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Vorwort zur vierten Auflage

Liebe Leser,
nun ist auch die dritte Auflage meines Buches „Als wärʼs ihr 
letzter Tag“ vergriffen und ich nehme die vierte Auflage mit 
Freude und Dank an.

Folgende Pflegeeinrichtungen beschreiben ihre Eindrücke  
der dritten Auflage:

„Das Buch ist beeindruckend und interessant. Der liebevolle 
und heitere Umgang mit dem Thema Alzheimer hat Hoff-
nung aufgezeigt, ohne die Realität zu beschönigen. Dies 
zeichnet das Buch als wertvolles Bestandsexemplar der Pa-
tientenbibliothek aus, das auch in Zukunft weitere Leser fin-
den wird.“

(Charité in Berlin)

„Im Kontext der Demenzthematik – und hier besonders aus 
dem Erlebnishintergrund von pflegenden Angehörigen – ist 
es der Autorin sehr gut gelungen, einen ehrlichen Einblick 
zu geben. Mit dieser Literatur gelingt ein sehr guter Blick in 
die familiäre Praxis. Betroffene Angehörige werden berührt 
sein, wie ihre Situation umfassend und aus der Nähe darge-
stellt wird.“

(Johanniter Münster)

Vielleicht interessiert auch Sie, liebe Leser, gerade dieses 
Buch – ich wünschte es mir.

Dagmar Feldmüller
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1
Mutter sitzt am Fenster in ihrem geliebten Ohrenses-

sel. Sie hält eine dicke Häkelnadel in der Hand und 
verarbeitet die bunte Wolle zu langen Bändern. Mutter ist 
beschäftigt. Es ist eine Ruhe auf Zeit, die ich im Liegestuhl 
genieße. Sie hat offenbar Freude an der Luftmaschenhäke-
lei, und sie schickt mir ein Lächeln zur Terrasse herüber. 
Ich fühle Erleichterung, denn ich habe sie schon lange nicht 
mehr lächeln gesehen.

Anfangs fiel uns ihre zunehmende Vergesslichkeit auf. Sie 
vergaß gerade Erlebtes, konnte sich aber an weit zurücklie-
gende Dinge noch genau erinnern. Wie sprühte sie vor Vi-
talität, als sie vor vier Jahren bei uns einzog. Sie war opti-
mistisch und voller Tatendrang. Wenn wir Besuch bekamen, 
entpuppte sie sich als Alleinunterhalterin. Oft verkleidete sie 
sich sogar. Achtundsechzig war sie damals. Wir hatten ge-
nug Platz, nachdem unsere Tochter Ingrid ausgezogen war. 
Mutter hatte bis dahin allein in ihrer Wohnung gelebt. Als sie 
bei uns war, half sie mir im Haushalt, schließlich hatte ich 
damals noch meinen Beruf. Unseren Garten verzauberte sie 
in ein kleines Paradies. Ihre jugendliche Art machte uns zu 
Freundinnen. Sie war mütterlich und fürsorglich und füllte 
für mich eine Lücke, die durch den frühen Tod meiner eige-
nen Mutter entstanden war.
Wieder kommt ein zufriedenes Lächeln zu mir herüber. 
Mutter hat ihre Häkelarbeit längst wieder aufgeribbelt. Sie 
lehnt sich zurück und schließt erschöpft die Augen.
Ich komme einfach nicht damit zurecht, dass Mutter eine 
ganz andere geworden ist. Zuerst glaubten wir an eine leich-
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te Altersvergesslichkeit, aber später wollten wir dann Ge-
wissheit und bekamen bald einen Termin in der Neurologie. 
Nach speziellen Untersuchungen hieß die Diagnose: Alzhei-
mer! „Bei der Erkrankung bilden sich Eiweißablagerungen 
im Gehirn, die benachbarte Nervenzellen degenerieren“, 
versuchte uns der Arzt vereinfacht zu erklären. Diesen Tag 
werden wir alle nie vergessen!

Mutter hat unseren Tagesablauf völlig durcheinander ge-
bracht. Manfred und ich reagieren mitunter gereizt, und 
es gibt immer noch Streit darüber, dass unsere ungestörten 
Abende der Vergangenheit angehören. Manchmal kenne ich 
mich selbst nicht wieder, wenn ich Mutter deswegen verur-
teile. Ich liebe sie, aber ich begreife sie oft nicht.

