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Nur wenige Sekunden können das 
Leben eines Menschen und seiner 
Angehörigen völlig aus der Bahn 
werfen. Ob Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Hirnblutung, Tumor oder ein 
schweres Schädel-Hirn-Trauma in 
Folge eines Unfalls, der Grad der 

Hirnschädigung ist entscheidend, 
ob der Betroffene nach der akut-
medizinischen Versorgung wieder ei-
nen selbstbestimmten Alltag führen 
kann. Etwa 800 bis 1000 Menschen 
in ganz Österreich, davon rund 100 
in Oberösterreich, sind zwar wach, 

aber augenscheinlich nicht bei Be-
wusstsein. Primaria Dr. Eva Laich, 
Neurologin und Psychiaterin am 
KH Steyr, ist auch für die fach- 
medizinische Betreuung von sechs 

Leben in einer  
    eigenen Welt

Mit Wachkoma-Patientinnen und -Patienten kann man am 
besten über Emotionen kommunizieren. Ob sie jemals  
wieder in einen selbstbestimmten Alltag zurückkehren kön-
nen, hängt vom Ausmaß der Hirnschädigung ab. Jede noch 
so kleine Reaktion ist ein Zeichen, dass sie doch etwas von 
der Außenwelt wahrnehmen. 

Bewohnerin Sonja und Ergotherapeutin Ingrid Wurzer machen die Therapie im Garten. 
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die nur im Bett liegen und an die 
Decke starren. Bei den für sie an-
sprechenden Reizen machen sie sich 
bemerkbar – je nach Möglichkeit 
vom Lidschlag über Augenkontakt 
bis zu Kopf- und Handbewegungen. 
Am besten kann man sie über den 
emotionalen Bereich erreichen. So 
spricht im LPBZ in Christkindl eine 
Hundeliebhaberin, die von sich aus 
weder eine spontane Regung zeigt 
noch kommunizieren kann, auf die 
Hundetherapie sehr gut an. „Wenn 
sie emotional herausgefordert wird, 
reagiert sie sehr lebhaft. Da streichelt 
sie dann auch den Therapiehund, 
der zum Beispiel seinen Kopf auf 
ihre Knie legt“, schildert die 
Neurologin. 

hundertprozentig beurteilen. Die 
Chance, dass eine Person aus dem 
Wachkoma wieder in den Alltag 
zurückfindet, sieht Laich am ehesten 
in den ersten beiden Jahren nach 
dem einschneidenden Ereignis noch 
gegeben. Sie hat auch persönlich 
Patienten behandelt, die nach einer 
langen und intensiven medizinischen 
Betreuung, Therapie und Pflege 
zwar mit Einschränkungen, aber 
doch den Weg zurück in ein selbst-
bestimmtes Leben geschafft haben.  

Wachkoma-Patienten zeigen  
deutliche Reaktionen auf Reize
Dass noch ein gewisses Maß an Wahr-
nehmung da sein muss, zeigen die Re-
aktionen von Wachkoma-Patienten, 

Leben in einer  
    eigenen Welt

Wachkoma-Patienten (Apalliker), die 
im Landespflege- und Betreuungs-
zentrum (LPBZ) in Christkindl leben, 
zuständig. Insgesamt wurden bezie-
hungsweise werden 21 Apalliker seit 
der Eröffnung der Station 2004 dort 
betreut. 

Ausmaß der Hirnschädigung  
entscheidend
„Durch eine gut funktionierende 
Rettungskette können heute Pa- 
tienten, die früher verstorben wären, 
am Leben erhalten werden. Ob und 
wie intensiv eine Hirnschädigung 
vorliegt, zeigt sich erst nach der 
akutmedizinischen Versorgung, in 
der unter anderem eine Blutver- 
giftung (Sepsis), Lungenentzündung 
oder ein Multiorganversagen zur 
Lebensgefahr werden kann. Nach 
einem Herzinfarkt lässt sich durch 
ein EEG (=Elektroenzephalogramm), 
bei dem die Hirnströme gemessen 
werden, eine Prognose ableiten. Ge-
wissheit gibt es aber erst, wenn der 
Patient langsam aus dem künstlichen 
Tiefschlaf zurückgeholt wird und 
die Medikamente nach und nach 
vom Körper abgebaut werden“, 
erläutert Primaria Laich. Ist die Schä-
digung zu groß, kann der Patient 
in ein Wachkoma – die Augen sind 
zwar offen, aber das Bewusstsein 
ist nicht gegeben – verfallen. Wie 
viel der Betroffene dennoch von 
seiner Außenwelt wahrnimmt, lässt 
sich auch für die Mediziner nicht 

Bewohnerin Sonja (im Bild mit Physiotherapeut Reinhard Selnhofer)  
freut sich über den Besuch von Ilse Ostermann mit ihrem Therapiehund.

