
Uterus Primus – oder prominente Gebärmutter 
 
Ich dachte, ich hätte eine, habe aber doch keine. Also ich habe schon oder immer noch 
eine Gebärmutter – aber eben keine prominente. Schade und Gott sei Dank. 
Aber beginnen wir am Anfang. 
 
Seit einigen Wochen (vielleicht auch schon Monaten) plagten mich manchmal nur leichte, 
manchmal auch heftige Schmerzen in den Seiten. Google sagt dazu „Flanken Schmerzen“. 
Nachdem das übliche Ignorieren der Beschwerden diesmal versagte, bin ich dann doch 
mal zum Arzt. In diesem Fall eine Ärztin, die die Urlaubsvertretung meines Hausarztes war.  
 
Die Dame war sehr motiviert und versuchte alles, um mir ihren IGEL – Katalog  als 
Komplett-Verjüngung anzudrehen. Nachdem ich bei den Kosten von rund 800 Euro um 
Bedenkzeit bat, ließ sie sich schlecht gelaunt doch noch dazu herab, mir eine 
Überweisung zum Urologen auszustellen. 
 
Der fand beim Ultraschall an den Nieren nichts, entdeckte aber eine vergrößerte 
Gebärmutter – meine vergrößerte Gebärmutter. Um Schlimmeres auszuschließen, musste 
ich diese „24-Stunden Urin Untersuchung“ machen. Ich möchte nicht näher ins Detail 
gehen, wie toll es ist, bei jedem Toilettengang eine Tasche mit integriertem Pinkeltopf 
mitzuschleppen, sich den Pinkeltopf zwischen die Beine zu klemmen und zu hoffen, dass 
man auch trifft. War aber alles ok. 
 
Nächster Gang zum Radiologen. Der fand auch nichts nirgendwo. Außer einer 
„prominenten Gebärmutter“. Mit diesem neuen Wissen wurde ich entlassen. 
 
Ok, wenn meine Gebärmutter also prominent ist (wobei ich gar nicht mitbekommen habe, 
dass sie auf einem Casting war oder sonst wie entdeckt worden ist, aber darüber reden 
wir noch), bringe ich ihr das Autogrammkarten schreiben bei und manage sie. Vielleicht 
gehen wir dann zusammen ins Dschungel Camp. Natürlich für eine Mega-Gage.  
Ich sehe mich schon im Luxus-Auto zu meiner neuen Luxus-Eigentumswohnung fahren 
und den nächsten Luxus-Urlaub in die Karibik buchen. 
 
Heute hat mir meine Gynäkologin allerdings diese Zukunftsperspektiven zerstört. 
Ich habe weder eine vergrößerte noch eine prominente Gebärmutter (was das gleiche 
bedeutet). Bin im Schritt ganz allgemein noch fit und habe keine Gebärmutter, die ohne 
mein Wissen allein auf irgendwelche Castings geht. 
Das Dschungel Camp muss warten. 
 


