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Ich bin doch noch da! 
Leben im Wachkoma 

Es kann jeden treffen - ein unglücklicher Sturz oder ein schwerer Unfall. Diagnose: 

Wachkoma. Doch Studien zeigen, dass 30 bis 40 Prozent dieser Diagnosen falsch 

sind. Diese Menschen haben noch Reste von Bewusstsein, sind also gar keine 

Wachkomapatienten! Das Problem daran: Je nachdem welche Diagnose gestellt 

wird, hat das große Konsequenzen für die Therapie, die Prognose und damit für 

die Angehörigen. Quarks & Co erzählt die bewegenden Geschichten zweier Koma-

Patienten und zeigt den aktuellen Stand der Komaforschung.  
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Aus dem Leben gerissen 
Nach einem Autounfall erlitt Johannes Walter schwerste Hirnverletzungen 

Johannes Walter stand kurz vor dem Abitur. Er war einer der Klassenbesten und 

hatte große Pläne. Am Abend des 25. September 2004 verlor er auf dem Weg zu 

einer Freundin die Kontrolle über sein Auto. Es überschlug sich und prallte gegen 

mehrere Bäume. Noch am selben Abend wurde er notoperiert. Sein Leben hing 

am seidenen Faden. Die schwersten Verletzungen hatte er am Kopf. Und das 

Schlimmste: Auch sein Gehirn war durch die Gewalteinwirkung beim Unfall stark 

verletzt worden.   

Filmautorin: Ilka aus der Mark 

Linktipp: 

Schädel-Hirnpatienten in Not e.V. 

http://www.schaedel-hirnpatienten.de 

Der Verein bietet auf seiner Webseite viele Informationen rund um das Thema 

Wachkoma, gibt Veranstaltungshinweise für Betroffene und hat ein bundesweites 

Notruf- und Beratungstelefon eingerichtet. Außerdem gibt es hier den Kontakt zu 

regionalen Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland – zurzeit betreibt der Verein 65 

Gruppen. 
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Er wacht nicht auf 
Wie Johannes Walter zu einem Koma-Patienten wurde 

Als die Ärzte ihn aus dem „künstlichen Koma“ beziehungsweise der Langzeit-

narkose holen wollten und die Narkosemittel langsam zurücknahmen, wachte 

Johannes Walter nicht auf. Er reagierte weder auf Ansprache noch auf 

Berührungen, nicht einmal auf Schmerzreize . Stattdessen zeigte Johannes 

weitere Symptome, die auf schwere neurologische Schäden hinwiesen. Die 

Familie musste sich darauf einstellen, dass Johannes nie mehr so sein würde wie 

vorher, dass er bis an sein Lebensende ein schwerer Pflegefall werden würde. 

Doch dann hatten die Ärzte eine Idee... 

Filmautorin: Ilka aus der Mark 
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Kleine Fortschritte 
Wie Johannes Walter in der Rehaklinik behandelt wurde 

Den Therapeuten und Ärzten stand eine monatelange Arbeit bevor. Denn als 

Johannes Walter in den Rehakliniken Schmieder in Allensbach ankam, lag er im 

Wachkoma und zeigte immer noch keinerlei Reaktion auf Ansprache oder 

Berührungen. Die Therapeuten richteten seinen Oberkörper auf, versuchten seinen 

Blick zu lenken, bewegten seine Arme und Beine und gingen mit ihm ins 

Bewegungsbad. Mit der Zeit machte Johannes tatsächlich kleine Fortschritte. Die 

Familie schöpfte Hoffnung, dass Johannes´ Gehirn sich doch noch erholen 

könnte. Und tatsächlich fing er eines Tages wieder an zu lächeln.  

