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An den Grenzen des Bewusstseins 
Die Fähigkeiten von Wachkomapatienten werden 

systematisch unterschätzt, sagt der Salzburger 
Psychologe Manuel Schabus. Der Forscher will 
herausfinden, was wirklich in ihnen vorgeht -

und sucht im Schlatlabor nach Analogien zum Koma. 

Korin Krichmoyr 

Salzburg - Frau A. kann sich nicht 
bewegen. Siemuss gefüttert, gewi
ckelt, umgebettet und rund um die 
Uhr umsorgt werden. Vor vier Jah
ren erlitt A. bei dar Operation 
eines Aneurysmas eine Gehirn
blutung. Seitdem ist die Mittfünf
zlgerin im Wachkoma. Doch ihr 
linkes Auge Ist klar und wach. es 
folgt dem Geschehen . •  Sie ver
stellt komplett. Wenn Ich sie et-, 
was frage, antwortet sie. Wir kom
munizieren mit dan Augen", sagt 
ihr Lebensgef'ahrte. Er hat darum 
gekämyfi. sie zu Hause pflegen zu 
dürfen, anstatt sie in einem Heim 
unterzubringen. Es scheint Ihr gut 
zu tun. Immer wieder zeigt sie 
Emotionen: Manchmal lacht sie, 
und sogar geweint habe sie schon. 

Etwa 800 bis 1000 Menschen 
leben laut der österreichischen 
Wachkoma-Gesellschaft hia • .lu
lande im Wachkoma, auch als 
apalliscbes Syndrom bekannt. 
Ausgelöst wird es durch schwere 
Schädel-Hirn-Verletzungen, etwa 
infolge eines Unfalls. Die Betroffe
nen bleiben in einem komaähnli
chen Zustand mit zeitweise geöff
neten Augen. Wie viel sie tatsäch
lich wahrnehmen und von ihrer 
Umgebung mitbekommen, bleibt 
aber meist ein Rätsel. 

Nicht alle haben wie Frau A. da.'! 
Glück, dass jemand an sie glaubt. 
.Die Fähigkeit von Wachkomapa
tienten, die Außenwelt wahrzu
nehmen, wirdsystematisch unter-

schätzt·, sagt Manual Schahus. 
.Studien haben gezeigt, dass es 
bis zu 43 Prozent Fehldiagnosen 
gibt.· Der Schlafforscher von der 
Universität Salzburg entwickelt 
verlässlichere Diagnose- und 
PrognoseverfahrßD. Seine Arbeit 
wurde kür.llich mit einem Start
Preis des Wissenschaftsfonds 
FWF belohnt - das ist die höchste 
Auszeichnung für Nachwuchsfor
scher in Österreich. 

• Üblicherweise wird der Zu
stand der Patienten anhand ihrer 
spmchlichen und körperlichen 
ReakUonen auf Reize einge
schätzt. Das ist sehr schwierig, da 
manche völüg bewegungsunfahig 
sind. Wir messen die Reaktionen 
direkt im Gehirn, um zu verste
hen. was WachkomapatIenten 
noch wahrnehmen und erleben,· 
Fließende Übergänge 

Wo tangt Bewusstsein an, und 
wo hört es auf? Das ist eine der 
zentralen Fragen. die Schabus 
und sein Team aus Psychologen 
im Labor lur Schla�, Kognitions
und Bewusstseinsforschung der 
Uni Salzburg beschäftigt. Denn 
nicht nur im Wachkoma, auch im 
AUtag verschwimmen die Gren
zen zwischen den Bewusstseins
stadien, am eindrucksvollsten 
beim Einschlafen oder Träumen. 

Um mehr darüber herauszufin
den, wie viel Bevrosstsein über
haupt nötig ist, wn Reize und In
fonnationen zu verarbeiten, testet 
Scbabus per Gehirnwellenmes-

sung (EEG), was gesunde Testper
sonen in den unterschiedlichen 
Schlafphasen wahrnehmen . •  Wir 
wissen bereits, dass das Gehirn im 
Leichtschlaf und auch in be
sUmmten Wachkomazuständen 
auf den eigenen Namen stärker als 
auf fremde Namen reagiert.· 

Inwieweit komplexere Infonna
lianen verarbeitet werden können 
und ob im Tief- und Traumschlaf 
noch Reize unterschieden werden 
können, soll nun weiter erforscht 
werden. Dazu worden zunächst 30 

gesunde Probanden in den ver
schiedenen Schlafphasen mit 
sechs Namen. daruntor dem eige
ne, konfrontiert - ein-
mal mit der Stlmme 
der Mutter gesprochen 
und einmal mit einer 
unbekannten Stimme. 
.Erste Ergebnisse deu
ten darauf bin. da'!s 
Wacbkomapati&oten 
für emotional besetzte 
Reize empfänglicher 
sind", erklärt Scoabus. 

