeschäftigte Assistentin auf Geschäftsleitungsebene, zuerst in einem
sehr bekannten Unternehmen für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, dann in einem ebenso bekannten
Unternehmen der Verpackungsindustrie.
Jochen und ich hatten während der Schwangerschaft besprochen, dass ich nach der Geburt ein Jahr
Mutterschaftsurlaub nehmen sollte - jawohl, so hieß
das damals noch!
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„Damit Du Deinem natürlichen Mutterinstinkt
nachkommen und für Tom sorgen kannst“, meinte
mein Angetrauter, „aber danach erwarte ich, dass Du
wieder arbeitest und Deinen Beitrag zu unseren finanziellen Verpflichtungen leistest.“
Nach dieser unmissverständlichen Ansage hatte ich
wenig Lust, mich in diesem einen Jahr auf die faule
Haut zu legen – was mit einem Säugling ohnehin ein
wenig schwierig geworden wäre. Aber ich wollte auch
nicht wieder in den hektischen Alltag eines Büros zurück, wo frau nie weiß, ob sie pünktlich Feierabend
machen kann oder nicht. Also konsultierte ich nach
paar Monaten des Stillens und Gewöhnens an den
neuen Lebensrhythmus brav und treu jeden Samstag
vor allem die kleineren Stellenanzeigen in unserer regionalen Tageszeitung.
Man wird es kaum glauben, aber in unserem Haushalt hatte nur einer einen PC – Jochen. Außerdem war
GOOGLE mit all seinen wunderbaren Möglichkeiten
zu dieser Zeit noch nicht erfunden oder eventuell auch
noch nicht bis zu meinen Augen und Ohren durchgedrungen. Die Menschheit war noch etwas ruhiger und
weniger hektisch als heute, da weder Facebook, Twitter & Co. noch SMS oder gar WhatsApp die Kommunikation auf Überlichtgeschwindigkeit gepusht hatten.
Wer also – wie ich – auf der Suche nach einer Arbeitsstelle war, der durchforstete gemütlich bei einer Tasse
Kaffee und hochgelegten Beinen den StellenanzeigenTeil der Tageszeitung. Ich konzentrierte mich auf Stellenangebote für Teilzeit, denn das hatte ich bei Jochen
dann doch durchgesetzt – die andere Hälfte meines
Beitrags sei das alleinige Übernehmen der kompletten
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Hausarbeit. Bei einer dieser gemütlichen Sessions entdeckte ich die klitzekleine Anzeige eines Dermatologen.
„Schreibkraft für dermatologische Praxis in NiederOlm gesucht, stundenweise auf 650-DM-Basis, Voraussetzung: Kenntnisse in medizinischer Terminologie; Bewerbung bitte an Chiffre BOE74874759473“.
„Na, das wäre doch was für mich“, dachte ich erfreut, „Nieder-Olm ist gar nicht weit weg – da werde ich
sofort in Aktion treten.“
Voller Freude zeigte ich Jochen die Anzeige, aber der
war nicht begeistert.
„Nee, Julia, so haben wir nicht gewettet! Wir hatten
uns auf Teilzeit geeinigt. Und das bedeutet einen regulären Arbeitsvertrag mit 20 oder lieber 25 Stunden in
der Woche und einem festen Gehalt – das deutlich
über 650 DM im Monat liegen muss. Wovon sollen wir
denn die Raten für diese Luxusherberge hier bezahlen? Und Tom wird uns auch eine Stange Geld kosten
… wenn ich allein die Schnelligkeit betrachte, mit der
er aus seinen Klamotten und Schuhen rauswächst!“
„Ja, lieber Herr Lehrer“, schoss es mir durch den
Kopf, „daran hättest Du denken sollen, bevor Du entschieden hast, dass ich die Antibaby-Pille absetzen
kann.“
Außerdem vergaß er bei seiner Ansprache geflissentlich, dass meine Eltern bisher jedes einzelne Paar
Schuhe für Tom gekauft und damit auch bezahlt hatten. Aber um der stichhaltigen Argumentation willen
zählten solche Kleinigkeiten für Jochen nicht.

