
EMDEN - Links neben der Nähmaschine
streicht der Wind durch die Gardine.
„Die habe ich selbst genäht“, sagt Käthe
van Hoorn und blickt auf den sauber
verarbeiteten Stoff. Doch sie erinnert
sich nicht daran. Nicht mehr. Ihr Mann
hat es ihr erzählt. Ein Unfall hat Löcher
in ihr Gedächtnis gefräst. „Wenn ich
jetzt etwas nähen will, muss ich mir erst
eine Anleitung suchen“, sagt die 55-Jäh-
rige. „Und während ich mich hier mit
den einfachsten Schnitten abmühe,
schaue ich auf meine Gardinen und se-
he, was ich früher konnte. Das ist doch
verrückt.“

Eigentlich hatte Käthe van Hoorn am
28. November 2012 nur einen Anhänger
beladen wollen, der am Straßenrand
stand. Sie und ihr Mann hatten damals
noch einen eigenen Betrieb für Garten-
und Baggerarbeiten. Die Sonne stand
tief. Ein Mann krachte mit dem Auto in
den Anhänger, der sie rechts am Kopf
traf. Sie stürzte. Der Bordstein zertrüm-
merte die linke Seite. Schädel-Hirn-
Trauma (siehe Infokasten). Koma. Ihr
Kopf wurde aufgeschnitten, um den
Druck durch die Blutungen abzumil-
dern. Nach fünf Wochen wachte sie in
einer Welt auf, die ihr fremd gewor-
den war.

Das Leben, wie Käthe von
Hoorn es gekannt hatte, war
vorbei. Ihre Erinnerung löch-
rig. „Ich habe meinen eige-
nen Schwiegersohn nicht
mehr erkannt“, sagt sie.
Gesprächen konnte sie
nicht folgen, Texte nicht
mehr verstehen. Sie
machte eine Früh-Reha.
Der Erfolg: mäßig. Al-
fred van Hoorn half sei-
ner Frau zu Hause, wo
er konnte. Es war viel
Hilfe nötig. 2013 brach
er zusammen. Herzin-
farkt, drei Bypässe.
„Da wussten wir bei-
de, wofür wir kämp-
fen“, sagt die 55-Jähri-

ge. Für ein gemeinsames Leben.
Die Haftpflichtversicherung des Man-

nes, der den Unfall verursacht hatte,
stellte der Familie 2014 einen Reha-
Coach an die Seite. Mit Jörg Dommers-
hausen aus Oldenburg erarbeiteten sie
gemeinsam ein Konzept. Es war viel zu
tun: Gesichter von Nachbarn und Freun-
den waren der Frau fremd geworden,
neue konnte sie sich gar nicht erst mer-
ken. Draußen fehlte ihr die Orientie-
rung. „Ich habe zum Beispiel auf einem
Parkplatz nicht mehr von der Toilette
zum Auto gefunden“, berichtet Käthe
van Hoorn. Heute geht es ihr endlich
besser. An diesem Weihnachten sind
durch die intensive Therapie viele Dinge
für sie einfacher geworden als in den
vergangenen drei Jahren. Fast eine Wie-
dergeburt. „Endlich geht es voran“, sagt
sie. Bei allen Schritten hat ihre Familie
ihr geholfen. „Ohne sie hätte ich es nicht
geschafft“, sagt die 55-Jährige. „Die The-
rapien, die sie vorher hatte, haben nicht
viel gebracht“, sagt Reha-Coach Dom-
mershausen. Anderthalb Jahre lang

habe Käthe
van Hoorn in
400 Stunden
Ergotherapie
versucht, Bil-
der von Men-
schen zuzu-
ordnen – er-
folglos. Es sei
an der Zeit
für ein ande-
res Konzept
gewesen. Mit
Marianne
Ewert ist eine
neue Ergo-

therapeutin ins Haus gekommen. Außer-
dem bekommt Käthe van Hoorn nun
mehrmals die Woche Logopädie, manu-
elle Therapie und Lymphdrainage. „Wir
bauen Selbstständigkeit im Alltag auf“,
sagt die Ergotherapeutin.

