
Haus der Katholischen Kirche

Viel Programm am 
Tag der offenen Tür 
Eine Mischung aus Information, Kunst, 
Theater und Musik enthält das Programm
am Tag der offenen Tür des Hauses der Ka
tholischen Kirche, Königstraße 7, am Sams
tag, 24. September, zwischen 11 und 18 Uhr.
Verschiedene katholische Institutionen
und Stiftungen stellen ihre Arbeit vor. 
Gäste aus Politik und Kultur werden von
12.30 Uhr an mit dem Leiter des Hauses, 
Hermann Merkle, im Gespräch sein: Mit 
dabei sind die Autorin Elisabeth Kabatek,
Bürgermeister Martin Schairer, die Leite
rin des Hospitalhofs, Monika Renninger,
Citymanagerin Bettina Fuchs und der 
Staatsopernintendant Jossi Wieler. 

Eine Wildkräutermitmachaktion be
ginnt um 12 Uhr, Livemusik ist auf der Ga
lerie von 15 Uhr an zu hören. Auch Improvi
sationstheaterworkshops, Führungen und
ein Kinderprogramm (Beginn um 11.30 
Uhr) stehen auf dem Programm. vv

Begegnung auf Augenhöhe

A
nfang September haben Bundesge
sundheitsminister Hermann Gröhe
und Bundesfamilienministerin Ma

nuela Schwesig den Startschuss für die
deutschlandweite Initiative „Demenz
Partner“ gegeben. Ein Slogan der Kampag
ne lautet „Demenz braucht dich“. Ist das
nur ein sprachlicher Schnitzer oder doch
ein Beleg dafür, dass der Mensch in der 
Wahrnehmung oft hinter seiner Krankheit
verschwindet?

Helga Rohra setzt sich vehement für
eine andere Sichtweise ein. Auch bei ihrer
Lesung am Mittwoch, dem WeltAlzhei
merTag, im Pflegezentrum Paulinenpark
plädiert die 63Jährige dafür, nicht die De
fizite in den Vordergrund zu stellen. „Es ist
unter der Würde, wenn man Menschen mit
Demenz integriert, indem man sie zum
Kartoffelschälen in die UniMensa setzt“,
stellt die gelernte Konferenzdolmetscherin
fest. Die Frage „Was kann ich noch?“ ist
nicht nur für den Betroffenen zentral. Sie 
sollte auch für Außenstehende bestim
mend sein. „Je ausgeprägter Ihr Intellekt
ist, desto mehr können Sie im Falle einer 
Demenzerkrankung noch abrufen“, erklärt
Rohra. „Damit das funktioniert, muss das
Gehirn aber trainiert werden. Nicht nur
mit Sudokus. Bleiben Sie aktiv. Führen Sie
Gespräche, die Sie fordern!“

Die verzerrte Wahrnehmung von De
menz hat viel mit Unwissen zu tun. Allzu
oft wird der Begriff als Synonym für Alzhei
mer verwendet. Dabei gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Erscheinungsformen. 
Während Alzheimer zumeist eine Alters
erscheinung ist, können andere Ausprä
gungen schon im Kindesalter auftreten. Bei
Helga Rohra wurde vor neun Jahren eine

LewyBodyDemenz festgestellt. Eiweiß
ablagerungen im Gehirn führen zu Wort
findungsstörungen oder Orientierungs
schwierigkeiten, andere Symptome erin
nern an Parkinson, hinzu kommen opti
sche Halluzinationen. Die Münchnerin
spricht offen über ihre Erkrankung, scho
nungslos, aber ohne zu lamentieren.

„Ja zum Leben trotz Demenz!“ heißt ihr
neues Buch. „Ich lebe im Jetzt“, so Rohra.
„Ich lebe frei von Zwang. Ich habe für mich
selbst neue Prioritäten erkannt, und es ist 
ein sehr wertvolles Leben.“ Dass dem 
selbstbewussten Umgang mit der Diagnose
eine Zeit der Depression und Unsicherheit 

vorausging, verschweigt die Trägerin des
Deutschen EngagementPreises nicht. „Ich
musste wieder einen Sinn finden“, blickt
sie zurück. „Wenn man alleinstehend ist
und einen niemand pampert, sucht man in
so einer Situation nach einem Kraftquell.
Ich habe ihn gefunden: in mir.“

Immer wieder kommt Helga Rohra auf
ihr Kernthema zurück: die Begegnung auf
Augenhöhe. „Hört uns zu und lernt von
uns“, appelliert sie an die Gesellschaft. Ihre
Energie (nicht umsonst ist ihre Stimme von
den Gesprächen am Vortag in Berlin ange
schlagen) und ihr Humor übertragen sich 
auf die Anwesenden. So ist die Stimmung 
am Ende der Veranstaltung trotz der Bri
sanz der Inhalte gelöst. An einer Auseinan
dersetzung mit dem Thema Demenz führt
ohnehin kein Weg vorbei. Allein in Stutt
gart leben derzeit etwa 7000 Betroffene.

