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Nylons, Aircast & Mink

Der Weg zum Arzt

Norah ist auf dem Weg zum Arzt. Sie hatte sich vor zwei Tagen den Knöchel 
verstaucht, und muss nun einen dicken Verband und eine Schiene am linken Fuß tragen. Da der Arzt nur Zehn Minuten von ihr entfernt ist, entschließt sie sich den Weg auf ihren Krücken zu 
bestreiten. 

Es ist nicht besonders warm draußen, deshalb hatte sich Norah einen Mantel 
übergezogen. Trotzdem wollte sie nicht auf einen Rock verzichten da sie wirklich selten Hosen trägt. Um sich gegen die Kälte zu schützen hat sie sich noch eine süße Strumpfhose angezogen und einen hochhackigen Stiefel für ihren rechten Fuß. Über ihren verstauchten Fuß hat sie ein kleines weißes Söckchen gezogen, damit auch die Zehen schön warm bleiben.

Der kurze Weg zu ihrem Arzt verlängert sich durch die Krücken natürlich um 
einige Zeit. Norah macht immer wieder Pausen da ihr Fuß immer noch ziemlich weh tut und das laufen auf Krücken sehr anstrengend für sie ist. 

Nach einiger Zeit sieht sie endlich die Arztpraxis. Nur noch über die Straße und 
die Treppen bis in den ersten Stock. Sie überquert die Straße, und will gerade ihre Krücken auf den Bürgersteig stellen, da passiert es. Norah bleibt rutscht mir ihrem Stiefel Absatz vom Bordstein ab und knickt um. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fast sie sich an den Knöchel des rechten Fußes.

Nicht schon wieder denkt sich Norah. Es ist einfach nicht ihre Woche. Sie 
krabbelt zu einer kleinen Mauer und setzt sich, um ihren Knöchel zu untersuchen. Vorsichtig zieht sie den Reißverschluss des Stiefels herunter, und versucht den Fuß langsam heraus zu ziehen. Als der Stiefel endlich von ihrem Fuß rutscht sieht Norah das Unglück. Der Knöchel ist schon geschwollen und sie kann ihren Fuß kaum noch bewegen. Vorsichtig massiert sie ihren Knöchel, aber der Schmerz lässt kaum
nach.

Es hilft alles nichts. Irgendwie muss Norah in die Arztpraxis kommen um ihren 
Fuß versorgen zu lassen. Sie versucht vorsichtig Ihren Stiefel wieder anzuziehen, um die letzten Meter die Treppe hoch zu laufen. Ganz langsam lässt sie ihren Fuß in den Stiefel rutschen, doch als ihre Zehenspitzen den Boden berühren und sie ein wenig weiter in den Schuh drückt, entfährt ihr ein kurzer Schrei. Hoffentlich ist ihr Knöchel nicht gebrochen.

Sie sucht ihr Handy in der Jackentasche um den Arzt anzurufen. Norah schildert 
die Situation und kurz darauf kommen zwei Arzthelferinnen zu ihr runter um Norah in die Praksis zu helfen. Eine Stunde später sitzt Norah Zuhause. Am linken Fuß immer noch einen dicken Verband und am rechten Bein einen weißen Gips. Der rechte Knöchel ist gebrochen, und Norah ist nun für die nächsten Wochen an einen Rollstuhl gebunden. Was für ein Tag!


