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Der Ironie des Schicksals 
ein Schnippchen schlagen 
Wie der Sturz von Klaus H. alles verändert hat – 
und doch alles so bleiben kann, wie es ist 
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Der Ironie des Schicksals ein 
Schnippchen schlagen

Ein harmloser Ausrutscher veränderte 

alles, für Klaus H. ist seither nichts 

mehr wie vorher. Doch mit Zuversicht 

und der Hilfe seiner Frau hat er in sein  

Leben zurückgefunden.

Es ist ein gemütlicher Abend bei Nach-

barn im Garten. Im Feuerkorb loderten 

die Flammen, der Grill glühte noch leicht 

vor sich hin. Als der 74-jährige Klaus H. 

und seine Frau Agnes sich auf den Weg 

nach Hause machen, ist es bereits stock- 

dunkel.

An den Sturz erinnert Klaus H. sich nicht, 

auch nicht an all das, was danach kam. Er 

weiß nur aus Erzählungen, was passiert 

ist. „Vermutlich war ich vom Feuer ge-

blendet. Fest steht, dass ich auf den 

Steinstufen gestolpert und ungünstig auf 

die Seite gefallen bin“, so der heute 

75-Jährige. Als er wach wird, 50 Tage  

später, liegt er in der Unfallklinik, über ihm 

das Gesicht einer Krankenschwester,  

daneben seine Frau. Erinnerung: null.

Die Diagnose: Teilquerschnitts-
lähmung durch Verletzung der 
Rückenwirbelsäule

Für seine Frau ist sein Erwachen das 

Ende einer langen, sorgenvollen Zeit. 

Doch für ihn beginnt die Odyssee jetzt 

erst. Er zieht direkt in die Rehaklinik um. 

Agnes H. mietet sich im benachbarten 

Hotel ein, dort verbringen sie weitere 54 

Tage, inklusive Weihnachten.

Humor, Dankbarkeit – und die 
richtige Versicherung

All das hätte das Ehepaar H. wohl kaum 

so gut durchgestanden, wenn ihnen nicht

diese drei Tugenden anheim wären: Hu-

mor, Dankbarkeit, gegenseitige Treue. 

Und eine gute Absicherung. Gleich nach 

der Wende hatten sie Herrn Hoye ken-

nengelernt, ihren Außendienstpartner der 

SIGNAL IDUNA, der sie auch heute noch 

betreut. Seither sind sie rundum versorgt. 

„Eine Unfallversicherung wollte ich ja erst

gar nicht“, sagt Klaus H., der seine Berufs-

jahre als Maurerbrigadier längst hinter sich 

hat. Er betrachtet seinen Unfall als eine 

Ironie des Schicksals. „Ich habe 45 Jahre 

in zum Teil schwindel erregenden Höhen 

gemauert, und dann rutsche ich auf einer 

kleinen Gartentreppe aus.“ Seine Frau 

nickt: „Die Unfallversicherung war das 

Vernünftigste, was wir machen konnten.“ 

Schmunzeln müssen beide, als sie erzäh-

len, dass ihre Tochter nicht daran geglaubt 

habe, dass die Unfallversicherung oder 

die gesetzliche Pflegeversicherung zahlen 

würde. Umso dankbarer waren sie über 

die Hilfe und die Hinweise, die sie erhiel-

ten.

Während der Reha, die nach drei Mona-

ten von zu Hause aus fortgesetzt wird, ist 

Herr Mahnke ihr Mann für alle Fragen. Er 

arbeitet für das Reha-Managementunter-

nehmen MD Medicus (siehe Infokasten) – 

im Auftrag der SIGNAL IDUNA. 

Alles läuft nach Plan. Und Klaus H. hat 

nur ein Ziel: schnell wieder auf die Beine 

zu kommen.

Ein Mann vom Typ „Ich schaff das 
schon“

Mit Erfolg. Heute wirkt er agil, sein Blick 

ist fröhlich, eine Behinderung ist ihm 

kaum anzusehen. Dennoch kann er sei-

nen rechten Arm nur eingeschränkt be-

wegen, im rechten Bein hat er kein Ge-

fühl. Einschränken lassen möchte er sich 

aber nicht, einen Rollator lehnt er ab und 

die Gehhilfe braucht er schon länger nicht 

mehr. 

Nach einem schweren Sturz ist Klaus H. halbseitig gelähmt. Mithilfe der  
Unfallversicherung machen er und seine Frau das Beste daraus.

Lebensabend mit Handicap

Die Helfer vor Ort

MD Medicus ist der Reha-Manage-

mentpartner der SIGNAL IDUNA.  

