
Die »Start-Preise« sind die höchsteAuszeichnunq für
jUf,lge Forschung in Österreich. Acht Wissenschaftler
wurden heuer in das Programm aufgenommen. Einer
davon ist Manuel Schabus. Der Psychologe der Uni
Salzburg erforscht die Grenzen des menschlichen
Bewusstseins in Schlaf und Wachkoma. ~ VON ALICE GRANCY

Stille Zeugen:
Menschenim
Wachkoma

Sie sind sprachlos] verbringen
Tag und Nacht regungslos lie-
gend] teilweise mit geöffneten
Augen. In Österreich sind nach

Expertenschätzungen zwischen 800
und 1000 Menschen im Wachkoma, in
Europa sind es rund 35.000. Meist ist
ein schweres .Schädel-Hirn-Trauma
nach einem Unfall die Ursache. Die
massive neurologische Schädigung tritt
aber auch nach Wiederbelebungen]
etwa aufgrund von Sauerstoffmangel
im Gehirn] auf.

Das große Mysterium für Familie]
Freunde und medizinisches Umfeld ist]
was und wie viel diese Menschen
wahrnehmen und bewusst erleben] die
keine willentlichen Reaktionen auf Rei-
ze mehr zeigen. Denn beim Wachkoma
handelt es sich um eine der schwers-
ten] mit dem Überleben gerade noch
zu vereinbarenden Schädigungen des
Gehirns. Medizinisch entspricht ein
Koma der Bewusstlosigkeit.

;- LEXIKON

SChl"f ist ein unbewusster Zustand
mit großer Bedeutung für die
Regeneration des Gehirns. Forscher
nutzen Analogien zwischen Schlaf und
Wachkoma für ihre Arbeit.

Wachkoma oder apallisches Syndrom
bezeichnet ein Krankheitsbild] bei
dem der Patient wach zu sein scheint,
aber mit seiner Umgebung nicht
bewusst Kontakt aufnehmen kann.
Häufigste Ursache sind schwere
Schädel-Hirn-Verletzungen.

Was und wie viel ein Mensch mit
dem sogenannten apallischen Syn-
drom wahrnimmt] weiß man nicht.
"Wachkomapatienten sind meist völlig
gelähmt und können sich nicht mittei-
len"] sagt Manuel Schabus. Der Psy-
chologe ist Schlafforscher an der Uni-
versität Salzburg und setzt seit einigen
Jahren den Fokus seiner Forschung auf
das Thema Wachkoma. Was das
Menschsein ausmacht, habe ihn im-
mer fasziniert. Im eben genehmigten
Start-Programm "Bewusstsein auf dem
Prüfstand" will er sich aus der Perspek-
tive der Gehirnforschung vertieft mit
Grenzzuständen des Bewusstseins be-
fassen: Schlaf und Wachkoma.

Unterschätztes Bewusstsein. "leder
Mensch erlebt Tag für Tag die zwei Ar-
ten des Bewusstseins: die aktive Wahr-
,nehmung der Umwelt, wenn er munter
ist und das fehlende Bewusstsein im
Schlaf", so Schabus. "Wir haben aber
auch tagsüber unbewusste Momente."
Das schwindende Bewusstsein beim
Einschlafen ist eine wichtige Basis für
Schabus' Porschungsarbeit, denn
Schlaf ist als Analogie zum Wachkoma
nutzbar: "Verschiedene Schlafphasen
sind vergleichbar mit dem Wachkoma,
Rückschlüsse daher möglich."

Schabus will daher zunächst an ge-
sunden Probanden testen, wie weit sie
Reize wahrnehmen. Das Fehlen von
Sprache und Motorik müsse nicht be-
deuten, dass Menschen nichts mehr
wahrnehmen, so Schabus. Er geht da-
von aus] dass das Bewusstsein bei
Menschen im Wachkoma oft unter-
schätzt wird. Besonders tragisch, denn
ieder zweite Patient zwischen 20 und

Ptlegealternativen im Altersheim
fehlender Beweis für Bewusstsei
weist nicht] dass es tatsächlich j
sagt er. Die Frage] wie viel Bewus
in Schlaf und Wachkoma da ist, i
Leitthema seiner Forschung.

