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Langsam setzt sie einen Fuß vor den
anderen. Bei jedem Schritt presst
sie die Innenseiten ihrer Turnschu-
he gegeneinander, um sich selbst
Halt zu geben. Niemand hätte ge-

dacht, dass Hilde Gottschalk wieder allein
laufen würde. Doch sie tut es, sie geht am
Rollator den Flur des Pflegeheims hinunter.
Eine kleine, dünne Frau mit kurzem, wei-
ßem Haar. Gebeugt. Ganz dicht neben ihr,
sie immer mit den Händen stützend, läuft
JulcaNagel. Die Physiotherapeutin arbeitet
für dieMobile Reha Bremen. Sie betreut die
87-Jährige, seit diese gestürzt ist und sich
den Oberschenkelhals gebrochen hat. Hilft
ihr, im gewohnten Umfeld wieder auf die
Beine zu kommen.
Hilde Gottschalk kann nicht in eine Re-

ha-Klinik gehen, um wieder laufen zu ler-
nen. Sie leidet anDemenz. FremdeOrte und
Menschenwühlen sie auf, verwirren sie,ma-
chen ihr Angst. Ihre Familie ist einverstan-
den, dass wir sie besuchen. Ob Hilde Gott-
schalk selbst wollen würde, dass ihre Ge-
schichte in der Zeitung steht,weiß niemand.
Deshalb nennen wir nicht ihren richtigen
Namen. Im Abstand von einigen Wochen
haben wir die 87-Jährige und ihre Physio-
therapeutin Julca Nagel begleitet.
Die Mobile Reha bietet eine Art der The-

rapie, die inDeutschland bisher noch selten
ist. Sie ist einer von nur elf Anbietern in der
BundesarbeitsgemeinschaftMobile Rehabi-
litation. Und das, obwohl der Bedarf steigt.
Denn immer mehr Menschen leiden an De-
menz – demhäufigstenGrund für eineReha
in gewohnter Umgebung. Laut der Deut-
schen Alzheimer-Gesellschaft sind in Bre-
men derzeit mindestens 13000 Menschen
an Demenz erkrankt, und es werden stetig
mehr.
JedenMorgen, bevor sie raus zu ihrenPa-

tienten fahren, setzen sich die Therapeuten

der Mobilen Reha zusammen und reden.
Über die Fortschritte, die sie gemacht ha-
ben, oder auch nicht gemacht haben. Julca
Nagel berichtet der Oberärztin Christiane
vonRothkirch von ihrer PatientinHildeGott-
schalk. Die Physiotherapeutin teilt sich die
Reha-Einheitenmit einemKollegen, der Er-
gotherapeut ist. Zwei Therapiestunden mit
jeweils 45 Minuten bekommt Hilde Gott-
schalk pro Tag, drei bis fünf Tage die Wo-
che.
„Sie braucht etwas Hilfe beim Transfer

von der Rückenlage an die Bettkante“, sagt
Julca Nagel. „Das kann jetzt aber eine Per-
son alleinmachen, und esmuss keine Fach-
kraft mehr sein.“ Sondern zum Beispiel der
Ehemannoder dieTochter. Das ist entschei-
dend – dennHildeGottschalk soll baldwie-
der zurück nach Hause, raus aus dem Pfle-
geheim. Deshalb ist es so wichtig, dass die
87-Jährige wieder läuft. Und dabei mache
sie große Fortschritte, sagt Nagel. Sie gehe
bereits amRollator,müsse allerdings gestützt
werden.
Hilde Gottschalks Ehemann wolle seine

