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HANS GEORG EDER 

"Das alles wird 
einen nie kalt lassen" 

Hans Georg Eder, stv. Leiter Neuro
chirurgie betreut Kinder, die im 
Koma liegen: "Wenn wir Kinder 
nach einem Koma gerettet ha
ben und sie nach ein paar Jahren 
mit ihren Eltern in die Ambu
lanz kommen und Danke sagen, 
das ist die Nahrung ftir uns, den 
Job weiterzumachen - es gibt 
keine Motivation von anderswo. 

Ein Fall berührt mich heute 
noch. Eine Mutter wollte mit ih
rem schwer kranken Kind die 
Klinik verlassen, obwohl Todes
gefahr bestand. Ich habe die 
Mutter bei der Hand genom
men, und ihr erklärt, dass ich 
die Staatsanwaltschaft infor
miere und sie entmündigen las
se, wenn sie die Klinik verlässt. 
Irgendwie ist es ihr bewusst ge- . 
worden, wir operierten, dem 
Kind gcht's heute gut und die 
Mutter hat mir erzählt, dass sie 

aus Dank mein Bild auf das 
Nachtkästchen gestellt haben. 

Natürlich ißt es furchtbar, 
wenn man Eltern sagen muss, 
ihr Kind wird nicht mehr wach. 
Auch wenn man Hunderte sol
cher Gespräche geftihrt hat, das 
wird einen nie kalt lassen. Zu
letzt behandelten wir ein Kind, 
bei dem wir monatelang Be
handlungsoptionen überlegten. 
Zwischendurch war das Kind 
im Koma. Man lernt seine Fami
lie kennen, man macht sich vor 
dem Einschlafen Gedanken. Es 
wird zu einem Teil des Lebens.· 
Dann hat sich sein Zustand so 
stark gebessert, dass das Kind 
fragt, was es draußen unterneh
men kann. Aber letztlich ist das 
Kind aufgrund seiner Herz� und 
Kreislaufsituation gestorben. 
Da ringt man nur nach Luft, 
wenn man davon erfahrt." 

Einer der schwierigs
ten Medizinberufe: 
Ärzte und Schwestern 
über Freude, Tief
schläge und Zweifel. 

DIDI HUBMANN 

F
ormel-l-Legende Michael 
Schuma�her, der i� G�enoble 
nach emem Skmnfall im 

Koma liegt, ist täglich in den 
Schlagzeilen. Die aufwendige 

SUSANNE FUCHS 

"Hätte ich etwas anders 
machen sollen?". 

Susanne Fuchs, Stationsleitung 
Pflege Intensivstation-Neurochi
rurgie: "Wenn ein Komapatient 
stirbt, ist das Abschiednehmen 
schlimm. Bei jedem, den wir ver
lieren, überlegt man: Hätte ich in 
der Pflege etwas anders machen 
sollen? Aufzugeben ist ftir uns ge
nauso schlimm wie ftir die Ange
hörigen. Ich habe oft schon einen 
der Angehörigen in den Arm ge
nommen. Wir betreuen die Ange
hörigen oft auch mit. 

Der Patient kann nichts, was 
Sie täglich machen. Zähneput
zen, Ausscheidung, Körperpflege 

- all das übernehmen, unterstüt
zen, kontrollieren wir. 24 Stun
den am Tag. Beim Waschen etwa 
setzt man leichte Druckimpulse 
am Körper, wir reden mit Patien
ten, setzen Reize. In Angehöri
gen-Fragebögen haben wir eru
iert, wie wir Komapatienten an
reden sollen - per Sie, mit Vor
oder Kosenamen. Wir wissen 
welche Düfte der Patient mag, 
und versuchen, alles so ange
nehm und normal wie möglich zu 
gestalten. Ernährung erfolgt über 
eine Magensonde, Flüssigkeit 
gibt's über den Venenkatheter. 
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die Komapatienten betreuen 
und schwierige Arbeit der Ärzte 
und des Pflegepersonals findet 
jedoch kaum Erwähnung. Aber 
wie gehen sie mit der Belastung 
um? Wie leiden sie? Woher neh
men sie die Motivation? Wir ha
ben deshalb die Grazer Uniklinik 

Wir wissen nicht, ob jemand 
im Koma etwas mitbekommt. 
Wenn die Herzfrequenz ansteigt, 
setzen wir zum Beispiel beruhi
gende Wc1schtechniken ein. 

Abschalten außerhalb des 
Dienstes funktioniert nicht im
mer. Schöne Erlebnisse? Ein 
Mann, der nach einer Gehirnblu
tung im Koma gelegen war, be-

besucht, um Menschen vor den 
Vorhang zu bitten, die täglich 
Großartiges für Komapatienten 
leisten: Michael Mokry (Leiter 
Neurochirurgie), Hans Georg 
Eder (stv. Leiter) und Stationslei
terin/Pflege Susanne Fuchs. 

Ärzte (Neurochi· 
rurgie/Anäs
thesie und ln· 
tensivmedizi· 
ner) sprechen 
sich mit Pflege· 
personal ab 

suchte uns mit seiner Frau. Sie 
schrieb ein Buch über den Fall. 
Als er damals unsere Station ver
ließ, konnte er nicht viel - nach 
der Reha geht er. Wir haben uns 
umarmt. So wie wir um das Le
ben jedes Patienten kämpfen, ist 
es schön, wenn einer in so einem 
lebenswerten Zustand zurück
kommt. Das gibt Kraft. 

MICHAEL MOKRY 

"Nicht operabel-.ich 
operierte trotzdem" 

Michael Mokry, Leiter der Neuro
chirurgie: "Bei uns liegt derzeit 
eine 28-Jährige im Koma. Auf
grund der Untersuchungser
gebnisse sind die Prognosen 
schlecht. Tut man ihr Gutes, 
wenn man medizinisch alles 
versucht? Die Komapatientin ist 
sehr jung, das scheint moralisch 
zu verpflichten, alles zu tun. 
Aber andererseits wissen wir, 
dass sie aus dem künstlichen 
Koma nicht mehr erwacht und 
ein Wachkomapatient werden 
könnte - und selbst bei bester 
Betreuung .in sieben bis zehn 
Jahren stirbt. Die Verlängerung 
eines Lebens, das sich keiner 
von uns, wem1 er sich bewusst 
entscheiden würde, auch wün
schen würde: Ist das im Sinne 
einer ärztlichen Hilfeleistung? 

Professionalität ist Voraus
setzung, aber die Professionali-

tät darf das persönliche Be
tührtsein nicht ausschalten. 

Wir wissen nicht, was Koma
patienten mitbekommen, sie er
innern sich auch nicht. Aber wir 
sehen trotz Koma Reaktionen. 
Etwa bei Besuchen. Hatte das 
Ehepaar kein gutes Verhältnis, 
kann die Pulsfrequenz beim Ko
mapatienten hochgehen. 

Berührt hat mich der Fall: 
Eine Medizinstudentin wurde 
eingeliefert- Koma, Gehirnblu
tung. Ich war junger Arzt, mein 
Ex-Chef sagte, das sei nicht ope
rabel, sie werde sterben. Sie hat
te eine Nachblutung. Ich habe 
operiert, die OP war gar nicht so 
schwierig. Sie überlebte. Nach 
einer eineinhalbjährigen Reba
phase beendete sie ihr Studium 
und wurde Ärztin. Am OP-Jab
restag bedankt sie sich immer 
für den zweiten Geburtstag." 


