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Wachkoma - Fatale Fehldiagnosen sind häufig

Er hörte, sah und verstand alles, was um ihn herum passierte -
doch das bekam 23 Jahre lang niemand mit, da alle dachten, er
läge nach seinem schweren Autounfall bewusstlos im
Wachkoma:  Dabei versuchte der Belgier Rom Houben die
ganze Zeit verzweifelt, auf seine Lage aufmerksam zu machen.
Locked-in-Syndrom heißt dieser Zustand: ein intaktes Gehirn
eingeschlossen in einem völlig gelähmten Körper. Die Ärzte
erkannten dies nicht, nur die Mutter des Patienten ahnte, dass
ihr Sohn bei Bewusstsein war. Doch niemand glaubte ihr, da die
Diagnose "Wachkoma" bereits gestellt war. Diese fatale
Fehldiagnose sorgte bei ihrer Entdeckung nach 23 Jahren

weltweit für Entsetzen.

Diagnose oft zu früh und endültig

Doch dieser unvorstellbare Albtraum ist kein Einzelfall. Eine Studie zeigte, dass 30 bis 40 Prozent der
Wachkomapatienten aufgrund unzureichender Untersuchungsmethoden falsch diagnostiziert wurden:
Sie haben zumindest Spuren von Bewusstsein, während nur das absolute Fehlen jeglichen
Bewusstseins als Wachkoma gilt. Rom Houbens Gehirn stellte sich bei genaueren
Untersuchungsverfahren sogar als fast intakt heraus, was aber sehr selten vorkommt. Dass auch
Spuren von Bewusstsein erkannt werden ist wichtig, damit der Betroffene nicht als hoffnungsloser
Pflegefall ohne Aussicht auf Besserung eingestuft und behandelt wird.

Experten kritisieren, dass die Diagnose "Wachkoma" häufig zu früh und endgültig gestellt wird, denn oft
verändert sich der Zustand der Patienten noch. In vielen Fällen werde laut Experten auch nicht
gründlich genug untersucht. Da Bewusstsein und Gefühle sich nicht messen lassen, denken viele
immer noch, dass ein Patient, der auf Aufforderung nicht gezielt reagiert, die Hand drückt oder mit dem
Auge blinzelt, nichts mehr wahrnimmt. Doch so ist es nicht, der Betroffene kann vielleicht durchaus
empfinden oder denken, sich nur körperlich nicht mitteilen. Mimische Regungen, Änderung der Atmung
wenn Angehörige kommen oder Schwitzen können darauf hindeuten, dass in einem Menschen sehr
viel mehr abläuft, als es von außen den Anschein hat.

Was können Angehörige tun?

Angehörige, die das Gefühl haben, dass der Patient viel mehr mit bekommt als bisher angenommen,
sollten ein Besuchertagebuch führen, Videoaufzeichnungen machen und auf nochmalige oder
weiterführende Untersuchungen drängen. Dazu gehören zum Beispiel eine Elektro-Enzephalographie
(EEG), mit der die Gehirnströme gemessen werden oder sogar eine MRT-Untersuchung. Damit lassen
sich emotionale und Bewusstseins-Vorgänge im Hirn bildlich darstellen, die Erregung und "gedankliche
Beteiligung" ablesen. Würden diese neuen Möglichkeiten öfter angewendet, könnten sie beweisen,
dass viele hirngeschädigte Patienten mehr wahrnehmen, als gedacht, so die Experten.

Das hätte für die Betroffenen ungeahnte Auswirkungen, denn wenn Ärzte, Therapeuten und
Pflegekräfte ein Bewusstsein vermuten, nehmen sie den Patienten anders wahr und passen den
Behandlungsplan an. Frühförderung und erneute Therapieversuche eröffnen ihm neue Chancen,
wieder am Leben teilzunehmen. Während man früher dachte, dass 90 Prozent der Wachkoma-
Patienten im einmal diagnostizierten Zustand bleiben, zeigen neuere Untersuchungen, dass dies nur
für jeden zehnten Betroffenen zutrifft. 90 Prozent haben dagegen das Potenzial, mit der richtigen
Förderung zumindest wieder ein wenig ins Leben zurückzukehren - Kontaktaufnahme und emotionaler
Austausch können möglich sein.
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Es ist ein Verweilen in einer Welt zwischen Leben und Tod - das Koma.
Führende Hirnforscher sind sich aber sicher: Solange ein Mensch lebt,
nimmt er etwas wahr.
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Locked-in: Gefangen im eigenen
Körper.
176 Seiten 
Mabuse-Verlag (1999)
15,90 €

NDR Online: Gesundheit
Künstliches Koma - Hilfe für Schwerverletzte
Seit über 20 Jahren gehört das künstliche Koma zum medizinischen
Standard in deutschen Krankenhäusern. Oft ist diese Langzeitnarkose die
einzige Möglichkeit, Schwerstverletzte zu therapieren.
mehr
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