Lesung Helga Rohra macht im Pflegezentrum Paulinenpark Mut zur 
Teilhabe am Leben trotz DemenzDiagnose. Von Christoph Kutzer

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz ist wichtig – allein in Stuttgart leben der
zeit etwa 7000 Betroffene. Foto: dpa

D
ie drei Stuttgarter Unternehmer
Max Keßler, Benjamin Rudolph
und Matthias Geertsema können

ihren ERollator „Ello“ bauen. Sie haben
rund 242 100 Euro Investitionskapital per 
Crowdfunding über die Internetplattform
www.aescuvest.de eingeworben. 

Der Ello basiert wie berichtet auf einem
handelsüblichen Rollator, der mit elektri
schem Antrieb, Bremse, GPSNotruf und
Licht nachgerüstet wird – eine Hupe wurde
auf Wunsch von Gehwagennutzern eben
falls integriert. Für den Vortrieb sorgen 
zwei Elektromotoren in den Hinterrädern.
Der Ello lässt sich dem individuellen Geh
tempo anpassen, hilft bei der Überwindung
von Bordsteinkanten, und ein Notruf kann
man mit ihm auch absetzen. Dieses Kon
zept der Mitarbeiter der Uni Stuttgart
überzeugte 127 Investoren. 

„Wir sind überglücklich“, so Benjamin
Rudolph, Geschäftsführer von eMove
ments. Eigentlich hätten sie schon mit
100 000 Euro loslegen können. Mit dem
Kapital könne man Ello zügig zur Marktrei
fe bringen – schon bald könnten die ersten
Experte ausgeliefert werden. 

Das Projekt Rollator mit EAntrieb hat
te Ende 2012 als Studienarbeit begonnen,
die Idee kam den damaligen Studenten im
eigenen Familien und Bekanntenkreis. Ihr
Startup haben die drei dann im Jahr 2014
gegründet, seit Mai dieses Jahres heißt das 
Unternehmen eMovements UG. Neben
dem an die Universität Stuttgart angeglie
derten Hauptsitz in StuttgartVaihingen
gibt es Büros in Düsseldorf und Berlin. vv

Crowdfunding Stuttgarter erhalten 
242 100 Euro Investitionskapital 
über eine InternetPlattform. 

ERollator 
wird gebaut 

Auch Mama kann
mal Pause machen 

D
ie kleine Hanna will nicht trinken.
Sie hustet und streckt weinend den
Kopf nach hinten. „Na, komm,

noch ein bisschen“, sagt Anne Graser mit
sanfter Stimme und streichelt zart eine 
Träne von der Wange. Dann versucht sie es
erneut, führt das Fläschchen an die Lippen
des sechs Monate alten Mädchens, wiegt es
dabei in ihren Armen. So folgt Versuch auf 
Versuch. Einmal hat sie das Gefühl, Hanna
habe etwas an dem Sauger gesogen, auf je
den Fall hatte sie ihn im Mund – ein Erfolg.

Fünfmal die Woche jeweils für zwei
Stunden am Morgen kommen Fachkräfte 
der Häuslichen Kinderkrankenpflege
(HKP) zu Hannas Mutter nach Hause, um
ihr beim Fläschchentraining und beim
Sondieren der Nahrung zu helfen. Sechs
Mahlzeiten täglich bekommt das Mädchen,
das mit einem sehr seltenen
Syndrom auf die Welt gekom
men ist: Eineinhalb Stunden
dauert das im Schnitt – pro
Mahlzeit. Miriam Kuster, die
wie ihr Kind anders heißt, ma
nagt die Pflege vorwiegend al
leine, ihre Familie ist nicht vor
Ort. Umso wichtiger sind die
zwei Stunden am Vormittag:
Zeit, um zu duschen, um zu
frühstücken, um einzukaufen. Während
Anne Graser nun die pumpende Magen
sonde überwacht, verschwindet die Mutter
schnell ins Badezimmer.

