
BEZIEHUNG

er letzte Tag seines alten Le-
bens ist ein wunderschöner, ~
klarer Wintertag. In der Nacht
auf jenen 29. Dezember hat es
in den französischen Alpen
leicht geschneit, eine kleine

Gruppe von Freunden nutzt den Vormit-
tag, um die frisch bezuckerten Pisten im
Skigebiet von Merlbel hinabzuwedeln. Es
ist nur eine einzige Sekunde, eine Unacht-
samkeit, eine Fehleinschätzung, die alles
verändert: Um 11.07Uhr geht bei der Ret-
tungswacht ein Notruf ein. Ein Mann ist
beim Skifahren unglücklich gestürzt, sein
Kopf gegen einen Felsen geprallt, der Helm
am harten Gestein zerborsten. Noch ist er
bei ,Bewusstsein. Es handelt sich um den
44-jährigen Michael Schumacher. Der For-
mel-1-Rekordweltmeister wird mit einem
schweren Schädel-Hirn-Trauma zunächst
in die örtliche Klinik und wenig später in die
Universitätsklinikvon Grenoble geflogen-
da liegt er bereits im Koma.

Zwei Jahre sind seit diesem Tag ver-
gangen. Seither ranken sich Spekulationen
um Schumachers Gesundheitszustand. Ein
halbes Jahr nach seinem Unfall erwacht er
aus dem Koma, Gerüchte, er befände sich
seither imWachkoma, dementiert sein Ma-
nagement ebenso wie jüngste Meldungen,
er könne wieder gehen. Klar ist, dass sein
Gehirn schwere Schäden davongetragen
hat. Klar ist auch, dass seit jenem 29. De-
zember 2013 nicht nur für Schumacher
selbst, sondern auch für seine Familie, allen
voran seine Frau, nichts mehr ist,wie es ein-
mal war. Der Mann, von dem sich Corinna
Schumacher an jenem Morgen wie so oft
verabschiedete, kam nicht mehr zurück. Sie
wurde völlig unvorbereitet von der Ehefrau
und Partnerin zur Pflegerin.

Wenn nicht der Tod sie scheidet
In guten wie in schlechten Tagen, in Ge-
sundheit und Krankheit, bis dass der Tod
uns scheidet. Das ist der Deal. Aber was,
wenn die schlechten Tage kein Ende neh-
men? Wenn es nicht der Tod ist, der die
Lebenswelten scheidet? Wenn der Geliebte
da ist - aber kein Partner mehr sein kann?

16.000 Österreicher erleiden jährlich
schwere bis schwerste Schädel-Hirn-Trau-
mata. Freilich ist der Schweregrad nicht ~
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BEZIEHUNG Ehemann Peter
(0.) ist weiter

fixer Bestandteil
der Familie.

Liebe und Part-
nerschaft lebt

Anette M. heute
mit seinem bes-
ten Freund (u.)

immer so massiv wie bei Michael Schuma-
eher, aber ein Großteil der Betroffenen
leidet ein Leben lang an den Folgen. Etwa
tausend Österreicher, vor allem jüngere
Menschen, die bei Freizeit- und Autounfäl-
len verunglücken, liegen im sogenannten
Wachkoma. Das heißt: Siehaben die Augen
geöffnet, können aber keine bewussten Re-
aktionen zeigen. Leidtragende solcher
Schicksalsschläge sind immer auch die
nächsten Angehörigen und Partner. Auch
sie werden ohne Vorwarnung aus ihrem
bisherigen Leben gerissen. Den Alltag, wie
sie ihn kannten, gibt es nicht mehr. Sämtli-
che Zukunftspläne lösen sich in Luft auf.
Von einer Sekunde auf die andere sind sie
auf sich selbst gestellt. Sie sind allein zu
zweit.

