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Ich möchte Ihnen einen Teil meiner Lebensgeschich-
te erzählen. Ich heiße Ute und als meine Geschichte 
begann war ich 33 Jahre alt und verheiratet. Gemein-
sam mit meinem Mann und meinem dreijährigen Sohn 
wohnte ich im Südwesten Deutschlands in der Nähe 
der Schweizer Grenze – und ich war in der 20. Woche 
schwanger. 

Der 19. April 1998, es war ein Sonntag, veränderte 
mein Leben. Nach dem Frühstück beschloss ich, zusam-
men mit meinem Sohn zu baden. Wir planschten in der 
Wanne, als mir plötzlich übel wurde. Ich verließ die Ba-
dewanne, trocknete mich ab und zog mir Unterwäsche 
an. Außerdem – wegen einer abklingenden Nierenbe-
ckenentzündung – einen blauen Schal. Ich legte mich 
kurz aufs Bett, da fühlte ich auf einmal meine rechte 
Körperhälfte nicht mehr. Sie war taub und ich konnte 
sie nicht mehr bewegen. Dieses Gefühl kannte ich nicht, 
es versetzte mich in Panik. Zum Glück war ich nicht 
vollkommen bewegungsunfähig. Also kroch ich zu un-
serem im Flur stehenden Telefon. Mit der ungeschick-
ten linken Hand tippte ich die Nummer meines Mannes 
ein. Als er sich meldete, redete ich nur wirres Zeug, ich 
konnte mich nicht verständlich machen. Mein Mann 
erkannte mich aber an der Stimme und spürte sofort, 
dass etwas nicht in Ordnung war. Ich selbst verstand 
nicht, was gerade in meinem Kopf und meinem Körper 
vorging. Ich schrie und mein Sohn auch. 

Als mein Mann eintraf, beruhigte er zunächst unse-
ren Sohn, dann rief er den ärztlichen Notdienst an und 
schilderte die Situation. Die Ärztin kam relativ rasch. 
Sie fragte nach meinem Befinden und stellte mir Fra-
gen, die ich nicht beantworten konnte. Ich probierte es 
immer wieder, aber es klappte nicht. Meine Stimme ver-
sagte. Sie stellte die Diagnose: Schwangerschaftsdepres-
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sion. Sie fragte mich dann, ob ich mich habe umbringen 
wollen. Dies verneinte ich. Aber sie blieb bei ihrer Ver-
mutung – meine Bekleidung, Unterwäsche und blauer 
Schal, passten wohl irgendwie ins Bild. Sie schlug vor, 
mich in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. 
Ich wusste genau, dass dies das vollkommen Falsche 
war, aber ich konnte mich nicht verständlich machen. 
Das war ein furchtbarer Zustand. Auch meine Familie, 
die inzwischen eingetroffen war, war mit der Einweisung 
nicht einverstanden, also verließ die Ärztin die Woh-
nung. Wir blieben ratlos zurück. Ich versuchte dann zu 
schreiben – aber auch das scheiterte.

Um es abzukürzen: Erst am nächsten Nachmittag 
stellte man im Ortskrankenhaus, in das mich ein Neu-
rologe überwiesen hatte, fest, dass ich mehrere Schlag-
anfälle erlitten hatte. Unter einem Schlaganfall konnte 
ich mir zunächst gar nichts vorstellen. In unserer Fa-
milie war diese Erkrankung noch nie aufgetreten. Der 
Neurologe überwies mich schließlich in die nächstge-
legene Neurologische Klinik. Außerdem konsultierte 
ich meinen Hausarzt. Er machte noch eine Ultraschall-
Untersuchung und stellte fest, dass es meinem Baby gut 
ging. Gott sei Dank. Außerdem erzählte er, dass man in 

letzter Zeit bei Schlaganfallpa-
tienten mit einer Singtherapie 
große Erfolge erzielt habe. Das 
konnte ja heiter werden.

Die Ärzte im Neurozentrum 
waren geschockt, dass ich erst 
Tage nach dem Schlaganfall 
stationär eingewiesen worden 
war – die Möglichkeit einer 
raschen Erstversorgung durch 
eine Lyse-Therapie war vertan. 