Dazu verbringen 30 Gesund:
Nächte im Schlatlabor der UniVI
Salzburg. Getestet werden emo
und nichtemotional besetzte a
sehe Reize: Der eigene Name
fremde Namen werden vorgesj
mit der Stimme der Mutter un
fremder Stimme. Leichter und
Schlaf sowie Traumschlaf dienen
als Analogie für verschiedene Be,
seinszustände bei Wachkomap
ten. '

Getestet wird, wie weit Inf
tionsverarbeitung noch möglic
wenn das Bewusstsein schwindet
wissen, dass das Gehirn aue
Leichtschlaf oder bestimmten Wa
mazuständennoch fähig ist] zwi
diesen Reizen zu unterscheide]
Schabus. Wie komplex diese
Verarbeitung sei und ob emo-
tionale Reize dabei eine Rolle
spielten] sei jedoch bislang

IN KÜRZE

Das Start-Programm
ist die f)öchstdotierte
Förderung des
Österreich ischen
Wissenschaftsfonds
FWF für junge
Forscher. Die
Auszeichnung für
Grundlagenforschung
ist offen für alle Fach-
diSZiplinen.

Jeweils bis zu
1,2 Millionen Euro
wurden heuer an acht
Preisträger vergeben.
Sie erhalten damit die
Chance, eine
Forschungsgruppe
aufzubauen oder
weiter auszubauen.
2014 gab es _
96 Anträge,
16 Personen wurden
zum Hearing vor einer
lnternatlonal besetzen
Jury eingeladen.



knoenzephalographie, kurz
lient als Werkzeug, um die Ge-
Ilen zu messen und die kogni-
erarbeitung der Reize abzubil-
estimmte Schlafmuster, etwa die
mnte Schlafspindel mit ihren
iis 15 Schwingungen pro Sekun-
nnen Hinweise auf die weitere
:klung des Patienten bringen.
1S will so untersuchen, ob be-

Menschen im
Wachkoma können
mit ihrer Umwelt
nicht mehr bewusst
Kontakt aufnehmen.
1/11 Fotolia

ihlender Beweis für
isstsein beweist nicht,
es tatsächlich fehlt.

te Gehirnaktivitäten Vorhersa-
un weiteren Entwicklungsverlauf
en. Darüber hinaus sollen Hor-
.essungen dazu beitragen, den
id von Wachkomapatienten bes-
verstehen.

Uhr gestört. In der. weiteren
iung will der Forscher 40 bis 50
ten in Graz, Wien und Salzburg
'ochen lang rund um die Uhr be-
i. Aufmerksamkeit und Bewusst-
ehwanken mit der Tageszeit, be-

PREISTRÄGER

Markus Aldthorn
C*1978, Neumarkt im
Mühlkreis) befasst sich
an der TUGraz mit der
Entwicklung von
topologischen
Materialien. Diese
leiten Strom nur an
der Oberfläche und
blockieren ihn im
Inneren wie
Isolatoren. /1// Privat (8)

Slgrld Neuhauser
C*1980, Rum bei
Innsbruck) untersucht
an der Uni Innsbruck
die Beziehung von
Wirten und
Krankheitserregern
am Beispiel der
Phytomyxea -
parasitische Einzeller,
die wichtige Kultur-
pflanzen schädigen.

8ettlna Bader
C*1969, Baden)
untersucht am Institut
für Orientalische und
Europäische
Archäologie der
Österr. Akademie der
Wissenschaften die
materielle Kultur in
Ägypten und Nubien
von etwa 1800 bis
1570/1530 v. Chr.

