
Helmut Grimm und seine Frau kümmern sich 
rund um die Uhr um ihren Sohn Michael. 
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Eine Familie ist durch nichts  
zu ersetzen. Aber mit  

allen Mitteln zu unterstützen.
Nach einer Messerattacke war Michael Grimm 27 Minuten klinisch tot – und wurde danach  

zum Pflegefall. Dank des Opferentschädigungsgesetzes und der Hilfe des LWL können seine Eltern ihn 
seitdem zuhause versorgen. Mit allem, was dazugehört – und vor allem mit viel Liebe und Fürsorge.

Eine halbe Stunde am 9. März 2004 verändert das 
Leben der Familie Grimm aus Lippstadt von Grund 
auf. „Wir wissen gar nicht so genau, was damals 
wirklich passiert ist“, erzählt Helmut Grimm heute mit 
leicht brüchiger Stimme. Dem 53-Jährigen fällt es 
immer noch sichtlich schwer, über das zu berichten, 
was vor sechs Jahren seinem heute 28-jährigen Sohn 
Michael zugestoßen ist. „Er hatte damals eine Bezie-
hung, die sehr schwierig war“, sagt der Vater. „Seine 
Freundin war eifersüchtig, sogar auf meine Frau oder 
seine Schwester.“ An dem Dienstag hatte sich Michael 
extra heimlich Urlaub genommen, um seine Familie zu 
besuchen und bei Opa und Oma vorbeizuschauen – 
die Freundin sollte nichts davon wissen. 

Als er gegen 20.30 Uhr in die gemeinsame Wohnung 
kommt, empfängt ihn seine Freundin mit Vorwürfen, 
wo er den ganzen Tag gewesen sei, bedrängt ihn und 
sticht ihm schließlich mit einem Küchenmesser in die 
Brust, so rekonstruiert es später die Polizei. Der sechs 
Zentimeter tiefe Hieb erwischt die Hauptschlagader. 
Michael Grimm schleppt sich aus dem Haus, fährt 
noch einen Kilometer mit dem Auto Richtung Kran-
kenhaus und bricht hinter dem Steuer zusammen.  
Passanten rufen den Krankenwagen, die Ärzte bele-
ben ihn am Unfallort wieder, dann noch einmal im 
Krankenhaus. „Michael war insgesamt 27 Minuten 

klinisch tot“, sagt Helmut Grimm, der seinen Sohn im-
mer wieder vor der jungen, schon mehrmals aggressiv 
gewordenen Frau gewarnt hatte.

Die Folgen des Angriffs sind immens: Michael Grimm 
liegt drei Wochen im Koma, wacht auf – und kann 
nicht mehr sprechen, nicht sehen, nicht essen. Die 
Ärzte sind unsicher, ob er überhaupt überleben oder 
zumindest schwerster Pflegefall bleiben wird. Die 
Familie ist verzweifelt, weiß nicht, wie es weitergehen 
soll. „Ich habe damals sofort gesagt, dass wir unseren 
Sohn bei uns aufnehmen und nicht in ein Heim geben 
wollen“, sagt Helmut Grimm, der gemeinsam mit sei-
ner Frau Hanna keinen Zweifel daran lässt, dass er 
alles für seinen Sohn tun wollte.

Er entscheidet, das Haus behindertengerecht um-
zubauen, mit eigenen Mitteln, und nimmt den ersten 
Kredit auf. „Wir wollten das allein durchziehen, bis wir 
vom Opferentschädigungsgesetz hörten“, erinnert er 
sich an die bangen Monate, in denen er nicht wusste, 
wie er seinen Sohn, der damals in mehreren Rehabi-
litationsmaßnahmen steckt, zuhause versorgen soll. 
„Wir haben dann aber alle Hilfe, die wir brauchten, 
bekommen“, erzählt Grimm.
Ludger Hoppe erinnert sich noch gut an den Tag, als 
Helmut Grimm die ersten Anträge stellte. „Wir leisten  
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orthopädischen Hilfsmittel wie Rehabilitationsliege, 
Rollstuhl oder Stehhilfe, um die sich die Orthopä-
dische Versorgungsstelle des LWL-Versorgungsamts 
kümmert. Die nötigen Zuschüsse zu den baulichen 
Veränderungen am Haus übernimmt die LWL-Haupt-
fürsorgestelle, die auch mit eigenen Ingenieuren 
berät. 

