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Zum Geleit

Diese Broschüre soll Ihnen eine Hilfe sein, um nachvollziehen zu können,
was ein Koma oder Wachkoma ist und in welcher Situation sich Ihr
Familienangehöriger befindet. Es sollen Hinweise gegeben werden, wie Sie
während Ihrer Besuche die Pflege und Therapie in der Klinik, im Pflegeheim
oder zu Hause sinnvoll ergänzen und unterstützen können. Menschen im
Koma und Wachkoma sind weder "Hirntote" noch "Sterbende", sondern
schwerstkranke, lebende und empfindsame Menschen, die, solange sie leben,
mit Leib und Seele mit der Umgebung und mit anderen Menschen verbunden
sind. Durch die Erkrankung und ihre Folgen hat sich das Leben tiefgreifend
vertindert. Koma und Wachkoma sind extreme Lebensbedingungen, die nt
einem Leben in tiefster Abgeschiedenheit an der Grenze zum Tod zwingen.
Menschliches Leben, Wachsrum und Bewusstseinsentwicklung werden durch
Bindung und Beziehung zu anderen Menschen realisiert. Auch nach einer
schweren Hirnschädigung können Menschen sich wieder entwickeln, indem
sie im gemeinsamen Tätigsein mit anderen Menschen die Wirkungen ihrer
selbst spüren und sich eine neue, andere Identitat aufbauen können. Auch
wenn sich unsere Mitmenschen in schwierigsten Lebensverhältnissen
befinden und die laufenden Debatten um "Sterbehilfe", "Forschung an
Nichteinwilligungsfühigen", "Bioethik-Konvention" und Einführung von
"Fallpauschalen"
zur
Krankenhausfinanzierung eine
angemessene
Versorgung das Leben unserer Mitbürgerlnnen im Koma ernsthaft in Frage
stellt, sollten wir sie nicht aufgeben, sondern mit ihnen eng verbunden bleiben
und einen menschenwürdigenUmgang mit ihnen pflegen. Denn: Die Kranken
und Schwachen zu schützen ist die Wtirde der Gesunden!
Indem wir uns bemühen, die individuellen Rehapotentiale anderer Menschen
sinnvoll anzvregen und zu fördern, kann unser eigenes Leben einen tiefen
Sinn bekommen. Für die Förderung des ürberlebenswillens, den Erfolg der
Behandlung und die Zufriedenheit Ihrer "bewusstlosen" Angehörigen sind
konsequenteDialogangebotevon großer Bedeutung.Aber auch im Falle von
Erschöpfung und Sterbebegleitung sind mitmenschliche Zuwendung und
Kommunikationsangebote für ein Sterben können in Würde unerlässlich.
Da die Broschüre seit ihrer 1. Auflage 1994 weiterhin nachgefragt ist, wird
sie nun in zehnter, aktualisierter Auflage heraus gebracht.

Oldenburg,
im Mai 2006

AndreasZieser

II

AllgemeineHinweise

l. Wenn Sie Ihren Angehörigen in der Klinik, auf der Intensivstation,im
Pflegeheim oder in häuslicher Umgebung besuchenund sich ihm
nähern, bleiben Sie bitte stets gewahr, dass Ihr Angehöriger ein
Mensch ist, der, solangeer lebt, empfindsamist gegenüberallem,
was andereüber ihn reden mögen.
2. GestaltenSie Ihren Umgang mit Ihrem Angehörigenso, dassSie sich
versichern, ihn nicht geschmerzt, verletzt oder gar gekränkt zu
haben,dasheißt
- seien Sie möglichst einfühlsam, behutsam und liebevoll. Dies
fordert das notwendigeVertrauen.
- Vermeiden Sie ein Kneifen, Necken oder unangenehmes
Stimulieren.
- machenSie keine herablassendenBemerkungenam Krankenbett;
versuchenSie auch zu vermeiden,dassanderedies tun.
- VersuchenSie Ihren Angehörigen nicht mit Ihren Sorgenund
vorhermit
Angstgefühlenzu belasten.SprechenSie stattdessen
sind, Sie
die
bereit
oder
Arzten,
Schwestern
Menschen,
anderen
gefasst
zu
und
optimistisch
bevor
anzuhörenund zu entlasten,
jeder
Situation die positiven Momente
wirken, indem Sie in
hervorhebenund beachten.
- BegegnenSie Ihrem Angehörigen mit warmen, positiven Gefi.ihlen
auch dann, wenn Sie sich nicht sicher sind, oder daran zweifeln,
dasssie gespürtwerden.
- Versuchen Sie, Ihrem Angehörigen positive Gefiihle entgegenzu bringen, indem Sie sich anregend, ftirderlich und nicht
resignativ verhalten.
- Versuchen Sie mit Ihrem Angehörigen wieder in einen engen,
liebevollen Kontakt zu kommen und ihm dabei Angebote zum
Dialog zu machen.
3. Bringen Sie viel innere Kraft, Geduld und Ausdauer mit, vor allem
aber viel Zeit. Freuen Sie sich, dass Sie sich über jeden kleinen
Fortschritt und darüber,zusalnmensein zu können.