Mutter wird wach. Sie gähnt, will aufstehen, fällt aber wie-
der zurück. Ich haste zu ihr, helfe ihr aus dem Sessel, aber 
jetzt wird sie wütend und stampft mit dem Fuß. In der letzten 
Zeit fällt ihr das Gehen schwer. 
„I-Ich k-kann al-lein aufst-stehen, ich bin d-doch nicht k-
krank“, bekräftigt sie energisch. Sie merkt, dass sie die Wor-
te nicht mehr fließend formen kann, besonders dann nicht, 
wenn sie aufgeregt ist. Jetzt ist sie besonders aufgebracht: 
„M-Manfred hat immer gew-wusst, w-was ich gel-leistet ha-
habe als Geschäftsfr-rau. Ich b-bin M-Manf-freds M-Mut-
ter.“
„Ja ja, ich weiß, du warst eine tüchtige Geschäftsfrau, und du 
bist Manfreds Mutter, das brauchst du mir nicht zu sagen.“ 
Mein Versuch, sie zu besänftigen, misslingt. Sie schaut mich 
mit bösen Augen an, als missfalle es ihr plötzlich, dass ihr 
Sohn mein Mann ist.
„Jetzt werde ich erstmal das Geschirr einräumen“, sage ich. 
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Mutter folgt mir in die Küche, möchte mir helfen, und ich 
merke, dass ich falsch reagiere: „Ach, Mutter, lass das bitte. 
Allein schaffe ich das schneller.“
„Und was soll ich tun? Ich bin überflüssig“, stellt sie resi-
gnierend fest. Dann fragt sie mich ein paarmal hinterein-
ander, wie spät es ist. „Ich gehe zu L-Lisa, die verst-steht 
mich.“
„Bei deiner Freundin Lisa bist du ja auch nur mal zu Be-
such.“ Erschrocken halte ich mir die Hand vor den Mund. 
Mutter senkt den Kopf und schweigt. Umständlich streift sie 
sich eine Strickjacke über und knöpft sie verkehrt zu. Dann 
setzt sie sich in den Ohrensessel und zieht ihre Schuhe an, 
einen schwarzen und einen braunen.
„Mutter, so kannst du nicht zu Lisa rübergehen, deine Schu-
he...“, sage ich, als sie schließlich die Tür erreicht hat. Mut-
ter schaut auf ihre Füße. „Die Schuhe sind beide sch-schön, 
ich mag sie so, und nun lass m-mich in Ruh.“
„Aber, Mutter, was sollen denn die Leute denken?“
„Ich geh zu Lisa, die Leute gehen m-mich nichts an. Wenn 
mein Sohn heut Abend z-zurück ist, k-komme ich wieder.“
„Mutter, warte, ich bringe dich hin.“
„Quatsch! Ich bin nicht dein unm-mündiges K-Kind“, 
schimpft sie und reißt die Tür auf. Ich halte sie fest, doch 
sie tritt mir auf die Füße, reißt sich los und schlägt die Tür 
hinter sich zu.
Mein Gesicht glüht. Ich gehe zurück in die Küche und 
schiebe die Zweifel beiseite, dass Mutter nicht heil bei ihrer 
Freundin ankommen könnte. Sie ist schon mehrmals allein 
zu ihr gegangen, schließlich wohnt sie gleich um die Ecke. 
Rasch putze ich noch die Diele und die Badezimmer, dann 
bereite ich das Abendessen vor. Gerade die Mahlzeiten sind 
oft eine einzige Strapaze. Mutter isst sehr lange. Es kommt 
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auch vor, dass ich sie füttern muss, wenn ihre zittrigen Hän-
de den Löffel nicht halten können. Sie wehrt sich dagegen, 
hasst diese Hilflosigkeit, und ich ahne, was dann in ihr vor-
geht.
Gestern Mittag spuckte sie das Essen wieder auf den Teller, 
riss mir den Löffel aus der Hand und warf ihn auf den Bo-
den. Dann ging sie in ihr Zimmer, schloss sich ein, zählte ihr 
Geld,  protestierte unüberhörbar, wenn sie sich verzählt hat-
te, und schimpfte, dass Manfred und ich das fehlende Geld 
gestohlen hätten. Sie warf eine Nachttischlampe gegen die 
Tür, und schließlich fing sie an, ihre Zimmertür in einem fort 
auf- und zuzuschließen. Vorsichtshalber nahm ich ihr den 
Schlüssel weg. Sie schrie und wehrte sich wie ein Kind, das 
sein Spielzeug nicht zurückbekommt oder wollte sie mehr 
Aufmerksamkeit?