Frau selbst pflegen, berichtet die 44-Jähri-
ge. So,wie er es vor ihremUnfall getanhabe.
Da konnte sie sich noch gut bewegen, auch
wenn ihrGedächtnis sie verlassenhat. Doch
der Sturz hat alles verändert. „Ich glaube,
ihm ist das Ausmaß noch nicht klar“, sagt
Nagel. „Ich hatte mit der Tochter bespro-
chen, ein Pflegebett zu besorgen. Aber er
möchte sich nicht von seinem Ehebett ver-
abschieden.“ Denn das würde bedeuten,
dass er von seiner Frau getrennt schlafen
müsste.Christiane vonRothkirchnickt nach-
denklich: Dann müsse die Sozialberaterin
wohl noch einmal mitkommen und das be-
sprechen.
Die konkrete Hilfe im Alltag, das Lösen

vonProblemen, damit die Patienten zuHau-
se bleiben und sich ein Stück Autonomie
bewahrenkönnen – dasmacht für JulcaNa-
gel die Mobile Reha aus. Es sei „der Inbe-
griff von Physiotherapie“, sagt sie. „Man
lernt Laufen nur durch Laufen. Und Proble-
me beim zur Toilette gehen wird man nicht
in der Arztpraxis lösen können.“ Doch noch
wohnt Hilde Gottschalk in einem Pflege-

heim. Sie sitztmit ihrer Tochter SigridMundt
im Frühstücksraum, als Julca Nagel für die
Therapiestunde eintrifft. „Frau Gottschalk,
das ist Frau Echtermann vom
WESER-KURIER“, sagtNagel undhockt sich
vor der 87-Jährigen hin, um auf Augenhö-
he zu sein. „Wir bringenSie ganzgroß raus.“
HildeGottschalk lächelt nicht. IhrGesicht

zeigt nur selten eine Regung. Als Julca Na-
gel mit ihr am Rollator den Flur des Pflege-
heims hinunter geht, ist ihr Blick starr vor
sich auf den Boden gerichtet. „Machen Sie
sich mal ganz groß“, fordert die Physiothe-
rapeutin die Patientin auf. „Kopf hoch, Brust
raus, oder wie hieß das immer?“, sagt Sig-
rid Mundt und lacht. Die Tochter von Hilde
Gottschalk ist bei vielen Therapiestunden
dabei. Sie gehen gemeinsam bis zur Kanti-
ne, sehr langsam,mit kleinenSchritten.Dort
darf Hilde Gottschalk sich ein wenig ausru-
hen. „Nach der Operation hat sie 14 Tage
nur gelegen“, erzählt SigridMundt. „Eswar
nicht daran zu denken, dass sie so weit
kommt, wie sie jetzt ist.“
Nach den Laufübungen dehnt und beugt

Julca Nagel die Beine der alten Frau. Die
Bewegungsmuster für das Aufstehen und
Laufen seien abgespeichert, sagt sie. „Das

ist zum Glück noch nicht vergessen.“ Seit
HildeGottschalkwieder laufe, bestehe aber
dieGefahr, dass sie allein aufsteht und stürzt.
Manmüsse sie daher immer imAugebehal-
ten.
Hilde Gottschalk strengt die Therapie an,

ihr Atem geht schwerer. Nach einer Weile
hat sie offenbar genug; sie schaut auf und
sagt: „Macht euchmal vomHof. Dann kann
ich hier aufräumen.“ Sie wirkt nun wesent-
lichwacher als noch zuBeginndesBesuchs.
„Auf der Reeperbahn“, murmelt sie. Sigrid
Mundt lacht: „Waswillst du auf der Reeper-
bahn, Mutti?“ Und dann erzählt sie, dass
ihre Mutter früher Akkordeon gespielt hat.
Auf demHandy hat SigridMundt ein Video
davon, imSommer auf der Terrasse.Manch-
mal habe sie da sogar noch erkennen kön-
nen, welches Lied ihreMutter spielen woll-
te, sagt Mundt.
Die 67-Jährige wird demnächst für ein

paar Tage in dieTherme fahren.Versuchen,
runter zu kommen. Zu entspannen. Sich um
ihre kranke Mutter zu kümmern, verlangt
ihr viel Kraft ab. „Das Schlimmste ist, dass
man sich nicht mehr normal unterhalten
kann“, sagt sie, undkämpftmit denTränen.
Am Tisch gegenüber sitzt ihre Mutter und

beschäftigt sich mit einem bunten Kinder-
spielzeug aus Stoff. Sie dreht und wendet
es in den Händen. Und lächelt dabei.
Zwei Wochen später ist Hilde Gottschalk