Lyse-Therapie

Die meisten Schlaganfälle ent-
stehen durch Blutgerinnsel. Der 
Körper verfügt über Enzyme, 
die Blutgerinnsel auflösen. Die-
se werden bei der Lyse-Therapie 
entweder über die Vene infun-
diert oder mit einem Katheter 
in die verschlossene hirnversor-
gende Arterie injiziert (Lokale 
Lyse).
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In der Klinik folgte das »normale« Programm, also die 
entsprechende medikamentöse Versorgung, Kranken-
gymnastik, Logopädie und Ergotherapie. Da ich nicht 
sprechen konnte, hatte ich in den Gesprächen mit den 
Ärzten immer das Gefühl, dass nicht mit mir geredet 
wurde, sondern nur über mich. Verständlich machen 
konnte ich mich lediglich mit Schrifttafeln, auf denen 
die wichtigsten medizinischen und alltäglichen Dinge 
aufgeschrieben waren, etwa wenn ich Durst hatte oder 
das Bett in eine andere Lage gebracht werden sollte. 
Diese Tafeln hatten mir die Schwestern besorgt, für bei-
de Seiten war es eine Erleichterung. 

In der Ergotherapie sollte ich Rechenaufgaben lösen. 
Ich konnte nicht einmal »1 + 1« ausrechnen! Mein Wis-
sen – ich war Bankkauffrau – war wie wegradiert. Was 
war mit mir? Was für Auswirkungen hatte diese Krank-
heit auf mich? Ich fühlte mich hilflos und weinte viel. 
Die Ärzte sprachen zwar über die Folgen eines Schlag-
anfalls mit mir, jedoch stürzte so vieles gleichzeitig auf 
mich ein, dass ich einfach nicht alles auf einmal realisie-
ren konnte.

Dabei gab es noch eine weitere Sorge, die mich per-
manent beschäftigte: die, um mein ungeborenes Kind. 
Doch eine Ultraschalluntersuchung beruhigte mich, es 
war alles in Ordnung. Und mein dreijähriger Sohn? Er 
besuchte mich das erste Mal rund zwei Wochen nach 
dem Schlaganfall. Ich konnte kaum reden, aber meinen 
Sohn störte das nicht weiter, für ihn war alles neu und 
aufregend. Als ihm die Schwestern noch eine Spritze 
schenkten, war er restlos begeistert.

Kurz bevor ich in die Reha kam, hatte ich noch ein 
ganz besonderes »Erlebnis«: Ein Arzt sagte, ich solle die 
Augen schließen und die Hand öffnen. Ich tat es, er leg-
te mir etwas auf die Handfläche. 
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»Sie können die Augen jetzt wieder öffnen«, sagte er. 
»Und was fühlen Sie in der Hand?«

Ich sagte: »Geld.«
»Richtig. Jetzt öffnen Sie die Hand und sagen mir, wie 

viel Geld es ist.«
Ich schaute mir das Geldstück an und sagte: »Drei 

Mark.«
Die Antwort war leider unsinnig, denn es handelte 

sich nur um ein einziges Geldstück. Der Arzt fand sie 
jedenfalls ausgesprochen komisch, denn er lachte laut. 
Ich aber, ich fühlte mich gedemütigt.

In der Reha-Klinik und in deren Umgebung vermuteten 
viele, dass ich eine Besucherin wäre oder Urlaub machen 
würde. Auf den ersten Blick sah man mir nichts an. Ich 
war jung, ich war schwanger. Ich passte nicht ins Bild 
einer Schlaganfallpatientin. Auch die Pflegerinnen und 
Pfleger waren wohl vorher eher selten mit einer Schwan-
geren konfrontiert gewesen. Ein Pfleger war damit sogar 
komplett überfordert. Er kam zum Blutabnehmen ins 
Zimmer, schaute mich an und fragte: »Sind Sie etwa 
schwanger?« – und verließ unverrichteter Dinge wieder 
den Raum. Eine vertraute Schwester übernahm dann 
das Blutabnehmen.

Da das Erlernen der Sprache sich sehr, sehr langsam 
besserte, kaufte ich mir eine Schnecke aus Keramik. Sie 
war für mich das Symbol dafür, dass es vorwärts ging – 
wenn auch nur langsam.

In den Augen der (meisten) Menschen ist man nur 
krank, wenn man auch so aussieht. Ich machte diese 
Erfahrung sehr deutlich: Als ich einen von den Medi-
kamenten verursachten, juckenden Hautausschlag be-
kam, stellte man mich von Spritzen auf eine sogenannte 
Spritzenpumpe um, die die Medikamente direkt und 
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kontinuierlich an das Blut abgibt. Die Pumpe trug ich 
mit mir herum – jetzt wurde auch ich als »krank« er-
kannt. Menschen, die mich vorher neidisch beäugt hat-
ten (»Die hat ja gar nichts«), hatten auf einmal einen 
mitleidigen Blick. Verrückte Welt. 

