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Angehörige berichten: Wenn Verschollenes wieder auftaucht und alte Liebe 
wieder entflammt... 

 
Die Menschen, die wir begleiten und betreuen, haben fast alle eine sehr schwere Zeit 
erlebt. Entbehrungen, Hunger, Verlust materieller Güter, Trennung und Verlust der 
engsten Angehörigen, Vertreibung aus der Heimat. Der Krieg hat über ihre Jugend 
bestimmt. Sehr früh mussten die erwachsen werden und Aufgaben übernehmen, 
wozu sie eigentlich noch nicht reif genug waren. Eine Leichtigkeit und 
Unbeschwertheit kannten sie kaum. 
Ich bin 1950 geboren und da meine Familie Umsiedler waren, lernte auch ich sehr 
früh mit Einschränkungen und Entbehrungen zu leben. Es gab noch Brotmarken, 
Fleisch und Kleidung waren knapp. Auch die Wohnverhältnisse waren sehr beengt. 
Wir wohnten z.B. mit 8 Personen in zwei Zimmern. 
Sehr früh habe ich gelernt, alles zu teilen und immer füreinander da zu sein, aber 
auch viel Liebe und Zuwendung prägten meine Kindheit. 
Als meine Mutter mit 44 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitt, der mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit verbunden war, war 
es für mich eine Selbstverständlichkeit, meine Mutter zu betreuen. An 
Mehrgenerationen war ich ja schon als Kind herangeführt worden. Am Anfang hatte 
ich geglaubt, dass sie wieder in den Arbeitsprozess integriert werden kann. Als aber 
dann Gedächtnis, Sprache, Orientierungs- und Urteilsvermögen immer mehr 
eingeschränkt wurden, hoffte ich auf ein langsames Voranschreiten der Krankheit. 
Plötzlich gab es eine Umkehr der bis dahin eingespielten Rollen. Ich war jetzt der 
Erwachsene und musste die Elternrolle übernehmen. Aber ich war doch die Tochter 
meiner Mutter – „sich um ein Kind zu kümmern ist eine Sache. Sich um einen 
Erwachsenen zu kümmern, der sich wie ein Kind verhält, eine andere.“ 
Ich musste mit ansehen, wie eine aktive, lebensbejahende Frau plötzlich die 
einfachsten Dinge nicht mehr koordinieren konnte. 
Beispiele: Brieftasche vergraben im Blumentopf, Essen versteckt, Koffer gepackt, 
Besuche bei verstorbenen Verwandten, Butter in den Kaffee getan, mit Fingern 
gegessen. 
Als Tochter trug ich nun plötzlich eine Last, die ich kaum schultern konnte. Auf der 
einen Seite wollte ich die enge Gefühlsbindung zu meiner Mutter nicht verlieren und 
auf der anderen Seite musste ich täglich ein Stück Abschied nehmen von dem 
Menschen, der einstmals Vertrauter, Vorbild und der wichtigste Mensch für mich war. 
Die Würde des Menschen ist unantastbar – ein Satz, den wir alle kennen. Daraus 
resultiert aber: jeder Mensch ist wertvoll wie desorientiert er auch sein mag, denn ER 
ist nicht in der Lage, sein Verhalten zu ändern. 
Viele Angehörige betreuen und pflegen den Betroffenen rund um die Uhr. Physische 
Erschöpfung, psychosomatische Krankheiten und Depressionen sind oft die Folge 
der andauernden Überlastung. Der Helfer braucht selber dringend Hilfe, um auf die 
Dauer diese schwere Aufgabe zu bewältigen. 
Pflichtbewusstsein, Scham, Verantwortungsgefühl lassen uns oft zu spät Hilfe 
suchen. Wir denken, es ist doch einfach unsere Pflicht unsere Angehörigen zu 
betreuen. 
Als ich mit meinen physischen und psychischen Kräften am Ende war, suchte ich 
professionelle Hilfe. Ich stieß bei meiner Suche auf einen Hinweis für eine 
Selbsthilfegruppe für Pflegende und Betroffene. Es war die Selbsthilfegruppe, in der 
ich jetzt selber sehr aktiv bin. Am Anfang haben mir die Gespräche mit 
Gleichgesinnten viel Mut und Zuversicht gebracht. Dann war es auch möglich, meine 
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Mutter in eine Tagespflege mit liebevoller Betreuung zu geben. Jetzt konnte ich 
erstmal wieder Kraft tanken. 
Heute ist es so - meine Mutti schon 5 Jahre verstorben – dass ich Pflegenden Mut 
machen kann. 
 