Der erfahrene Dienstleiter entwickelt 

in Zusammenarbeit mit der Versiche-

rung maßgeschneiderte Reha-Kon-

zepte, die von der SIGNAL IDUNA 

übernommen und koordiniert wer-

den. Für die Unfallversicherten steht 

so neben dem Sachbearbeiter ein 

persönlicher Ansprechpartner zur 

Verfügung, der die Umsetzung der 

Maßnahmen betreut und sonstige Hil-

festellungen übernimmt. Dazu gehört 

auch die enge Abstimmung mit be-

handelnden Ärzten und Therapeuten.

MD Medicus
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    Als Maurermeister bin ich 45 Jahre 
 unbeschadet durchs Leben. Und dann 
 rutsche ich auf einer Gartentreppe aus.

Für Klaus H. ist der Sturz eine Ironie des Schicksals.
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Er ist ein Mann vom Typ „Ich schaff das 

schon“, das merkt man ihm auch an, als 

er einen noch verpackten Katheter her-

vorholt. „Viermal am Tag muss ich mich 

kathetern“, erklärt er, während er den 

noch verpackten Schlauch zeigt. Trotz 

mancher Einschränkungen: Solange sie 

in ihren eigenen vier Wänden bleiben 

können, sehen die zwei das nicht so eng. 

Ihren gemütlichen Bungalow hatten sie 

schon seinerzeit extra so gebaut, „dass 

wenn einer dann mal geht, der andere 

hier trotzdem noch bleiben kann“.

Zu Hause bleiben, so lange es geht

Nun zahlt sich die ebenerdige Bauweise 

aus. Keine Treppen, ums Haus herum 

gleich mehrere Sitzecken, sogar eine 

Außenkochstelle hat das Ehepaar hier. 

„Bei gutem Wetter kochen wir draußen.“ 

So, wie die beiden sich mit den neuen 

Lebensumständen arrangiert haben, 

werden sie ihr Zuhause noch sehr lange  

genießen können. 

Fakten des Falls
Diagnose: Teilquerschnittslähmung 

infolge einer Rückenwirbelfraktur

Folgen: Lähmung der rechten Körper-

hälfte, kein bzw. kaum Gefühl in Arm 

und Bein (Invalidität 60 Prozent) 

Verlauf: 50 Tage im Koma, 54 Tage Reha-

Klinik, seit 12 Monaten Physiotherapie 

Leistungen der Unfallversicherung

•  ausgezahlte Invaliditätsleistung: 

52.500 Euro 

•  monatl. Unfallrente der SIGNAL IDUNA

•  monatliche Unfallpflegerente nach 

Pflegestufe I

• persönlicher Reha-Manager

• Umbau des Autos

•  Installation von Haltegriffen und 

Geländern im und am Haus

•  Barrierefreier Umbau des Bades  

(ca. 23.000 Euro)
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Agnes H. schüttelt dezent den Kopf, 

ihr Blick geht ins Leere, aber das  

Lächeln verschwindet nicht.

Sie ist ein fröhlicher, lebensbejahender 

Mensch, das sieht man sofort. Und doch 

weht Schwermut mit, wenn sie von dem 

Unfall ihres Mannes erzählt. „Es war ja al-

les so plötzlich. Der Sturz. Dann höre ich 

ihn noch sagen: Mein Arm, mein Arm! 

Dann war er weg. Ich dachte, das war's, 

jetzt ist er weg. Und im nächsten Moment 

die Rettungssanitäter, Wiederbelebung, 

Hubschrauber. Wie ich ins Krankenhaus 

gekommen bin? Ich weiß es nicht mehr.“

„Wir müssen damit rechnen, dass 
Ihr Mann vom Hals abwärts 
gelähmt ist, wenn er erwacht.“

Sie faltet die Hände, während sie erzählt. 

Schildert die Ohnmacht, die der eine Satz 

bei ihr auslöste: „Wir müssen damit rech-

nen, dass Ihr Mann vom Hals abwärts ge-

lähmt ist, wenn er erwacht.“ 50 Tage 

muss sie auf die Gewissheit warten. 

Umso größer die Erleichterung, als ihr 

Mann aufwacht – und einen Zeh bewegt. 

In den gut vier Wochen war Agnes H. 

ganz allein zu Hause, erzählt sie. Heute 

kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, 

wie sie die Zeit überstanden hat. Aber 

dann meldete sich die Versicherung mit 

vielen guten Nachrichten. „Das war wie 

ein Geschenk“, sagt die Rentnerin.

Als eines der Gesichter der Unfallversi-

cherung reist Anne Watzlaw im Auftrag 

der SIGNAL IDUNA durch ganz Deutsch-

land, wenn Kunden, die verunfallten  

Versicherten oder deren Angehörige, 

einen Besuch zu Hause wünschen. Ein 

Service, den die Betroffenen sehr zu 

schätzen wissen.