Filmautor: Georg Wieghaus 
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Da ist noch jemand 
Wie Johannes Walter schließlich erwachte 

Nachdem bei einem Test festgestellt wurde, dass das Gehirn von Johannes 

Walter  Sprache noch grundsätzlich verstehen konnte, intensivierten die 

Therapeuten das Bewegungs-Training. Die Bewegung sollte dem Gehirn Impulse 

geben, die es zum Aufwachen anregen. Denn Patienten mit diesem Testergebnis 

haben gute Chancen, wieder zu erwachen. Die Therapeuten trainierten mit 

Johannes auf einem Laufband, animierten ihn zu selbstständigen Bewegungen 

und versuchten, ihn zum Sprechen zu bringen. Die Mühe hat sich gelohnt. 

Filmautor: Georg Wieghaus 

Linktipps: 

Sprachtest mit Komapatienten 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/wachkoma-patienten-das-mentale-hae-

1.1738793 

http://www.welt.de/gesundheit/article118624562/Aufregung-im-Gehirn-von-

Wachkoma-Patienten.html 

Mit Nonsens-Sätzen testen Neurologen die Heilungschancen von Koma-

Patienten. Reagieren diese mit auffälligen Hirnströmen, ist das ein gutes Zeichen. 
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Ein Leben für Stefan 
Wenn Angehörige Komapatienten zu Hause pflegen 

Seit seinem Motorradunfall liegt Stefan im Wachkoma und ist auf die ständige 

Hilfe anderer angewiesen. Er muss künstlich ernährt werden, kann sich nicht 

bewegen und reagiert kaum, wenn ihn jemand anspricht. Seine Lebensgefährtin 

Heike kümmert sich rund um die Uhr um ihn. Dazu gehört neben der körperlichen 

Pflege auch die liebevolle Zuwendung. Stefans Unfall hat das Familienleben auf 

den Kopf gestellt. Aber wie Heike selbst könnten auch ihre drei Söhne sich 

niemals vorstellen, Stefan ins Heim zu geben. 

Filmautorin: Kristin Raabe 

Linktipps: 

Studie der Techniker Krankenkasse über pflegende Angehörige 

http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/politik/658440 

Die TK hat mehr als 1.000 pflegende Angehörige zu ihrem Gesundheitszustand 

und ihren Belastungen befragt.  

Hilfe für Hirngeschädigte 

http://www.ceres.info/ccm/navigation/;jsessionid=B1F8ADD62A429DEF4A9090A3

EDA506E2 

Der Verein CERES e.V. vertritt die Interessen von Hirngeschädigten. 
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Ins Hirn geschaut 
Wie ein Komaforscher nach Spuren von Bewusstsein sucht 

Heike ließ nichts unversucht, um Stefan aus dem Koma zurückzuholen. Sie 

engagierte Ergo- und Physiotherapeuten und forderte Stefan immer wieder auf, 

mit ihr zu kommunizieren. Tatsächlich reagierte er jetzt immer öfter auf sie. Heike 

war überzeugt: Stefan kriegt fast alles mit und befindet sich gar nicht mehr im 

Wachkoma! Sie kontaktierte schließlich den bekannten Komaforscher Steven 

Laureys. Der ist darauf spezialisiert, im Gehirn von Wachkoma-Patienten kleinste 

Spuren von Bewusstsein nachzuweisen... 

Filmautorin: Kristin Raabe 

Linktipp: 

Komaforschungsgruppe in Lüttich 

http://www.coma.ulg.ac.be/home/ 

Webseite des belgischen Komaforschers Steven Laureys und seiner 

Arbeitsgruppe mit vielen Informationen zum Thema Koma in englischer und 

französischer Sprache. 
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Auf der Suche nach Bewusstsein 
Was die Diagnose „Wachkoma“ so schwierig macht  

Menschen im Wachkoma haben die Augen geöffnet, verfügen über einen Schlaf- 

und Wachrhythmus, greifen, lächeln, weinen, kauen und schmatzen. In der Regel 

interpretieren Ärzte das als Reflexe oder unkontrollierte Bewegungen und nicht als 

willentliche Handlungen. Aber damit liegen sie nicht immer richtig. Bei der Frage 

„Ist der Patient noch bei Bewusstsein?“ kommt es häufig zu Fehleinschätzungen. 

