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"Das iSt Rarins Beitrag·aus-ihfem-Leberlffn VVachkoma" 
ln einer Zwischenwelt Die Eltern der außergewöhnlichen Hauptdarstellerinder Festwochen-Produktion wollen eine Diskussion anregen 

Über dem Bett hängen rosa 
Tanzschuhe. Eines der letz
ten Paare, die Karin Anna Gi
selbrecht vor dem 15. Febru
ar 2011 noch getragen hat. 
Bevor die Balletttänzerin und 
Slawistik-Studentin morgens 
nicht mehr aufwachte. Dia
gnose: Plötzlicher Herztod. 
Vermutlich ausgelöst durch 
eine übergangene Angina in 
Kombination mit einem 
Long-QT-Syndrom, einersel
tenen Herzerkrankung. 

AberKarinAnnahatüber
lebt. Heute istsie 25 Jahre alt, 
ihr Zuhause ist nun Zimmer 

Erinnerungsbild an früher: 
Karin (Ii.) im Tanz-Kostüm 

108aufderWachkoma~Stati
on im Geriatriezentrum Am 
Wienerwald in Wien-Lainz. 
,;Siesolltewohlnochnichtge
hen", sagen ihre Eltern Gud
run und Wolfgang. Und sie 
kämpft sich seither in winzi
gen Schritten zurück. 

Augen-Blicke 
Meist sind das Reaktionen ih
rer großen, braunen Augen. 
Wie etwa, als der KURIER-Fo
tograf die Tanzschuhe für ein 
Foto zurechtrückt. Anfangs 
irritiert sie das Kamerakli
cken. "Sie will wissen, was 
dieses unbekannte Geräusch 
ist", übersetzen die Eltern die 
ruckartigen Versuche, den 
Kopf zu drehen. Als der Foto
graf ihr die Kamera gezeigt 
hat, liegt sie wieder ent
spannt unter ihrer gelben 
Lieblingsdecke und folgt ihm 
mitden Augen. 

Romeo Castellucci, der 
Regisseurvon "Orfeo ed Euri
dice", sieht Wachkoma-Pati
enten wie KarinAnna in einer 
ZwisChenwelt, zu der die an
deren keinen Zugang haben. 
Deshalb holt er Karin als my
thische Sagengestalt Euridi-

Wachkoma: Wach ohne Bewusstsein 
Definition 
Im Gegensatz zum Koma (griech. 
"tiefer Schlaf") bezeichnet das 
Wachkoma (früher auch 
"Apallisches Syndrom") einen 
Zustand der Wachheit ohne 
Bewusstsein und mit je nach 
Ausprägung extrem reduzierten 
Kommunikationsmöglichkeiten. 
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Phasen 
Beim Wachkoma-Vollbild 
(Unresponsive Wakeful 
Syndrome) reagiert der Patient 
trotzoffener Augen gar nicht. Bei 
"Minimal Concious State" (MCS) 
reagiert er auf Reize. Etwa mit 
Blickkontakt Greifen. Bewegen. 
situationsbedingte Emotionalität. 

ke mittels Live-Schaltungvon 
ihrem Spitalszimmer aus auf 
die Bühne. 

Für ihre Eltern passt diese 
Geschichte zu ihrer Tochter. 
"Das Stück an sich ist auch ei
ne Antwort auf unsere Fra
gen." Die Entscheidung, rriit
zumachen, war schnell klar. 
Gemeinsam mit ihrer Tochter 
natürlich. "Karin hat ganz ein
deutig mit ihren Augen kom
muniziert: Das will sie ma
chen." Keine Überraschung 
für die 51-jährigen Eltern. 
Musik sei ein Lebenselixier 
von Karin gewesen, schon 

durch ihr~ Ausbildung zur 
klassischen Balletttänzerin 
mit Bühnenerfahrung. "Das 
ist Karins Beitrag, den sie aus 
ihrem jetzigen Leben leistet." 

Auch in diesem ist Musik, 
vor allem klassische, ein 
wichtiger Bestandteil. ZuBe
ginnihresneuenLebensstan
den "Peterund der Wolf" und 
der "Nussknacker", zu denen 
sie als Kind ihre ersten 
Ballettauftritte tanzte. Täg
lich besucht sie ein Elternteil. 
Sie geben ihr Zuwendung, 
machen Ausflüge, gehen so
gar gemeinsam in die Oper. 