12

„Ja, das verstehe ich alles, Jochen. Aber ich muss
mich erst mal wieder an regelmäßige Arbeitszeiten gewöhnen und außerdem – was viel wichtiger ist – muss
ich einen Rhythmus finden, der Toms und Deinen Bedürfnissen entspricht. So eine gemäßigte Rückkehr
ins Berufsleben wäre doch ideal. Und wenn dann nach
einiger Zeit alles reibungslos läuft, dann kann ich
mich ja nach einem Job mit mehr Wochenstunden
umsehen.“
Als Antwort erhielt ich ein Brummen, das – dank
Fehlens von Gegenargumentation – wohl als Zustimmung zu werten war. Damit war für mich das Thema
vom Tisch … ich würde mich stante pede bewerben.
„Auf Grund des Großen Latinums, das ich in der
Abiturprüfung mit einer Eins bestanden habe, fühle
ich mich gut präpariert, um die geforderte medizinische Terminologie fehlerfrei bewältigen zu können.“
Dieser Satz war wohl ausschlaggebend dafür, dass ich
zwei Tage nach Absenden meiner Bewerbungsmappe
angerufen wurde.
„Guten Tag, Frau Eiger-Strom, hier spricht Dr.
Hardenberg. Ich habe Ihre Bewerbung erhalten und
möchte Sie gerne kennenlernen.“
„Guten Tag, Herr Doktor. Oh, das ging aber schnell.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Post den Umschlag
so schnell zustellen würde. Ich freue mich wirklich
sehr, dass Sie mich zum Gespräch einladen. Wann soll
ich denn kommen?“
„Passt es Ihnen morgen früh, so gegen 7.30 Uhr? Da
können wir uns unterhalten, bevor um 8 Uhr die ersten Patienten eintrudeln.“
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„Ja, prima, das passt gut. Ich bin pünktlich bei
Ihnen in der Praxis. Dann bis morgen und einen schönen Abend, Herr Doktor.“
„Danke, gleichfalls. Bis morgen!“
Ich war sehr neugierig auf die Praxis und den Arzt,
der hoffentlich bald mein neuer Chef werden würde.
Meine Mutter freute sich ebenfalls, denn das Vorstellungsgespräch bedeutete für sie wieder gemeinsame
Zeit mit ihrem Lieblings-, weil einzigen Enkelkind.
Am nächsten Morgen tauschte ich den SchlabberLook des Hausfrauendaseins gegen Hose, Bluse und
Blazer und fand mich sehr pünktlich vor der Tür der
„Dermatologischen Praxis Dr. Hardenberg“ ein. Auf
mein Klopfen hin öffnete mir Herr Doktor selbst die
Tür und freute sich sichtlich auf unser Gespräch.
Sowohl dieses wie auch Dr. Hardenberg selbst empfand ich als sehr nett und angenehm. Er erkundigte
sich nach meinen familiären Verhältnissen.
„Ach, Sie sind erst kürzlich Mutter geworden …
herzlichen Glückwunsch!“
Dann ließ er mich einige der häufig vorkommenden
medizinischen Termini buchstabieren.
„Na, das klappt ja perfekt … wie ich Sie einschätze,
werden Sie auch sehr bald wissen, was die Begriffe bedeuten. Ja, liebe Frau Eiger-Strom, dann werden wir
beide es also miteinander probieren. Willkommen im
Team – wann können Sie anfangen?“
Ich muss zugeben, dass ich noch nie in einem Vorstellungsgespräch eine explizite Zusage bekommen
habe. Klasse!
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„Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, Herr Doktor.