Bis zu 40 Prozent der vermeintlichen Wachkoma-Patienten zeigen Studien zufolge 

doch noch Reste von Bewusstsein. Damit sind sie per Definition kein Wachkoma-

Patient. Es ist - auch für Ärzte - schwierig zu erkennen, ob ein Patient bei 

Bewusstsein ist oder nicht. Denn wenn nur noch ein kleiner Rest Bewusstsein 

vorhanden ist, kann er leicht übersehen werden. 

 

Wie Ärzte mit Sinnesreizen locken 

Bei Wachkoma-Patienten suchen Ärzte vor allem nach gezielten Reaktionen auf 

bestimmte Reize. Reagiert der Patient, nehmen die Ärzte das als ein Zeichen 

dafür, dass er in der Lage ist, den Reiz zu verarbeiten – dass er also bewusst 

reagiert. International haben sich Neurologen auf ein umfassendes 

Untersuchungsschema geeinigt, mit dem sie versuchen, dem Patienten auf 

unterschiedlichste Weise Reaktionen zu entlocken. Bei der Untersuchung nach 

der sogenannten „Coma Recovery Scale“ schauen sie, ob der Patient auf 

Berührungen, Ansprache, Geräusche oder Schmerzreize reagiert und ob er in der 

Lage ist, einem Gegenstand oder seinem Spiegelbild mit dem Blick zu folgen. 

Diese Untersuchung muss mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten  

Gerade für Angehörige ist die 
Frage nach dem Bewusstsein 
wichtig. 
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wiederholt werden, um sicherzustellen, dass der Patient zum Beispiel nicht gerade 

schläft. Dieses Schema soll alle Untersuchungen vergleichbar machen. Das 

Problem: Die Ärzte müssen akribisch arbeiten und brauchen Erfahrung. Dabei 

bleibt außerdem immer ein gewisser Interpretationsspielraum, denn ob zum 

Beispiel ein Blick zielgerichtet war oder nicht, liegt im Ermessen des 

untersuchenden Arztes. Erschwerend kommt hinzu: Diese Patienten haben 

schwerste Hirnschäden. Zeigt der Patient keine Reaktion, muss das nicht 

unbedingt an mangelndem Bewusstsein liegen. Möglicherweise nimmt der Patient 

den Reiz bewusst war, kann aber nicht reagieren, weil er durch den Hirnschaden 

zu stark eingeschränkt oder behindert ist. 

 

„Der Bäcker backt Benzin!“ 

Mediziner untersuchen vor allem auch das Gehirn von Komapatienten. Das  

klassische EEG, also die einfache Ableitung von Hirnstromkurven, hilft allerdings 

nicht weiter, denn Wachkoma-Patienten haben teilweise nur sehr geringe 

Ausschläge in ihrer Hirnaktivität. Erst wenn die Mediziner gezielt Sinnesreize 

setzen und dann ein EEG ableiten, können sie erforschen, ob diese Reize im 

Gehirn verarbeitet werden. Zu diesem Zweck haben Forscher eine Methode 

entwickelt, bei der sie Wachkoma-Patienten auf ihr Sprachverständnis testeten. 

Sie spielten ihnen sinnlose Sätze vor wie zum Beispiel „Der Bäcker backt Benzin!“. 

Dann beobachteten sie die Reaktionen im Gehirn der Patienten und verglichen sie 

mit denen gesunder Testpersonen. Tatsächlich zeigten einige Wachkoma-

Patienten auf die sinnlosen Sätze ähnliche Reaktionen wie Menschen mit einem 

gesunden Gehirn. Sie haben also den „Unsinn“ in irgendeiner Form erkannt. 

