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Medizin
Patienten im Wachkoma und mit Locked-in-Syndrom werden oft vorschnell abgeschrieben – auch
in Österreich

Im eigenen Körper eingeschlossen
Von Gerhard Lechner

 Oft Fehldiagnosen in Intensivstationen.
 Erfolg durch Experten-Betreuung.
 Manchmal fehlen die nötigen Geräte.

Wien/Graz. Es begann mit einer Beule am Arm. 35 Jahre alt war Kunibert
Geiger damals, 1996, ein sportlicher junger Mann. "Einfach wegdrücken" solle er
die Beule, hat ihm sein Arzt geraten – drei Tage später hatte sich eine
Thrombose gebildet. Kunibert Geiger ist einfach umgefallen.

"Meistens, eigentlich fast immer, enden solche Sachen tödlich, man bekommt
einen Hirnschlag und das war’s dann", sagt der gebürtige Deutsche, der in der
Nähe von Graz wohnt. Er selbst hatte Glück im Unglück: Seine Frau fand ihn
rechtzeitig und verständigte sofort die Rettung. "Was ich habe, weiß ich nicht,
kann ich mir auch nicht zusammenreimen, es tut auch nicht weh, aber irgendwas habe ich", hat Geiger
später im Klappentext seines Buches "Das Leben neu lernen" geschrieben.

Locked-in-Syndrom

"Die Befehle, die mein Gehirn zur Bewegung meines Körpers ausschickt, kommen nicht mehr an. Mein
Körper ist tot. Allein mein Geist, meine Gedanken leben noch. Doch sie sind eingesperrt in einem leblosen
Körper", beschreibt Geiger in dem Buch treffend sein "Locked-in-Syndrom": Einen Zustand, in dem der
Patient vollständig gelähmt ist, sich nicht mehr mitteilen kann – allerdings von seiner Umgebung im
Prinzip alles mitbekommt.

Ganz so, wie es offensichtlich auch bei Rom Houben war, dessen Welt 23 Jahre lang ein belgisches
Pflegeheim bildete. Sein spektakulärer Fall ging von Belgien aus um die Welt: Alles, die Skurrilitäten
seiner Mitpatienten, die Gespräche der Ärzte und Pflegerinnen, bekam der heute 46-Jährige sein halbes
Leben lang mit wie die sprichwörtliche Fliege an der Wand. Houben, offensichtlich ein Locked-in-Fall,
wurde nämlich irrtümlich als schwerer Wachkoma-Patient eingestuft.

Nur durch eine glückliche Fügung – der belgische Neurologe Steven Laureys hatte von dem Fall erfahren
und ließ den schon Abgeschriebenen gründlich untersuchen – kam die Wahrheit ans Licht: Der frühere
Kampfsportler war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Seine Zeit als stummer Zeuge menschlichen
Verhaltens, die Houben zu ertragen versuchte, "indem ich meditierte und mich wegträumte", habe ihn "zu
einem Experten für menschliche Beziehungen gemacht", teilte er per Tastatur mit. Sprechen kann er nicht.

Houben dürfte kein Einzelfall sein: Eine Forschergruppe um Laureys konnte in Belgien feststellen, dass
von 44 schon abgeschriebenen Fällen 18 sehr wohl ansprechbar waren – das ergäbe immerhin eine
Fehlerquote von 40 Prozent.
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"Fehler möglich" 
 
"Wenn es keine sorgfältige neurologische Untersuchung gibt, sind solche Fehldiagnosen tatsächlich
möglich", meint Gerald Pichler, Obmann der Initiative für Menschen im Wachkoma in Graz, die sich unter
anderem auch für eine finanzielle Besserstellung der Betroffenen einsetzt.

Der Arzt betont – ebenso wie Kunibert Geiger – die Wichtigkeit eigener Wachkoma-Stationen, auf denen
den Patienten professionelle Hilfe zuteil wird: "Wachkoma- oder Locked-in-Patienten landen im
Akutstadium oft auf Intensivstationen, werden dort einmal angesehen." Ihre Krankheit würde manchmal
auch nicht erkannt, weil die technischen Geräte fehlen: "Eine Magnetfeldresonanztherapie, die für eine
eindeutige Diagnose nötig ist, gibt es nicht überall. Die Computertomographie reicht oft nicht aus", so der
erfahrene Arzt. Zudem sei das Personal in vielen Pflegeheimen nicht entsprechend geschult. "Auch
Patienten, die tatsächlich im Wachkoma liegen, können wieder ins Leben zurückkehren", sagt Pichler.
Dazu brauche es aber professionelle Betreuung durch Experten.

Der Zugang zum Patienten ist bei der sensiblen Therapie ein durchaus individueller: "Manche sprechen
auf Musik an, ihre Lieblingsmusik zum Beispiel", erläutert Pichler. Kunibert Geiger erzählt von einem
Mechaniker, dem man seinen Schraubenschlüssel ins Bett legte. Geiger selbst konnte seiner Frau anfangs
nur mittels Öffnen und Schließen der Augen Ja- und Nein-Antworten geben.

Mittlerweile arbeitet der Steirer längst wieder: Im selben Unternehmen wie zuvor, einer Versicherung, nur
die Tätigkeit hat sich geändert. "Ich hatte oft sehr großes Glück – und einen wirklichen Lebenswillen",
betont Geiger, der vor allem auch auf die Unterstützung seiner Frau Rosemarie zählen konnte. "Ich wurde
oft als hoffnungsloser Fall abgeschrieben, lag schon in der Intensivstation zum Sterben – und habe das
auch noch voll mitbekommen", sagt der Sachbearbeiter heute.

Als Ex-Zivildiener bei Schwerstpflegefällen wusste er damals auch, dass man ihm die Augen eintropfen
musste, damit sie nicht erblinden. "Erst durch Intervention meiner Frau haben sich die Leute auf der
Intensivstation darum gekümmert. Ich konnte ja nichts sagen."

Exklusiv-Betreuung

Auf der Wachkoma-Station in Graz fand er dann die Betreuung, die er brauchte: "Meine Frau hat die
Ärzte dort so lange malträtiert, bis sie mich genommen haben. Damals war die Station mit nur fünf Betten
noch klein und exklusiv, das hat sich seither sehr verbessert", erzählt der mittlerweile weitgehend
Genesene. Heute kann er sogar wieder Rad fahren – wenn auch nur auf einem Hometrainer.

  Wissen

Wachkoma, auch als Apallisches Syndrom bekannt, ist eine Schädigung des Gehirns. Etwa 800 bis 1000
Personen in Österreich sind davon betroffen. Einzelne Hirnareale sind zwar noch aktiv, aber die
Netzwerke zwischen ihnen unterbrochen. Beim Locked-in-Syndrom, an dem wesentlich weniger
Menschen leiden, ist dagegen das Großhirn intakt, aber die für die Motorik zuständigen Bahnen im
Hirnstammbereich sind unterbrochen. In beiden Fällen zeitigt eine Therapie oft erstaunliche Erfolge.

Früher wurden solche Patienten oft als scheintot begraben. Um ganz sicherzugehen, bildete mitunter noch
eine Schnur mit einem Glöckchen eine Verbindung zum Sarg.

Buchtipp: Kunibert Geiger: "Das Leben neu lernen – Wie mein Körper Flügel bekam"; erhältlich unter
kunibert_geiger@yahoo.de; Preis: 15 Euro (inkl. Versand).
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