
 

 

 

 

 
  

 
  

 

 
  
 

 

“

„Ich versuche 
meine Mama so wenig 
wie möglich daran zu 

erinnern, dass sie vergisst. 
Ich möchte, dass sie 

ihre Würde behält 
so gut es geht. 

Anna H. * 

SEIT ZWEI JAHREN LEBT IHRE AN DEMENZ ERKRANKTE MUTTER BEI ANNA 
H.. WEIL AUCH SCHON IHRE OMA VON DIESER KRANKHEIT BETROFFEN WAR, 
WUSSTE ANNA UNGEFÄHR, WAS AUF SIE ZUKOMMEN WÜRDE. 

Wenn sich die Verantwortung umkehrt 
Beim gemeinsamen Kartenspiel lachen 
die beiden Frauen miteinander. Anna H. 
versucht, ihre Mutter nicht ständig auf 
ihr Vergessen aufmerksam zu machen. 
Aber dass sie sie nicht mehr Autofahren 
lassen kann, über eine Vollmacht auf de-
ren Bankgeschäfte achtet oder schaut, 
dass sie nicht zu viel Alkohol trinkt, be-
lastet die Beziehung manchmal. „Es ist 
manchmal schwierig, weil ich für sie 
dann die Böse bin, die irgendetwas nicht 
zulässt. Und meine Mutter war immer 
eine sehr selbstständige und selbst-
bestimmte Frau. Wenn ich sie jetzt auf 
etwas hinweise, antwortet sie manchmal 
mit ,Zu Befehl´.“ 

Als sie an Gewicht verloren hatte und Anna 
und ihr Bruder nicht eingezahlte Erlag-
scheine gefunden haben, wurden sie auf 
ihr Vergessen aufmerksam. „Sie hatte im-
mer für alles Erklärungen oder Ausreden 
parat“, erzählt Anna H.. Aber alleinlassen 
konnten und wollten sie sie irgend-
wann nicht mehr. Wenn Anna H. jetzt in 
der Schule ist und unterrichtet, ist ihre 
Mutter in einer Tagesbetreuung unterge-
bracht. „Es muss ständig jemand darauf 
achten, dass sie isst oder die Medika-
mente auch wirklich nimmt“, erzählt sie. 
„Wenn berufich zusätzliche Termine wie 
Konferenzen anfallen, bin ich immer sehr 
angespannt und erleichtert, wenn ich wie-
der zu Hause bin.“ 

Zu wissen, dass es Unterstützung gibt 
Manchmal achtet die Schwiegermutter 
ihres Sohnes dann auf Annas Mutter, 
die gleich im Nachbarhaus wohnt. Und 
allein das Wissen um mögliche Unter-
stützung, falls es Bedarf geben wird in 
Zukunft, entlastet Anna H. „Vor vielen 
Jahren hab ich meine Schwiegermutter 
gepfegt, hatte kleine Kinder und ge-
arbeitet – das war damals zu viel und 
ich bin in eine Erschöpfungsdepression 
geschlittert. Seither weiß ich, dass Hilfe 
anzunehmen manchmal wichtig ist. Und 
sollte ich Unterstützung bei der Pfege 
von meiner Mutti brauchen, werde ich 
sie mir auch rechtzeitig holen.“ Bis da-
hin holt sich Anna H. Entspannung und 
Ausgleich beim Radfahren, beim Walken 
oder draußen bei den Hühnern. 
* Name auf Wunsch geändert 


