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Gespräche über den Mythos Alter

Jeden Tag eine gute Tat

Kirov: Frau Rusch, wie alt sind Sie? So wie ich Sie 
erlebe, sind Sie unglaublich fit und aktiv …
Rusch: Ich werde jetzt im April 82 Jahre alt. Schon 
ganz schön alt und ich habe bereits einige Ersatz-
teile. Ich habe einen Hüftersatz, aber ich renne 
flink. Erst einmal «dampfe» ich los, als wäre ich 50 
Jahre alt, und dann wird’s langsamer. Was ich aber 
nicht kann und jetzt erst bemerkt habe, ist: Wenn 
ich niederknie und mich über das Bein mit der 
künstlichen Hüfte hochrappeln will, dann geht das 
nicht. Nach einer Trümmerfraktur habe ich eine 
Platte mit zwölf langen Schrauben in meiner Schul-
ter. Den Arm kriege ich nicht mehr richtig hoch, 
aber ich kann alles machen. Und es sieht hübsch 
aus (lacht). Es geht aber auch nicht, wenn man 
nichts macht. Man kann nicht nur im Sessel sitzen. 
Dann wird das nichts! Ich habe mir Hanteln gekauft.

Kirov: Sie machen Krafttraining?
Rusch: Ja, als ich sie kaufte, sagte mir der Verkäu-
fer, dass diese Hanteln für mich zu schwer seien. 

«Na hören Sie mal, ein Kilo ist doch nicht zu schwer 
für mich!», war meine erste Reaktion. Nach einer 
Woche musste ich aber klein beigeben. Jetzt habe 
ich leichtere und das geht gut.

Kirov: Sie sind immer in Bewegung und sehr vielsei-
tig interessiert …
Rusch: Ja, ich finde auch die Zeitschrift «LQ», die 
Sie mir gegeben haben, sehr interessant. Ich habe 
alles ganz genau gelesen, auch den Artikel über  
die ausländischen Pflegekräfte, die hier in die 
häusliche Pflege gehen. Sie sind gute PflegerInnen, 
aber sie fehlen dann zu Hause. Das ist so klar wie 
Kloßbrühe. Aber ich verstehe auch die Gründe, 
warum sie von zu Hause weggehen. 
Wissen Sie, ich bin ein Kriegs- und Nachkriegskind – 
ein etwas geschädigtes, wie alle Kriegskinder. Aber 
Kinder können viel wegstecken. Ich verstehe die 
Flüchtlingsmütter, die ihre halbwüchsigen Kinder 
alleine auf den Weg geschickt haben. Sie wollen 
ihre Kinder im Frieden haben und wünschen, dass 
ihnen nichts passiert. Das ist mit meinen Eltern 
auch mal so gewesen bei den Bombenangriffen. 
Wenn der Bunker überfüllt war, haben sie mich in 
den Bunker geschickt und sind selbst im Haus 
geblieben. Das sehe ich erst jetzt im Alter so, auch 
durch die heutige Weltpolitik.

Kirov: Möchten Sie erzählen?
Rusch: Ich bin 1941 in Stettin in die Schule gekom-
men, da war ja schon Krieg. Die meisten Männer,  
so auch viele Lehrer, waren als Soldaten eingezogen 
worden. Das ziemlich erste, was uns Kindern in  
der Schule gesagt wurde, war: «Stellt euch vor, euer 
Vater ist arbeitslos. Und dann kommt ein Mann  
und gibt eurem Vater Arbeit, so dass Mutti Geld hat 
und Brot und Butter für euch einkaufen kann. Ist 
dieser Mann nicht fabelhaft?!» So perfide war die 
Propaganda damals! Ich denke, es ist kein Wunder, 
dass so viele einfache Menschen nicht überblicken 
konnten, wie verbrecherisch das System damals 
war, geschweige denn, welche Auswirkungen das 
alles hatte. 
Als Kind wusste ich schon, wie Phosphor aussieht. 
Auf dem Schulweg sollten wir nach Bombenan-
griffen darauf achten, dass wir nicht auf Phosphor 
traten. Nach 1943, als die Bombenangriffe häufiger 
wurden, mussten wir Kinder und die alten Leute 
raus aus den Städten zu Verwandten aufs Land.

In jungen Jahren entschied sie, dass niemand mehr für sie entscheidet. 

Als Oberschwester prägte sie 25 Jahre lang die Kinderklinik der Charité in 

Berlin. Waltraut Rusch erzählt aus ihrem Leben. 