Ich freu‘ mich schon sehr! Anfangen kann ich nächste
Woche – wenn Sie mögen, gleich am Montag.“
„Das passt sehr gut! Elisabeth, also Frau Finke,
wird sich sehr über die Unterstützung freuen. Sie ist
seit einiger Zeit an ihre Grenzen gekommen, was die
Arbeitsbelastung betrifft. Dann also bis Montag. Den
Vertrag arbeite ich bis dahin aus und Sie können ihn
dann an Ihrem ersten Arbeitstag mitnehmen. Über die
Verteilung der Arbeitstage sprechen Sie am besten mit
Frau Finke. Sie weiß genau, wann die arbeitsintensivsten Zeiten sind. Sind Sie mit 20 DM pro Stunde einverstanden? Gut, dann regeln Sie bitte alles Weitere
mit ihr, ja?!“
Froh und glücklich über den schnellen Erfolg meiner Bewerbung ließ ich alle Familienmitglieder, Tom
eingeschlossen, obwohl er ja noch gar nicht verstehen
konnte, warum Muttern sich freut, wissen, dass ich ab
Montag wieder zum arbeitenden Teil der Bevölkerung
zählen würde.
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Zweites Kapitel
Ein kleines bisschen nervös – denn ich hatte es ab
sofort ja mit Frau Finke, die ich noch gar nicht kannte,
zu tun – trat ich also am kommenden Montag meinen
Dienst in der Praxis an.
„Hallo, liebe Frau Eiger-Strom, ich bin Elisabeth
Finke. Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr über
die Hilfe, denn so langsam schaffe ich es wirklich nicht
mehr allein. Kommen Sie, ich zeige Ihnen unsere Arbeitsplätze und erkläre Ihnen die Schreibmaschinen
… die haben nämlich eine Besonderheit: Wir brauchen
immer wiederkehrende Sätze oder standardisierte
Ausdrücke nicht jedes Mal neu zu schreiben, dafür
gibt es Textbausteine, die wir einfügen können. Das ist
sehr praktisch – Sie werden sehen!“
Voller Begeisterung führte Frau Finke mich durch
eine Tür am hinteren Ende der Praxis über eine Treppe
ein Stockwerk tiefer zu unseren Schreibtischen. Dabei
kamen wir an einem sehr schön gestalteten Wartebereich vorbei, dessen Funktion ich mir nicht wirklich
erklären konnte.
„Frau Finke, sagen Sie, was ist das denn für ein
Wartebereich? Werden hier unten auch Patienten behandelt?“
„Nein“, lachte sie, „hier ist das Wartezimmer von
Frau Evers, unserer medizinischen Kosmetikerin. Sie
behandelt hier hauptsächlich die Akne-Patienten, die
von Dr. Hardenberg geschickt werden. Auch sie
kommt langsam an die Grenzen ihrer zeitlichen Möglichkeiten, das hat sie mir neulich erst gesagt. Aber Dr.
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Hardenberg konnte noch keine Kosmetikerin finden,
die bereit wäre, für ein paar Stunden hier auszuhelfen.
Na, er sucht halt weiter.“
Interessant – eine Hautarztpraxis mit angeschlossenem Kosmetikinstitut … sehr geschickt. Damals war
eine solche Konstellation eher die Ausnahme denn die
Regel!
Ich folgte neugierig meiner Führerin und ließ mich
in die Geheimnisse der Textbausteine einweisen. Mir
kam das alles sehr neu und modern vor – schließlich
kam ich mit dem Wissen um Kugelkopf- bzw. Typenrad-Schreibmaschinen … von Computern war noch
überhaupt keine Rede! Selbst die Praxis oben führte
ihre Patientenkarteien noch als ebensolche … auf Karten!
Dr. Hardenberg hatte am Vormittag bereits mehrere
Tonbänder mit Diagnosen diktiert und wir setzten uns
nun eifrig ans Schreiben.
Hautärzte aus der Umgebung schickten Biopsien,
also Gewebeproben, die sie ihren Patienten entnommen hatten, zu Dr. Hardenberg ein, der zusätzlich zu
seiner Hautarztpraxis und dem Kosmetikstudio auch
noch ein histologisches Labor betrieb. Er fertigte von
den eingeschickten Gewebeproben Schnitte an, die er
unter dem Mikroskop begutachtete. Dann teilte er den
einschickenden Kolleginnen und Kollegen die Befunde
und seine Diagnose mit. Und eben diese Informationen
brachten Frau Finke und nun auch ich zu Papier.
Da die Diagnosen nicht immer positiv waren, kam
es auch auf unsere Schnelligkeit an … was Dr.