Vor 30 Jahren hatten Mütter wie Miri
am Kuster in Stuttgart noch keine Unter
stützung mit ihren kranken Kindern zu 
Hause. Anne Graser hat das als große Lücke
erlebt. Anfang der 80er Jahre arbeitete sie
im Olgahospital auf der Neugeborenenin
tensivstation. Sie erinnert sich noch gut an
eine Familie, deren Kind längst nach Hause
gekonnt hätte. Doch die Mutter traute sich
die Pflege nicht zu. Damals hatte Anne Gra
ser den Traum von einer häuslichen Kin
derkrankenpflege. Jahre hat sie die Idee
mit sich herumgetragen, um sie dann im
Jahr 1991 gemeinsam mit der Kollegin
Claudia Edelmann zu verwirklichen – er
möglicht durch die Anschubfinanzierung
der RobertBoschStiftung. 

Zu zweit fingen die beiden Frauen an.
Heute, 25 Jahre später, sind 21 Kinderkran
kenschwestern und 16 Aushilfen bei dem
Verein – diesen Samstag wird das Jubiläum
gefeiert. War in den Anfangsjahren die Fi
nanzierung durch die Krankenkassen ein
Problem, so ist es nun der Fachkräfteman
gel, der den Verein genauso wie die priva
ten Pflegedienste trifft. Da immer mehr
schwerstkranke Kinder überleben, ist auch
der Bedarf gestiegen. Aktuell betreut die

Häusliche Kinderkrankenpflege rund 40
Familien in Stuttgart. Es sind Kinder da
runter, die wegen Sauerstoffmangels bei
der Geburt behindert sind, Kinder, die viel
zu früh auf die Welt gekommen sind, Kin
der mit Fehlbildungen und seltenen Er
krankungen, aber auch Unfallopfer. 

„Hallo, Julchen“, begrüßt Anne Graser
wenig später in einer anderen Wohnung in
der Stuttgarter Innenstadt ein Mädchen.
Die Dreijährige, um die sich Anne Graser in
der Zeit nach der Geburt intensiv geküm
mert hat, wird gerade von einer Kollegin
mit Brei gefüttert. Sie ist mit der Genmuta
tion Trisomie 9 lebend geboren worden –
schon das ist ein kleines Wunder. Die meis
ten Kinder mit Trisomie 9 sterben im Mut
terleib, deshalb gibt es kaum Erfahrungen.
Julias Bauplan sei ein völlig anderer als der

anderer Kinder, erklärt ihr Va
ter Robert. Die Organe haben
ungewöhnliche Positionen,
sogar die Venen verlaufen an
ders. Das Mädchen hat keine
Körperspannung und kann
wegen einer Skoliose (Verfor
mung der Wirbelsäule) nur
seitlich schmerzfrei liegen.
Über eine Magensonde be
kommt Julia Flüssigkeit.

Auch ein künstlicher Blasenausgang muss 
versorgt werden, nachts braucht sie Sauer
stoff. Mutter Mirka übernimmt den Groß
teil der Pflege. Fünfmal die Woche kommt
für vier Stunden eine Fachkraft der Häusli
chen Kinderkrankenpflege – bei Notfällen 
auch am Wochenende. 

Erst am Tag der Geburt haben die Eltern
erfahren, dass ihr zweites Kind schwerst
krank ist, was keiner der Tests vorausgesagt
hatte. „Man darf die Krankheit nicht mit
dem Kind verwechseln, sie ist unser Jul
chen“, sagt Vater Robert liebevoll, der nur 
mit Vornamen in der Zeitung erscheinen
will. Er ist froh, dass sie ein zufriedenes
Kind ist. Sie kann nicht sprechen, aber sie
kann lachen – und wenn man ihr einen
Pinsel in die Hand drückt, malt sie. Wenn
sie Angst hat, schließt sie die Augen. Das sei
schon immer so gewesen, berichtet ihr Va
ter. In ihren ersten sechs Lebenswochen im
Krankenhaus waren ihre Augen immer zu.
„Am ersten Tag zu Hause hat sie sie aufge
macht“, erzählt Mirka. Am Überwachungs
gerät sehen die Eltern oder die Pflegekräf
te, ob Julia wirklich schläft oder wach ist. 