Im Gespräch: Waltraut Rusch und Ute Kirov
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Kirov: Sie mussten auch weg aus Stettin?
Rusch: Ja. Wir hatten Verwandte in Hinterpommern. 
In diesem Dorf gab es nur eine Ein-Klassen-Schule. 
Morgens wurden die «Großen» unterrichtet und 
anschließend die «Kleinen». Es gab aber kein Kind 
in meinem Alter dort. Mit der Begründung «Stadt-
kinder sind sowieso viel schlauer als Landkinder» 
wurde ich gemeinsam mit älteren Kindern unter-
richtet. Dort wurde ich zum ersten Mal mit dem 
Stigma konfrontiert, das mir z. T. auch später in der 
DDR aufgedrückt wurde.

Kirov: Welches Stigma war das denn?
Rusch: Ich stamme aus einer gutbürgerlichen 
Familie. Mein Vater war Jurist und meine Verwand-
ten in Hinterpommern besaßen ein Gut mit Ange-
stellten. Das waren Knechte und Mägde wie auch 
Tagelöhner. Mit diesem Hintergrund kam ich dort  
in die Schule. Das Stigma war: «Das Mädchen vom 
Gut, und dann ist es auch noch schlauer als wir.»

Kirov: Und in der DDR wurden Sie auch stigmatisiert?
Rusch: Ja. Nach der Flucht im März 1945 kamen 
meine Eltern und ich in die Altmark. In dem Dorf 
Geestgottberg blieben wir erst einmal «hängen» 
und ich kam dort in die Schule. Jede Dorfschule 
bekam 1949 in der neu gegründeten DDR die Auflage, 

drei Kinder auf die Oberschule zu schicken, die 
dann das Abitur machen. Das sollten Arbeiter- und 
Bauernkinder sein, aber die nötigen schulischen 
Leistungen mussten auch erfüllt sein. Die schuli-
schen Voraussetzungen erfüllten in diesem Jahr 
nur drei Kinder und eins davon war ich. Weil das 
Soll erfüllt werden musste, wurde ich trotz meiner 
bürgerlichen Herkunft auf die Oberschule ge-
schickt.
Im gleichen Jahr erhielt mein Vater eine Stelle in 
Magdeburg. Wir zogen wieder in die Stadt. Dort 
kam ich auf eine Oberschule mit dem Schwerpunkt 
«Sprachen». Wir Landkinder, das war ich jetzt  
ja auch, hatten sehr große Wissenslücken, die wir 
aufholen mussten. Mir fiel das Lernen leicht  
und ich hatte meine Lücken schnell aufgeholt und 
brachte gute Leistungen. Aber mein Interesse galt 
eher den Naturwissenschaften. Ich wollte Human-
medizin studieren. Das wollten viele andere auch. 
In der zehnten Klasse wurde mir klar, dass ich  
mit meiner bürgerlichen Akademikerherkunft in dem 
Arbeiter- und Bauernstaat keine Chance auf einen 
Studienplatz haben würde.

Kirov: Was haben Sie dann gemacht?
Rusch: Ich entschied, dass niemand mehr für mich 
entscheidet! Ich nahm mein Schicksal selbst in die 
Hand. Mein Interesse galt Kindern und der Medizin. 
«Du musst Erzieherin werden, du ziehst immer 
einen Schwanz Kinder hinter dir her», wurde oft zu 
mir gesagt. Ich wollte aber Kinderärztin werden. 
Meine Puppen waren entweder krank oder in einer 
«Erziehungsanstalt». Meine Puppe Christel durfte 
ich auf der Flucht mitnehmen. Ich habe sie immer 
noch. Es ist jene, die immer in der Erziehungsan-
stalt war (lacht).
Nun, Kinderärztin durfte ich nicht werden, also 
wurde ich Säuglingsschwester. So war die Berufsbe- 
zeichnung damals. Der Arzt bei der Einstellungs-
untersuchung meinte, für den Beruf der Kranken-
schwester wäre ich zu zierlich, das würde ich nicht 
schaffen. Aber Säuglingsschwester könne ich 
werden, das wäre nicht so schwer. Da lache ich 
heute noch drüber.

Kirov: Warum das?
Rusch: Offensichtlich war ihm nicht klar, wie 
schwer beispielsweise ein einjähriges Kind im Arm 
werden kann. Auch, wie viel Kraft ein Kind hat, 
wenn es untersucht werden muss und nicht stillhält. 
Und wenn ich daran denke, wie oft die Schwestern 
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kranke Kinder z. B. zur Röntgenuntersuchung die 
Treppen hoch- und runtergetragen haben, weil es 
damals in den uralten Gebäuden der Charité  
noch keine Fahrstühle gab … Dass Kinderkranken-
schwestern nicht körperlich schwer arbeiten …  
na ja.