Manuel Scbabus
C*1977, Salzburg)
erforscht veränderte
Bewusstseinszustände
im Schlaf oder
Wachkoma. Er leitet
das Labor für Schlaf,
Kognition & Bewusst-
seinsforschung im,
Fachbereich
Psychologie an der
Uni Salzburg.

zeichnet als Zirkadianik. "Wachkoma-
patienten haben häufig einen gestörten
Schlaf-Wach-Rhythmus", so Schabus.
Das bedeutet, dass sie tagsüber oft
schläfrig und nachts wach sind - die
innere Uhr ist gestört. Das könnte mit
ein Grund sein, warum sie unter-
schätzt würden, vermutet der Forscher.

Er will daher die Zirkadianik genau
erfassen und die Patienten dann tes-
ten, wenn die Gehirnaktivität hoch ist.
Um die Reaktionsfahigkeitweiter zu er-
höhen, will Schabus die Patienten zu-
sätzlich mit hellem Licht stimulieren.
Darin könnte auch ein Ansatz für die
Therapie liegen: Geordnete Wach- und
Schlafphasen würden zur Regenera-
tion des Gehirns beitragen und auch
das Immunsysteni verbessern, so der
Forscher.

Für seine Arbeit wurde Schabus am
Dienstag ausgezeichnet: Im Start-Pro-
gramm des Osterreichischen Wissen-
schaftsfonds FWF forscht er nun sechs
Jahre lang Weiter an Perspektiven für
Wachkomapatienten. Er ist damit einer
von acht Nachwuchswissenschaftlern
(siehe Kurzporträts oben), die heuer in
das Start-Programm aufgenommen
wurden - die Auszeichnung gilt nicht

Mathlas Belglböck
C*1980, Wien)
verbindet in seiner
Forschung an der Uni
Wien die Theorie des
optimalen Massen-
transports mit der
robusten Finanzma-
thematik. Das könnte
u. a. eine bessere Basis
zum Verständnis des
Finanzsektors bilden.

. Karin Schnass
C*1980,
Klosterneuburg) sucht
nach Strategien, wie
man mit großen
Datenmengen
umgehen kann. Im
Oktober wechselt sie
dazu von der
Universita degli studi
di Sassari in Italien an
die Uni Innsbruck.

Alexander Grüneis
C*1975, tmz) forscht
in seinem Projekt an
der Uni Graz zu
synthetischen zwei-
dimensionalen
Materialien. Ziel sind
neue Materialien mit
maßgeschneiderten
physikalischen
Eigenschaften und
Funktionalitäten.

Rene Thlemann
C*1976, Stadtlohn, .
Deutschland) arbeitet
an der Uni Innsbruck
an Zertifizierern, mit
denen sich die
Zuverlässigkeit von
Computeranalyse-
programmen prüfen
lässt. Er untersucht,
ob diese selbst
korrekt funktionieren.

nur als hohe Anerkennung, sondern
auch als Sprungbrett für junge For-
scher: Sie bekommen die Chance, ihre
Forschung mit einer eigenen Arbeits-
gruppe weiter auszubauen. Die Preise'
sind mit jeweils bis zu 1,2 Millionen
Euro dotiert. Insgesamt gab es 96 Be-
werbungen. Ausgewählt wurden die
Start-Preisträger von einer internatio-
nal zusammengesetzten Jury.

Wittgenstein-Preis. Mit dem Wittgen-
stein-Preis ging die höchstdotierte ös-
terreichische Auszeichnung für Grund-
lagenforschung an den Genetiker Iosef
Penninger. Penninger leitet das Institut
für Molekulare Biotechnologie der
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften: Um es aufzubauen, kam er
2002 von Kanada nach Österreich zu-
rück. Zu den herausragenden Leistun-
gen Penningers zählt die Entschlüsse-
lung der entscheidenden Rolle des kör-
pereigenen Proteins RANKL (Receptor
Activator of NF-kB Ligand) bei vielen
Körperfunktionen und Krankheiten wie
etwa Osteoporose oder Brustkrebs. Das
Preisgeld in der Höhe von 1,5 Millionen
Euro will er jungen Forschern in seiner
Disziplin zur.Verfügung stellen. I/li
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