Manche Mütter hätten Probleme, dass
jemand bei ihnen zu Hause ist und sich um
das eigene Kind kümmert, berichtet Anne 
Grasers Kollegin Christel Wessinger. „Oh
ne diese Hilfe ginge es nicht“, ist Robert 
überzeugt. Freunde hätten zwar angebo

Gesundheit Die Häusliche Kinderkrankenpflege gibt es seit 25 Jahren. 
Anne Graser ist von Beginn an dabei. Von Viola Volland

Das Mädchen will nicht trinken. Anne Graser gibt ihm geduldig das Fläschchen. Foto: Lg/Ecker

„Ohne die Hilfe
der Häuslichen 
Kinderkranken
pflege ginge
es nicht.“
Robert, Vater der 
schwerstkranken Julia

ten, auf Julia aufzupassen, aber das gehe
nicht. Ständig könnte ein Alarm losgehen. 
Wenn aber eine Schwester da sei, könnten
sie beruhigt das Haus verlassen. Und auch
Arztbesuche und Klinikaufenthalte erspar
ten die kompetenten Kräfte ihnen. Sogar
eine Lugenentzündung habe man zu Hause
auskuriert und bei Problemen wie allergi
schen Reaktionen gemeinsam Lösungen
gefunden. Für sie seien die Besuche unter

der Woche sehr wichtig, sagt die 47jährige
Mutter, „auch menschlich“. Dann zeigt sie, 
was Julia von Anne Graser gelernt hat. Sie
gibt ihrer Tochter einen Holzschläger in die
Hand, hält ihr das Glockenspiel hin. Julia
entlockt dem Instrument Töne, sie lächelt
– und verzaubert alle im Raum. 

// Julias Glockenspiel im Video unter 
stzlinx.de/kinderpflege

F
lucht und Migration sind aktuell die
beherrschenden Themen. Dass
Wanderungsbewegungen so alt sind

wie die Menschheit selbst, zeigt eine Veran
staltung der Museumsreihe Kulturwelten
auf. Am Donnerstag, 29. September, wid
men sich das Landesmuseum Württem
berg und das LindenMuseum gemeinsam
den Wanderbewegungen in Südwest
deutschland und im Orient. Das Besondere
der Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt: 
auch die Besucher wandern – nämlich vom
Landesmuseum zum LindenMuseum und
nehmen dort an einer Kurzführung teil.

Im Landesmuseum zeigt Georg Kokko
tidis, dass Südwestdeutschland aufgrund
seiner topografischen Lage seit jeher eine
Transitregion für wandernde Gruppen 
war: seien es die Menschen, die vor 45 000 
Jahren die Donau aufwärts zogen und in
den Höhlen der Schwäbischen Alb ihre
Kunstwerke zurückließen, oder die ersten
Bauern, die sich auf die Suche nach frucht
baren Böden begaben.

Im LindenMuseum präsentiert Annet
te Krämer Objekte der OrientSammlung
aus Lebens und Kulturwelten, die von
Migration geprägt sind. Nicht selten holten
Herrscher Baumeister, Handwerker oder 
Kalligrafen aus entfernten Regionen an
ihre Höfe. Aber auch Objekte wie Noma
denschmuck lassen Wanderungen erkenn
bar werden. Gestartet wird um 18 Uhr im
Landesmuseum Württemberg im Alten
Schloss. Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kar
ten gibt es im Vorverkauf an den Museums
kassen beider Häuser. StZ

Reihe Führungen in zwei Häusern 
widmen sich historischen 
Wanderungsbewegungen. 

Migration 
im Museum 

Charlottenklinik

125 Jahre dauernde 
Erfolgsgeschichte
Lob für den Jubilar ist auf Geburtstagsfei
ern üblich. Im Fall der Charlottenklinik für
Augenheilkunde, die ihr 125jähriges Be
stehen begeht, fiel dieses besonders herz
lich aus. „Königin Charlotte wäre stolz da
rauf, wie sich das Haus entwickelt“, sagte 
KlausPeter Murawski beim Festakt in der
Alten Reithalle. Die Charlottenklinik sei
„die bedeutendste Augenklinik in der Re
gion“ und gehöre zu den wichtigsten im
Land, so der frühere Stuttgarter Kranken
hausbürgermeister, der heute die Staats
kanzlei des Ministerpräsidenten leitet. 

Stuttgarts Kämmerer Michael Föll, der
erstmals in seiner neuen Rolle als Kran
kenhausbürgermeister auftrat, erinnerte
an die Anfänge der von dem Arzt Oskar Kö
nigshöfer 1883 gegründeten „Vereinsau
genheilanstalt für weniger Bemittelte und
Arme“. 1891 machte Königin Charlotte von
Württemberg aus dem Verein eine Stiftung.
Die Charlottenklinik sei ein Glücksfall für 
die Stadt, so Föll, zusammen mit der städti
schen Augenklinik verfüge man in diesem
Bereich „über wahre Exzellenz“. ury

Chefarzt Gangolf Sauder, Bürgermeister
Michael Föll und Staatsminister KlausPe
ter Murawski (von links) rahmen die Papp
Königin Charlotte ein. Foto: Lichtgut/Michael Latz
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