"Ich lasse ihn nicht allein"
So wie Gabriele Seifert. Gemeinsam mit
ihrem Mann Werner träumte sie davon,
in ihrer Pension die Welt zu bereisen. Die
kalten Wintermonate wollten sie auf Bali
verbringen. Bis eine Routineoperation je-
den Traum zerstörte. "Ihr Mann hatte ei-
nen Herzstillstand und liegt im Koma. Ob
er wieder aufwacht, wissen wir noch nicht",
waren die Worte, die Gabriele den Boden
unter den Füßen wegzogen. "Ich konnte
und wollte es einfach nicht glauben", sagt
sie heute. Stundenlang saß die 52-jährige
Erzieherin am Bett ihres Mannes, streichel-
te seine Hand, beobachtete, wie sich seine
Brust hob und senkte, spürte seine warme
Haut und wollte nicht wahrhaben, was die
Ärzte ihr zu erklären versuchten: Werner
kommt nicht zurück. "Man denkt immer:
,Das kann nicht wahr sein. Er wird ganz
bestimmt jeden Moment aufwachen. '" Seit
viereinhalb Jahren wartet Gabriele auf eine
Reaktion, auf einen Laut, auf einen Hände-
druck. Die Hoffnung, dass Werner eines
Tages wieder reagieren könnte, hat sie bis
heute nicht aufgegeben. "Würde ich aufhö-
ren zu hoffen, wäre jeder Elan vorbei." Für
Gabriele war von Anfang an klar, dass sie
ihren Werner zu Hause pflegen würde. "In
unseren 33 Ehejahren waren wir so gut wie
nie getrennt, wie siamesische Zwillinge. Ich
lasse ihn nicht allein. Nie."

72 News 0212016

"Die Frage steht im Raum: Habe ich ein Recht
darauf, selbst wieder glücklich zu sein?"

Die Pflege eines geistig schwer geschädig-
ten Menschen ist ein 24-Stunden-Job, weiß
Gabriele Seifert. Ihren alten Beruf hat sie
dafür aufgegeben. Das Haus hat sie gegen
eine behindertengerechte Wohnung einge-
tauscht, die sie gemeinsam mit Werner und
einer 24-Stunden-Pflegerin bewohnt. Auch
die Sparreserven musste sie auflösen, um
sich einen Therapierollstuhl, ein Therapie-
bett und behindertengerechte Urlaube leis-
ten zu können. In der Früh hievt sie ihren
Mann aus dem Bett, wäscht ihn, wechselt
Windeln, kleidet ihn an, cremt ihn sorgfältig
ein, um Wundliegen zu vermeiden, und ver-
sucht ihrem Werner und sich selbst einen
möglichst normalen Alltag zu gestalten. So-
oft es geht, besuchen sie den Fußballplatz,
auf dem er früher so gerne war. Sie gehen
täglich spazieren oder einkaufen.

Obwohl man das Paar im niederösterrei-
chischen Oberwaltersdorf seit Jahrzehnten
kennt, musste sich die Bevölkerung erst an
den Anblick vonWerner Seifert, mit seinem
stets leicht geöffneten Mund und den Augen,
die sich irgendwo im Nirgendwo verlieren,
gewöhnen. "Viele trauen sich nicht mehr zu
fragen, wie es mir geht, weil sie Angst vor
der Antwort haben", sagt Gabriele. Siehabe
auch schon gehört, wie getuschelt wurde,
dass man mit "so einem" doch nicht in die
Öffentlichkeit gehe. In einem Hotel wurde
Gabriele einmal angehalten, die pürierten
Mahlzeiten, die sie ihrem Mann völlig rou-
tiniert per Magensonde verabreicht, doch
bitte im Hotelzimmer einzunehmen; der
Anblick sei anderen Gästen nicht zumut-

bar. Aber davon lässt sich Gabriele nicht
einschüchtern. Die patente Frau mit dem
herzlichen Lachen hat sich in ihr neues Le-
ben gefügt und wacht, wie sie selbst sagt,
"wie eine Glucke" über ihren Mann. Trotz-
dem, auch das muss sie einräumen, bedeute
Pflege eine permanente Anspannung, die
einem jegliche Substanz raubt. Und so kön-
ne sie verstehen, wenn sich andere Partner
anders entscheiden.

