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Neue ChanceNeue Chance
für Wachkoma-für Wachkoma-

PatientenPatienten
ERFOLG. Bahnbrechende Erkenntnis: Wachkoma-Patienten können

Gehirnaktivitäten setzen. Grazer Experte gibt Einblick in die Studie.

Von Johanna Vučak
/ johanna.vucak@grazer.at

B randneue und bahnbre-
chende Erkenntnisse,
die die Betreuung von

Wachkoma-Patienten revolu-
tionieren werden“, so kom-
mentiert Oberarzt Gerald

Pichler (im Bild rechts) von der
Wachkoma-Station in der Al-
bert-Schweitzer-Klinik Graz
(ASK) eine aktuelle Studie von
Medizinern aus Belgien und
England. Sie konnten mittels
neuester Technik erstmals mit
Wachkoma-Patienten kommu-
nizieren. Bislang war die Medi-
zin ja davon ausgegangen, dass
Wachkoma-Patienten keine
bewussten Gehirnaktivitäten
setzen können.

Pichler: „Das sind zukunfts-
weisende Ergebnisse. Immer-
hin konnten fünf von 54 Pa-
tienten, die nach klinischen
Kriterien als Wachkoma-Pa-
tienten der schwersten Ausprä-
gung galten, auf Fragen mittels
Gedanken antworten.“ Dazu
wurden den Patienten einfache
Fragen wie „Heißt Ihr Vater
Thomas?“ gestellt. War die Ant-
wort „Ja“, dann wurden bei den
Wachkoma-Patienten in genau
denselben Gehirnregionen Ak-

tivitäten gemessen wie bei ge-
sunden Personen. Dasselbe
spielte sich ab, wenn die Ant-
wort „Nein“ war – auch hier
sind bei Wachkoma-Patienten
und bei „Normal-Patienten“
dieselben Gehirnregionen ak-
tiv geworden. Das zeigt: „Die
Patienten, bei denen man da-
von ausging, dass sie kein Be-
wusstsein hätten, haben ganz
bewusst auf Fragen reagiert.“

Viele Fehldiagnosen
Pichler: „Das heißt, man hat
Wachkoma-Patienten bis dato
oftmals unterschätzt. Wir se-
hen durch diese Ergebnisse vor
allem auch unsere Spezial-Be-
treuung hier in der ASK ge-

rechtfertigt – bei uns wird jeder
Wachkoma-Patient so behan-
delt, als würde er alles, was
man ihm sagt, auch verstehen.
Und diese Ergebnisse sollten
auch eine Mahnung sein, in
Zukunft alle Wachkoma-Pa-
tienten so zu betreuen, sie
nicht als hoffnungslos abzu-
stempeln. Immerhin gibt es
immer wieder Fälle, wo Patien-
ten nach vielen Jahren wieder
erwachen.“ Der Experte ver-
weist auch darauf, dass es bei
Wachkoma-Patienten eine
Fehldiagnoserate von bis zu 40
Prozent und häufige Verwechs-
lungen mit Mutismus oder
dem „Locked in“-Syndrom
gibt.

Initiative hilft
Weil die Spezialbetreuung in
der ASK, wo derzeit 46 Betten
zur Verfügung stehen, eine
Ausnahme darstellt, werden
die Experten auch immer wie-
der mit Anfragen aus anderen
Bundesländern und aus dem
Ausland konfrontiert.

Übrigens: Die „Initiative für
Menschen im Wachkoma“ be-
müht sich, die Versorgungs-
und Betreuungssituation von
Betroffenen zu verbessern.
www.wachkoma-graz.at

n Wenn es bei einem Patienten,

der aus dem Koma erwacht, zu

keinen bewussten Reaktionen

auf Ansprache, Schmerzreiz etc.

kommt, wird er als Wachkoma-

Patient eingestuft.

n Standarddiagnose ist ein

Gehirn-CT, aussagekräftiger ist

ein MR.

n Einrichtungen in Graz: GGZ,

LSF und Uniklinikum

Wachkoma-Fakten


