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E liegt da. Teitnahms-r ias. Völlig reglos. 
Leblos, so scheint es 

fast. Nur manchmal schUt
telt ein schreckliches Rö
cheln aus seiner Kehle sei
nen Körper - und in seinen 
Augen meint man, kJeine 
Tränen zu sehen. Was er 
hört - wir wissen es nicht. 
Ob er etwas sieht, etwas 
wahrnimmt? Niemand 
kann das mit Bestimmtheit 
sagen. Aber fOhlen, filhlen 
muss er sie doch! Diese un
beschreibliche Liebe, diese 
Flirsorge, die Aufopferung, 
mit der ihn Gattin Karin 
umgibt. Hans liegt im .,.w.,.,.u",Oc""cIt-ru."..ndlrann" •• heut.' •• ..,. 

Die Steirerin Karinwünschtsich 3500 Euro zum Fest. 
Nicht fUr Schmuck, Parfum. Damit sie ihren Mann, 
der im Wachkoma liegt, weiterhin pflegen kann... BlZ20815,Nr,2500-718404 

Wachkoma- und seine Frau 
ist stets bei ihm. 

Wachkoma. Man hört das 
immer wieder. Aber was es 
wirklich heißt, wie sehr es 
das Leben des Patienten und überhaupt keiner von uns ganzehrlich, schwer mit den 
seiner Familie veränder-l j so vorstellen. Wi könnc.A.- ... ..J"!'~.cn.gek.ii.mllfi.habcen. 
dass kein Stein auf dem an M nur erahnen -seitwirbci Ka- Hans und Karin, das sieht 
deren bleibt - das kann sich rin und Hans waren. Und man aufaUen Fotos. das war 
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ein Paar, das filreinanderge
schaffen ist ... Wir haben jede 
freie Minute zusammen ver
bracht, waren wandern, 
Radi fahren". sagt dieSteire
rin. Mit Reichtümern waren 
die Eltern zweier Töchter 
nie gesegnet, .. aber wir hat
ten auch keine großen WUn
sche. Wir waren uns immer 
selbst genug." Mit 50, so 
sagte Hans immer, wollte er 
das Haus fertig umgebaut 
haben. Später, in der Pensi
on, da wollten sie mit dem 
Wohnwagen die Welt ken
nen lernen. Dieses .. Später'" 
wird es nicbt mehr geben. 

.,Ist dir schlecht?" MNein. 
gehtschon."'- Das waren die 
letzten Worte, die die Steire
rin mit dem jetzt 54-Jähri
gen gewechselt hat, als Hans 
beim Feuerwehrfest plötz
lich vornQ\>e-rkippte. Er hat
te. so dic Arzte später. mch
rere Herzstillstände nach-
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einander. Und fiel danach 
in_ \'achJ~pma. 2008 war 
das. Jahrelang war er im Spi
tal. seine Frau macbte sich 
täglich stundenlang auf den 
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Weg zu ihm. Heute ist er zu
hause, und Karin weicht 
nicht von seiner Seite. 

Was das aUes rur die Frau 
heißt? Jede halbe Stunde 
muss sie ihm über die Sonde 
Nahrung zufllhren. lhn wa
schen. ständig umbetten, da
mit er nicht wund wird - da
für stebt sie auch in der 
Nacht jede Stunde auf. Ihn 
Uber eine KanDle absaugen, 
damit er Luft bekommt. Ei
nen Tag freinehmen? Das ist 
keine OptioD rllr die Frau, 
obwohl sie auch schon sicht
lich gezeichnet ist. _Unsere 
Töchter helfen uns, das ist 
Goldes wert. Ohne sie ... .. 

Karin wUnscht sich keine 
Juwelen , kein Parfum. Was 
sie sich am meisten wünscht, 
das kann ibr niemand geben. 
Jetzt wäre sie schon der 
glOcldichste Mensch. wenn 
ihr Hans einmal Hicheln, ein
mal ihre Hand drUcken wOr-
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deo Aber gibt es, das 
~-.,;e.I~~rigt"E. ist rirr-Pati

entenlift - denn sie braucht 
fast übermenschliche Kräf
te, um ihren Gatten aus dem 
Bett in den Rollstuhl oder 
ins Bad zu hieven. 3500 € 
kostet er, ein kleiner Teil ist 
aber Förderung möglich. 
Aber den Rest können die 
Eheleute, die nur Uber400 f 
im Monat verfUgen (der be
hindertengerechte Umbau 
verursachte hohe Schulden) 
nicht schaffen ... 
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Wenn vAr "unsere" Familien 
besuchen (Ja, wir kennen fr!de 
einzelne, die wfr Ihnen vorscel
lenl), dann fäll, es, wfr geben 

es zu., oft genug sehr schwer, 
professionell zu bleiben und 
Abstand zu wahren. Wenn wir 
sehen, wje KInder In feuchcen 

meine, dass keiner hinschaue, 
die Tränen wegwfscht 
Wir können Ihr mlc nichts eine 
Freude machen, es gib' nidlcs, 

Abstand fällt da s,hwer 
Zimmern wohnen und Schim
mel von der Wand kratzen 
mUssen. Oder eben bei Karfn 
und Hans. Wenn ""';r den 
Mann sehen, cellnahmslo~ 
völlfg hilflos, so herzzerrei
ßend In seinem RolIscuhl. Und 
dann Bffder dazu von früher, 
ein Bär von einem Mann, vor 
Kraf, s<rauend, so voller 
Freude, Pläne, offensidldidJer 
Uebe zu seIner Frau. Die tap
fer lächele, aber, wenn sie 

CII"., •• 'DmeI(re.Ju.C/_Uo 
lila FuIt.,., Im m~ 
.. ,. .. HIr..,..,..AlctlOII. 

was sie sich 'WÜnscht Wir kön
nen Ihr das Leben nur eIn blssl 
einfacher machen, Indem wfr 
Ihr helfen, Ihren Mann besser 
pflegen zu können. 
Eine 8ergbauernfaml/le In Noc 
haben wir Ihnen /a schon vor
gestelle, hier Karln und Hans, 
weitere Familien folgen. Wir 
brauchen jeden Euro. Für ein 
paar bunee Pad<erl, I~ klar, 
aber vor allem für nachha/[}ge, 
Individuelle, gezlelee Hilfe. 
Wir verändern damit sicher 
nidl, die We/, - aber die Wek 
(Ur "unsereuWelhnachcsfaml
lien. CB/CF 
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