Während meiner Zeit in der Reha-Einrichtung wur-
de außerdem die Ursache für meinen Schlaganfall er-
mittelt: Nach Blutuntersuchungen meiner gesamten 
Familie stellte man eine sogenannte Faktor-V-Leiden-
Mutation fest, die ich von meinem Vater geerbt hatte. 
Er selbst hatte bisher nichts von dieser Erkrankung ge-
wusst. Damit hatte ich ein fünf- bis zehnfach erhöhtes 
Risiko, eine Thrombose zu erleiden. 

Mein ›neues‹ Leben, die vielen Therapien, die vielen 
Beeinträchtigungen, meine Schwangerschaft, die Sorge 
um meinen kleinen Sohn, der mich gebraucht hätte, all 
das machte mir ausgesprochen schwer zu schaffen. Mein 
Selbstvertrauen war im Keller.

Anfang Juli verlegte man mich in die Frauenklinik. Der 
Geburtstermin – das Kind musste wegen meiner Erkran-
kung per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden – war 
Ende September. Auch in der Frauenklinik erhielt ich 
weiterhin entsprechende Anwendungen, etwa Sprach- 
und Ergotherapie. In der Ergotherapie begann ich mein 
»Buchprojekt«: Ich wollte ein Buch für meinen Sohn 
schreiben. »Zehn kleine Negerlein« fand ich schon im-
mer etwas brutal, also schrieb ich es um und gab ihm 
den Titel: »Ein kleiner Negerjunge namens Jannik«. 
Da ich noch nicht so gut schreiben konnte, bestand es 
hauptsächlich aus von mir selbst gemalten Bildern.

Zwischendurch hatte ich viel Zeit für Spaziergänge. 
Von der Reha-Klinik war ich es gewohnt, dabei mei-
ne Spritzenpumpe im Rucksack mitzunehmen. Als ich 
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dies auch in der Frauenklinik tun wollte, herrschte helle 
Aufregung. Die Krankenschwester schaltete sogar den 
Chefarzt ein. Der Rucksack wurde mir verboten, die 
Pumpe wurde an einen Infusionsständer gehängt, was 
meinen Bewegungsradius leider sehr einschränkte.

Eines der Bilder, das ich für das Buch meines Sohnes gezeichnet habe

Das Warten auf die Geburt fiel mir unsagbar schwer. 
Ich wollte endlich entbinden, um dann, gemeinsam mit 
meinem Kind, wieder nach Hause zu meinem Mann 
und meinem Sohn zurückzukehren. Dann wollte ich 
wieder ein »normales« Leben führen. Zwar mit Ein-
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schränkungen, das war mir klar, aber immerhin. Wäh-
rend der Warterei schrieb ich von Hand einen Brief, den 
ich an Verwandte und Freunde schickte. Das Schreiben 
war noch sehr mühsam – aber ein Gutes hatte der Brief, 
denn in der Folgezeit bekam ich viel Besuch. In Abspra-
che mit dem Chefarzt erhielt ich schließlich die Erlaub-
nis, das Kind nach der 36. Schwangerschaftswoche zu 
bekommen. Es war unser achter Hochzeitstag. Das lan-
ge Warten hatte ein Ende. 

Die Geburt verlief noch problemlos: Wieder ein Jun-
ge, er wog 3290 Gramm und war 47 Zentimeter groß. 
Ein Prachtkerl. Doch kurz nach der Operation bekam 
ich heftige Schmerzen im Bein. Bald stand fest, dass es 
sich um eine tiefgelegene Thrombose im Bein handelte. 
Als mich meine Mutter besuchte, trat der Arzt zu ihr 
und sagte: »Wir sind froh, wenn Ihre Tochter die Nacht 
überlebt.« 

Doch ich schaffte es. Nach rund vier Wochen strenger 
Bettruhe durfte ich das erste Mal aufstehen. Was für ein 
tolles Gefühl! Eine weitere Woche später erfüllte sich 
mein größter Traum: Ich wurde entlassen und durfte 
nach Hause. Für diesen besonderen Tag hatte ich mir 
extra eine blaue Strähne ins Haar gefärbt. Fünf Monate 
waren vergangen.