Wenn Verschollenes wieder auftaucht 
 
Mein Vater wurde 1944 als 17-jähriger zur Wehrmacht eingezogen. Im November 
1944 (da war er noch keine 18 Jahr alt) wurde er in Franreich durch einen 
Granatsplitter getroffen. Da die Schlacht in unverminderter Stärke weitertobte, bekam 
er keine sofortige medizinische Hilfe, obwohl er stark blutete. In dem Bewusstsein, 
dass er stirbt, wenn die Blutung nicht gestoppt wird, hat er sich selbst das Bein 
abgebunden. Damit hat er zumindest sein Leben gerettet. Im Rahmen der 
medizinischen Versorgung wurde dann sein rechter Unterschenkel amputiert. 
Nach langem Lazarett-Aufenthalt und Gefangenschaft ist er 1947 nach Hause 
gekommen. Trotz seiner Kriegsverletzung hat er in seinem Leben stets fleißig 
gearbeitet bis zur Rente, ein Haus gebaut und viel geschafft. 
Nachdem er vor gut vier Jahren an Demenz erkrankte, kamen ihm des Öfteren die 
Kriegsereignisse in den Sinn. Er berichtete über Geschehnisse und Ängste, die es in 
dieser Zeit gab. Insbesondere in den letzten Monaten seines Lebens bei stark 
zunehmender Demenz fühlte er sich unwohl und aufgeregt, wenn im Fernsehen von 
Aufständen und Kriegsereignissen aus aller Welt berichtet wurde. Er äußerte sich 
dann in der Art: „Der Krieg kommt auch wieder zu uns. Du wirst sehen, das dauert 
gar nicht mehr lange und es ist auch bei uns wieder Krieg.“ Er war in diesen 
Momenten kaum von seiner Meinung abzubringen und erzählte, was es bedeutet, 
wenn der Krieg wieder da ist. Diese Situationen regten ihn sehr auf und seine Angst 
davor war deutlich zu spüren. 
Als er immer öfter nicht mehr wusste, dass er sich zu Hause in seiner eigenen 
Wohnung befand und die eigene Tochter, die ihn pflegte, nicht mehr erkannte, 
häuften sich die Angstzustände. Es war ihm diesen Situationen nicht mehr zu 
vermitteln, dass er zu Hause in der Familie geborgen war und alle nur das Beste für 
ihn wollten. Die Angstzustände äußerten sich dann in einem „Davonlaufenwollen“ 
und einem „Umsichschlagen“, um sein Leben zu verteidigen. Er fühlte sich 
angelogen wie im Krieg und meinte sich gegen Alle und Alles zur Wehr setzen zu 
müssen. Der Gedanke „ich muss hier weg und mich selbst schützen“ war seine 
Fiktion, die aus den Kriegserinnerungen herrührte. 
 
... und alte Liebe wieder entflammt. 
 
Von der Selbsthilfegruppe Alzheimererkrankung Betroffene und Angehörige e.V. 
Floh-Seligenthal bin ich beauftragt, über unser Leben mit Demenz zu sprechen. 
Wir, das sind Walter Danz und Edeltraud Knies aus Floh-Seligenthal. 
Wir kennen uns schon seit unserer Jugend (eine Ewigkeit), liebäugelten auch schon 
mal miteinander, verloren uns dann aber durch Beruf und Familienleben aus den 
Augen. 
Walter lebte mit seiner Familie in Ruhla und arbeitete als Technischer Direktor in den 
Uhrenwerken Ruhla. Ein verantwortungsvoller Posten, der ihn voll ausfüllte. 
Ich blieb als Lehrerin in unserem Heimatort, bekam vier Kinder und war ebenfalls 
voller Hingabe in meinem Beruf tätig. 
Ab und zu hörten wir mal voneinander, kamen aber nie zusammen – erst 1999, als 
mein Mann schon verstorben war, trafen wir uns zufällig wieder. Wir waren sofort 
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wieder auf einer Wellenlänge und erzählten und erzählten. Er wohnte wieder in 
seinem Elternhaus in Floh. Auch seine Frau war schon längere Zeit gestorben. Die 
Ruhlaer Uhrenwerke gab es so nicht mehr und er hatte nach der Wende noch einmal 
einen Neuanfang in die Selbständigkeit gewagt. 
Ich war durch eine Maßnahme (derer es damals viele gab), frühzeitig in den 
Ruhestand gelangt. 
 