Kirov: War Ihre Ausbildung damals mit der heutigen 
vergleichbar?
Rusch: Nein, es hat sich seitdem viel verändert.  
Zusätzlich zu den medizinischen Fächern hatten wir 
auch allgemeinbildende Fächer wie Deutsch. Der 
Unterricht ging von 08:00 bis 17:00 Uhr und nicht 
selten länger. Ich war mit meiner zehnjährigen 
Schulbildung den andern mit einem Acht-Klassen-
Abschluss gegenüber im Vorteil. Sie mussten sehr 
viel mehr lernen als ich. Und ich gebe zu, ich  
habe diese allgemeinbildenden Fächer nicht selten 
geschwänzt oder Modezeichnungen zum Aus-
schneiden für Kinder gefertigt. Trotzdem hatte ich 
immer gute Leistungen. Sonnabends war dann 
unser Praxiseinsatz. Unsere Aufgabe dort war 
hauptsächlich Putzen und solche Dinge. Erst als 
ich mich darüber beschwerte, wurde es etwas 
anders.

Nach einem Jahr Ausbildung erhielten wir zwar das 
Examen und wurden im Alltag voll eingesetzt. Aber 
die «staatliche Erlaubnis zur Ausübung des Berufes» 
erhielten wir erst nach einem weiteren Jahr.

Kirov: Gab es damals schon Pflegekonzepte oder 
Ansätze dazu?
Rusch: Ach nein, nichts davon! Im Gegenteil. Wir 
sollten beispielsweise die Säuglinge nicht auf  
dem Arm mit der Flasche füttern, sondern im Bett 
liegend. Das war sehr schwierig. Sicherlich war  
der Grund dafür Zeitmangel, aber schneller waren 
wir letztendlich trotzdem nicht. Diese Erfahrung 
war wichtig für mich, besonders in meiner späteren 
Leitungsfunktion an der Charité.

Kirov: Die ersten Jahre haben Sie in Suhl gearbeitet. 
Wie sind Sie an die Charité gekommen?
Rusch: Dafür musste ich auch kämpfen. Ich wollte 
an die Charité, weil sie die modernste Klinik war. 
Als ich mich bewarb, wurde ich mit einer faden-
scheinigen Begründung abgelehnt. Angeblich hatte 
die Stadt Suhl nicht zugestimmt, dass ich nach 
Berlin umziehen darf. Berlin hatte damals gewisser - 
maßen einen Sonderstatus. Man brauchte eine 
Genehmigung. Und diese hatte ich mir mit meinem 
Nachdruck erkämpft, das war 1958. Erst nach  
der Wende habe ich den wahren Grund in meiner 
Personalakte lesen können. Es war das Stigma. 
Akademiker hatten im Westen bessere berufliche 
Chancen und wurden besser bezahlt. Deshalb ver- 
ließen viele vor 1961 die DDR. Aber auch in einem 
Arbeiter- und Bauernstaat braucht man Lehrer, 
Ärzte, Juristen usw. Um sie vermeintlich doch zu 
halten, wurden sie reglementiert und kontrolliert, 
vor allem, wenn sie nicht in der SED waren. Und 
auch mir wurde unterstellt, dass ich in den Westen 
gehen wolle.

Kirov: Haben Sie denn von dieser Abwanderungs-
welle etwas mitbekommen? 
Rusch: Ja. Eines Tages, kurz vor Ostern 1961, kam 
ich zum Dienst, und es herrschte helle Aufregung. 
Die Stationsleitung war nicht erschienen. Ihre Auf- 
gabe war neben administrativen Tätigkeiten auch 
die sterile Assistenz bei Eingriffen wie Austau-
schtransfusionen und Ähnlichem. Nun war sie «in 
den Westen gegangen». Es war kein Dienstplan 
geschrieben, kein «steriler Bereitschaftsdienst» 
organisiert, nichts war erledigt. Das habe ich dann 
übernommen. Solche Situationen häuften sich 
damals.
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Kirov: Später waren Sie Oberschwester der Kinder-
klinik der Charité. Das heißt, Sie waren die pflegeri-
sche Leitung der gesamten Kinderklinik …
Rusch: Ja, mit 33 Jahren wurde mir 1968 die Leitung 
der Kinderklinik übertragen. Ich sagte der Oberin: 
«Sollte ich Magengeschwüre bekommen – beim 
ersten Magengeschwür gebe ich diese Funktion 
ab.»