ilI

SpezielleInformationen

1. Was ist ein Koma?
Koma ist eine ungewöhnlich tiefe Betäubung oder ein tiefer Schlaf, der
entweder durch eine schwere Krankheit oder als Folse einer schweren
Schädel-Hirnverletzungauftritt.
Medizinisch wird Koma mit "Bewusstlosigkeit" gleichgesetzt.Eine
Bewusstlosigkeit ist nach moderner Auffassung nicht einfach ein
organischerAusfall von Bewusstseinsfunktionen,sondernstetsauch eine
seelischeAntwort auf die Gewalteinwirkung.Koma ist kein passiver
Zustand, sonderneine aktive, bis auf tiefste Bewusstseinsebenen
zurückgenommene Lebenstätigkeit. Koma hat Schutzfunktion und ermöglicht
es den Betroffenen,ganz bei sich selbstzu sein. Koma in diesemSinne
ist eine extreme, höchst empfindsame, verletzliche und damit auch
schutzbedürftigeLebensform am Rande zum Tode. Koma ist daher nicht
einfach nur Ausdruck einer Krankheit. also "pathologisch", sondern
zugleich möglicher Ausgangspunkteiner neuenLebensentwicklung,eine
sinnvolleLebensform.
Im Koma dri.icken sich also destruktive und produktive Momente und
Dimensionen eines Menschen mit einer stets einzigartigen Lebens
geschichteaus.Die Symptomatikim Koma symbolisiertdasTraumaund
die Traumatisierungdurch Krankheit, Schmerzund Leiden.
In der Regel wird die Tiefe des Komas an der Reaktion auf Reizangebote und Stimulationen abgelesen.Die drei wichtigsten Stufen des
Aufwachensausdem Koma ("Koma-Stufen")sind:
1. Keine Reaktion
Der Patient scheint in einem tiefen Schlaf zu liegen und vollkommen
unempftinglichfiir jede Art von Stimulation zu sein, z.B. bei Schmerz,
Beri.ihrung,Geschmack,
GeräuschoderGegenstände,
die ihm gezeigtwerden.
2. AllgemeineReaktionen:
Der Patientreagiertgelegentlichauf allgemeineStimulationen,jedoch nicht
immer auf die gleiche Art und Weise. Er kann auf Körperbewegungen
reagieren,Gedankenmuster
oder Sprachgebrauch
verändern.Die Reaktionen
abersind in der Regelsehrlangsam.

3. LokalisierteReaktionen:
Der Patientreagiertauf spezifischeStimulationen,abernicht immer auf die
gleiche Art. Die Reaktionenerfolgen direkt auf die Stimulation,wie z.B.
Drehendes Kopfes auf Geräuschoder Ansprache,Verfolgen einesObjektes
oder einesanderenGesichtsmit den Augen, Bewegenvon Körperteilenauf
Stimulation,auf dasObjekt zu oderweg davon.
Der Patientkann nun auf einfacheBefehle, wie z. B.: "Streck'Deinen
Arm, hebe die Hand, schließe die Augen", inkonsequentreagieren. Ist
die Stimulation vorüber, kann er ruhig liegen.
Der Patient kann merken, dass er intubiert ist oder einen Katheter hat,
und versuchen, daran zu ziehen. Außerdem kann er sich Zwängen
andererArt widersetzen.Er zeigt "Unruhe".
2. Was ist ein apallischesSyndrom (Wachkoma)?
In seiner ursprünglichen Bedeutung wird unter einem apallischen
Syndrom ein Erlöschen des Selbstbewusstseinsund der Kontaktf?ihigkeit in Folge einer schweren Schädel-Hirnverletzung oder eines
Sauerstoffmangels am Gehirn verstanden. In Anlehnung an die
französischeBezeichnungcoma vigile wird auch von einem Wach-Koma
gesprochen:Der Patient liegt mit offenen Augen da, fixiert nicht und ist
aus eigener Kraft zu keinerlei Kontaktaufnahme mit seiner Umwelt
f?ihig, obwohl manchmal bereits vegetative und emotionale Reaktionen
auftreten.Im entwickelten Stadium bestehtzwar eine stabile Atmung, es
zeigt sich ein Schlaf-Wach-Rhyhmus,es besteht aber infolge einer
allgemeinen Muskeltonuserhöhung (Spastik) eine weitgehende
überwiegend vegetativen
Bewegungsunf?ihigkeit. Wegen der
Symptomatik wird die Erkrankung auch herabsetzendals "vegetativer
Zustand" (englisch: vegetative state oder auch human vegetables)
bezeichnet. Diese Bezeichnung legt es nahe, die Lebensform der
Kranken herablassend als "primitiv", "Gemüse" oder - wie im
Nationalsozialismus geschehen und heute leider immer noch
vorkommend - als "sinnlose Hülle" oder "lebensunwert" zu bewerten.
Menschen im Wachkoma sind jedoch weder "Gemüse", "Sterbende"
oder "Himtote", sondernLebende.Sie brauchenkeine Hilfe zum Sterben
("Euthanasie"), sondern Lebenshilfe! Das bedeutet auch, Ihnen ein
Sterbenkönnen in Würde zu ermöglichen,wenn ihre Zeit gekommen ist