Die diplomierte Krankenschwester Elisabeth Ackerl reinigt das Gesicht von Bernadette und hilft ihr beim Essen.
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Biografiearbeit ist für Betroffene 
extrem wichtig
Generell zeige sich, dass bei der 
Biografie und dem Leben davor an-
gesetzt werden muss. Am größten 
seien die Reaktionen auf bekannte 
Gesichter von Angehörigen, auf Hob-
bies, Lieblingsmusik und Bilder aus 
dem früheren Alltag. Es wird viel mit 
den Wachkoma-Patienten über die 
Zeit davor oder ihre Vorlieben gespro-
chen. Dabei ist auch die Familie stark 
eingebunden.

Primaria Dr. Eva Laich, Neurologin 
und Psychiaterin am KH Steyr 

„Manche Patienten, die 
sonst ganz apathisch im 
B e t t 
liegen, 

bekommen 
strahlende 
Augen und 
rote Wangen, 
wenn s ie  
Besuch von 
ihren Lieben haben. Die Atmung 
verändert sich, sie versuchen zu 
laudieren. Herzklopfen und ein 
steigender Blutdruck sind eben-
so Anzeichen von Freude und 
positiver Aufregung. Es spielen 
sich ähnliche Reaktionen wie 
bei Gesunden ab, wenn sich 
diese freuen. Nur dass das ve-
getative Nervensystem bei den 
Apallikern viel ausgeprägter ist.“

Für eine gebildete Frau, die vor et-
lichen Jahren bei einem Autounfall 
ein Kleinkind verlor und selbst in ein 
Wachkoma fiel, waren die ersten drei 
Jahre nach dem Unfall sehr hart. „In 
dieser Zeit war sie extrem unruhig. 
Das kam auch in ihren Blicken und 
ihrer Mimik zum Ausdruck. In dieser 
Phase dürfte sie das Geschehene – 
der Unfall und der Tod ihres älteren 
Kindes, das jüngere hatte überlebt –, 
das ihr genau erzählt wurde, nach und 
nach verarbeitet haben. Sogar ein 
Besuch am Grab des Kindes wurde 
ihr ermöglicht. Danach wurde sie viel 
ruhiger. Sie dürfte mit der Situation ih-
ren Frieden geschlossen haben. Mitt-
lerweile ist die Frau in der Lage, einige 
Worte zu sagen, kann ihre Wünsche 
äußern und hat auch schreiben ge-
lernt“, erläutert Primaria Laich. „Sie 
hat für eine Wachkoma-Patientin den 
höchsten Remissionsgrad erreicht.“ 
Zugute kam ihr dabei ihr hoher Bil-
dungsgrad vor dem Unfall, wie ein 
Vergleich mit anderen Patienten im 
gleichen Wachkoma-Stadium, aber 
mit geringerer Ausbildung klar zeigt. 

Aber auch das Gefühl der Trau-
er löst bei Wachkoma-Patienten  
Reaktionen aus. Einer Patientin, die 
in Folge einer Rauchgasvergiftung 
eine Hirnschädigung erlitt, wurde 
mitgeteilt, dass ihre Mutter verstor-
ben ist. „Das hat sie auf jeden Fall 
realisiert, denn sie zog sich zurück, 
wandte den Blick ab und wurde 
ganz still.“ Viele der Reaktionen 
kann das geschulte Pflegeperso-
nal – jeder der sechs Patienten hat 
eine eigene Bezugspflegekraft – am 
besten erkennen, weil es oft viel 
Zeit und Geduld braucht, um die 
langsamen Veränderungen wahrzu-
nehmen. 