wieder daheim. Sie wohnt in einer ruhigen
Wohngegend mit kleinen Einfamilienhäu-
sern. Ihr Mann, Werner Gottschalk, emp-
fängt Julca Nagel und Christiane von Roth-
kirch an der Tür. Es ist der letzte Besuch der
Mobilen Reha bei der Patientin, deshalb ist
die Ärztin für ihrenAbschlussbericht dabei.
ImWohnzimmer beginnen die Physiothe-

rapeutin und ihre Patientinwiedermit ihrem
Ritual: Dem Laufen am Rollator. „Ich finde,
dass siewacherwirkt, seit siewieder zuHau-
se ist“, sagt Julca Nagel. Sie spreche klarer,
gebe sinnvolleAntworten.Mitten imWohn-
zimmer steht ein großerVitrinenschrankaus
dunklem Holz. Er trennt die rechte Hälfte
des Raumes ab, und dahinter steht das Ehe-
bett von Hilde und Werner Gottschalk. Das
ist ihr Schlafbereich. Denn die Treppe hin-
auf in das obere Stockwerk wird Hilde nie
mehr laufen – trotz aller Reha-Erfolge.
Seit 68 Jahren sindWerner undHildeGott-

schalk verheiratet. Ihr Haus hat er eigen-
händig gebaut, erzählt der Ehemann. Das
war 1960. Das Paar verreiste gern, fuhr mit
denKindern zumCampennachSpanienund
im Alter beinahe jedes Jahr in die Türkei.
Das letzte Mal vor drei Jahren, bevor die
Demenz bei Hilde Gottschalk richtig ein-
setzte. Bei diesem letzten Urlaub hatte sie
schon Orientierungsprobleme, sagtWerner
Gottschalk. Im Restaurant fand sie die Toi-
lette nichtmehr. „Es kamauf dieUmgebung
an. Wenn sie sich nicht auskannte, ging es
nicht mehr.“
Seit seine Frau wieder zu Hause ist, hat

WernerGottschalkmanches eingesehen. Er
kocht jeden Tag und sorgt dafür, dass seine
Frau ihre Turnschuhe anhat, wenn die The-
rapeuten der Mobilen Reha kommen. Doch
inzwischenweiß er, dass er nicht alles allein
schaffen kann. Seit Tagen hat der 88-Jähri-

ge keinenMittagsschlaf gemacht – und den
macht er eigentlich immer. Erwirkt zerzaust;
sein Kinn ist mit grauen Stoppeln übersät.
Bei zwei Reha-Terminen pro Tag hat er kei-
ne Zeit gefunden, sich zu rasieren. Ein Pfle-
gebett lehntWernerGottschalk zwar immer
noch ab, doch dafür hat die Sozialberaterin
der Mobilen Reha eine Lösung gefunden:
Das niedrige Ehebett wird einen Einleger-
ahmen bekommen, damit es in der Höhe
verstelltwerdenkann. ImBadezimmerwird
die hohe Badewanne durch eineDusche er-
setzt.
Und noch etwas sieht Werner Gott-

schalk jetzt anders. „Wir haben über eine
24-Stunden-Pflege nachgedacht“, sagt er,
und fügt mit einem verschmitzten Lächeln
hinzu: „Eine Frau aus Ex-Schlesien, meiner
alten Heimat, das wäre schön.“ Sie könnte
imungenutzten oberenStockwerkwohnen.
„Eine 24-Stunden-Pflegewärewirklichmal
was“, sagt Christiane von Rothkirch, und
verspricht, der Familie die Adresse einer
Agentur zu geben, die solche Pflegekräfte
vermittelt.
Die Reha-Stunde verläuft schwierig. Hil-

deGottschalk hat Schmerzen amFuß durch
Druckstellen; immer wieder beginnt sie zu
wimmern. Und die vielen Menschen, The-
rapeutin, Ärztin, Reporterin und Fotograf,
sind zu viel Trubel für die 87-Jährige.Chris-
tiane von Rothkirch und Julca Nagel sind
dennoch zufrieden: Das Ziel der Reha ist er-
reicht. Hilde Gottschalk läuft wieder. Zwar
gebeugt und mit winzigen Schritten – aber
immerhin, sie läuft.