Wir besuchten meine Eltern und die Schwiegereltern. 
Es war so schön wieder in der vertrauten Umgebung 
zu sein. Dann bekam ich Blutungen, aber zunächst un-
ternahm ich nichts, ich wollte mir diese Zeit nicht ver-
derben lassen. Mit einer Haushaltshilfe und den Besu-
chen der Hebamme war ja auch alles bestens organisiert. 
Doch die Blutungen wurden immer schlimmer, ich ging 
zur Frauenärztin, die mich nach einer kurzen Untersu-
chung in die Klinik einwies. Ich ging gleich wieder dort-
hin zurück, wo ich mich schon so gut auskannte. 
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Meine Gebärmutter hatte sich entzündet. Ich wollte 
nur noch zwei Dinge: schlafen – ich war schrecklich 
müde – und auf keinen Fall wieder operiert werden. 
Ich hatte genug von Krankenhäusern und Ärzten. Dass 
ich fast verblutet wäre, bekam ich gar nicht mit. Es half 
alles nichts: Die Gebärmutter wurde entfernt. Die OP 
ging gut, aber anschließend hatte ich mit psychischen 
Problemen zu kämpfen. So wurde ich in die Psychiatrie 
verlegt. 

Mir ging es sehr schlecht. Ich musste wieder ganz von 
vorne beginnen. Durch die Operationen war mein Kör-
per sehr geschwächt – dabei war ich doch immer so stark 
gewesen. Erst als ich begriff, dass ich Hilfe annehmen 
konnte, ging es mir langsam besser. Nach drei Opera-
tionen (es musste später noch eine Fistel an der Blase 
entfernt werden) musste ich mir ein ganz neues Körper-
gefühl erarbeiten. Um dies zu ermöglichen, wurde mir 
ein weiterer Reha-Aufenthalt genehmigt.

Und meine Kinder? Mein jüngerer Sohn wurde 
von meinen Eltern betreut. Meine Mutter war gerade 
65 Jahre alt geworden. Auf einmal hatte sie wieder ein 
Baby, das war nicht leicht für sie. Für ihre großartige 
Unterstützung bin ich meinen Eltern unendlich dank-
bar. Mein älterer Sohn lebte bei meinem Mann.

Endlich, nach fast neun Monaten Abwesenheit von 
meiner Familie kam ich wieder nach Hause. Zwei Mo-
nate später war es schon wieder soweit: Ich bekam eine 
Gallenblasen-Entzündung und wurde wieder operiert. 
Diese OP warf mich endgültig aus der Bahn. Mir wur-
de alles zuviel. Es folgten: die Entmündigung (man sagt 
eigentlich Betreuung dazu, aber ich fühlte mich wirk-
lich entmündigt), die Einweisung in die Psychiatrie, 
ein Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung und weiteres 
mehr. 
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Danach nahm mich mein Ehemann nicht mehr auf. 
Er trennte sich von mir und reichte rückwirkend die 
Scheidung ein. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu 
meinen Eltern zu ziehen, bei denen mein jüngerer Sohn 
ja schon lebte. Um es alleine in einer eigenen Wohnung 
zu schaffen, war ich längst noch nicht stabil genug. Mein 
älterer Sohn blieb bei seinem Vater, aber wenigstens hat-
te ich regelmäßig Kontakt zu ihm.

Ich war tief, sehr tief gefallen. Mich mit der neuen 
Situation abzufinden, fiel mir unsagbar schwer. Ganz 
langsam, Schritt für Schritt, fasste ich wieder Fuß. Was 
hat mir geholfen in dieser Zeit? Es waren viele »kleine« 
Dinge, die aber in der Summe wichtig waren. Ich mach-
te weiter meine Therapien, hatte Ergotherapie und Lo-
gopädie, und wurde psychologisch betreut. Ich meldete 
mich in einer Sportgruppe an und ging mit meinem 
jüngeren Sohn in eine Spielgruppe. Da ich sehr abge-
legen wohnte, wollte ich unbedingt wieder Autofahren. 
Ich probierte es und es klappte! Ich war erwerbsunfä-
hig, also beantragte ich die Rente, die auch genehmigt 
wurde. So war ich mobil und finanziell unabhängiger 
geworden. Außerdem besaß ich großen Rückhalt in der 
Familie: Mein Bruder begleitete mich zu jedem Termin 
beim für die Scheidung zuständigen Anwalt. Ohne ihn 
hätte ich diese schrecklichen Situationen nie durchge-
standen. Es fiel mir schwer, meinen Mann loszulassen – 
trotz allem, was er mir angetan hatte. Auch die »Ent-
mündigung« wurde aufgehoben, so konnte ich meine 
Entscheidungen wieder alleine treffen.