Das schlechte Gewissen
Pflege im Heim oder daheim? Für die zu-
rückgebliebenen Partner ist das oft die
schwerste Entscheidung. Etwa die Hälfte
aller Wachkomapatienten wird zu Hause
betreut, die andere Hälfte stationär, sagt
Johann Donis, Präsident der Österreichi-
schen Wachkoma Gesellschaft. Vor allem
Frauen würden sich oftmals bis zur totalen
Erschöpfung der Pflege widmen, sagt Birgit
Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Inter-
essengemeinschaft pflegender Angehöri-
ger. "Dabei ist es völlig in Ordnung, sich
einzugestehen, dass man die Pflege eines
geliebten Menschen nicht alleine schafft."
Die Entscheidung für einen Heimplatz
ist nie leicht. Oft wird sie von schlechtem
Gewissen überlagert, sagt die Psycholo-
gin Marion Kronberger. "Und es steht die
Frage im Raum: Wie viel muss ich von mir
selbst und von meinem Leben aufgeben,
wenn meinem Partner solch ein Schick-
salsschlag widerfährt? Habe ich überhaupt
ein Recht darauf, auf mich selbst zu schauen
und wieder glücklich zu sein?"

Für Eltern stellt sich diese Frage meist
nicht, sagt Donis. Eltern, die in der Lage
sind, ihre Kinder zu pflegen, tun das so gut
wie immer. Ob sich Partner zu ihren geistig
schwer beeinträchtigten Lebensgefährten
bekennen, hängt einerseits davon ab, ob
die Beziehung vorher glücklich und stabil
war, sagt Kronberger. "Eine langjähri-
ge Partnerschaft, in der man viele Krisen
zusammen gemeistert hat, wird so einem
Schicksalsschlag besser standhalten als
eine relativ frische Liebe." Andererseits
sind es äußere Umstände, die die Zurück-
gebliebenen auch unabhängig von Liebe
und Verbundenheitsgefühl dazu zwingen,
die Pflege selbst zu übernehmen oder ab-
zugeben. Ausschlaggebend sind unter an-
derem Alter der Betroffenen, Finanzen und
die Organisation des Alltags - etwa ob man
sich beruflich freispielen kann oder noch
kleine Kinder zu versorgen hat.

ihn regelmäßig und versucht ihn in das Fa-
milienleben zu integrieren. Unterstützung
bekommt sie dabei kaum. Der Bekannten-
kreis hat das Interesse verloren. Als Peters
Leben am seidenen Faden hing, war die
Bestürzung groß, die Anteilnahme über-
wältigend. Aber je deutlicher sich abzeich-
nete, dass sich Peters Gesundheitszustand
kaum verbessern und er schwer behindert
bleiben würde, desto spärlicher wurden die
Anrufe, die Gebete und die lieben Worte.

"Die Menschen wollen gute Nachrich-
ten. Mit permanentem Leid will niemand
konfrontiert werden", sagt Anette, Der
Einzige, der immer an ihrer Seite war, war
Peters bester Freund. Er war da, als sich die
anderen sukzessive verabschiedeten, weil
sie Peters Anblick nicht ertragen konnten,
nicht sehen wollten, wie ihm der Speichel
aus dem offenen Mund rinnt oder er über
die Magensonde ernährt wird. Die gemein-
same Zeit am Krankenbett, die durchwach-
ten Nächte, Sorgen und kleinen Freuden
haben die beiden zusammengeschweißt.
Heute leben sie zusammen. An seiner Seite
findet Anette Halt und Zuversicht.

Ihren Mann Peter liebt sie nach wie vor,
"aber es ist eine andere Art von Liebe, mehr
wie die zu einem kleinen Kind". Dafür, dass
sie sich dem Leben wieder zugewandt hat,
wird Anette in ihrer Gemeinde geächtet. Im
Pfarrgemeinderat, wo sie gemeinsam mit
Peter jahrelang tätig war, bat man die "Bi-
garnistin", ihr Amt niederzulegen. "Wie es
uns wirklich geht, interessiert kaumjeman-
den. Hauptsache, man kann über die Frau
mit den zwei Männern lästern."