und der Sterbemoduseingetreten ist. Sterben setzt ein, wenn mehrere
Organsysteme des Körpers gleichzeitig ihren Dienst zu versagen
beginnen oder durch eine schwere primäre Hirnschädigung eine
abgestimmte,übergreifende(integrierte) lebensnotwendigeKooperation
von Körperorganfunktionen wie Atmung, Herzkreislauf und
Nierenfunktion nicht mehr möglich ist (und im Falle des
Hirntodsyndroms unumkehrbar (irreversibel)) geworden ist. In diesem
Fall sind palliativmedizinischeMaßnahmenund hospizlicheBegleitung
im Sinne von Sterbebeistandals menschenwürdieeHilfe beim Sterben
angezeigt.
3. Was geschiehtauf der Intensivstation?
Nach der Primärversorgungam Unfallort und im Krankenhaus werden
die Verletzten auf der Intensivstation weiter betreut. Hier kommt es vor
allem darauf an, dass die Vitalfunktionen wie Atmung, Herz-Kreislauf,
Blutdruck, Einfuhr und Ausscheidung in einem stabilen Gleichgewicht
gehalten sowie Stress und Schmerzen vom Patienten ferngehalten
werden.Diese sogenannteSchockphase
dauertin der Regel einige Tage.
In dieser Zeit werden die Kranken oft medikamentös tief sediert und
meist auch kontrolliertbeatmet(sog.ktinstlichesKoma). Währenddieser
Zeit, die einer tiefen Narkose gleicht, können die Vitalfunktionen
überwacht und Veränderungensofort erkannt werden. Vonangiges Ziel
ist die Versorgung des Gehirns mit ausreichend Sauerstoff und
Nährstoffen, damit die Schädigungnicht noch größer wird.
Kritisch mussjedoch gesehenwerden,dassdie Intensivstationeine sehr
ktinstliche Situation darstellt, in der die Kranken oft über längere
Zeitrilxne hinweg ohne jeglichen menschlichenKontakt in einer für sie
völlig fremden Umgebung isoliert und abgeschiedendaliegen. In
zahlreichenUntersuchungenzur psychologischenSituation Bewusstloser auf der Intensivstation wurde eindeutig nachgewiesen,dass trotz
Koma und Narkose diese Situation passiv, angstvoll und höchst bedrohlich erlebt werden kann. Im Sinne des oben genanntenKoma verständnissesist dies verständlich, weil auch ein Mensch im Koma
(unbewusst) wahrnimmt, sich orientieren muss und sensibel für
Ereignisse seiner näheren Umgebung ist. So ist zum Beispiel bekannt,
dasshämmerndeSchritte, laute Geräuscheund die Alarme der Monitore
sowie selbst auch notwendige und gut gemeinte Handlungen am

Krankenbett von den Kranken als auf sich selbst bezogen wahrgenommen und als Bedrohung ihrer selbst empfunden werden können.
Es gibt Berichte, wonach vor allem bei Kindern ein Komazustanddurch
ntsätzliche Traumen aufrechterhaltenund verlängert werden kann, weil
sie die fremde und oft menschenleereUmgebung angstvoll erleben und
sich zurückziehen(sog. Dornröschen-Schlafsyndrom).
4. Warum ist Ihre Anwesenheitwichtig?
Es kann nicht sicher vorhergesagtwerden, ob, wie viel und wie ein
Patient im Koma und apallischen Syndrom wahrnimmt, was er evtl.
erlebt und wie er empfindet, auch wenn er nicht reagiert und sich nicht
zu äußernscheint.Aus den SchilderungenzurpsychologischenSituation
der Kranken auf der Intensivstation wurde bereits deutlich, dass die
Anwesenheitund Nähe vertrauterMenschenbesonderswichtig ist.
Nicht selten sind es gerade die Angehörigen, die bei ihren Kranken
zuerstVeränderungenbemerken,wie z. B. angedeuteteBewegungen,im
Gesichtsausdruck,bei Atmung oder Herzschlag,bei der Hautfarbe,beim
Augenöffnenoder der Art desBlicks. Nicht seltenscheinendiesefrühen
Beobachtungen von kleinen Zeichen und primitiven Reaktionen im
Widerspruch zu den Wahrnehmungen des Betreuungspersonals,der
Schwesternund Arzte zu stehen. Manche Angehörige haben, um ihre
Beobachtungen zt beweisen, daher eine Videokamera mitgenommen
und die Reaktionen gefilmt. Nicht selten sind es auch die Angehörigen,
die wiederum zuerst bemerken. dass sich die Art und Intensität der
Reaktionen in Abhängigkeit von Art und Intensität der äußeren
Ereignisse, Stimulationen und Kommunikationsangebote ändern. So
wurde anm Beispiel beobachtet, dass bei einem Patienten die
Herzfrequenz immer dann anstieg, wenn seine Freundin das
Krankenzimmer betrat, ohne ihn berührt oder angesprochenzu haben.
Ein anderer Patient wurde durch das behanliche Akkordeonspiel seiner
Tochter"geweckt".
Wiederum andere Kranke lassen sich nur von einem bestimmten
Familienmitglied oder ihrer LieblingskrankenschwesterEsseneingeben,
wobei sie zudem hochindividuell ganz bestimmte Geschmacke oder
Speisenbevorzugen.Die Reihe derartiger Beispiele ließe sich weiter
fortsetzen.
Alle dieseBeobachtungenweisenjedoch darauf hin, dassMenschenim

Koma und apallischenSyndrom offenbar füiher als bisher angenommen
versuchen,mit ihrer Umwelt in Kontakt zu kommen, indem sie auf die
ihnen einzig mögliche und spezifische Weise tätig werden oder
antworten. Es ist das Ziel, an die Außerungen und Formen der Selbstaktualisierungenanzuknüpfen und einen verlässlichen VerständigungsCode aufzubauen, z.B. über das Atmen, einen Seufzer, Blinzeln,
Handzeichenund andereRegungen.
Durch Ihre Anwesenheit, Nähe und Zuwendung können Sie zu Ihren
Kranken die lebensnotwendigeVerbindung und Kommunikation aufnehmen und zu entwickeln helfen. Sie schaffen damit nicht nur das
notwendigeVertrauen, sonderngebenzugleich basaleOrientierungen
über Raum und Zeit. Das Wichtigste aber dürfte sein, dass Sie Ihre
Angehörigen die Wirkungen ihrer selbstsptirenlassen,wodurch sich
ein Körperselbstbewusstsein
wieder aufbauenkann (Abb. 1).
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Abbildung 1: Der Menschwird am Du zum Ich (Martin Buber, 1984)