Wir trafen uns immer öfter, verstanden uns immer besser und schließlich zog ich zu 
ihm. Das war eine schöne Zeit. Obwohl Walter noch arbeitete, unternahmen wir viel. 
Angefangen mit Abendspaziergängen, langen Gesprächen auf der Terrasse bis hin 
zu tollen Reisen nach Südtirol, Frankreich, USA... Wir machten zwei Kreuzfahrten 
und schon allein durch die Vorbereitungen darauf lernten wir, besonders ich, die 
weite Welt kennen. So hätte ich es mir allein nie getraut und auch nicht leisten 
können. Wir waren glücklich. 
Am und im Haus werkelten wir, um es noch mehr zu verschönern, bauten im Garten 
einen Pool (sein Rentnertraum!). Ich übernahm die Gartengestaltung und wenn er 
abends nach Hause kam, verbrachten wir schöne Stunden dort. 
2001 beendete er die Zeit als Geschäftsführer. Nun hatten wir noch mehr Zeit 
füreinander und nutzten sie auch ausgiebig für Reisen, Besucher empfangen, 
ausgehen... 
 
Aber irgendwie ließ sein Unternehmungsgeist immer mehr nach. Er wollte eigentlich 
nur noch am Pool oder auf der Terrasse sitzen und lesen, lesen, lesen. Wandern 
oder spazieren machten ihm mehr und mehr Probleme. Er hatte massive Schmerzen 
im linken Arm und nach der Odyssee zu verschiedenen Ärzten bekam er 2005 eine 
künstliche Bandscheibe in der Halswirbelsäule. Die Schmerzen ließen nach, aber 
irgendwie erholte er sich nicht wieder so richtig. Er war nicht mehr der Alte. Durch 
sein Diabetes, den er schon lange hatte, aber nie richtig beachtet hatte, bekam er 
Schwierigkeiten mit den Augen. Seine geliebte Zeitung konnte er nur noch mühsam 
lesen. Lasern, Grauer-Star-Operation, Lucentis-Spritzen halfen nur wenig. 
2009 bekam er dann eine Herzoperation, bei der ihm 3 Bypässe eingesetzt wurden. 
Danach war zwar sein Herz wieder arbeitsfähig, aber er nicht. Er zog sich immer 
mehr zurück, mied mehr und mehr die Gesellschaft anderer. Gesprächen am Tisch 
konnte er nicht mehr so folgen, ja manchmal schlief er sogar im Sitzen dabei ein. Er 
war nicht mehr mein ausgeglichener, fröhlicher und unternehmungslustiger Partner. 
 
Im März 2011 kam dann die Diagnose vom Neurologen: Vaskuläre Demenz. 
Ein Schock – für mich. Wie er es aufgenommen hat, weiß ich bis heute nicht. Er 
redet nicht darüber – leider – oder kann er nicht? Von nun an Fragen über Fragen. 
Wie gehen wir beide damit um? Wie kann ich ihm helfen? Bisher haben wir immer 
alle Probleme gemeinsam gelöst. Was nun? 
Seine Kinder lehnten generelle Hilfe ab. Mal sporadisch da sein – ja. Aber ansonsten 
– wenn keine andere Möglichkeit besteht: HEIM. 
Hallo, soll ich meinen Walter, der so am Leben hing und hängt, abschieben? Nein! 
Er sit so auf zu Hause, auf die vertraute Umgebung fixiert und bittet mich inständig, 
ihn nicht in ein Pflegeheim zu geben, so dass ich das, solange es geht, auch nicht 
tun werde. 
Ich informierte mich im Internet, meine Kinder versorgten mich mit 
Informationsmaterial, ich „löcherte“ den Arzt mit Fragen über Fragen. 
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Ergebnis: Der Diabetes muss gut eingestellt sein, der Blutdruck muss auf einem 
guten Wert bleiben, gesunde Ernährung muss gewährleistet sein und: Bewegung, 
Bewegung, Bewegung. 
Medikamente für die Durchblutung bekommt er schon lange – und mehr könnte man 
nicht tun. 
Ja, für das alles sorge ich mit hohem Einsatz. Nur zum Bewegen bringe ich ihn nicht. 
Er sitzt und liegt und liegt und sitzt. „Liest“ Zeitung, weiß aber oft gar nicht, was er 
gelesen hat. Er igelt sich regelrecht ein. Wird auch grundlos wütend und ausfällig 
oder apathisch und träge. Es erfordert viel Mühe und Kraft, ihn aus dieser Lethargie 
herauszuholen. Der Arzt sagt noch, dass er immer wieder Impulse kriegen sollte, die 
ihn „munter“ halten. Ja, leichter gesagt als getan. Anrufe oder Besuche seiner Kinder 
muntern ihn auf – die werden aber leider immer seltener.  
 