Ludger Hoppe fi ndet es sehr gut, dass die Familie 
den Sohn zuhause betreut. „Finanziell ist es kein 
größerer Aufwand, vor allem aber hat Michael Grimm
weiterhin den engen Bezug zu seinen Eltern, die ihn 
betreuen.“ Mittlerweile hat Hanna Grimm die Pfl ege 
in Vollzeit übernommen. Die 52-Jährige hat ihre 
Arbeit aufgegeben und ist offi ziell angestellt bei ihrem 
Sohn, um die Pfl egeleistungen abrechnen zu können. 
Vater Helmut ist als Frührentner ebenfalls zuhause, 
um bei der Betreuung des 1,86 Me ter großen Sohns 
zu helfen. „Michael kann sogar wieder stehen, wenn 
wir ihm aus dem Rollstuhl auf die Beine helfen“, sagt 

so schnell wie möglich Hilfe, damit die betroffenen Fami-
lien ihren sowieso schon schweren Alltag möglichst 
unkompliziert leben können“, sagt der Mitarbeiter des 
LWL-Versorgungsamts, der die Grimms gemeinsam mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an betreut. 

Im Laufe der Jahre sind bei dieser Arbeit viele Hilfen 
zusammengekommen. Am Anfang steht dabei jedes 
Mal eine Prüfung des Hilfebedarfs und -umfangs. „In 
diesem schweren Fall war klar, dass Michael Grimm 
die volle Grundrente, Pfl egezulage und Schwerstbe-
schädigtenzulage bekommt“, sagt Hoppe. Aufge-
stockt werden die Zahlungen mit der Ausgleichsrente 
und dem Berufsschadensausgleich. Hinzu kommen 
die Kostenübernahme für die medizinischen und 

„Ich habe damals gesagt, dass wir unseren 
Sohn bei uns aufnehmen und nicht in ein Heim 
geben wollen.“ 

Mit Hilfe des LWL wurde das Haus 
komplett behindertengerecht umgebaut.
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LWL-Versorgungsamt Westfalen 

Das LWL-Versorgungsamt Westfalen hilft 
nicht nur Opfern von Gewalttaten wie der 
Familie Grimm aus Lippstadt, trotz des 
erlittenen Schicksalsschlages ein einiger-
maßen normales Leben zu führen. Die rund 
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
versorgen auch 30.000 Kriegsopfer sowie 
ihre Hinterbliebenen aus ganz Westfalen-
Lippe, zum Beispiel durch die Zahlung von 
Renten sowie Leistungen der Heil- und 
Krankenhausbehandlung. Hinzu kommen 
dienstbeschädigte Wehr- und Zivildienst-
leistende und Impfgeschädigte, die einen 
Anspruch auf Hilfe haben. Das LWL-Versor-
gungsamt Westfalen ist aus dem Zusam-
menschluss der ehemaligen 
fünf Versorgungsämter in Münster, Soest, 
Dortmund, Bielefeld und Gelsenkirchen 
entstanden. 

Kontakt
LWL-Versorgungsamt Westfalen
Sozialdezernent: Matthias Münning
Warendorfer Straße 26 – 28
48145 Münster
Telefon: 0251 591-237
Fax: 0251 591-265
E-Mail: versorgungsamt@lwl.org

Mehr Infos
www.lwl-versorgungsamt.de

Literaturtipp
Ratgeber für Opfer von Gewalttaten

Mutter und Therapeutin in einem: 
Hanna Grimm.

Helmut Grimm. „Das sind schon Fortschritte, mit de-
nen wir nie gerechnet hätten.“ Die Familie hat ihr Le-
ben auf den Sohn ausgerichtet, mit insgesamt sieben 
Krankengymnastik-, Ergotherapie- und Logopädie-
Besuchen in der Woche, mit Wecken, Waschen, 
Essen, Spaziergängen und Zubettbringen. Zweimal 
im Jahr geht der junge Mann in die Kurzzeitpfl ege, 
damit die Eltern im Urlaub ausspannen können, 
einmal in die Rehabilitationsklinik. Die Kosten über-
nimmt ebenfalls der LWL. 

Die Grimms haben sich mit der Situation arrangiert, 
soweit es eben geht. Für glückliche Gesichter sorgt 
momentan Michaels 24-jährige Schwester, die die 
Tat vor sechs Jahren tief getroffen hat. Helmut Grimm 
nimmt sein Mobiltelefon und zeigt ein Bild: der vier 
Wochen alte Enkel. „Wir haben uns so sehr gefreut, 
dass wir auch einmal wieder eine gute Nachricht be-
kommen haben“, sagt der Vater und lächelt. „Das ist 
für unsere Familie sehr wichtig.“