5. Warum dürfen Sie hoffen und optimistisch sein?
Klinische Erfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen weisen
darauf hin, dassein Wachkoma kein defektiver Endzustand,sondern als
ein Zwischenstadiumin der Entwicklung eines neuen Lebens aus einem
tiefen Koma in Erscheinung treten kann (sogenanntes apallisches
Durchgangssyndrom).Es wurde mit modernen bildgebendenVerfahren
nachgewiesen,dassauch im apallischenSyndrom fragmentiertekortikale
Restfunktionenbestehen(2.8. Schmerzverarbeitung,Gesichtererkennen,
vertraute Stimmen hören, innere Sätze aussprechen).Ferner wurde
festgestellt, dass sich bei frühzeitiger, intensiver Zuwendung und
Kommunikation nicht selten die schweren Formen eines apallischen
Syndroms vermeiden lassen oder seine Zeichen nur in flüchtiger Form
auftreten. Menschen im sog. apallischen Syndrom können nicht nur
sensorische Stimulationen, menschliche Stimmen und körpernahe
Dialogangebote wahrnehmen, sondern auch einfache motorische
Reaktionen erlemen. So haben schwedische, angloamerikanischeund
eigene Studien gezeigt,dass bis zu 65 Prozent der Kranken durch ein
mit
früh einsetzendes und strukturiertes Therapieprogramm
multisensorischerStimulation und Dialogaufbau später wieder sozial
reintegriert werden können. Vor allem in familiärer und häuslicher
Umgebung können noch nach Jahren erstaunliche Entwicklungsfortschritte erzielt werden, wodurch die Betroffenen kommunikabel,
pflegeunabhängiger und selbstsicherer werden und die Angehörigen
entlastet sind. Außerdem gibt es inzwischen gute Erfahrungen damit,
dassdie Kranken zwar oft schwerstbehindertbleiben, aber mit familiärer
und therapeutischerUnterstützung sowie technischenKommunikationsbeftihigt werden können (Augenhilfen zu einer Ja./Nein-Verständigung
code, Handcode,Btzzer). Von daher ist vielleicht auch das gefi.irchtete
"Steckenbleiben"im Dauerkomaoder Syndrom weniger als alleiniges
Resultat der Hirnschädigung, sondern auch als Folge zusätzlicher
Traumen und vor allem einer fehlenden sensorischem Anregung,
Kommunikation und Teilhabe am sozialen Dialog angesehenwerden.
Die Patienten leiden an einer Art "innerer Blockierung", die einer
Auflösung durch eine beherzte und liebevolle zwischen-menschliche
'oBewusstlosen"vorbehaltlosannimmt.
Umgebungbedarf, die sich des
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Siekonkret helfenkönnen

1. Positive Anregungen geben
Positive Anregungen sind Anregungen aller Sinnesbereiche:Geruch,
Berührung, Gehör, Gesicht und Geschmacksowie Bewegungsgefühl.In
der Frühphase sind darüber hinaus Stimulationen von Seiten der
Tiefensensibilität,des Gleichgewichts,des Lage- und Bewegungssinns
(Kinästhesie;Körperselbstbewegungssinn)
entscheidendfür die Selbstwahrnehmung des Patienten. Außerst wünschenswert, aber in der
Realität nur schwer zu verwirklichen, wäre eine frühzeitige Bade- und
Wassertherapie,
weil durch das Schwimmenim Wasser"automatische"
Bewegungsmusterangeregtwerden, die einen positiven Einfluss auf alle
anderenFunktionsbereichehaben"Eine einfachefrtihe Stimulation ist die
handgestützteAtemhilfe, die Sie jedoch erst lernen müssen, das
handgesttitzteMitsingen - und auch: Präsenz.
Mit dem Hautsinn erführt der Kranke seine Körpergrenzen"Das Gehör
knüpft an die Tiefensensibilität und den Vibrationssinn des Körpers an
und ist der erste ansprechbareFernsinn. Über das Gehör kommen
Stimme und Stimmung zum Kranken. Dies sind nur einige Beispiele.
Durch einfacheoder komplexe(multisensorische)
Sinnesstimulation
gibt
man also dem Anderen einen Ameiz zur Wahrnehmung, emotionalen
Bewerhrngund Reaktion. Liebevolle Zuwendung und Stimulationen sind
Anreize, die den Patienten animieren, Reaktionen zu zeigen, seinen
Lebenswillen zu äußern und sich selbst zu aktualisieren. Wird eine
Reaktion beobachtet und als Signal zur Kontaktaufnahme verstanden,
kann ein wechselseitigerProzessvon Anregung und Reaktion, Vorschlag
und Gegenvorschlag,Angebot und Antwort in Gang kommen, wobei
Stimulationen und Reaktionen immer differenzierter werden und sich in
der gemeinsamen Tätigkeit immer mehr gemeinsame kleine
Aktivitätseinheiten entwickeln können.
2. Dialogaufbau in kleinen Schritten
Beim Dialogaufbau kommt es darauf an, eine vertrauensvolleBeziehung
auf der Grundlage einer sinnvollen Kommunikation zum Kranken her zu
stellen. Dies gelingt nahen Angehörigen meist am Besten. Beim
körpernahen Dialogaufbau wird auf Elemente der basalen und
multisensorischen Stimulation zurückgegriffen. Im Unterschied at
diesenbeiden Verfahren wird beim Dialogaufbau vor allem mit Hilfe der