Aus meinem Tagebuch: 
„Hurra, Walter lebt...“ 
Ich: „was machen wir denn heute? 
Er: „Ich hätte mal Lust auf den Rennsteig zu fahren.“ 
Na dann nicht wie los. 
Ich: „Rechts oder links?“ So teste ich ihn gleich, ob er sich noch auskennt. Es klappt 
alles bis auf Oberhof. Da hat er kurz die Orientierung verloren. Wir kommen auch nur 
bis Oberhof und Schmücke. Es dauert halt alles ein bisschen länger bis Walter alles 
erfasst hat. Macht ja nichts. Auf der Schmücke Abendbrot und im Dunkelwerden bei 
schöner CD-Musik heimwärts.  
Er: „Warst eine gute Fahrerin, danke!“ Na bitte, geht doch! 
 
Im November 2011 bestätigt ihm der Medizinische Dienst der Krankenversicherung 
Thüringen e.V. die Pflegestufe I. Ich begreife erst langsam, was das für uns bedeutet. 
So viel Bürokratie! 
Eine Klausel ist meine Rettung: Ich muss einen Pflegedienst benennen, der 
halbjährig zu einer Beratung kommt. Die damalige Leiterin vom Pflegedienst Eck in 
Floh, Ingrid Eck, erkennt meine Not und klärt mich zunächst über die wichtigsten 
Dinge auf: Es gibt dort eine Tagespflege – und wenn ich mal gar nicht präsent sein 
kann (durch Krankheit oder Urlaub), könnte Walter auch in die Kurzzeitpflege. Weiter 
will ich erstmal nicht denken. 
Sie berät mich über Hilfsmittel, wie Wannen-Lifter, Haltegriffe an der Badewanne, 
welche Umbaumaßnahmen evtl. möglich wären, wo ich mich diesbezüglich am 
Besten hinwende usw., usw. 
Das Schwierigste ist, mich mit den gesetzlichen Bestimmungen 
auseinanderzusetzen. Wie tröstlich, dass Frau Eck da ist und mir über diese Hürde 
hinweghilft: Abtretungserklärung, Betreuungsleistungen, Verhinderungspflege, 
Verordnungsbescheinigungen, Geldleistungen, Sachleistungen, Kostenerstattung für 
bestimmte Pflegemittel, ambulante Pflegesachleistungen – mir schwirrt der Kopf! 
Behalte ich überhaupt für alles noch die Übersicht? 
Vor allem möchte ich doch für Walter da sein! Ich merke, wie ich mich langsam 
aufreibe, wie meine Kraft nachlässt. 
 
