
Wachkoma & Bewusstsein 
Neue Erkenntnisse 
Im September 2012 fand an der Gra
zer Karl-Franzens-Universität die viel 
beachtete Veranstaltung zum Thema 
,,10 Jahre Initiative für Menschen im 
Wach koma" statt. 
Hochkarätige Wissenschaftler und 
Fachleute aus den entsprechenden 
Bereichen brachten den Zuhörern auf 
ansprechende und spannende Weise 
Hintergründe und neueste Erkennt
nisse zum Thema nahe. 
WACHkoma wird durch eine komplexe 
Schädigung des Gehirns durch Schä
del-Him-Verleuung (etwa im Rahmen von 
Verkehrs- und Sportunfällen) oder durch 
Sauerstoffmangel im Gehirn (z. B. nach 
Reanimation) hervorgerufen. Menschen im 
WACH koma befinden sich in einem schla
fähnlichen Zustand. blicken ins Leere. kön
nen nicht sprechen. nicht schlucken und 
sich nicht bewegen. verfügen aber über 
elementare Wahrnehmungen und Empfin
dungen. 
Die Chancen für Menschen im WACH
koma. eines Tages wieder ein möglichst 
normales leben zu führen, erhöhen sich, 
je früher die konsequente Behand lung ein
setzt und je intensiver die Betreuung der 
Patientinnen erfolgt. Besonders wichtig ist 
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für die Betroffenen der körpernahe Kontakt 
zu anderen Menschen. Sie erhalten so eine 
spürbare Rückmeldung über die Wirkung 
ihrer selbst in der Welt. 
Um die Chance für die Betroffenen zu er
höhen. ihre .,Traumwelt" zu verlassen und 
ins normale leben zurückzukehren, wird 
versucht. an deren Biographie orientierte 
Ankerpunkte zu schaffen. 
Hier arbeiten die verschiedenen Professio
nen zusammen. spirituelle Angebote kön
nen dabei eine wichtige Rolte spielen. An
hand der Berichte von Betroffenen ließ sich 
die ganze Bandbreite der Erkrankung bis 
hin zu den bestmöglich erreichbaren Zielen 
darstellen. 

"Der Mensch wird 
am Du zum Ich" 
Martin Buber 

Die Jubiläumsveranstaltung ehrte verdiente 
Fachkräfte und Wissenschaftler. Aufgezeigt 
wurde. was technisch, pflegerisch. thera
peutisch und medizinisch möglich ist. wie 
viel getan wurde. wie viel aber noch zu tun 
ist. 
Geprägt war die veranstaltung im festli
chen Rahmen durch die Aussage: 

Es gibt keine hoffnungslosen "Fälle". 
Es gibt nur vergessene Menschen. 

www.wachkoma-graz.at. www.ggZ.graz.at 
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