Agnes H. erinnert sich: „Kaum war Frau 

Watzlaw da, war alles nur noch halb so 

schlimm.“ Innerhalb kürzester Zeit hatten

die Eheleute ganz konkrete Hilfestellun-

gen: die Zusage einer Invaliditätsrente, 

einen zusätzlichen Ansprechpartner bei 

den Reha-Managern von MD Medicus 

und die Kostenbewilligung für den Um-

bau des Autos.

Ein anspruchsvoller Job

„Gerade bei schweren Verletzungen ist 

uns natürlich daran gelegen, unseren 

Kunden schnell zu helfen“, so Frau  

Watzlaw. In enger Zusammenarbeit mit 

den behandelnden Ärzten und dem 

Es war die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens. Vier Wochen 
Ungewissheit, viele Monate der Rehabilitation, unermess
liche Sorge um ihren Mann. Und doch ist Agnes H. erfüllt 
von Zuversicht. Und Dankbarkeit, die für sie einen Namen 
hat: Anne Watzlaw von der SIGNAL IDUNA.

Die Zuversicht ist der 
beste Begleiter

Im Gespräch mit Agnes H. und Anne Watzlaw 

    Ich dachte, das war's,  
         jetzt ist er weg.



IM GESPRÄCH

Reha-Dienstleister MD Medicus ermittelt sie Bedarf und Leis-

tung. Es ist nicht immer leicht. „Ich komme in Familien, die eine 

schlimme Zeit durchmachen. Vieles hat sich schlagartig verän-

dert, darauf müssen sich Menschen ja erst mal einstellen.“ 

Sie blickt zu Agnes H. herüber, als sie sagt: „Bei Ihnen ist es zum 

Glück gut gegangen, das war ja auch nicht immer klar.“ Und die 

Rentnerin lächelt zurück: „Das hätten wir ohne Sie und die SIG-

NAL IDUNA nicht geschafft!“ Nach 53 Jahren Ehe ist es für Ag-

nes H. selbstverständlich, für ihren Mann da zu sein. Sie hilft ihm 

in die rechte Socke – die linke schafft er selbst – oder beim Zu-

knöpfen der Hemden. „Das läuft alles schon automatisch. Er 

holt die Klamotten und ich helfe ihm hinein.“ So teilen die beiden 

Eheleute nahezu alle Aufgaben des Alltags.

„Er hat es doch damals selbst gebaut, er hängt 
daran.“

So richtig viel abnehmen lasse sich ihr Ehemann aber nicht, 

auch mit einem Rollator würde er nicht vor die Tür gehen. „Er ist 

halt stolz“, sagt Agnes H. Deshalb konnte sie ihren Mann auch 

noch nicht für den barrierefreien Umbau des Bades begeistern. 

„Er hat es doch damals selbst gebaut, er hängt daran“, sagt die 

Rentnerin. Anne Watzlaw aber besteht darauf, dass die beiden 

Rentner den Umbau bald in Angriff nehmen. „Lassen Sie doch 

einfach ihn das Design der neuen Fliesen aussuchen, dann 

bleibt es seins.“ Diese Idee finden beide gut. 



Wenn das Team für Personengroßschä-

den der SIGNAL IDUNA zum Einsatz 

kommt, ist der Anlass immer tragisch. Hier 

landen u. a. die Fälle, bei denen Personen 

in Folge eines Unfalls mit einer Invalidität 

von 50 Prozent und mehr leben müssen. 

Um den Kunden in diesen schweren Zei-

ten die bestmögliche Hilfe zukommen zu 

lassen, ist das Team unter Leitung von 

Axel Koch täglich im Einsatz. Während 

Anne Watzlaw und ihre Kollegen einen 

großen Teil ihrer Arbeitszeit vor Ort bei den 

Kunden sind, sind Axel Koch und Rai-

mund Doll in der Hauptverwaltung für die 

Abstimmungen und Regulierungsmaß-

nahmen der Fälle und Leistungen verant-

wortlich. „Das Wichtigste ist, dass die 

Kunden schnellstmöglich die Rehabilitati-

onsmaßnahmen wahrnehmen können, 

die sie brauchen“, sagt Gruppenleiter 

Doll. Dabei arbeitet die SIGNAL IDUNA 

bereits seit einigen Jahren mit dem 

Dienstleister MD Medicus zusammen. 

„Nur wenn das Netzwerk funktioniert, 

kann die Reha optimal verlaufen“, so Doll. 