Käthe van Hoorn kocht an diesem
Weihnachten wieder selbst, nach einem
festen Plan neben dem Herd, der ihr vor-
gibt, was sie wann zu tun hat. „Ich kann

nicht mehr schmecken und riechen“,
sagt sie. „Wenn ich es nicht auf meiner
Liste abhake, weiß ich nicht, ob ich ge-
salzen habe – und mit Probieren komme
ich nicht weiter.“ Eine Liste hilft ihr
beim Bügeln, beim Nähen, beim Wa-
schen. Sie strickt wieder und stickt. Sor-
tiert mit Marianne Ewert Fotos am Com-
puter. „Sie hat riesige Fortschritte ge-
macht“, sagt die Ergotherapeutin. „Sie
traut sich deutlich mehr zu als früher.“
Zu den wiederentdeckten Hobbys gehör-
te aber auch der Abschied von einem al-
ten – dem Posaunenchor Westerhusen,
den sie 1975 mitgegründet hatte. „Vier
Wochen vor dem Unfall hatte mein
Mann mir noch eine neue Trompete ge-
schenkt“, sagt Käthe van Hoorn. Doch
beim Spielen baut sich zuviel Druck im
Kopf auf. An diesem Weihnachten geht
sie zum ersten Mal wieder zum Konzert
des Posaunenchores. „Ich habe mich
vorher nie getraut“, sagt sie. „Der Lärm
war zu groß.“ Zu viele Eindrücke. Stress.
In diesem Jahr aber überwiegt die Freu-
de auf das Konzert.

Entscheidend für die Fortschritte sei
auch ein Aufenthalt ab Mai 2015 im
Aphasie-Zentrum in Vechta gewesen,
das auf Sprachstörungen spezialisiert ist,
sagt Reha-Coach Dommershausen. Die
Haftpflicht des Unfallverursachers zahl-
te zunächst für vier Wochen, dann noch
einmal für vier Wochen Verlängerung.
„Dort ist Käthe van Hoorn richtig an
Grenzen gekommen“, berichtet der Re-
ha-Coach. „Das war gut – dadurch konn-

ten wir noch genauer festmachen, wo
die Probleme liegen, und können

jetzt zu Hause gezielter arbeiten.“
Um sich nicht zu überfordern,

notiert Käthe van Hoorn akri-
bisch, wie sehr sie etwas an-
strengt. Ihre Skala reicht von
Null bis Zehn. „Ab Sieben ist
es besser, wenn sie sich aus
einer Situation zurück-
zieht“, sagt Dommershau-
sen. Die 55-Jährige hält ih-
ren Tagesablauf genau fest.
Aufstehen, sieben Belas-
tungspunkte. Frühstücken
sechs. Therapie sieben. Es-
sen fünf. Hausarbeit sie-
ben – Stand jetzt.

Die Freude über Enkel-
kind Felix, ein Jahr alt,
hilft ihr, am Ball zu blei-
ben. Er blickt von vielen
Fotos in der Küche der van
Hoorns. „Nach vorne gu-
cken, nicht zurück“, sagt
Käthe von Hoorn – die die
Küche auch deshalb mit
Fotos tapeziert hat, um

sich die Gesichter von An-
gehörigen und Freunden
besser zu merken.

Woher die Emderin die
Kraft genommen hat, sich un-

ermüdlich ins Leben zurückzu-
kämpfen? „Ich habe 30 Jahre lang

geübt“, sagt sie schlicht. Ihre eigene
Tochter hat eine Behinderung. „Ich habe
sie immer ermutigt, sich etwas zuzutrau-
en. Nun bin ich dran, ihr zu zeigen, was
ich damit gemeint habe.“

Die Familie hat eine persönliche As-
sistentin für Käthe van Hoorn beantragt.
Ihr Traum: Wieder selbst zum Friseur
gehen, ohne dass ihr Mann oder ihre
Schwester sie begleiten müssen. Einkau-
fen. Ins Kino. „Wenn mein Zustand sich
noch verbessert, bin ich froh“, sagt sie.
„Wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, bin
ich dankbar.“

Ein Weihnachtswunder mit
der Familie geschafft

Die 55-jährige Emderin hatte ihr
Gedächtnis verloren. Mit Hilfe ih-
rer Angehörigen und eines Reha-
Coaches hat sie große Fortschritte
gemacht.

VON MARIA BERENTZEN

Nach einem schweren Unfall hat sich Käthe van Hoorn ins Leben zurückgekämpft

Jörg Dommershausen
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Von einem Schädel-
Hirn-Trauma (SHT)
spricht man, wenn Schädel
und Gehirn verletzt sind. Da-
bei besteht die Gefahr von
Hirnblutungen.

Oft entstehen Kopfverletzun-
gen bei Unfällen, im Haushalt
und beim Sport.

Man unterscheidet verschie-
dene Schweregrade bei einem
SHT. Sie reichen von einer Ge-
hirnerschütterung
mit kurzer Bewusstlosigkeit
bis zum Koma, bei dem
das Gehirn durch Blutungen
eingeklemmt wird.
Das ist lebensbedrohlich.

Schädel-Hirn-
Trauma

Käthe van Hoorn (von links), ihre
Schwester Henriette Weber und Ehe-
mann Alfred van Hoorn sind ein einge-
spieltes Team. BILD: BERENTZEN