Angehörigezl versucht, Angebote und Antworten entsprechend der
Gesamtsituation wechselseitig abzustimmen, zu differenzieren, zu
verstärken oder individuell zu variieren und zu modulieren. Dabei
werden Angehörige von Anfang an mit einbezogen.
Während eine basale sensorischeStimulation von jeder beliebigen
Persondurchgeftihrt werden kann, ist fiir den Dialogaufbau die Mitarbeit
von Angehörigen und Beziehungen zu nahen Angehörigen, also von
Ihnen selbst, unverzichtbar. Wichtig ist, za verstehen, dass der
Dialogaufbau kein einfacher, starrer Reiz-Reaktions-Zyklusist, sondern
eine liebevolle, sich ständig verändernde zwischenmenschliche und
körpernahekommunikative Situation und Interaktion, an deren Verlauf
und Entwicklung alle Partnerbeteiligt sind. Man kann diesenProzessdes
Dialogaufbaus am Besten in Form einer nach oben offenen
Entwicklungsspirale sichtbar machen, wobei die Richtung der
Entwicklung aus dem Zusammenwirken beider Partner im Sinne von
Vorschlagund Gegenvorschlag
hervorgeht(Abb. 2).
3. Wie Sie konkret vorgehen können
Erster Schritt: Hinwendenzum Kranken
Der erste Schritt ist die Hinwendung zum Kranken. Die Hinwendung ist
die dialogische Grundbewegung (Buber): Sie fahren bewusst zum
Besuch ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim und betreten das
Krankenzimmer. Vorher haben Sie sich ein inneres Bild von Ihrem
Angehörigengemacht.Wahrscheinlichsind Sie voller Sorge.Sie wollen
helfen und etwas an dem Zustand verändern. Und verständlicherweise
haben Sie auch etwasAngst.
Zweiter Schritt: Annähern und Begrüßen
Als zweiter Schritt erfolgt Annähern und Begrüßen.Sie schauensich Ihr
Gegenüber an, nehmen Blickkontakt auf, gehen auf das Bett zu und
begrüßen den Kranken freundlich, zum Beispiel indem Sie sagen: "Ich
freue mich, dass ich Dich besuchenkann. Ich habe viel Zeit ftir Dich
mitgebracht und möchte Dir nahe sein. Könntest Du mir bitte ein
Zeichen geben, dass Du mich spürst?" Dabei können Sie Ihre Hand auf
seineHand oder Schulter,streichelnStirn oder Wangeund streichenmit
der Hand über die Haare. Sie können aber auch richtig die Hand geben.
Vielleicht trauen Sie sich, Ihrem Angehörigen ein Küsschen zu geben
oder ihn zu umarmen?
l0
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Abbildung 2:Dialogaufbau als Prozessim Form einer Entwicklungsspirale(Milani Comparetti,1986)
Dritter Schritt: Innehalten,Orientieren,Einfühlenund Beobachten
Im dritten Schritt sollten Sie zunächst innehalten, sich genauer
orientieren und die Situation auf sich wirken lassen.Damit können Sie
sich in die Situation einfühlen und genaubeobachten,ob und wie Sie auf
Ihr Gegenüber wirken, welche Gefi.ihle Sie dabei haben, und ob und
welche Antwort Sie eventuell erhalten. Sie lassen die Wirkung des
ganzen Raumes, der Geräusche, Lichter und ganzen Gestalt Ihres
Gegenüberauf sich wirken und beachtenbitte Iltre eigenenGeflihle.
Wichtig ist, dass Sie den Anderen nicht mit ihren Gefiihlen überfallen
dürfen. Überwiegen Befremden,Angst, Ekel oder gar das Bedürfnis, sich
zarückntziehen? Können Sie den fremden Anblick aushaltenund sich
auf die neue Situation einlassen?Vielleicht bekommen Sie auch das
Bedürfnis, sich Ihrem Angehörigen zu nähern und auf sich aufmerksam
zu machen. Sie möchten Kontakt zu ihm aufnehmen,wissen aber nicht
wie?
Erst wenn Sie Ihre eigenen Gefühle wahrgenommen haben, die
liebevollenGefühleüberwiegen(die Beziehungsemotionen)
und Sie sich
zum Aushalten und Bleiben entschiedenhaben, sollten Sie sich ganz auf
die Situation einlassenund sich auf Ihr Gegenüberkonzentrieren.Hören
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Sie auf den Rhythmus der Atmung, der Geräuscheund Töne, die der
Körper macht. SehenSie sich alles genau an und beobachtenSie Ihr
Gegenüber.Achten Sie auf jede Bewegung,jedes kleine Zeichen,jede
Regung und jede Veränderungen am Körper, im Gesicht, um den
Mundwinkel, an den Augen. Schauen Sie auf den Monitor, auf dem
Herzfrequenz md Blutdruck fortlaufend registriert werden. Eine
Veränderung kann möglicherweise bereits eine Antwort sein und ein
Zeichen daftir, dass Ihr Gegenüber Sie registriert hat und mit Ihnen
Kontakt aufnehmenmöchte.
Gerade in der Anfangszeit kann tage- oder wochenlang jede Reaktion
ausbleiben.Sie sind unsicherund bekommenZweifel. Aber Sie sollten
warten und Ihre Angebote geduldig wiederholen. Daztt benötigen Sie
viel seelische Kraft. Es gibt keinen anderen Weg. Auch wenn Ihr
Angehöriger zu schwach ist und sterben wird, ist eine dialogische
sinnvoll und human.
Sterbebegleitung
GestalteneinesDialogfeldes
Vierter Schritt: Gemeinsames
Wenn Sie eine Antwort wahmehmen, können Sie Ihre Anregung, die
Ihrem Empfinden nach diese Antwort hervorgelockt hat, behutsam
wiederholen. Wenn sich die Antwort wiederholt, können Sie das eine
Zeitlang fortsetzen,bis Sie oder Ihr Gegenüberes nicht mehr möchten.
Sie können dann einen anderenVorschlag machen, z.B. in Form einer
Anregung auf einem anderen Sinneskanal oder auch in Form einer
kleinen Pause. Verwenden Sie frühe Formen der Kommunikation,
knüpfen Sie an vertraute Wahmehmungenund gemeinsameErlebnisse
an, die für Ihr Gegenüber bedeutsam sind. Lassen Sie sich Zeit,
beobachtenSie genau und versuchenSie, die Verbindung möglichst
lange aufrecht zu erhalten. Dabei sollten Sie alles, was Sie tun oder als
nächstes zu tun gedenken, mit ruhiger Stimme in einfachen Worten
vorab benennenund kommentieren. Es kann sein, dass auf diese Weise
schon recht fnih ein dialogisches Wechselspiel von Angebot und
Antwort, Geben und Nehmen, Wahrgeben und Wahrnehmen in Gang
kommt, solange Beide das wollen. Sie sind sozusagenin einem
gemeinsamen kölpernahen Dialogfeld, an dessen Gestaltung beide
Partner, wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln, unterschiedlicher
Intensitätund Ausdauer,beitragen.Wenn Sie spüren,dassIhr Gegenüber
ermüdet oder nicht mehr antwortet, sollten Sie dies unbedingt
wahrnehmen und respektieren.Nach ein, zwei erfolglosen Angeboten
t2
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solltenSie sich dannjedoch zurücknehmen.
Fünfter Schritt: SichVerabschieden
Im fünften Schritt folgt das Abschiednehmen. Eine liebevolle
Umarmung, zärtliches Streicheln oder auch ein kräftiger Abschiedskuss
kann dies bedeuten.Sie sollten unbedingt sagen,dassSie wiederkommen
möchten.Es sollte Ihnen aber bewusstsein,dassSie diesesversprechen
unbedingt einhalten müssen,weil sonst das mühsam aufgebauieVertrauen erlöschen könnte. Mit der Wiederkehr am nächstenTag können
Sie dann auf gleiche weise in Dialog kommen. Eine übersicht über den
ganzenProzessgibt Abbildung 3:

Dialogals gestalteterProzess

Aeginn$

I)

Rbbrucn

reitweiliges
Aussetzerl

Wiederaufnahrre
des Dialoges

w i e d e r h o l e n* w i e d e r k o m m e n

Abbildung3: Der Prozess
desIn-den-Dialog-Kommens
(Zieger,1993)
4. Woran Sie erkennen können, ob Dialogbereitschaftbesteht
Wenn Sie ans Bett treten,wissen Sie in der Regel nicht, ob Ihr Angehöriger einen Dialog wünscht oder ob er sich gestört fühlt, ob er Kraft
hat oder sich erschöpft fiihlt. Sie benötigen dafür also Hinweise, um
nicht verunsichertzu sein. Nach den bisherigen Erfahrungen sind hierzu
wahrnehmbare "kleine" Zeichen, angedeutete Bewegungen und
"primitive" Regungen hilfreich. Zum Verständnis der "Köqpersprache',
habensich foleende Ansaben bewährt:
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Zeichen für "Sich ausdehnen,öffnen" (Dialogbereitschaft):
- tiefesEinatmen
- leichte, aber eindeutigeZtnahme der Herzfrequenz
- leichteskörperlichesEntspannen
- leichtesÖffnen von Mund oder Augen
- entspannterGesichtsausdruckund entspannteMimik
- angedeuteteAugen- und/oder Kopfwendung zu Ihrer Seite
- leichtes Anhebenvon Schulter,Arm und Hand.
Zeichen für rrSichzurückziehen,Verschließen" (Beendigendes
Dialogs oder Erschöpfung):
- zunehmendunruhige oder hektischeAtmung
- schneller,hoher Anstieg der Herzfrequenz
- profusesSchwitzen
- überschießendes
Errötenoder Blasswerden
- Verschließenvon Mund und Augen
- Abwenden von Augen oder Kopf
- angespannterGesichtsausdruck,Stimfalten
- deutlichesAnspannender Muskulatur bis zur Verkrampfung
- Zubeißen.
Diese Beispiele stellen sozusagen Pole eines ganzen Spektrums
minimaler Körpeneaktionen zum Dialogaufbau von Menschen im Koma
und apallischen Syndrom dar. Bitte achten Sie darauf, dass bei Ihren
Angehörigen auch andere Zeichen auftreten können, als Sie vielleicht
erwarten. Diese müssengenausobeachtetund emst genommenwerden.
Wichtig ist auch, dass Sie auf sich selbst achten und immer wieder
darauf achten, ob und welche kleinen Zeichen von positiver
Gestimmtheit und Kontaktbedi.irfnis, aber auch von Unsicherheit und
Angst und dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen,Sie selbst (unbewusst)
seben.