Meine Rettung ist die Selbsthilfegruppe Alzheimererkrankung Betroffene und 
Angehörige e.V., zu der mich ihre Vorsitzende Frau Ingrid Eck einlädt. 
Mittlerweile hat sich das Spektrum der Gruppe auch noch auf andere Demenzarten 
erweitert, so dass ich mit den Problemen von Walters vaskulärer Demenz an der 
richtigen Stelle bin. 
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Ich erfahre Verständnis für meine Situation (das oft im häuslichen Umfeld nicht 
vorhanden ist: „Ach, so schlimm ist es doch nicht, er redet doch ganz normal...“), ich 
höre mehr über das Krankheitsbild und zwar einmal durch Erfahrungsberichte von 
anderen Mitgliedern als auch durch kompetente Arztvorträge. 
Durch den ambulanten Pflegedienst kann ich mir ab und zu auch mal eine Auszeit 
nehmen. Dadurch ist Walter in seinem gewohnten Umfeld und ist trotzdem gut 
versorgt. Wie tröstlich! 
Ich werde zunehmend ruhiger und kann endlich die Krankheit akzeptieren. 
Und – o Wunder – Walter wird auch ruhiger. Wir können wieder zusammen lachen 
und auch im Rahmen seiner Möglichkeiten einiges unternehmen. Ich nehme ihn 
überall mit hin. Ich will nicht, dass er sich ausgegrenzt fühlt. Mit seinen Defiziten lerne 
ich umzugehen. 
Unser Umfeld (Kinder und Freunde) hat sich auf Walter eingestellt und es ist richtig 
schön zu sehen, wie alle, selbst die kleinsten Urenkel, ihm ihre Liebe und Achtung 
entgegen bringen. 
 
Während der dreitägigen Schulungen in Bad Sulza, die einmal im Jahr durch die 
Selbsthilfegruppe organisiert werden, hörten wir z.B. über die unterschiedlichen 
Befindlichkeiten der Kranken und wie wichtig es ist, den Lebenslauf und die 
Lebensleistung zu würdigen. Das bestätigte meine Mühe, bei Walter immer auf 
ordentliche und korrekte Kleidung und gepflegtes Äußeres bis hin zum angenehmen 
Duft zu achten. Das war schließlich in seiner Arbeitswelt auch immer wichtig. 
Auch wenn es mich manchmal Überwindung kostet, unangenehme Intimpflege zu 
leisten; seine Betroffenheit über seine Hilflosigkeit in diesem Punkt berühren mich so 
sehr, dass ich einfach tue, was getan werden muss. „Mit viel Liebe, Mut und kraft 
wird alles Mögliche geschafft.“ Das ist mein Grundsatz. 
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich nicht selbst bemitleidet. Der Partner ist 
es, der Hilfe und Stärke braucht und zwar im zunehmenden Maße. 
Die vielen Arztbesuche zu organisieren, zu absolvieren, zu dokumentieren – 
mittlerweile ist damit ein dicker Hefter gefüllt – das übersteigt schon manchmal meine 
Grenzen. 
Es ist gar nicht so einfach, dass man sich im Alltag nicht „aufreibt“. Ich habe lange 
gebraucht bis mein Kopf akzeptiert hat, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen muss. Es 
war ein langer Prozess, bis ich z.B. erkannte: 
eine Haushaltshilfe verschafft mir mehr Zeit für Walter, Hilfsmittel, z.B. ein Rollstuhl 
sind keine Schande, sie sind einfach notwendig. Beim Kampf mit der Krankenkasse 
um einen Urlaubsplatz mit Walter darf man nicht bescheiden sein – das steht uns 
zu!!! 
Verordnungen über Insulin- und Medikamentengabe können über mehrere Monate 
gegeben werden, so dass ich einmal in der Woche einen Tag frei nehmen könnte – 
welch ein Luxus! 
Über manches muss man auch einfach lachen können, z.B. hatte Walter beim 2. 
Besuch des MDK in diesem Frühjahr seinen „guten Tag“, es war auch seine 
günstigste Tageszeit (mittags ist er am Lebendigsten) – und so bekam die 
Mitarbeiterin – eine junge, hübsche Frau – einen agilen, charmanten und 
aufgeschlossenen Herrn zu sehen, der alles andere als dement erschien. Von mir 
wollte sie eigentlich nicht viel wissen, der Augenschein genügte ihr: Antrag 
abgelehnt! Naja! Es gibt Schlimmeres... 
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Das Wichtigste ist, dass ich die Kraft behalte, um für Walter da sein zu können und 
unser Leben so gestalten kann, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten noch 
eine schöne Zeit haben können. 
Das Wichtigste ist außerdem, dass ich durch die Kontakte, die ich in der 
Selbsthilfegruppe knüpfen konnte, jetzt um die verschiedenen Hilfsangebote weiß. 
Und das Allerwichtigste für uns beide ist, dass die Liebe und das Verständnis 
füreinander als Motor zur Überwindung aller noch zu erwartenden Schwierigkeiten 
erhalten bleibt. 
 