Patienten mit diesem Testergebnis haben eine höhere Chance wieder zu 

erwachen als Patienten mit einem negativen Testergebnis. Allerdings gilt auch 

hier: Ärzte brauchen eine Menge Erfahrung, um die Kurven richtig zu 

interpretieren. Eine hundertprozentige Sicherheit in der Aufwach-Prognose gibt es 

nicht - weder in die eine, noch in die andere Richtung.  

 

Komapatienten in der Röntgenröhre 

Eine weitere Möglichkeit zur Untersuchung der Gehirnaktivität von Wachkoma-

Patienten haben die Ärzte mit bildgebenden Verfahren. Im funktionellen Kernspin 

(fMRT) etwa wird die Durchblutung einzelner Hirnareale gemessen, bei der 

Positronen-Emissions-Tomografie (PET) die Stoffwechselaktivität des Gehirns. 

Auch mit solchen Methoden konnten Wissenschaftler zeigen, dass im Gehirn von 

einigen Wachkoma-Patienten mehr los ist als ursprünglich angenommen. Ob 

allerdings eine erhöhte Durchblutung oder eine stärkere Stoffwechselaktivität 

gleichzusetzen sind mit einem vorhandenen Bewusstsein, nehmen die Forscher  

 
 
Schaut ein Patient dem Spiegel 
nach? Diese Frage ist bei der 
Suche nach Bewusstsein von 
Bedeutung. 
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Mit der Röntgenröhre suchen 
Ärzte nach Bewusstsein. 
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zwar an, wissen es aber nicht genau. Oft korreliert das Ergebnis der bildgebenden 

Verfahren mit den Ergebnissen einer Untersuchung nach der Coma Recovery 

Scale. In einigen kritischen Fällen können die Untersuchungen helfen, die oben 

genannten Fehldiagnosen zu vermeiden. Doch das Problem bei allen bildgeben-

den Verfahren ist auch, dass viele Patienten mit schweren Hirnschäden gar nicht 

so lange ruhig liegen können, wie es für diese Untersuchungen notwendig wäre. In 

diesen Fällen müssten die Ärzte Beruhigungsmittel einsetzen, die dann wiederum 

die Ergebnisse verfälschen würden. Und wieder gilt: Eine hundertprozentige 

Sicherheit für die Aufwach-Prognose gibt es nicht. 

 

Bewusstsein – was ist das?  

EEG und fMRT oder PET haben also in manchen Fällen gezeigt, dass im Gehirn 

einiger Wachkoma-Patienten doch mehr Reaktionen stattfinden als zunächst 

angenommen. Kritiker dieser Untersuchungsmethoden weisen aber darauf hin, 

dass alle diese Veränderungen im EEG oder in der bildgebenden Diagnostik 

ausschließlich bei Wachkoma-Patienten beobachtet wurden, die aufgrund einer 

Hirnverletzung, zum Beispiel durch einen Unfall, in diesen Zustand gekommen 

waren. Bei Patienten, die aufgrund eines Sauerstoffmangels in ein Wachkoma 

gefallen sind, brachten diese Untersuchungen kaum Erkenntnisgewinn. Das 

größte Problem der Ärzte ist ohnehin ein anderes: Die Frage „Was ist 

Bewusstsein?“ ist hoch philosophisch und jeder hat eine andere Vorstellung 

davon. Ob man Bewusstsein messen, im Gehirn genau verorten oder über 

Röntgenuntersuchungen wirklich finden kann, ist noch nicht beantwortet. Das 

Rätsel „Wachkoma“ beziehungsweise „reaktionslose Wachheit“, wie Mediziner 

neuerdings sagen, lösen alle diese Untersuchungen nicht. Wir wissen immer noch 

zu wenig über diesen Zustand, um sagen zu können, dass diese Menschen nichts 

mehr von ihrer Umwelt mitbekommen. So lange wir das nicht wissen, sollten wir 

mit den Betroffenen so umgehen, als wären sie bei Bewusstsein: mit Respekt. 

