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„Nachdem mir der Arzt meine Diagnose so 
gerade heraus ins Gesicht gesagt hatte – er 
konnte ja nicht ahnen, dass der Radiolo-
ge mir gegenüber von einer Depression 
gesprochen hatte –, war mir, als ob ich 
falle. Ich sah mich selbst auf einer Rutsche, 
die in einem schwarzen Tunnel steil nach 
unten führte, immer weiter nach unten … 
Ich fing an zu weinen. Jetzt, wo ich darüber 
schreibe, ist dieses Gefühl wieder da. Als ob 
ich jeden Augenblick wieder wegrutschen 
könnte. Ich möchte mich festhalten, aber 
an wem, woran?“ 

So beschreibt Helga Rohra die Situation, in 
der ihr die Diagnose Lewy-Body-Demenz 
mitgeteilt wurde. Schon monatelang davor 
war sie nicht mehr in der Lage gewesen, 
ihre Tätigkeit als Übersetzerin und Simul-
tandolmetscherin, häufig auf medizinischen 
Kongressen, auszuüben. Die sprachlichen 
Schwierigkeiten bei ihrer beruflichen Tä-
tigkeit und die Probleme bei der Alltags-
bewältigung waren von ärztlicher Seite 
zunächst als Burn-out bezeichnet worden. 
Als einzige „Therapie“ empfahl ihr ein 
Neurologe, spazieren zu gehen. Mit damals 

54 Jahren gehört sie zu den sogenannten 
Frühbetroffenen, quasi viel zu jung für eine 
Demenzdiagnose. Noch heute, einige Jahre 
nach der Diagnosestellung, erlebt sie, dass 
Menschen ihr nicht glauben, dass sie diese 
Krankheit hat.

In ihrem Buch beschreibt Helga Rohra 
ihre Erfahrungen, stellt kritische Fragen 
und geht immer wieder auf die besondere 
Situation der Menschen ein, die in relativ 
jungem Alter die Diagnose Demenz bekom-
men. „Wir Frühbetroffenen, die wir noch 
mitten im Leben stehen, haben noch jede 
Menge Fähigkeiten und Kenntnisse, die wir 
gern – auch ehrenamtlich – zur Verbesse-
rung der Lebenssituation aller Menschen 
mit Demenz zur Verfügung stellen würden, 
wenn man uns ließe.“ Inzwischen ist sie 
aktiv geworden. Nach dem ersten Schock 
über die Diagnose wendet sich Helga Rohra 
an die Alzheimer Gesellschaft München. 
Dort findet sie Verständnis und passende 
Hilfestellung, insbesondere durch die 
Unterstützung einer Mitarbeiterin, die ihre 
Fähigkeiten wahrnimmt und wertschätzt. 
Durch deren Anregung nimmt sie im Januar 

2010 an der Konferenz „Stimmig! Menschen 
mit Demenz bringen sich ein“ in Stuttgart 
aktiv teil und outet sich erstmals öffentlich 
als Demenzbetroffene. Danach sagt Prof. 
Dr. Peter Whitehouse, ein angesehener Ex-
perte aus den USA, zu ihr: „Helga, you are 
doing a great job. You are simply brilliant.“ 
Es folgen weitere Veranstaltungen, bei de-
nen sie – teilweise mitwirkend – präsent ist. 
Sie wird zur Aktivistin für die Anliegen von 
Demenzbetroffenen. Den Weg dahin erzählt 
sie spannend und mit Humor gewürzt. „Ich 
jedenfalls habe beschlossen, die Statistiken 
zu ignorieren. Na ja, so ganz stimmt das 
nicht, denn eigentlich habe ich mir vorge-
nommen, es den StatistikerInnen zu zeigen 
und noch einige Jahrzehnte gut mit meiner 
Demenz zu leben.“

Beim Schreiben des Buches wurde die 
Autorin im Sinne einer Schreibassistenz von 
Falko Piest begleitet, einem wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der Demenz Support 
Stuttgart GmbH.

„Jede Menge Fähigkeiten und Kenntnisse“

Die Simultandolmetscherin Helga Rohra erkrankte als 54-Jährige an 
 „Demenz“. Anstatt zu resignieren, wurde sie zur Aktivistin für die   
Anliegen von Demenzbetroffenen. Über ihre Beweggründe schrieb sie  
ein humorvolles Buch, gelesen von Uta Bornschein.
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