Wie eine alte Frau wieder laufen lernt
Menschen mit Demenz wären in einer Reha-Klinik verloren – deshalb kommt die Mobile Reha zu ihnen
von ALICE ECHTERMAnn

Mobile Reha Bremen
Die Mobile Reha Bremen wurde 2013 von der Ge-
sundheit Nord und der Bremer Heimstiftung gegrün-
det. Die Therapeuten und Ärzte betreuen 18 bis 20
Patienten gleichzeitig, etwa 170 pro Jahr. Es könn-
ten mehr sein, wenn die Mobile Reha zusätzliche
Physio- und Ergotherapeuten findet, sagt Oberärztin
Christiane von Rothkirch. „Das bremst uns gerade
sehr aus.“ Die Reha ist logistisch sehr aufwendig, da
jeder Patient zweimal pro Tag besucht werden muss.
Die Mobile Reha ist in Bremen, bis Bremen-Nord
und im niedersächsischen Umland unterwegs. ECH

Nach einem Oberschenkelhalsbruch muss Hilde Gottschalk wieder laufen lernen. Ihre Tochter und
ihre Physiotherapeutin stützen die 87-Jährige bei jedem Schritt. FOTOS: MICHAEL GALIAN

„Man lernt laufen
nur

durch laufen.“
Julca Nagel, Physiotherapeutin

„Es war nicht
daran zu denken,

dass sie so weit kommt.“
Sigrid Mundt, Tochter der Patientin

Sigrid Mundt ist bei
vielen Reha-Terminen
dabei. Dass ihre Mut-
ter sich nach dem
Sturz wieder so gut
erholt, hätte sie nicht
gedacht, sagt sie.

Kurze Verschnaufpau-
se vom Gehen am Rol-
lator. Den Weg von
ihrem Zimmer bis zum
Speiseraum hat Hilde
Gottschalk mit Jul-
ca Nagels Hilfe ge-
schafft.

Wechsel zum Jahresbeginn
Bremen.DieFrauenklinik amDiakohat eine
neue Chefin: Seit Anfang Januar leitet Ka-
ren Wimmer als Chefärztin eine der sieben
FachabteilungendesKrankenhauses inGrö-
pelingen. Sie arbeitete zuvor am Campus
Lübeck des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein. Sie wolle eine „allumfassen-
de Medizin anbieten, bei der die Frau ganz
und gar im Mittelpunkt steht“, heißt es in
einerMitteilungdesKrankenhauses.Neben
der Qualität der Betreuung seien ihr Zuge-
wandtheit und Menschlichkeit im Umgang
mit den Patientinnen besonders wichtig.
„Wir behandeln und betreuen Frauen in

jeder Phase ihres Lebens mit der gleichen
hohenQualität“, sagte KarenWimmer über
sich und ihr Team. „Das betrifft das gesam-
te Leistungsspektrum einer mittelgroßen
Frauenklinik, die ja oft mit derGeburt eines
Kindes beginnt und über die Kinder- und
Jugendgynäkologie sich ins Erwachsenen-
alter zieht.“ Alle Fachbereiche hätten die
gleicheWertigkeit: allgemeine gynäkologi-
sche Probleme und Erkrankungen, Inkonti-
nenzproblemeoderKrebserkrankungen sol-
len mit der gleichen Aufmerksamkeit be-
handelt werden.
Karen Wimmer will am Diako auch mit

sogenannten DSD-Patienten arbeiten. Das
sind Menschen, bei denen das äußere Er-
scheinungsbild und ihre Genetik nicht zu-
einander passen, und die deswegen nicht
eindeutig männlich oder weiblich sind. Mit
DSD-Patienten hatteWimmer bereits in Lü-
beckgearbeitet. KarenWimmer ist dieNach-
folgerin von Susanne Feidicker. Die Frau-
enklinik amDiakobetreut nach eigenenAn-
gaben jedes Jahr mehr als 3500 Frauen sta-
tionär und ebenso viele ambulant.

neue Chefin
für Frauenklinik
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REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90
Fax 0421 / 36 71 10 06

Mail: lokales@weser-kurier.de

TOTOQUOTEN
Toto, 13er-Wette: Klasse 1: 295,90 Euro, Klasse 2:
9,60 Euro; Klasse 3: 1,60 Euro; Klasse 4: 0,70 Euro. –
Auswahlwette „6 aus 45“: Klasse 1: unbesetzt, Jack-
pot 245513,90 Euro; Klasse 2: unbesetzt, 9181,70
Euro; Klasse 3: 1203,40 Euro; Klasse 4: 49,40 Euro;
Klasse 5: 8,80 Euro; Klasse 6: 4,20 Euro.