An Normalität im her
kömmlichen Sinne ist freilich 
nicht zu denken. Auch für so 
enge Bezugspersonen ist 
nicht immer klar, was die Pa
tientin gerade braucht oder 
stört. "Es ist ein wenig wie bei 

. einem Säugling, vieles muss 
man ausprobieren." 

Beim Festwachen-Pro
jektpasst für Karin aber alles. 
"Der Besuch einer Probe im 
MQ gemeinsam mit den 
Künsdern war mehr als eine 
Therapie", sagt ihre Mutter. 
Hier hat sie miterlebt, dass sie 
ein Teil dieser Aufführung ist. 

"Sie war ganz gefesselt, 
schaute herum und wendete 
den Kopf. Denn bei den Auf
führungen leistet sie ihren 
Beitrag von den anderen iso
liert von ihrem Zimmer aus." 

Mit der Teilnahme an den 
Festwochen geht es der Fami
lie um einen respektvollen 
Umgang mit behinderten 
Menschen. Sie hoffen, dass 
dadurch eine Diskussion an
geregt wird. "Das gelingt auf 
künstlerischer Ebene viel
leicht leichter." 

- INGRID TEUFL (TEXT) 
- JORG CHRISTANDL (FOTOS) 

Diese Menschen aus der Isotation holen 
Apalliker Care Unit. In der Therapie versucht man, zerstörte Nervenfunktionen zu stimulieren 

Das Schicksal dieser Men
schen öffentlich zu themati
sieren: Das ist der Haupt
grund, warum Prim. Johann 
Donis, Leiter. der Abteilung 
"Apalliker Care Unit" im Geri
atriezentrum Am Wiener
wald, seine Zustimmung 
zum Festwochen-Projekt 
gab. Es wirft Licht auf 400 
Wachkoma-Patienten, die in 
Österreich stationär lang
zeitbetreut werden. Noch
mals so viele zu Hause. Auf 
Donis' Station sind es 20. Al
tersdurchschnitt: 42 Jahre. 

"Menschen, die in diesen 
Zuständen leben, nehmen 
mehr wahr, als wir erken
nen", sagt Donis. Fest steht, 
dass ihr Gehirn massiv ge
schädigt wurde- etwa durch 
Schädelhirntrauma oder Ge
hirnblutung. "Unseren Be-

wohnern fehlt daher die be
wusste Wahrnehmung d'er 
eigenen Person und der Um
gebung." Aber die Augen sind 
geöffnet. Und sie reagieren je 
nach Stadium aufbestimmte 
Reize (siehe Zusatzbericht). 

Nervenstirnnulieren 
Neben . Spezialtherapien 
(Physio) und Pflege geht es 
darum, diese Reaktionen zu 
fördern, betont Donis. "Dann 
ist die Chance höher, dass zer
störte Nervenfunktionen 
wieder hergestellt werden." 
Das erklärt, wqrum häufig 
mit Musik gearbeitet wird. 
"Jemand, der Musik oder 
eine bestimmte Form davon 
gern hatte, wird da positiv 
darauf reagieren," 

Seit dem Jahr 2000 arbei
tet der Neurologe mit Wach-

Prim. Johann Donis: Wer Musik 
mochte, wird positiv reagieren 

koma-Patienten in Langzeit
betreuung. "Wir haben da
mals überlegt, was diese 
meist nochjungen Menschen 
brauchen, um gut betreut zu 
'werden." Diese über die Jah
re verfeinerte Pionierarbeit 
sieht vor allem die enge Ein
bindung der Angehörigen in 
alle Entscheidungen vor. 
"Denn es ist immer das ge
samte System betroffen, 
nicht nur der Patient." 

Die zweite Säule ist, so 
viel Normalität wie möglich 
zu vermitteln. "Wir gehen in 
die Öffentlichkeit. Aber 
nicht, um unsere Bewohner 
vorzuführen. Sondern um sie 
am normalen Leben teilha
ben zu lassen." 

Nur durch dieses bewuss
te Herausgreifen - wie es 
auch die Festwochen-Pro
duktion darstellt - könne 
man Wachkomapatienten 
aus ihrer Isolation holen. "Sie 
sind ganz wunderbar und 
einzigartig. Wir dürfen den 
Menschen hinter diesem der
zeitigen Erscheinungsbild 
nicht vergessen." Sich auf sie 
einzulassen, bringe einen 
"ganz schnell zum Wesent
lichen des Menschseins". 
Denn: "Wachkoma-Patien
tenlügennicht." -I. TEUFL 




