
albern DORF. Conny Grasser hatte 
ein sehr freies Leben, war vier Jah-
re auf Weltreise, arbeitete als Kell-
nerin auf Saison. Im Sommer 2019 
nahm das Leben der 32-Jährigen 
durch die Krebserkrankung ihrer 
Mutter eine unerwartete Wende. 
Conny Grasser übernahm den el-
terlichen Hof in Alberndorf (Bez. 
Urfahr-Umgebung) und kümmert 
sich seit einer Operation vor 
knapp einem Jahr zu jeder Tages-
und Nachtzeit um ihre schwer-
kranke Mutter. 

fl OÖNachrichten: Wie hat sich 
mit dieser Operation Ihr Leben 
verändert? 
Conny Grasser: Als ich von ihrer 
Krebserkrankung erfahren habe, 
bin ich sofort nach Hause und 
habe ihr gesagt, dass ich immer 
für sie da bin - so wie sie für mich. 
Im Dezember ist sie vom Spital 
heimgekommen. Ich habe alles or-

ganisiert, was sie brauchte. Sie 
konnte keine fünf Meter gehen 
und hatte nach der OP am Darm ei-
nen Seitenausgang. Das war ein 
Schock, und es war sehr beängsti-
gend. Ich bin keine Pflegerin und 
keine Krankenschwester, ich bin 
eine Kellnerin. Es ist eine sehr 
emotionale Situation, weil ich 
nicht irgendeinen Menschen pfle-
ge, sondern meine Mama. 

I Wie konnten Sie Ihre Mutter 
unterstützen? 
Ich habe ihr im Wohnzimmer mit 
einem Pflegebett eine eigene Ecke 
eingerichtet, weil sie nicht mehr 
rauf ins Schlafzimmer konnte. Mo-
bile Pfleger haben mir gezeigt, wie 
ich das Sackerl wechseln muss. Es 
ist uns drei Mal am Tag auf gegan-
gen. Mama tat mir so leid, es war 
wirklich keine einfache Situation. 
Sie war ihr ganzes Leben eine so 
starke Frau, und plötzlich ist sie so 
schwach. Ich selber muss stark 
sein in Situationen, in denen sie 
zusammenbricht und ich sie nicht 
mehr wiedererkenne. Man lernt ei-
nen Menschen ganz anders ken-
nen, wenn man ihn pflegt, be-
kommt auch die Frustration und 
alles mit. Ich weiß nicht, wie es an-

"Ich lass meine Mama sicher nicht hängen" 

deren geht, aber das trifft mich 
mitten ins Herz. 

I Wann ging es wieder bergauf? 
Im April war sie krebsfrei, das war 
mein schönstes Geburtstagsge-
schenk. Zwei Wochen später be-
kam sie Probleme beim Atmen. Im 
Krankenhaus stellte man fest, 
dass der Krebs zurück ist. Bösar-
tig. Da sind wir beide dagesessen 
mit dem Gefühl, dass alles, was wir 
getan haben, nichts gebracht hat. 
Die Nachricht war sehr schlimm. 

I Was hat sich damit verändert? 
Ich habe drei Monate bei ihr im 
Zimmer geschlafen, weil ihre Blut-
werte im Keller waren und sie 
nicht mehr reden konnte. Einmal 
schrie sie nach der letzten Ölung. 
Was macht man in so einer Situa-
tion? Den Wunsch der Mutter er-

füllen, obwohl ihr vielleicht im Spi-
tal geholfen werden könnte? Sie 
war nicht mehr ansprechbar und 
ich hab die Rettung geholt. Ich bin 
diejenige, die die Entscheidung 
trifft, wenn es mal so weit ist. Da-
vor fürchte ich mich am meisten. 

I Bekommen Sie Unterstützung 
in solchen Situationen? 
Ja, als Ansprechpartner habe ich 
jetzt den Mobilen Palliativdienst, 
damit nicht ich als Kind in Angst 
und Panik sofort die Rettung rufe. 
Wir mussten in eine Achterbahn 
einsteigen, und es hat uns nie-
mand gefragt, ob wir aus steigen 
wollen. Wir machen jedes Hoch 
und Tief mit, und manchmal ist es 
einfach nur zum Weinen. 

