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Die Generation der Kriegskinder ist heute etwa 70 bis 90 Jahre alt. 
 Viele haben traumatisierende Erfahrungen gemacht, die im Alter und bei Pflege 

wieder an Bedeutung gewinnen können – für pflegende Angehörige eine  
unbekannte Herausforderung.

Text:T t Hartmut Emme von der Ahe und Prof. Dr. Frank WeidnerH t t E d Ah d P f D F k W id

Viele der zwischen 1927 und 

1947 Geborenen sind ge-

prägt vom Aufwachsen in 

seelischer Not und materiel-

ler Entbehrung, die dem Zweiten 

Weltkrieg (1939–1945) geschuldet 

sind. Pflegende Familienangehörige 

werden damit vor eine schwer ein-

schätzbare Herausforderung gestellt,

die nicht zuletzt auch etwas mit dem

eigenen Verhältnis zum pflegebedürf-

tigen Elternteil zu tun hat. Durch die

Pflegesituation eröffnet sich aber auch

eine Chance zu einer neuen Sicht auf 

eine gemeinsame Familiengeschichte. 

Ein Projekt, das von der Stiftung 

Wohlfahrtspflege und dem Ministeri-

um für Gesundheit, Emanzipation,

Pflege und Alter in Nordrhein-West-

falen mit dem Titel „Alter und Trau-

ma“ gefördert wird, beschäftigt sich

unter anderem mit diesen Themen.

Was die Pflege 
schwierig macht

Die Pflege und Betreuung eines nahen

Familienangehörigen ist schon für 

sich genommen eine anspruchsvolle

Aufgabe. Trotz vieler Leistungsverbes-

serungen klagen pflegende Angehöri-

ge nach wie vor über die damit ver-

bundene Bürokratie, die finanziellen

Belastungen, fehlende passgenaue Hil-

fen, ungeeignete Wohnumgebung 

und die mangelnde Anerkennung ih-

rer Situation. Die Pflege kann zudem

erschwert sein, wenn die Pflegeperson

noch berufstätig ist, sich zusätzlich um

eigene Kinder kümmert oder aber 

selbst schon sehr alt ist. Auch der Pfle-

gebedürftige bringt Beeinträchtigun-

gen mit, die die Pflegesituation zusätz-

lich erschweren. Dies können neben

Übergewicht auch Bewegungsein-

schränkungen, verminderte Leis-

tungsfähigkeit, Inkontinenz, Schluck-

störungen oder eine Demenz sein.

Eine ähnlich gelagerte, bislang 

wenig beachtete zusätzliche Heraus-

forderung kann in der Lebensge-

schichte des Pflegebedürftigen ihre

Wurzeln haben: traumatisierende Er-

fahrungen von Gewalt und Schutz-

losigkeit. Diese leben oft erst mit 

zunehmendem Alter und bei Ab -

hängigkeit infolge von Pflegebe -

dürftigkeit wieder auf. Gewalter -

fahrungen werden vor der eigenen

Familie – besonders vor den Kindern

– nicht selten verschwiegen, um sie

nicht zu belasten. Gewalterfahrun-

gen werden oftmals aufgrund von

Erinnerungslücken nicht oder nur 

unvollständig erinnert. Die Folgen

aber wirken mitunter unbewusst bis

in die Gegenwart nach und können

damit auch Pflegesituationen erheb-
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lich beeinflussen. So lohnt es sich zu

überlegen, ob und welche individu-

ellen Kriegserlebnisse und -folgen

vom Pflegebedürftigen zu verarbei-

ten waren und heute erneut eine 

Rolle spielen könnten.

Was geblieben ist 

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs können sich pflegende

Familienangehörige kaum noch vor-

stellen, was Kinder damals zu erlei-

den hatten. Und auch die wenigsten

ehemaligen Kriegskinder führen ihre

heutigen Leiden auf Erfahrungen im

Krieg zurück. Das Erlebte – wie im 

Folgenden beispielhaft aufgeführt –

gehörte für sie zum Alltag.

��Unter Zehnjährige wurden zusam-

men mit der Mutter und jüngeren Ge-

schwistern evakuiert. Über Zehnjähri-

ge erlebten Kinderlandverschickungen

mit Trennung von der Mutter und der 

weiteren Familie.

��Mehr als drei Viertel der heutigen

70- bis 90-Jährigen gerieten durch 

Bombardierung oder Beschuss in Le-

bensgefahr, hatten Angehörige durch

plötzliche Trennung oder gewaltsa-

men Tod verloren und wurden mit 

Schwerverletzten, Sterbenden und 

Toten konfrontiert.

��Unter den Heimatvertriebenen

waren über zwei Millionen Kinder 

und Jugendliche. Sie machten auf 

der Flucht Erfahrungen von Gewalt, 

Trennung und Verlust.