Kirov: Aber Sie haben kein Magengeschwür entwi-
ckelt. Im Gegenteil, Sie haben bis zu Ihrem Ruhe-
stand 1993 die Pflege und Geschicke der Kinderkli-
nik geprägt. Wie ist Ihnen das gelungen?
Rusch: Na ja, ich habe in der Klinik gewohnt. Ich 
kannte viele persönlich, z. B. auch den Hauptpfört-
ner, der immer ein Auge zudrückte, wenn wir jungen 
Leute «gefetet» haben und es lauter wurde. Später 
konnte ich mich immer mal wieder zurückziehen, 
wenn ich merkte, ich brauche eine kurze Auszeit. 
Ich war ja trotzdem erreichbar und schnell wieder 
vor Ort. Jeden Tag ging ich über alle Kinderstationen. 
Wenn «Not am Mann war», bin ich auch eingespr-
ungen und habe Dienste übernommen. Daher 
kannte ich die meisten Schwestern, wusste, mit 
welchen Problemen sie sich auch privat herum-
schlugen. Für junge Mütter beispielsweise haben 
wir immer eine Lösung gefunden.
Und ich war nie hektisch mit Kindern. Da war ich 
immer langsam und die Kinder waren bei mir ruhiger 
und haben weniger geweint. Wenn mir eine Schwes-
ter sagte, dafür hätte sie keine Zeit, schaute ich, 
wie die Arbeitsabläufe dort waren. «Wenn Sie keine 
Zeit haben, dann machen Sie keine Tätigkeiten  
für andere Berufsgruppen!», habe ich des Öfteren 
gesagt.

Kirov: Sie haben quasi drei Zeitepochen in Ihrem 
Berufsleben miterlebt. Die Zeit vor dem Mauerbau 
1961, die Zeit danach und die Wende nach 1989 …
Rusch: Vor der Wende spielte die Politik eine 
größere Rolle. Führungskräfte sollten möglichst in 
der «Partei» sein. Mit diesem Slogan war die SED 
gemeint. Ich war aber Mitglied in der CDU, damit 
hatte ich persönlich Ruhe. Ich habe versucht, das 
Politische aus dem Alltag herauszuhalten. Es hieß 
einmal: «In der Kinderklinik herrscht politische 
Windstille.» Das war wirklich ein Problem. Bis 
heute bin ich ein politisch denkender Mensch. Aber 
im Krankenhaus wollte ich das nicht. Um den 
politischen Druck zu umgehen, richteten wir eine 
«Jugendstation» ein.
Die Charité war damals in der Forschung und 
Medizin führend in der DDR und es war in gewisser 

Weise ein Privileg, hier zu arbeiten. Aus der gesam-
ten DDR wurden «Bestabsolventen» an die Charité 
delegiert. Für unsere Jugendstation stellte ich  
die Bedingung, dass die Schwestern dort alle Mit- 
glieder in der Jugendorganisation «Freie Deutsche 
Jugend» (FDJ) sein müssen. Das hat funktioniert. 
Sie arbeiteten gut und das Projekt «Jugendstation» 
wurde später sogar ausgezeichnet. Damit stand  
die Kinderklinik nicht mehr im Fokus der Aufmerk-
samkeit der «Partei».
Vor der Wende war aber das Miteinander sozialer 
als danach. Man interessierte sich mehr füreinander 
und half sich gegenseitig, wenn jemand Probleme 
hatte. Das veränderte sich später. Wenn ich jetzt 
mit ehemaligen KollegInnen spreche, bin ich froh, 
dass ich im Ruhestand bin.

Kirov: Und jetzt genießen Sie Ihren Ruhestand?
Rusch: Jetzt habe ich immer noch so viel zu tun. Ich 
bin viel gereist, war mit Freunden und alten Kolle-
gInnen unterwegs. Wenn Nachbarn in den Urlaub 
fahren oder auch krank sind, betreue ich deren 
Hund und gehe mit ihm raus. Manchmal sind die 
Touren allerdings zu lang.

Kirov: … zu lang? Warum, sind Sie dann erschöpft?
Rusch: (lacht) Nein, das nicht. Aber dann fehlt  
mir die Zeit für anderes. Deshalb mache ich auch 
keinen Mittagsschlaf. Wenn man einmal damit 
anfängt, dann geht es nicht mehr ohne. In dieser 
Zeit kann ich so viel anderes machen.

Kirov: Was ist für Sie Lebensqualität?
Rusch: Das Wichtigste ist natürlich Gesundheit. 
Aber auch, dass man zufrieden ist, vor allem mit 
sich selbst. Und wichtig ist auch, dass man etwas 
zu tun hat – etwas Sinnvolles. Schon immer sagte 
ich mir: Eine gute Tat am Tag, das muss drin sein, 
das kann jeder! Und daran versuche ich mich mein 
ganzes Leben lang zu halten.
Eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Leben,  
vor allem mit meinem Berufsleben, obwohl es nicht 
so verlaufen ist, wie ich es ursprünglich wollte.

Kirov: Frau Rusch, ich danke Ihnen für das interes-
sante Gespräch. ●
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