-t

V

Wichtige Hinweiseund Möglichkeitenzur Kontaktaufnahme

1. Allgemeine Hinweise
Für eine erfolgreicheKontaktaufnahmemittels sensorischerStimulation
und Dialogaufbauhaben sich folgende Regeln bewährt:
- Kurze Übungsphasenvon anfangs5 bis l0 Minuten Dauer während
einesBesuchs,späterauch l5 bis 30 Minuten.
- AnfangsÜbungsphasen
zu möglichstgleichenZeiten,späterauch
häufigerund zu unterschiedlichen
Tageszeiten.
- Organisierte,d.h. vorüberlegteÜbungsphasen
mit Ansprechenvon
ein bis zwei Sinneskanälen.
- Stimulation und Ansprachealler Sinne in der ReihenfolgeGeruch,
Geschmack,Benihrung,Gehörund schließlichauch Sehen.
- GeschmacklicheAnregungen und Anregungen ftir Tiefensensibilität, Gleichgewicht und Lagesinn sollten grundsätzlich nur im
Beiseinoder unter Mithilfe desFachpersonals
erfolgen.
- Sprechen Sie nanirlich und gehen Sie davon aus, dass Ihr
AngehörigerSie hört, Ihre Stimmungempfindetund Sie vielleicht
sogarversteht.
- Gezielte Angebote und Antworten machen,d.h. vorher überlegen
und einfühlen.Wenn ein Dialog in Gang kommt, dürfen Sie lhrem
Verstand, Ihrer Intuition und Ihrer Phantasieftir weitere Einfiille
vertrauen.
- VersuchenSie sich vorher klarzumachen,welcheAntwort Sie
erwartenoder sich wünschen.
- Geben Sie Anweisungeneinfach,kurz und wiederholt.Bewilligen
Sie sich stetseine bestimmteZeit,tm zu antworten(bis zu einer
Minute).
- Ihre Anregungenund Angeboten sollten attraktiv, freundlich"
intensiv und strukturiert sein.
- Vorsicht ist geboten bei plötzlichen oder ungewohnten
Veränderungen. Gegebenenfalls müssen Sie die Pflegekräfte
hinzuziehen.
- Die entscheidende
Frageist stets:Wie kann ICH dem Anderen
ein möglichst liebevolles,gutes und mitmenschlichesDU sein?
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2. Möglichkeiten zur Anregung der Sinne
Geruch
Bedenke:
- Das Gedächtnis für Gerüche (wie ftir andere Emotionen) ist bei
Menschenim Koma tief verankertund besondersansprechbar.
- Die Nase kann etwa ftinfzig Gerücheunterscheiden.
- BenutzenSie möglichst angenehme,individuell vertraute Düfte.
Methode:
- Halten Sie einen Geruchsstoffnicht länger als 15 Sekundenunter
die NasedesPatienten.
- Variieren Sie Wohlgerüche,aber nur drei bis fünf verschiedenepro
Tag.
- Benutzen Sie das Parflim der Familie oder zum Beispiel das
Rasierwasser.
- Benutzen Sie starkeund deutlich verschiedeneGerüche.
- BenutzenSie selberimmer dasgleicheParfüm.
- Sprechen Sie über Dinge, die mit einem Geruch in Verbindung
gebrachtwerden können.
NehmenSie zum Beispiel:
- Parfüm,Vanille, Kaffee, Essig,Knoblauch,Lebensmittel,Gewürze,
Senf
Achte auf:
- DrehendesKopfes zu einemGeruchhin oder davonweg.
- Gesichtsausdruck"verbale Antworten oder Geräusche.
- Schiebtder PatientGegenstände,
die riechen,weg?
Achtung:
- Wenn ihr Angehöriger über eine Trachealkanüle atmet, kann der
Geruch nicht zur Nase gelangen, ein Riechen ist dann praktisch
noch nicht möglich.
- Kein Einatmen von Puder.
- Halten Sie dem Patientenden Geruch nicht zu lange unter die Nase.
- Vermeiden Sie widerwärtiee Geruchsstoffeund Ekelreaktionen.
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Gefühl
Methode:
- Sagen Sie dem Patienten immer, was Sie berühren, mit was und
welchen Körperteil Sie berühren.
- Berühren Sie Arm. Hände. Gesicht und Brust.
- Atmen Sie mit, indem Sie Ihre Hände auf den Brustkorb legen.
- Variieren Sie Dauer und Intensität der Bertihruns.
Achte auf:
- Anspannungen,
Bewegungen,Gesichtsausdruck.
- Antworten durch Stimme oder Töne.
- In frtihen Phasen können auch zuerst lediglich vegetative
"Regungen" und ,,kleine Zeichen" auftreten wie Veränderung der
Atmung, der Herzfrequenz,der Hautfarbeusw. auftreten.
NehmenSie zum Beispiel:
- Gewebe, weiche Baumwolle, Stoffe, rauhe Wolle, harte
Schwämme,nasseStoffstricke,wannesoderkaltesWasser.
- Gegenständeaus dem Familienleben:Lebensmittel,Pinsel, Ball,
Schlüssel,Haarbürsten.
- Halten Sie die Hände,streichelnSie dasGesicht,die Arme. die
Schultern,die Brust, den Bauch.
- Betasten und bestreichenSie gemeinsammit einer Hand Ihres
Patientensein Gesichtund benennenSie alle Körperteile,die Sie
mit ihm zusammenberühren:Nase,Mund, Stirn, Wange,
Augenbraue,Ohren, Haareusw.
- Sie können dann das Gleiche auch umgekehrt tun, indem Sie mit
ihm zusammenIhr eigenesGesicht betastenund ihm dabei genau
sagen,was Sie tun und wo Sie sich geradebefinden.
Achfung:
- Die Haut ist gewöhnlich sehr empfindlich. Schauen Sie nach
Rötungen, Schrammen, Hautreizungen und benachrichtigen Sie
unverzüglich das Pflegepersonal,wenn Sie irgendeineAufftilligkeit
entdecken.Vor allem muss ein Wundliegen Ihres Angehörigen
unbedinetvermiedenwerden.
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Gehör
Methode:
- SprechenSie liebevoll mit Ihrem Angehörigen.
- SagenSie,wer Sie sind,welchesDatum, welcheJahreszeit,
welcherOrt, welcheTageszeitgeradeist.