Patienten haben auch einen Tag-
Nacht-Rhythmus
Wachkoma-Patienten haben wie  
gesunde Menschen einen Tag-
Nacht-Rhythmus, wobei die Phasen, 
in denen sie wach sind, entsprechend 
des Ausmaßes der Hirnschädig- 
ung kürzer sind. Neben dem auf die 
Person abgestimmten Morgenritual 
gibt es fixe Mittags- und Abend- 
essenszeiten. Manche können 
selbstständig essen, andere benö-
tigen eine Sondennahrung. Vor-
mittags gibt es Therapieeinheiten, 
in denen sich Ergo-, Physio- und 
Logotherapeuten um Fortschritte 
bemühen. Neben der Hunde- 
therapie kann auch die Musik- oder 
eine Kunsttherapie zum Einsatz 
kommen. Nach dem Mittagessen 

Die diplomierte Krankenschwester Maria Schwendtner wäscht und fönt das Haar von Bewohnerin Sonja.

Bewohner Klaus beim Essen
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ist eine Ruhephase eingeplant, 
danach ist wieder Therapie oder 
Freizeit angesagt. Entscheidend bei 
der Pflege ist auch, dass die Pati-
enten nicht wundliegen und regel- 
mäßig umgelagert, in den Rollstuhl 
gesetzt oder auf ein Stehbrett  
gestellt werden. Gehfähig ist von 
den Wachkoma-Patienten in Christ-
kindl keiner. 
Regelmäßig bemüht sich Primaria 
Laich um die medizinische Versor-
gung der Wachkoma-Patienten. 
Daneben gibt es auch einen Arzt 
für Allgemeinmedizin, der sich um 
Impfungen, Osteoporose, mögliche 
Infekte und andere Erkrankungen, 
die sich ein Patient einhandeln 
kann, kümmert. Auch auf eine re-
gelmäßige Mundhygiene, die meist 
unter Narkose erfolgen muss, wird 
Wert gelegt. Diese sei bei Patienten 
mit Sondennahrung noch viel wich-
tiger als bei jenen, die selbstständig 
essen können, weil es durch das 
Fehlen von Trinken und Kauen zu 
größeren Problemen der Schleim-
haut und des Zahnfleisches kommt. 
Wenn bei Patienten mit einer zu-
sätzlichen schweren Erkrankung mit 
den Angehörigen Übereinstimmung 
herrscht, kann auch eine palliative 
Pflege erfolgen. Das heißt, es wird 
im Fall des Falles keine Reanima- 
tion oder keine intensivmedizinische 
Versorgung mehr eingeleitet.  

Mag. Michaela Ecklbauer

Das Apallische Syndrom

Das Wachkoma (Apallische Syn-
drom) ist eines der schwersten 
bekannten neurologischen 
Zustandsbilder. Ursachen kön-
nen ein Schädel-Hirn-Trauma, 
Sauerstof fmangel (Hypo-
xische Hirnschädigung), 
Hirnblutung, Schlaganfall 
sowie eine Schädigung des 
Zentralnervensystems durch 
eine Vergiftung, Hirnhautent-
zündung, ein Abszess oder 
ein Tumor sein. Dem Betrof-
fenen fehlt die Wahrnehmung 
der eigenen Person und der 
Umwelt. Er verharrt in einem 
koma- oder schlafähnlichen 
Zustand mit offenen Augen. 
Blickfixierungen, Spontanäu-
ßerungen und pathologische 
Reflexe wie zum Beispiel Greifen, 
Muskelstarre, eventuell 
Streckkrämpfe, Stö-
rung der Atmung, 
der Temperatur 
und der Kreis-
lauffunktion sind 
typisch. Dieser 
Zustand kann permanent be-
stehen bleiben, oder sich über 
mehrere Stadien zurückbilden, 
wobei die Rückbildung in jedem 
Stadium zum Stillstand kom-
men kann. Entweder is t  eine  

vollständige Remission (Nachlas-
sen der Symptome) möglich oder 
der Patient verstirbt in Folge von 
Komplikationen wie Infekten. 
Derzeit geht man von einer Le-
bensdauer zwischen zwei und 
zwanzig Jahren aus.

Gleiche Formen, Farben und 
Größen muss Bewohner Klaus am 
Tablet erkennen und bekommt dabei 
Unterstützung von  
Ergotherapeutin Eva Hackl.Fo

to
: L

PB
Z 

C
hr

is
tk

in
dl


