
22.November 2006 – der Tag der mein Leben veränderte 

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem meine Mutter mir sagte, mein 
Vater hätte eine Hirnblutung gehabt. Hirnblutung…Dieses Wort war mir bis dahin 
kein Begriff gewesen, weder was damit gemeint war, noch was sie für Folgen mit 
sich trug. Doch die Folgen waren brutal.

Von einer Sekunde auf die andere war mein Vater ein anderer Mensch.. 
Halbseitenlähmung, Neglect, Wahrnehmungsstörung. Von einer Sekunde auf die 
andere hatte meine Mutter kaum noch Zeit für meinen Bruder und mich. Sie hetzte 
zwischen Klinik, Reha und zuhause hin und her, musste sich um alle Belange 
kümmern, die sonst mein Vater erledigt hatte, Haushalt.. Hund und wenn dann noch 
Abends Zeit blieb, dann hatten wir noch etwas von ihr.

Es war und ist für mich besonders schlimm zu sehen, wie sehr meine Mutter unter 
der ganzen Situation litt und unsere Familie so langsam zu bröckeln anfing.
Nach Außen hin versuchte ich nicht zu zeigen, wie sehr auch mich die Situation 
belastete und immer noch tut, denn auch meine Mutter zeigte nach Außen hin keine 
Schwäche. Ich habe die ganze Zeit still gelitten und sprach wenn überhaupt nur mit 
meiner Mutter über die angespannte Situation.

Als mein Vater nach Wochen wieder zu Hause war, verbesserte sich die Situation 
überhaupt nicht. Er hatte sich vom Wesen her einfach total verändert und war nicht 
mehr der Mensch, der er vorher einmal war.

Immer mehr wurde mir klar, dass nicht nur der „Mann im Hause“ fehlte, sondern für 
Lukas und mich der Vater, an den wir uns früher so oft gewendet haben. Mein Vater 
ist durch seine Wahrnehmungsstörung nicht mehr richtig in der Lage für uns mit zu 
denken, handelt manchmal nicht „normal“, ich fühle mich bei ihm nicht sicher und 
geborgen, wie ich es früher getan habe.

Jeder von uns ging nun plötzlich immer mehr seinen eigenen Weg.. Man war zwar 
zusammen, aber man lebte nur noch neben einander her.

Vor der Hirnblutung war ich ein totales „Papa-Kind“, was sich aber total geändert hat 
und ich glaube nicht, dass sich daran noch einmal was ändern wird.

Der Auslöser für die Hirnblutung wird im Bluthochdruck vermutet unter dem mein 
Vater litt. Vielleicht hätte er durch eine gesunde Lebensweise (Gewichtsreduktion, da 



er bei 1,72 cm und 96 kg als stark übergewichtig gilt) und dem Treiben von Sport 
diesen Schicksalsschlag verhindern können.

Jeder sollte sich mit dem Thema befassen und das schon in jungen Jahren. Sport 
gehört für mich dabei zu der wichtigsten Maßnahme um Risikofaktoren, die zu einer 
solchen Erkrankung führen können zu minimieren. 

Zu gerne hätte auch ich an der Marathonstaffel von INSULTHILFE E.V. 
teilgenommen, ist Kindern unter 18 Jahren eine Teilnahme jedoch untersagt. So 
werde ich die Läufer an diesem Tag einfach nur anfeuern und habe meine Mutter mit 
meinem Taschengeld gesponsort. Das Geld kommt einem guten Zweck zu Gute. 
Und wenn durch mein Engagement nur ein Schlaganfall vermieden werden kann, so 
gibt es eine Familie mehr, die von den Folgen dieser Erkrankung verschont bleibt.

Bei uns ist es nun schon etwas über zwei Jahre her. Abschließen kann man mit dem 
Thema nicht. Jeden Tag werden wir damit konfrontiert und daran erinnert. Ich hoffe 
einfach nur, dass auch für uns die Sonne wieder scheinen wird.

Kati