 

Filmautorin: Katrin Krieft 

 

 

Zusatzinfos 

 

Elektroenzephalogramm (EEG) 

Das EEG ist ein medizinisches Verfahren, das die elektrischen Aktivitäten des 

Gehirns misst und aufzeichnet, indem es die Spannungsschwankungen an der 

Oberfläche des Schädels registriert. Diese Spannungsschwankungen gehen auf 

Aktivitäten innerhalb der einzelnen Gehirnzellen zurück - das Gehirn verarbeitet  

 
 
Was sagen Hirnstromkurven 
über Bewusstsein? 
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Informationen, indem es elektrische Ströme durch die einzelnen Neuronen jagt. Im 

Verbund können die Neuronen Informationen weiterleiten oder speichern. 

Aktivitäten in einzelnen Gehirnarealen lösen ein ganzes Feuerwerk an Impulsen 

aus, das wiederum charakteristische Muster im EEG hinterlässt.  

 

Funktionelles Kernspin (fMRT) 

Das funktionelle Kernspin oder die funktionelle Magnetresonanz-Tomografie 

(fMRT) ist ein Verfahren, mit dem man die Durchblutung verschiedener Organe 

darstellen kann. Grundlage der Untersuchung ist, dass sauerstoffreiches Blut 

andere magnetische Eigenschaften hat als sauerstoffarmes Blut. Diese 

Veränderungen kann man mit der Kernspin-Untersuchung erfassen. 

 

Positronen-Emissions-Tomografie (PET) 

Die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) ist ein bildgebendes Verfahren zur 

Darstellung von Aktivität im Körper. Die Methode beruht auf der Verteilung einer 

radioaktiv markierten Substanz im Organismus, die aktive Regionen im Körper 

anzeigt. Angewendet wird PET zum Nachweis von Stoffwechselstörungen des 

Herzens und des Gehirns sowie in der Tumordiagnostik.  

 

Linktipps:  

Bewusstsein und Wachkoma 

https://www.thieme.de/statics/bilder/thieme/final/de/bilder/tw_neurologie/Wahrne

hmung.pdf 

In dem medizinischen Fachartikel setzt sich der Autor kritisch auch mit den neuen 

Untersuchungsverfahren wie PET und EEG auseinander, die angewendet werden, 

um Bewusstsein bei Patienten im Wachkoma nachzuweisen. In den Kernpunkten 

ist der Artikel durchaus auch für Nicht-Mediziner zu verstehen. (pdf, 466 kB, 9 

Seiten) 

 

Untersuchungen für Wachkoma-Patienten: Die „Coma Recovery Scale“ 

http://www.coma.ulg.ac.be/images/CRS_german_manual.pdf 

Die Coma Recovery Scale gilt als Goldstandard zur körperlichen Untersuchung 

auf der Suche nach Bewusstsein. Die deutschsprachige Version ist für Mediziner 

formuliert, aber auch Laien können sich damit einen Überblick darüber 

verschaffen, welche Punkte geprüft werden. (pdf, 130 kB, 13 Seiten) 

 

 



Quarks & Co | Ich bin doch noch da! Leben im Wachkoma | 18.11.2014 
http://www.quarks.de 

 
  Seite 12 

 
Lesetipp: 

 

Wachkoma - medizinische, rechtliche und ethische Aspekte 

Autor: Adam Geremek 

Sonstiges: 222 Seiten, mit 16 Abbildungen und 22 Tabellen, 39,95 € 

ISBN: 978-3-7691-1243-6 

 

Dieses Buch ist für den interessierten Laien und für Experten geschrieben. Es klärt 

über den Zustand „Wachkoma“ auf und grenzt ihn gegenüber anderen 

Bewusstseinsstörungen ab. Der Autor gibt Einblicke in viele Bereiche des Themas, 

es geht auch um die Patientenverfügung und um Einstellungen verschiedener 

Religionen zum Thema „Koma“. Mindestens für alle Angehörigen von Betroffenen 

empfehlenswert. 
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