Und dann kam die Weltausstellung in Hannover im 
Jahr 2000: Da ich niemand gefunden hatte, der mich 
begleiten konnte, beschloss ich alleine zu fahren. Ich 
entschied mich für eine dreitägige Busreise. Es war ein 
tolles Erlebnis. Es machte mir nichts aus, alleine auf 
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Entdeckungsreise durch die verschiedenen Länderpavil-
lons der Expo zu gehen und verschiedene Veranstaltun-
gen zu besuchen. Im Gegenteil, ich war ausgesprochen 
stolz auf mich!

Nach rund einem Jahr im Haus meiner Eltern war 
ich soweit, dass ich mir Gedanken über eine eigene 
Wohnung machen konnte. Ich hatte Glück: Meine 
Selbstständigkeit konnte ich im Haus einer verstorbe-
nen Großtante ausprobieren. Die Wohnung, in der ich 
das erste Mal an meinem 36. Geburtstag schlief, war 
komplett eingerichtet. Für mich hatte ich einen Raum 
herrichten lassen. Darin standen ein großer Schrank, 
ein Kinderbett und ein geliehenes Bett für mich. Die 
Wohnung hatte leider nur eine Holzheizung, was das 
Heizen recht beschwerlich machte. Aber das spielte kei-
ne Rolle für mich. Hauptsache eigene vier Wände! Die 
verschiedenen Aktivitäten wie Spielgruppe, Termine bei 
der Psychologin oder Kinderturnen, gaben der Woche 
eine Struktur. Auch mit dem Kochen klappte es wieder 
ganz gut. Wir hatten keine Geschirrspülmaschine und 
das Heizen mit Holz sorgte ebenfalls für Beschäftigung. 
Unsere Tage waren ausgefüllt.

Auch mein Glaube an Gott war mir immer wichtig. 
Durch Gebete fand ich Halt und Zuversicht. Natürlich 
haderte ich auch mit Gott. Warum hatte er mir so viel 
zugemutet? Eine »richtige« Antwort erhielt ich nicht. In 
dem Ort, in dem ich lebte, wurde ein Vorbereitungs-
dienst für Abendgottesdienste gebildet, an dem ich 
mich beteiligte. So integrierte ich mich wieder mehr in 
das Gemeindeleben, schloss neue Kontakte und vertief-
te die bestehenden. 

Als die Holzheizung ihren Geist aufgab (sie war nicht 
mehr zu reparieren), suchte ich mir eine neue Woh-
nung. Ich wusste ja nun, dass ich es auch alleine schaffen 
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würde. Zu dieser Zeit liefen außerdem die Verhandlun-
gen wegen des Vermögensausgleichs mit meinem Noch-
Ehemann. Von dem Geld, das mir zustand, richtete ich 
mir meine neue Wohnung ein. Darin gehörte jetzt alles 
mir! Beim Scheidungstermin fragte die Richterin mei-
nen Mann, ob unsere Ehe noch eine Chance hätte. Er 
antwortete nur: »Nein.« Damit war auch bei mir end-
lich der Groschen gefallen. 

Im Verlauf einer Sprachtherapie wurden auch »alltäg-
liche Probleme« besprochen. Um mein Selbstvertrauen 
zu stärken, bat mich die Therapeutin eine Liste mit Din-
gen zu erstellen, die ich kann. Diese Liste sollte aber 
mindestens 100 Punkte umfassen. Was für eine Heraus-
forderung! Zuerst fiel mir nicht viel ein – aber nach und 
nach füllte sich die Liste und ich kam tatsächlich auf 
über hundert Dinge, die ich kann. Diese Liste besitze 
ich noch heute. Und wenn mich von Zeit zu Zeit Selbst-
zweifel quälen, dann nehme ich sie zur Hand. Diese Lis-
te ist Gold wert.

Ich habe viel aufgearbeitet und bewältige mein Leben 
mittlerweile ohne psychologische Betreuung und Psy-
chopharmaka. Das Sprechen bereitet mir keine Proble-
me mehr und das kleine Einmaleins klappt wieder gut. 
Auch das Verhältnis zu meinem großen Sohn hat sich 
sehr positiv entwickelt. Er lebt zwar weiterhin bei sei-
nem Vater, aber wir sehen uns oft und fahren auch ge-
meinsam in den Urlaub. 

Mein Schlaganfall liegt jetzt über 13 Jahre zurück. Es 
ist viel passiert – und heute ist es gut für mich. 