Alles muss Hand in Hand gehen: Behan-

delnde Ärzte, Therapeuten, Angehörige, 

die Versicherung, der Pflegedienst. Be-

standteil des Reha-Managements aus 

den Unfallversicherungen ist auch die 

Koordination der vielfältigen Maßnahmen 

und Beteiligten. Jeden Monat kommen 

neue Fälle herein, die, wenn der Leis-

tungsfall vorliegt, mindestens die nächs-

ten 18 Monate auf dem Tisch bleiben. 

„Wie hoch die Invalidität tatsächlich ist, 

kann der Arzt in der Regel erst nach ei-

nem Jahr feststellen“, so Doll. Auch, 

wenn natürlich zuvor schon Soforthilfe 

erbracht wird, kann erst dann über den 

tatsächlichen Umfang der Leistung ent-

schieden werden. „Aber gerade am An-

fang sind wir gefragt, schnelle Entschei-

dungen zu treffen“, sagt Abteilungsleiter 

Koch, „darin liegt eine der Stärken unse-

res Teams.“ 

„Schnelle Entscheidungen sind 
unsere Stärke.“

Schließlich kann eine Familie, deren Vater 

über Nacht zu einem Pflegefall geworden 

ist, nicht ein Jahr auf Hilfe warten. „Des-

wegen sind unsere Mitarbeiter, die eine 

hohe Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Fall und der verletzten Person haben, so 

entscheidend wichtig“, sagt Abteilungs-

leiter Koch. Denn nur, wenn die Umstän-

de und der Bedarf bekannt sind, kann 

schnelle und unbürokratische Hilfe ge-

leistet werden. 

Bei großem Leid ist schnelle
Hilfe ein wichtiger Trost
In dieser Abteilung geht es nicht um Knochenbrüche 
oder Gehirnerschütterungen, sondern um schwerste 
Verletzungen mit bleibenden Schäden. 

Das Team für komplexe Personenschäden –
die Arbeit der Abteilung Personengroßschaden Komposit

INSIDE
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Jährlich verunglücken mehr als acht Millionen 
Menschen mit zum Teil schweren Folgen

Ein Risiko, das keiner will

Unfallversicherungen decken ab, was nicht geplant werden kann. Niemand rechnet damit, 
dass ihm etwas zustößt. Und doch kann es einen jeden Tag treffen.

Damit Betroffene wenigstens das 

Beste daraus machen können, ist eine 

entsprechende Vorsorge sinnvoll.

Es ist das Wesen eines Unfalls, dass er 

plötzlich und unerwartet kommt. So sind 

seine Folgen weder vorhersehbar noch 

ansatzweise zu kalkulieren. Schlimm ge-

nug! Umso wichtiger, dass Geschädigte 

und ihre Angehörigen möglichst schnell 

wieder in einen halbwegs normalen Alltag 

zurückfinden können. Damit die Kosten, 

die dadurch entstehen, möglichst nicht 

zu einer zusätzlichen Belastung werden, 

gibt es Unfallversicherungen. 

Diese zahlen nicht nur eine Kapitalleis-

tung aus, sondern koordinieren auch ver-

schiedene Maßnahmen, die die Rückkehr 

in den Alltag erleichtern: von der häusli-

chen Pflege oder Kinderbetreuung über 

Reha-Therapiepläne bis zur Abwicklung 

von Umbaumaßnahmen an Haus, Woh-

nung oder Auto. 

Die private Unfallversicherung leistet sehr 

viel mehr als die gesetzliche Absiche-

rung. Letztere umfasst nur Beschäftigte, 

Kinder und Studenten, und versichert 

auch nur den Fall, der im Zusammenhang 

mit der Ausübung von Arbeit oder Lerntä-

tigkeit passiert. Statistische Zahlen bele-

gen aber, dass sieben von zehn Unfällen 

in der Freizeit passieren. 

Jeder zehnte Bundesbürger 
erleidet innerhalb eines Jahres 
einen Unfall

Vor allem ältere Personen sollten sich ge-

gen die Folgen eines Unfalls absichern, 

denn das Risiko, sich bei einem schein-

bar harmlosen Sturz zu verletzen, steigt 

mit zunehmendem Alter. Wenn durch 

eine langwierige Genesung wichtige Din-

ge des Alltags nicht mehr selbst erledigt 

werden können, zählt jeder Euro. Regel-

mäßige Mahlzeiten, Hilfe bei der Körper-

hygiene und im Haushalt – all das sind 

Dinge, die jeder Mensch gerne selber 

schafft. Wenn das aber nicht mehr geht, 

muss die Unterstützung durch medizi-

nische Dienste schnell koordiniert und  

bereitgestellt werden. 
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