ARBEITSJUBILÄEN
DieGestra in Findorff hat 22Mitarbeiter für
langeBetriebszugehörigkeit geehrt. Seit 40
Jahren dabei sind Rolf Hackmann, Rein-
hold Kappelmann, Siegfried Scherf, Peter
Sticklies und Marita Jaeger. 25 Jahre im
Betrieb sind Jürgen Klattenhoff, Stephan
Winters, Ümit Yasa, Arne Jurran, Katja Pilz,
Peer Borrmann, Halina Slomski, Ersan Er-
dogan, BerndMeyer, Birte Jacobs, Raif Ki-
lic, JensWendelken, Martina Stark, Heiko
Castens, Ralf Viebrock, Olaf Borsdorf und
Andreas Medinski.

Peter Albrecht feierte am 1. Januar sein
25-jähriges Jubiläum bei der hkk Kranken-
kasse. Er ist im TeamMitgliedschaft 6 tätig.

Hedi Alayayouzbachi hat Anfang Januar
seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit zur
Kaefer Industrie GmbH gefeiert. Der Jubi-
lar war maßgeblich am Aufbau des Ge-
schäftsbereichs der Turbinenspritzisolie-
rung beteiligt und ist in leitender Funktion
im In- undAusland für diesen Bereich tätig.
Stipe Mamuza feiert Ende Januar seine
40-jährige Betriebszugehörigkeit zur Kae-
fer Industrie GmbH. Er wird als Spezialist
für schwierige Aufgaben im Bereich Mon-
tage und Vorrichtung eingesetzt. Im Laufe
seiner Tätigkeit war er unter anderem in
folgenden Ländern tätig: Belgien, Nieder-
lande, Italien, Norwegen, Türkei und Bra-
silien.

Manfred Hilken feierte sein silbernes
Arbeitsjubiläumbei FeodoraChocolade. Er
nahm seine Tätigkeit am 1. Januar 1992 als
LeiterVertriebsinnendienst undLogistik für
die Marken Feodora und Hachez auf. Die
ersten zehn Jahre hatte er im Bereich der
Logistik auch dieVerantwortung für das La-
gerlogistikzentrum in Huchting. Hilken ist
seit Beginn seiner TätigkeitMitglied derGe-
schäftsleitung.

Klaus Gerdes blickte am 1. Januar auf 25
Jahre bei der Bego Unternehmensgruppe
zurück. Der Jubilar begann als Chemiela-
borant undübernahm imJahre 2001 die Lei-
tung Produktion Material.

Im Januar feiern 13 Mitarbeiter der Daim-
ler Werke Bremen ihr Arbeitsjubiläum. Ihr
40-jähriges Jubiläum begehen sieben Mit-
arbeiter: Harald Blohme (Leiter Ebene 5),
WolfgangHoefken (Fertigungsteuerer),Ha-
rald Last (Betriebstechnik), Ralf Musoldt
(Automobilmechaniker),HartmutNeumann
(Mitarbeiter Qualität), Wolfgang Starke
(Montierer) undKurt Steinau (Montagespe-
zialist/ Nacharbeiter). Ihr silbernes Dienst-
jubiläum feiern sechsMitarbeiter: JensKar-
weit (Anlagenwart), Thomas Klinge (Leiter
Ebene 5), Werner Nawrowsky-Oldenburg
(CNC-Maschineneinrichtung),André Red-
lich (Anlagenwart),Roland Schmols (Tech-
nischer Planer) und Andreas Ullman (La-
gerverwalter).