I Wie sieht Ihr Alltag aus? 
Ich bin die Hände und Füße von 
Mama. In der Früh mache ich ihren 
Kaffee, öffne die Vorhänge und 
gebe ihr die erste Tablette. Sie 
braucht zwei Stunden, bis sie 
wach und mobiler wird. Ich helfe 
ihr beim Wechseln des Seitenaus-
gangs, beim Anziehen und mit 
dem Rollstuhl. Wir sind ein einge-
schworenes Team. 

I Gibt es auch Situationen, in de-
nen Sie an Ihre Grenzen stoßen? 
Ich habe ein 62-jähriges Kind, so 
fühlt es sich an. Und manchmal 
bin ich emotional total überfor-

dert, man gibt ja sein eigenes Le-
ben auf. Zeitweise wünsche ich 
mir, ich könnte für zwei Wochen 
abhauen. Ich hab  als Erwachsener 
noch nie mit jemand anderem zu-

sammengelebt und war ein kleiner 
Freigeist. Wenn es mir wo nicht ge-
passt hat, bin ich weitergezogen. 
Aber ich lass meine Mama sicher 
nicht hängen. 

o Wie gehen Sie als Familie mit 
der Pflegesituation um? 
Für meine beiden Schwestern ist 
es schwer, sie haben Kinder und 
Familie und können die Hand von 
Mama nicht jederzeit halten. Für 
Mama da zu sein, ist Segen und 
Fluch. Wir können noch über viele 
Dinge reden, sie gibt mir Tipps 
und erzählt Geschichten, das sind 
so kostbare Momente. Auf der an-
deren Seite sieht man zu, wie der 
Mensch geht, ist dabei, wenn der 
Körper nicht mehr kann, innerlich 
zusammenbricht. Ich gebe und 
wir probieren alles, damit sie eine 
lebenswerte, schöne Zeit hat und 
sie keine Angst hat, wenn sie ge-
hen muss. 

3 FRAGEN AN ... 

STEFANIE WEIGERSTORFER 
ist Leiterin der Caritas-Servicestelle 
für pflegende Angehörige. 

ISie beraten pflegende 
Angehörige. Was sind deren 

Bedürfnisse? 
Zu allererst finde ich den Begriff 
des sorgenden Angehörigen tref-
fender. Denn es geht nicht immer 
nur um Körperpflege im klassi-
schen Sinn, sondern um die Sor-
ge um Pflegebedürftige, auch 
wenn sie in einem anderen Haus-
halt leben. Eine Auszeit ist ein 
großer Wunsch der Pflegenden. 
Sie brauchen die Gewissheit, dass 
ihre Angehörigen im Falle einer 
eigenen Erkrankung gut versorgt 
sind oder auch mal für ein Wo-
chenende gut betreut werden. Da 
braucht es flexiblere Angebote, 
nicht nur stundenweise. 

2 Wer kümmert sich um die 
Pflegebedürftigen? 

Frauen übernehmen überwie-
gend diese Rolle, und sie werden 
immer jünger und stehen im Er-
werbsleben. Das zeigt, dass das 
Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf weiter geht als bis zur 
klassischen Pflegefreistellung für 
ein Kind. Es braucht diese auch 
für Pflegebedürftige, selbst wenn 
sie nicht im eigenen Haushalt le-
ben. 

3 Wie können Angehörige 
besser unterstützt werden? 

In Österreich wird jede vierte Fa-
milie mit dem Thema Pflege kon-
frontiert. Es gibt viele Unterstüt-
zungsleistungen. Die Angehöri-
gen schildern aber, dass sie da-
von wenig wissen. Pflege Situatio-
nen passieren oft ganz plötzlich. 
Die Betroffenen müs-
sen auf schnellstem 
Weg alles auf die 
Beine stellen und 
haben dabei nicht 
die Zeit, sich zu 
informieren und 
zu filtern, wel-
che Hilfe zu ih-
rer Situation 
passt. Dafür 
braucht es eine 
gute Beglei-
tung. 

Conny Grasser (32) pflegt ihre krebskranke Mutter Tag und Nacht, mit Hochs und Tiefs 
VON MANUELA KALTENREINER 

Conny Grasser stellte sich der Herausforderung und pflegt ihre 62-jährige Mutter. (privat, Iby) 
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