Für geistig schwer Beeinträchtigte und
deren Angehörige gibt es von der Gesell-
schaft zu wenig Verständnis, klagen Betrof-
fene. Sieseien "Fremdkörper". Während die
Intensivmedizin das Überleben von schwer
Hirngeschädigten heute ermöglicht, sofern
keine anderslautende Verfügung vorliegt,
ist das Sozialsystem nicht ausreichend auf
die Versorgung dieser Menschen vorberei-
tet. Angehörige bleiben oft auf sich allein
gestellt.

Prominente Opfer, wie Michael Schuma-
cher und seine Familie, könnten zumindest
dazu beitragen, das Verständnis für Be-
troffene und deren Angehörige zu fördern,
glaubt Gabriele Seifert. Umso wichtiger
wäre es, mehr über Schumachers Schick-
sal zu erfahren. Aber die Familie hüllte sich
auch zu seinem 47. Geburtstag Anfang Jän-
ner in Schweigen. ~

"Es ist eine andere Art von Liebe.
Mehr wie die zu einem kleinen Kind"

Die Frau mit den zwei Männern
Anette M. war Anfang 40, ihr Mann Peter
49, als er sich vor sieben Jahren wegen ra-
sender Kopfschmerzen ins Krankenhaus
begab. Anette saß mit den drei Kindern
beim Mittagessen - es war der erste Schul-
tag im September -, als ein Anruf aus der
Klinik kam: "Ihr Mann wird gerade mit
dem Rettungshubschrauber ins nächste
Kreiskrankenhaus geflogen. In seinem
Kopf ist ein Aneurysma geplatzt. Er kann
überleben, aber es wird schwierig." Peter
überlebte. Aber sein Gehirn war so schwer
geschädigt, dass er seine Familie nie mehr
wiedererkannte. "Wo ist mein Peter geblie-
ben?", das fragte sich Anette oft. Bis heu-
te kann er weder sprechen noch bewusst
reagieren. Nur gehen kann er, das hat er
wieder gelernt. Ein Dreivierteljahr voller
Tränen, voller Hoffen und Bangen, kleins-
ter Fort- und vieler Rückschritte verging,
bis Anette einsehen musste, dass ihr altes
Leben vorbei war, dass sich Peters Zustand
nicht bessern würde, dass er von nun an in
seiner eigenen Welt lebt.

Und sie stand vor der Frage, wie es wei-
tergehen soll. Drei Kinder galt es zu mana-
gen, den eigenen Beruf fortzuführen und
die Schulden für das gemeinsame Haus
abzubezahlen. Anette sah sich außerstan-
de, die 24-Stunden-Rundumversorgung
für ihren Mann allein zu übernehmen, und
entschied sich aufAnraten der Ärzte für die
Pflege in einer Einrichtung. Peter ist wei-
terhin Teil ihres Lebens, Anette besucht

DREI FRAGEN

"Als Gesunder kann
man sich besser
vorstellen, tot zu sein
als behindert"
Johann Donis, Vorsitzender Österrei-
chische Wach koma Gesellschaft

o Ist eine Patientenverfügung
sinnvoll, um einem Leben mit
schweren geistigen Beeinträchtigun-
gen vorzubeugen?
Nicht unbedingt. Als gesunder
Mensch kann man sich besser
vorstellen, tot zu sein als schwerst-
behindert, und es ist fraglich, ob ich
in der Situation tatsächlich den Tod
vorziehen würde. Denn Lebensqualität
ist unabhängig vom Grad der
Behinderung möglich.

o Gibt es eine andere Möglichkeit,
Vorsorge zu treffen für den Fall, dass
ich schwer pflegebedürftig sein
sollte?
Ich rate zu einer Vorsorgevollmacht.
Damit kann man eine Vertrauensperson
festlegen, die im Fall des Verlusts der
Urteilsfähigkeit Entscheidungen für
mich, in meinem Sinne, trifft. Ich halte
es für wichtig, diese Entscheidungs-
verantwortung an einen vertrauten
Menschen weiterzugeben.

oWas erwarten Sie vom Staat?
Wesentlich bessere finanzielle Hilfe
für schwerstbehinderte Menschen im
Wach koma.
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