Wenn ich nur an die Nächte denke. Dieses ewige Rücksicht-
nehmen auf Manfred, der ja seinen Schlaf braucht. Mut-
ter spricht so laut, wenn sie mit meiner Hilfe zur Toilette 
schlurft. In der letzten Woche ist sie nachts einmal allein zur 
Toilette gegangen. Ich musste eingenickt sein, denn ich wur-
de erst wach, als es im Flur knallte. Manfred fuhr aus dem 
Schlaf hoch. 
„Mein Gott, Maria, du hast Mutter allein gehen lassen.“
Eine Entschuldigung murmelnd sprang ich aus dem Bett. 
Schon im Flur ahnte ich, was passiert war. Mutter saß auf 
dem breiten Holzrand der Wäschetruhe und benutzte die 
Truhe als Toilette - das Hochklappen des Deckels hatte den 
Knall ausgelöst. Mein Schimpfen machte alles nur noch 
schlimmer. Mutter schlug mit den Armen um sich und be-
stand darauf, allein von ihrer Toilette aufzustehen. Sie wus-
ste nicht, wo die Toilette war.
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„Herrgott, du sitzt auf der Wäschetruhe! Hast du das gar 
nicht gemerkt?“, Manfred half mir, Mutter ins Badezimmer 
zu bringen. Sie protestierte heftig, als ich sie abwusch und 
ihr neue Nachtwäsche anzog. Sie brabbelte noch lange vor 
sich hin, als wir sie endlich ins Bett gebracht hatten, aber sie 
blieb wenigstens liegen. Manfred war schnell wieder einge-
schlafen. Ich reinigte die Truhe und verstaute die Wäsche 
zunächst in einem Wäschesack. Danach schrieb ich ein Pla-
kat: TOILETTE, das ich sofort an der Tür befestigte.