in Graz und dem Gerialriezentrum 
am Wienerwrud zusammen. .Es 

sollen jeweils 30 Personen mit mi
nimalem Bewusstsein sowie mit 
apallischem Syndrom getastet 
werden, einmal kurz nach der Ver
latzung und deM nach größeren 
Zeitahständen,-
Schlafspindeln 

Ziel der Studie ist es, auf Basis 
der jeweiJigcn Gehimaktivitäten 
auf die voraussichtliche Entwick
lung des Patienten zu schließen. 
Ein wichtiger Marker sind die so
genannten Schlafspindeln, be
nannt nach sekundenschneUen, 

spindelähnlichen 
Ausschlägen am EEG. 
die besonders wäh
rend des Einschlafens 
und im Leichtschlaf 
regelmäßig auftreten. 

Manuel Schabus 
(37) erforscht die 
Verarbeitung von 

Reizen im Gehirn. 

Um feststellen zu 
können, welche Rolle 
das Bewusstsein bei 
der Reizverarbeitung 
spielt, werden die 
schlafenden Taatper
sonen in der Folge 
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Schabus konnte be
reits vor einigen Jah
ren zeigen. dass die 
Spindeln eine zentrale 
Rolle bei der Reaktion 
des Gehirns auf Reize 
spielen. Sobald sie 
auftauchen, ist der 
Draht zur Außenwelt 
unterbrochen. das Ge
hirn kann keinerlei 
Reize aufnehmen. An

instruiert, sich auf einen bestimm
ten Namen zu konzentrieren. Ist 
tatsächlich Bewusstsein im Spiel 
und nicht nur ein automatischer 
Prozess im Gange. müsste die Ge
hirnantwort bei dem entsprechen
den Namen stärker ausfallen, so 
die Forscher. 

Die Ergebnisse der Gehirnwel
lenmessungen im Schlaf sollen 
dann als Basis für EEG-Tests mit 
Wacbkomapatlenten dienen. Das 
Wissenschafterteam arbeitet dazu 
mit der Albert-Schweitzer-Klinik 

dererseits weisen sie auf eine gute 
neuronale Vemetzung im Gehirn 
hin und stehen mit haber Intelli
genz und Leistuogsr-ahigkeit in 

Verbindung. 
Während der Spindelaktivität 

ist das Gehirn quasi mit sich selbst 
beschäftigt: Vemllltlich werden 
Infomlationen nbgespeichert und 
ins Lang7.eitgediichtnis integriert. 
.Die Spindel erlaubt somit sowohl 
eine Aussage über die verbleiben
de Vernetzuog als auch über die 
Lernfiihigkeit im geschädigten Ge-

hirn- - was entscheidend für die 
Wahl der Therapie sein kann. 

Ebenso wichtig für eine mög
lichst treffende Prognose des 
Komaverlaufs ist der richtige Test
zeitpunkt: �VieJe Wachkomapa
tienten haben einen gestörten 
Tag-Nacht-Rhythmus. Oft sind sie 
nur wenige Minuten aufnahmefä
hig - und das unregelmäßig über 
den ganzen Tag verteilt'", betont 
Schabus. Daher werden die Pa
tienten vor den Tests mehrere Wo
chen lang mithilfe von Bowe
gungssensoren, Kameras und Hor
monmessungen beobachtet. 

NonnaleT\veise wird das Hor
mon Melatonin beim Einschlafen 
ausgeschüttet. beim Aufwachen 
sinkt der Spiegel hingegen wieder. 
Durch Honnongaben am Abend 
und LlchtstimulaUonen tagsüber 
soll derTag-Nacht-Rhythmus ver
bessert werden, wodurch sich das 
Gehirn und der gesamte Organis
mus besser regenerieren und der 
optimale Testzeitpunkt festgelegt 
werden kann. 

Falsche Diagnosen können fata
le Folgen haben: �In den USA 
kann es sein, dass Personen in 
einem kritischen Zustand gar 
nicht mehr wiederbelebt werden", 
sagt Schabus. wAucb in Österreich 
gibt es keine klaren Richtlinien, 
was in den verschiedenen Koma
phasen gemacht werden soll, um 
die RehabiJitation bestmöglich zu 
fördern oder wann eine weitere 
Behandlung nicbt zielfüb.rend 
scheint .. Der Psychologe bedau
ert. dass auch der Fall Michael 
Schulunacher keine ethische Dis
kussion zum Thema Wachkoma 
angestoßen hat Die einzige MÖ$
lichkeil, um selbst zu entschei
den, ist die Patientenverfügung -
doch die wird nach wie vor zu we
nig genutzt. 