Hardenberg morgens diktierte, musste am selben Tag
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noch rausgeschickt werden. Bei malignen Melanomen,
bösartigem schwarzem Hautkrebs, bekamen die behandelnden Ärzte vorab einen Anruf und ein Fax, damit nicht weiter wertvolle Zeit bis zum Beginn einer
Therapie verloren ging.
Anfangs nahm es mich sehr mit, wenn ich als Diagnose ein malignes Melanom tippen musste. Einmal
war sogar ein 9jähriges Mädchen damit behaftet –
schrecklich –, aber Frau Finke half mir darüber hinweg. Sie kannte dieses Gefühl nur zu gut und war sehr
verständnisvoll.
Wir einigten uns auf meine Einsatztage (mittwochs
und freitags) und sowohl ich selbst als auch meine
Mutter freuten uns von da ab auf diese Wochentage …
Mama hatte dann immer ihren Enkel bei sich und
konnte ihn nach Herzenslust verwöhnen.
„Kind“, pflegte sie zu meiner leisen Kritik zu sagen,
„Omas und Opas dürfen das!“
Und wenn Mama – was äußerst selten vorkam – einmal keine Zeit hatte, dann erlaubte Dr. Hardenberg
mir ohne Zögern, Tom mit in die Praxis zu bringen, wo
der kleine Mann dann vom gesamten Team … na, was
wohl … natürlich ebenfalls verwöhnt wurde.
Mit jedem Befundbericht wurde ich sicherer und begann, mich auch für die Erklärung der Diagnosen zu
interessieren – ganz wie Dr. Hardenberg es vorausgesehen hatte. Schnell waren Elisabeth und ich beim
„Du“ angekommen und sie erklärte mir alles, was sie
selbst zu den einzelnen Krankheitsbildern und Diagnosen wusste. Für meine darüber hinaus gehende
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Neugier stellte mir Dr. Hardenberg auf Elisabeths Fürsprache hin Fachliteratur zur Verfügung, die ich in
Toms Mittagsschlaf-Perioden eifrig las.
Jochen hatte anfangs ein paar sarkastische Kommentare über Tippsen mit Einser-Abitur parat, aber
ich ließ mich davon nicht beirren. Und als er merkte,
dass er mich damit nicht ärgern konnte, hatte selbst
er keine Lust mehr dazu.
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Drittes Kapitel
Die Wochen vergingen, Elisabeth nahm den größten
Teil ihres Jahresurlaubs und ich hatte keine Mühe, die
Arbeit vorübergehend auch allein zu bewältigen. Darauf war ich sehr stolz. Dr. Hardenberg lobte mich immer wieder und mein Selbstwertgefühl begann sich
heimlich, still und leise zu entwickeln. Doch davon bemerkte ich zunächst nichts.
„Frau Eiger-Strom, ich habe einen Vorschlag, nein –
eigentlich ist es eine Bitte an Sie“, sprach der Chef
mich eines schönen Freitags an, als ich ihm die Befundberichte zur Unterschrift vorlegte. Neugierig
schaute ich ihn an.
„Sie wissen ja, dass Frau Evers meine Akne-Patienten kosmetisch betreut. Die Krankenkassen gewähren
pro Behandlung bei ihr einen Zuschuss von 20 Mark
und immer mehr Patienten nehmen dieses Angebot
wahr. Bei Frau Evers ist es nun soweit, dass sie neue
Patienten ablehnen müsste – deshalb hat sie mich um
eine Assistentin gebeten. Hätten Sie Lust dazu?“
Ich war sprachlos!
Jaaaaa, auf jeden Fall, super, sofort – das alles
wollte ich herausschreien, aber ich musste mir auf die
Zunge beißen und das Angebot erst einmal mit Jochen
besprechen.
„Jetzt bin ich aber überrascht, Herr Doktor! Damit
habe ich nicht gerechnet. Aber ich freue mich sehr,
dass Sie an mich gedacht haben. Trauen Sie mir diese
Aufgabe denn zu? Ich habe keinerlei kosmetische
20