Manchmal frage ich mich, was wird noch alles auf uns zu-
kommen? Werde ich Kraft im Glauben finden? Neulich riet 
mir der Pfarrer, an den Treffen einer Alzheimer-Gruppe 
teilzunehmen. Dort könne ich Erfahrungen austauschen. Ir-
gendwann werde ich diese Hilfe in Anspruch nehmen müs-
sen. Ingrid wird dann auf ihre Oma aufpassen; sie tut es ja 
gern.
Es klingelt. Manfred ist gekommen. 
„Wo ist Mutter?“, fragt er sofort.
„Sie müsste längst zurück sein“, antworte ich.
„Ist sie etwa allein unterwegs? Du weißt doch, dass sie nicht 
mehr so gut auf den Beinen ist. Und warum nimmt sie den 
Rollator nicht?“ 
„Manfred glaub mir, damit kann sie nicht umgehen!“ Irritiert 
greife ich zum Telefon. Von Lisa erfahre ich, dass Mutter gar 
nicht bei ihr angekommen ist.
Hals über Kopf machen wir uns auf die Suche. Wir fahren 
kreuz und quer durch die Stadt und suchen sogar den Pro-
menadenring um die Innenstadt ab. Dort hat Mutter früher 
so gern auf der Bank gesessen und mit wildfremden Leuten 
geplaudert. Diesmal haben wir kein Glück, und nach zwei 
Stunden fahren wir bedrückt wieder nach Hause. Vor unse-
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rer Haustür steht ein Polizeiwagen, und ein Beamter spricht 
gerade mit einer Nachbarin. Wie ist mir das alles peinlich! 
Hauptsache, Mutter ist nichts passiert. Der zweite Polizist 
hilft ihr beim Aussteigen und stützt sie beim Gehen.
„Ihre Mutter haben wir am Burgsee gefunden. Sie saß auf 
einer Bank und fiel dadurch auf, dass sie immer wieder auf-
stand, ein paar unsichere Schritte machte, sich wieder hin-
setzte, dann wieder aufstand...“
Ich gehe zu ihr ins Wohnzimmer. Sie sitzt schläfrig in ihrem 
Ohrensessel. 
„Aber Mutter, du wolltest doch zu Lisa!“ Sie sagt kein Wort, 
blickt nur vor sich hin. Ich nehme sie in den Arm – es tut ihr 
gut und widerstandslos lässt sie sich nach oben bringen und 
ins Bett legen. Sie schläft sofort ein.
„Mari-ia! Manfred! Wo seid ihr?“, schallt es wenig später 
aus ihrem Zimmer. Wir sitzen gerade am Tisch und essen zu 
Abend. „Du bleibst sitzen“, sagt Manfred. „Du musst nicht 
immer gleich losstürzen, wenn sie sich meldet.“
Unruhig esse ich weiter. Plötzlich ein dumpfer Schlag, ge-
folgt von einem Schrei. Wir hasten in Mutters Zimmer... Sie 
ist gestürzt. Manfred hilft ihr aufzustehen. Es ist alles gut-
gegangen!
„Ich will nicht ins B-Bett!“, weint sie. „Ich will nicht al-
allein sein, ha-habe Hunger und D-Durst.“
Wir nehmen sie mit in die Küche. Ich hatte den Tisch schon 
für sie gedeckt. Seit ein paar Wochen schon isst sie in der 
Küche. Wir können sie vom Esszimmer aus beob achten, und 
sie kann am Küchentisch, auf den ich eine abwaschbare Dek-
ke gelegt habe, ihrem Temperament freien Lauf lassen. Ich 
schneide ihr das Brot in kleine Stücke und stelle ihr einen 
Becher Tee dazu. Sie stopft sich die Happen alle auf einmal 
in den Mund. Also setze ich mich zu ihr, um sie zu füttern.
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„Nein, ich k-kann‘s alleine!“, schimpft sie mit vollem Mund. 
Als sie einen Schluck Tee nehmen will, spuckt sie alles im 
hohen Bogen wieder aus. Ich kann nicht mehr. Aufgebracht 
laufe ich in den Garten, um mich zu beruhigen.
„Maria, komm wieder rein.“ Manfred umarmt mich, und ich 
lasse mich von ihm zurück an den Esstisch bringen. Essen 
kann ich nichts. Als es scheppert und klirrt, laufe ich in die 
Küche. Der Teebecher liegt in Scherben auf dem Boden. 
Wortlos hole ich Wischtuch und Eimer und wische alles wie-
der auf. Mutter ist bockig, sie trommelt mit den Fingern auf 
den Tisch und schreit: „Ich m-mag nichts m-mehr.“
Während wir weiter essen, schlurft Mutter ins Badezimmer. 
Nervös schlinge ich den letzten Bissen hinunter und sehe 
nach ihr. Als wenn der Tag nicht schon genug Aufregung 
gebracht hätte, jetzt hat Mutter auch noch für eine Über-
schwemmung gesorgt! Sie hat Lappen im Waschbecken 
schwimmen lassen und die Hähne nicht wieder zugedreht. 
Offenbar macht ihr die Spielerei Spaß. Sie freut sich, wie 
das Wasser plätschert, und lacht wie ein Kind. Als sie je-
doch merkt, dass ihre Pantoffeln nass werden, fängt sie an 
zu weinen.
„Komm, Mutter, du musst jetzt hier raus, sonst erkältest du 
dich.“ Aber sie bleibt störrisch stehen, sie hätte gern noch 
weiter geplanscht. Manfred trägt sie ins Wohnzimmer auf 
die Couch. Sie wehrt sich, denn sie möchte in ihren Ohren-
sessel. Er zieht ihr die nassen Pantoffel aus und reibt ihr die 
kalten Füße trocken. Ich bringe dicke Strümpfe und neue 
Hausschuhe. Es dauert nicht lange, und Mutter ist einge-
schlafen. 
„Lass sie nur schlafen“, flüstert Manfred. „Es war ein an-
strengender Tag für sie.“
Zuerst bringe ich das Badezimmer in Ordnung, dann setzen 
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wir uns draußen auf die Bank. Ich strecke die Beine aus, und 
wie auf Kommando fange ich an zu weinen. Ich weine die 
Anspannungen des Tages heraus, aber ich weiß, dass Mutter 
nicht anders kann.
„So geht das nicht weiter“, sagt Manfred. „Du musst ruhiger 
werden! Wenn Frau Grünwald zum Putzen kommt, hetzt du 
zum Supermarkt, nichts geht in Ruhe. Und was ist mit deiner 
Freundin Jutta? Die siehst du auch nur noch selten.“ 
Vielleicht hat Manfred ja Recht, aber an Juttas Besuch wer-
de ich immer mit gemischten Gefühlen zurückdenken. Wir 
konnten uns gar nicht in Ruhe unterhalten, weil Mutter einen 
schlechten Tag hatte. Als ich sie endlich ins Bett gebracht 
hatte und mich zu Jutta in den Garten setzen wollte, war sie 
schon gegangen. Weil ihr plötzlich eingefallen war, dass sie 
noch etwas besorgen müsse. So jedenfalls hat es mir Man-
fred hinterher erzählt. Ich weiß, es war ihr unangenehm, wie 
Mutter sich aufgeführt hat, und es tut mir weh, dass auch 
sie nicht mehr Verständnis für die Situation aufbringt. Vieles 
wäre sicherlich leichter, wenn die Leute keine Vorurteile hät-
ten. Letztens hat Frau Malke geklingelt und sich im Namen 
der Nachbarn über den Lärm bei uns beklagt. Aber was soll 
ich machen? Ich kann Mutter doch nicht den Mund zuhalten. 
Und jetzt frage ich meinen Mann: „Manfred, wo sind unsere 
Freunde? Wann besuchen sie uns? Sie ziehen sich zurück.“ 
„Maria, du weißt, es hat mit Mutter zu tun, es wird schlim-
mer mit ihr – ich denke, wir sollten sie in ein Pflegeheim 
geben.“
„Nein, das sollten wir nicht. Darüber waren wir uns einig. 
Wir lieben sie und sie ist hier bei uns zu Hause.“
„Maria, du weißt doch gar nicht, was uns noch alles erwartet.“
„Nein, Manfred, das wissen wir nicht. Vielleicht sollten wir 
etwas mehr Zuversicht aufbringen.“


