
Friedrich1 

Ich lernte Friedrich im Frühjahr 2014 kennen. Damals war er 75 Jahre. Wir 

wohnten im gleichen Stadtviertel. Friederich war geschieden und lebte alleine in 

seiner Wohnung. Manchmal trafen wir uns in einer Stadtteilkneipe. Wir stellten 

fest, dass wir in der gleichen Stadt aufgewachsen waren. Friedrichs 

Gesundheitszustand verschlechterte sich in den nächsten Jahren. Er hatte einen 

Infarkt im Auge, dann eine Lungenembolie, von der er sich nur langsam erholte. 

Er mußte Stützstrümpfe tragen, deshalb brauchte er einen Pflegedienst. Er 

brauchte auch Hilfe beim Duschen und bekam Pflegegrad 1. Nach einem Training 

mit Hilfe eine Physiotherapeutin konnte er mit einer Krücke etwa einen halben 

Kilometer laufen. Einmal in der Woche traf ich ihn in der Stadtteilkneipe zu einem 

Stammtisch. Er schaffte es zu Fuß dorthin. Ansonsten war er häufig in seiner 

Wohnung. Die Einkäufe erledigte er mit dem Auto. 

Ende Mai 2019 passierte der Unfall, bei dem er sich einen Halswirbel verletzte. Er 

kam ins Krankenhaus, wo ich ihn besuchte. Im Krankenhaus wurde Friedrich 

operiert. Aber die OP war wohl erfolglos. Er behielt eine Querschnittslähmung 

unterhalb des Halses. Die Lähmung war wohl nicht komplett, aber sehr 

weitgehend. So war er schwer pflegebedürftig. Dann kam Friedrich im Juni in 

eine spezielle Reha-Klinik in einem der neuen Bundesländer. Friedrich war 

pensionierte Beamter, daher war er privatversichert und bekam Beihilfe. 

Friedrich in der Klinik zu besuchen, wäre sehr aufwändig gewesen. Von unserem 

Wohnort waren es ca. 430 km, von dem Heimatort, wo noch seine Geschwister 

lebten, ca. 560 Kilometer. Friedrichs Freund Paul besuchte ihn mehrere Male, er 

wurde auch gerichtlich zum Betreuer bestellt. Friedrich wäre zwar geschäftsfähig 

gewesen, er konnte aber nichts mehr unterschreiben. Zweimal telefonierte ich 

mit Friedrich. Das war schwierig, weil eine Krankenschwester im Zimmer sein 

musste, um ihm das Mobiltelefon ans Ohr zu halten. Dann brach der Kontakt ab. 

Es stellte sich später heraus, dass das Telefon nicht aufgeladen war und er die 

PIN vergessen hatte. Friedrich blieb zwei Monate in der Klinik. 

In der Stadt traf ich Friedrich Freund und Betreuer. Friedrichs solle in ein 

Pflegeheim an seinem Wohnort. Vorher müsse er aber noch operiert werden und 

dafür brauche man die Unterschrift. Paul wolle deswegen aber nicht in die Reha-

Klinik fahren. Das Problem ist  wohl gelöst worden, denn Friedrich kam in ein 

Pflegeheim an seinem Wohnort. Es war eine Kurzzeitpflege. 

In dem privaten Pflegeheim besuchte ich ihn mehrere Male ab Mitte September 

2019. Er lag in einem Zwei-Bett-Zimmer. Der andere Bewohner war aber wohl 

noch beweglicher und tagsüber nicht im Zimmer. Friedrich war bettlägerig, 

konnte sich schlecht bewegen und hatte eine Magensonde durch die Bauchdecke. 

Ich konnte nicht feststellen, dass die Rehabilitation ihm irgendetwas Positives 

gebracht hatte. Eines seiner Probleme war, nachts zu schlafen. Da er den ganzen 

Tag im Bett lag, döste er auch am Tag manchmal vor sich hin.  



Stellen Sie sich vor, sie liegen den ganzen Tag in einem Raum, der wie ein 

Krankenzimmer aussieht. Sie haben keine Möglichkeiten der Abwechslung!  

Zitat aus meinem Tagebuch: 

In der Südstadt traf ich Paul (Anmerkung Friedrichs Freund und Betreuer) 

.Friedrichs Hausarzt habe große Bedenken gegen das Pflegeheim Seeblick. 

Einmal wurde der Notarzt gerufen, der Friedrich mit einer Schmerzspritze 

ziemlich zugedröhnt hat. Der Hausarzt will ihn da wegholen, wenn woanders ein 

Platz frei ist. 

Ich wollte Friedrich besuchen, er war aber nicht im Zimmer.  Auf Nachfragen 

beim Personal erfuhr ich, dass er im Krankenhaus war, weil die Blutwerte sehr 

schlecht seien. Ich besuchte ihn dann im Krankenaus auf der Intensivstation. Ich 

wurde ausnahmsweise vorgelassen. Friedrich war ansprechbar und freute sich, 

dass ich ihn besuchte. Einen Tag später starb er. Im Pflegeheim Seeblick war er 

knapp 14 Tage. 
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