��Das (in)direkte Erleben von Ver-

gewaltigungen war an der Tagesord-

nung. Die Gesamtzahl der Vergewal-

tigungen wird auf etwa 1,9 Millio-

nen geschätzt.

��In der Zeit nach dem Krieg lebten 

die Kinder in einer fremden bis 

feindselig eingestellten Umwelt

(Sprache, Religion, Lebensgewohn-

heiten usw.), begleitet von Hunger 

oder Unterernährung, Verarmung, 

sozialem Abstieg der Eltern und be-

engten Wohnverhältnissen.

��Viele Kinder wuchsen in unvoll-

ständigen Familien auf: Im Frühjahr

1947 befanden sich noch 2,3 Millio-

nen Kriegsgefangene in den Lagern 

der Alliierten und 900 000 in sowje-

tischen Lagern.

��Viele Kinder erlebten eine lang 

anhaltende väterliche Abwesenheit.

Väter kehrten oft physisch oder psy-

chisch verletzt zurück und blieben

abgekapselt und unerreichbar. Die 

Gefallenen oder Vermissten hinter-

ließen mehr als 1,7 Millionen Wit-

wen sowie fast 2,5 Millionen Halb-

waisen und 100 000 Vollwaisen. Et-

wa ein Viertel der Kinder der Kriegs-

generation wuchs ohne Vater auf.

��Kinder wurden in der Folge man-

gelhaft betreut: Sehr langsam lief der 

Schulbesuch wieder an, sie lebten als 

„Schlüsselkinder“ und waren sich

selbst überlassen. In Banden fanden

sie Zusammenhalt, und das „Organi-

sieren“ von Lebensmitteln und Heiz-

material sowie das Spielen auf Trüm-

merhaufen gehörten zu ihrem Alltag.

Untersuchungen belegen, dass diese

Verlust- und Gewalterfahrungen bei

Kriegskindern wiederum nicht selten

zum Verlust des Selbstwertgefühls,

zu Schuldgefühlen und Schamhaf-

tigkeit sowie bis zur Unfähigkeit, an-

deren Personen noch zu vertrauen, 

führen können. Über Jahre hinweg 

kann dies auch negative Lebens -

einstellungen wie Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit prägen und

Traumata mit Persönlichkeitsverän-

derungen auslösen. Diese können 

auch mit chronischen körperlichen

Symptomen, wie Schmerzen, oder

psychischen Störungen, wie Unruhe-

zuständen, Angsterkrankungen und 

Depressionen, einhergehen.

Hinzu kommt, dass im Alter die

Gefahr der Re-Traumatisierungen 

steigt. Das bedeutet, dass bestimmte 

Auslöser wie Bilder, Aussagen, Be-

gegnungen usw. dazu führen kön-

nen, dass es zu einem blitzartigen, 

unbewussten Wie der erkennen einer

alten, traumatischen Situation

kommt. Diese wird dann vom Be-

troffenen als Realität angesehen. 

Hierdurch wird das alte Trauma re-

aktiviert. Das Erleben von damals 

setzt wieder ein, mit allen emotiona-

len Folgen. Als Beispiele seien ge-

nannt: Der Umzug ins Pflegeheim

gleicht emotional dem Verlust der 

Heimat, Donnergrollen beschwört

die Bombennächte von damals he-

rauf, im engen Fahrstuhl wird das

Bunkergefühl mit Angst vor Ver-

schüttung lebendig usw. Bestimmte 

Pflegesituationen scheinen anfällig 

zu sein für solche Re-Traumatisie-

rungen: Die Intimpflege kann die

Ängste einer Vergewaltigungserfah-

Das Projekt „Alter und Trauma“ 

Mit dem Untertitel „Unerhörtem Raum geben“ arbei-
et das Verbundprojekt „Alter und Trauma“ aktuell das

Wissen um eine traumasensible Pflege auf, stellt es auf einer Infor-
mations- und Lernplattform zusammen und gibt erste Hinweise,
welche Hilfsmöglichkeiten sich bewährt haben. Beim Besuch der 
Homepage www.alterundtrauma.de sind die drei folgenden Kapi-
tel für pflegende Angehörige hilfreich: In der Rubrik „Basiswissen“
gibt es inzwischen viele Fallbeispiele, z. B. auch zur Eltern-Kind-Kon-
stellation, konkrete Hinweise zu möglicher eigener Betroffenheit
und zur Frage: „Bin ich traumatisiert?“. In der Rubrik „Hilfen“ wer-
den Fragen insbesondere nach Unterstützungsformen beantwor-
tet, und es ist möglich, Fragen auch direkt an das Expertenteam 
des Projektes zu richten. Ebenfalls gehört zum Angebot eine tele-
fonische Beratung speziell für Frauen. In der „Mediathek“ schließ-
lich werden viele vertiefende Anregungen angeboten. Das Projekt
läuft bis Mitte 2016 und wird wissenschaftlich ausgewertet.

te
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rung wachrufen. Hilfestellungen 

beim Essen und Trinken erinnern 

vielleicht an Hungererlebnisse oder 

rufen die ausgeprägte Vorratshaltung 

auf den Plan. Medikamentengabe 

oder Fixierungen erinnern an erlebte 

Situationen aus Krieg und Diktatur.

