
Stefan Fuchs: Reha gemeinsam – Erfahrungsbericht eines Angehörigen 

 

Mein Name ist Stefan Fuchs und ich bin 71 Jahre. Meine Frau hat seit ca. 2007 Demenz. Es begann 

mit Orientierungsstörungen, und dass sie von der Polizei nach Hause gebracht wurde. 

In der Gedächtnisambulanz in Leipzig wurde dann die Diagnose gestellt. Unsere Hausärztin begleitet 

uns auch weiterhin sehr gut. Eines Tages fragte sie mich: „Herr Fuchs, wollen Sie denn nicht mal eine 

Kur beantragen?“ Ich dachte, das können wir machen, wird ja sowieso nichts. Naja der Antrag wurde 

gestellt. Es kamen ein paar Rückfragen und innerhalb eines Monats kam die Zusage. Nebenbei hatte 

ich mich im Internet informiert, wo man hinfahren könnte. Dabei war ich auch auf Ratzeburg 

gestoßen. Bei genauerem Lesen der Bewilligung stellte ich fest, dass die Kur ja für mich ist. Doch was 

wird dann aus meiner Frau? 

Wir sind seit 40 Jahren verheiratet – in guten wie in schlechten Zeiten. Sie hat nun die Pflegestufe II 

und einen Schwerbeschädigtenausweis. Ich habe die Pflegekasse gefragt, wie wir handeln können. 

Diese stimmten der Übernahme der Kurzzeitpflege zu – das heißt, meine Frau fährt mit. 

In Ratzeburg angekommen, war ich überrascht von der Größe der Klinik. Ich dachte, es wären ein 

paar Zimmer für die Rehabilitanden und ein paar Zimmer für die mitgebrachten Angehörigen. Doch 

das Gebäude war viel größer. 

Ich bezog mein Zimmer und meine Frau das ihrige im Pflegebereich. Abends nahmen wir unser Essen 

gemeinsam ein, so dass wir uns regelmäßig sahen. Mein geführtes Tagebuch überschrieb ich mit: 

„Drei Wochen getrennt und trotzdem zusammen.“ Tagsüber hatten wir beide unser Programm. 

Zu der Zeit als wir dort die Reha durchführten, waren weitere 11 andere pflegende Angehörige, die 

ihre Demenzerkrankten mitgebracht hatten. Ich kam in eine harmonische Gruppe, die nicht nur das 

Thema Demenz besprechen konnte. 

Was haben wir alles erlebt? Entspannungstherapien, wir haben gebastelt, Musiktherapie, 

Ergotherapie... Wir durften in die Mukibude, was nicht jedem gefiel. Was sehr schön war, waren die 

Wasserangebote. Massagen führten regelmäßig zu einem kleinen Nickerchen. Auf diese Weise 

merkte ich, dass ich in der zweiten Woche entspannen konnte – in der ersten Woche schwirrten die 

Gedanken noch überall hin. Irgendwann fragte mich der Chef: „Ist es hier eine Kur für Sie oder 

Urlaub?“ Am nächsten Tag konnte ich ihm antworten: es hat schon etwas von Urlaub – ich brauchte 

mich um nichts zu kümmern – man hat sich um mich gekümmert. UND: meine Frau war in der 

Kurzzeitpflege nebenan gut aufgehoben. 

An den Wochenenden gab es kaum Therapien. Dafür gab es eine Menge an Angeboten für 

Tagesausflüge, die wir auch nutzten und so die Umgebung von Ratzeburg kennenlernen konnten. 

Mein Fazit ist: Ich habe gelernt loszulassen, obwohl es mir schwer fällt. Ich habe meine Frau immer 

noch bei mir und das ist auch gut so. Ich gehe meinem Hobby, der Fotografie nach. Ich habe in der 

Reha gelernt, was ich zum Beispiel über die Pflegekasse beantragen kann und das mache ich nun 

auch. Wenn meine Ärztin mich nochmal fragen sollte, ob ich zur Kur möchte, werde ich nicht 

zweifeln, sondern sofort  ja sagen. 

Vielen Dank! 