Familiengeschichte 
neu betrachtet

Die Pflege eines Elternteils sollte 

man nur auf sich nehmen, wenn eine 

tragfähige Pflegemotivation vorliegt. 

Diese wurzelt natürlich auch in  

der Beziehung zwischen Eltern und 

Tochter oder Sohn. Die Journalis-

tin Katja Thimm hat in ihrem le-

senswerten Buch „Vatertage“ fest-

gehalten, was in vielen Familien 

in Deutschland auf der Tages-

ordnung steht: die Ausei-

nandersetzung mit den 

alternden und pflege-

bedürftigen Kriegs-

kind-Eltern. 

„Meist, und vielleicht 

birgt das die größte Schwie-

rigkeit, sind sie wenig ver-

traut mit dem Innenleben 

dieser Eltern. … 80 Prozent 

der ehemaligen Kinder die-

ses Krieges haben nie von jener Zeit 

erzählt“ (Der Spiegel, 15/2011, S. 

134). Thimm benennt eine Distanz 

zwischen sich und ihrem Vater, die 

sich erst in der Neubegegnung mit 

dem hilfebedürftigen Vater aufzulö-

sen beginnt. Auch Hartmut Rade-

bold, der Grandseigneur der Kriegs-

kindforschung und selbst ein Kriegs-

kind, weiß ebenfalls von dem 

Schweigen zwischen den Generatio-

nen zu berichten: „Viele dieser nun 

erwachsenen Kinder haben uns El-

tern früher so erlebt, als hätten wir 

ihre alltäglichen Sorgen nicht ernst 

genommen. Und wahrscheinlich ha-

ben wir ihnen auch unbewusst zu 

verstehen gegeben, dass sie mit sol-

chen Kleinigkeiten allein klarkom-

men müssen. Wir hatten schließlich 

einen Krieg überlebt“ (ebd., S. 135).

Mit der Pflegebedürftigkeit kann 

auch die Zeit des Dialogs darüber be-

ginnen – eine große Chance. Für die 

Kriegskinder ist es eine existentielle 

Chance, um in der Aussprache den 

ersehnten Seelenfrieden zu finden. 

Den Pflegepersonen kann der Dialog 

helfen, weil er zu mehr Verständnis 

führen kann. Schließlich stellt sich 

den zur Pflege aufgerufenen Kriegs-

enkeln die Aufgabe, sich mit der ei-

genen Familiengeschichte auseinan-

derzusetzen. Nicht zuletzt werden sie 

damit auch eine Menge über sich 

selbst lernen.

Hartmut Emme von der Ahe
ist Fachbereichsleiter und Projekt manager bei der 

PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft für paritä-

tische Sozialdienste mbH in Minden-Lübbeke/ 

Herford, die im Projekt „Alter und Trauma“  

als Projektnehmer fungiert.

hartmut.emme.v.d.ahe@parisozial-mlh.de

Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner
ist gelernter Gesundheits- und Kranken pfleger und 

Direktor des Deutschen Instituts für angewandte 

Pflege forschung e.V. in Köln (dip),  

das das Projekt „Alter und Trauma“  

wissenschaftlich begleitet.

Trauma
Kindheitserlebnisse 

aus der Kriegszeit 
können bis heute 

nachwirken.

RCN Medizin- und Rehatechnik GmbH 
Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth 
Tel 06761-9197-0 · info@rcn-medizin.de
www.rcn-medizin.de

Der  ideale  Hocker  fur  Ihre  Duschwanne!
Der besondere Duschwannen-Eckhocker DWH 86. Ohne Montage – 
einfach hinstellen, an zwei stabilen Wänden anlehnen und fertig! 
Durch die nach vorne gesetzten hinteren Standfüße ermöglicht er in 
der Duschwanne eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes 
und bietet eine gute Beinfreiheit sowie ausreichend Platz für eine 
Pflegeperson.

 breiter Vollkunststoffsitz mit
 Pflegeöffnung
 bietet ungehinderten Einstieg

 und größtmögliche Beinfreiheit
 stabiler Stand durch vordere 

 Saugfüße

 belastbar bis 120 kg
 passt auch ideal in herkömm-

 liche Duschwannen
 garantiert nicht rostend

Körper & Seele

Foto: Fotolia

Anzeige



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[BBraun 150\(1\)]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