- Erzählen Sie Neuigkeiten aus der Familie, über die Stadt,die
Gegend,die ganzeWelt.
- LesenSie kurze Geschichten,Briefe oder Gedichtevor, die lhr
Angehöriger immer mochte.
- NehmenSie Familienstimmenauf Kassetteauf und spielenSie sie
während des Tagesmehrmalsfür kurze Zeit ab.
- Spielen Sie Stückevon Musikkassetten,die der Angehörige gern
gehört hat und leicht wieder erkennenkann.
- ProduzierenSie Geräuschedurch eine Klingel, klatschenoder
schnippsenSie mit den Fingern und machen Sie auf sich
aufmerksam.
Achte auf:
- Drehen des Kopfes zum Geräuschhin oder weg davon.
- Körper- und Augenbewegungen(Blinzeln) oder Mimik.
- Verbale Antworten oder Töne.
Achtung:
- Geräuschemüssenkurz und intensiv sein,um eine direkte Reaktion
zu bekommen.
- Machen Sie die Geräuschenicht lauter, als Sie sie selbstfür Ihre
eigenenOhren machenwürden.
- Wenn Sie einen Kopftrörer benutzen,stellen Sie die Lautstärkeerst
an Ihren Ohren ein, bevor Sie den Kopfhörer Ihrem Angehörigen
aufsetzen.
- SteckenSie den Kopfhörer nicht ins Ohr, sondernbleiben Sie im
äußerenOhrbereich.
- Kopfverletzte sind kopfempfindlich und können sich nicht wehren.
- Achten Sie immer genauauf die ReaktionenIhres Angehörigen.
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Gesicht
Methode:
- StehenSie immer so, dassder PatientSie gut sehenkann.
- BenutzenSie große,farbigeGegenstände
und vermeidenSie die
FarbeRot (Warnfarbe!).
- BewegenSie Objektevon einer Seitezur anderenund sagenSie
dem Patienten,wo Sie sie hin bewegen.
- HängenSie Postkarten,Bilder, Posterim Blickfeld Ihres
Angehörigen auf.
- VersuchenSie, farbliche und visuelle Anreize strukturiert zu geben,
d. h. am gleichenOrt und stetigeWiederkehrder Objekte.
Achte auf:
- Öffnen und Schließen der Augen, den Gesichtsausdruck,die
Konzentration auf ein Objekt.
- Blickt der Angehörige Ihnen in die Augen? Fixiert er mit den
Augen einenGegenstand?
- Verfolgt der Patient mit den Augen Objekte, die Sie vor seinem
Gesichtbei geöffnetenAugen bewegen?
- Antworten durch Stimme und Töne auf visuelle Reize.
Verwende
- Gegenstände aus dem Familienleben, Blumen, Schlüssel,
Spielzeug.
- Fotosder Familienangehörigen,
der Freunde,Fotosvon Ihnen oder
auchUrlaubsbilder.
- HängenSie ein Mobile auf.
- BenutzenSie einen Spiegel,in den Sie Ihren Angehörigenhinein
schauenlassen.
- In fortgeschrittenenStadienkönnen Sie Ihren Angehörigen täglich
eine kurze Fernsehschau
sehenlassen.
- VergessenSie nicht, dass die WiedererkennungIhres eigenen,
vertrauten Gesichtes für Ihren Angehörigen äußerst wichtig sein
kann.
- ScheuenSie sich nicht, sich hübschzu machenund ebensodas
Gesicht Ihres Angehörigen,wenn Sie ihn in den Spiegel schauen
lassen.
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Achtung:
- BewegenSie die Gegenstände
nicht zu schnell,sonstkann sich Ihr
Angehöriger nicht auf das Bild oder den Gegenstandkonzentrieren.
- BeobachtenSie, ob er sich besserauf einen Gegenstandauf der
einen Seiteoder aufder anderenSeitekonzentrierenkann, oder ob
er lieber in Ihr Gesichtschaut.
- Denken Sie an einzelne Stimulationen,um eine direkte Reaktion zu
erhalten."Überdekorieren"Sie das Bett und Zimmer nicht.
Geschmack
Geschmackliche Anregungen sollten Sie prinzipiell nur nach
Rückspracheund unter Anleitung oder im Beisein des Pflegepersonals
oder anderer Therapeuten geben. Von Seiten der Arzte oder
Logopäden/Ergotherapeuten
können Sie Informationen über das Ausmaß
einer Schluckstörungund das Risiko des Verschluckenserhalten.
Methode:
- BenutzenSie möglichstalltagsnormaleGegenstände
wie
Trinkbecher. Löffel oder Gabel.
- Benutzen sie eine "Babyflasche" nur in Ausnahmefüllen, solange
lediglich die Saugreaktion auftritt und keinerlei Mundöffnen
erreicht werden kann.
- Bevor Sie die Flaschereichen,machenSie immer zuerstmehrere
Versuche,um mit einem leichten Druck auf Kinn, Unterlippe und
Zunge ein Mund öffnen zu erreichen.
Achtung:
- Vermeiden Sie stets, Speisenoder geschmacklicheAnregungen zu
geben, von denen Sie wissen, dass Ihr Angehöriger sie nicht
mochte, weil Sie sonst Abwehrreaktionen, die das Vertrauen
stören,provozierenkönnen.
- Vermeiden Sie schmerzhafteBerührungenam Zahnfleisch, an den
Zähnen,an Mundschleimhautoder Zunge, weil Sie dann ein
Mundschließenoder gar Ztbeißen provozierenkönnen.
- Beachten Sie dringend, dass die Möglichkeit besteht, dass Ihr
Angehöriger sich verschluckt oder gar erstickt, wenn Sie ihm
unkontrolliert Dinse in den Mund stecken.
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Bedenke:
- Es kann von außerordentlicherBedeutungsein, wenn Sie sich dazu
an einen bestimmten Geschmack oder eine Lieblingsspeise
erinnernund Pflegepersonalund Therapeutendarauf hinweisen.
Aufrichten und Bewegen
DieseAnregungendürfennur im Beiseinoderunter Anleitung des
Pflegepersonalsund/oder der Therapeutendurchgeführtwerden.
Methode:
- Mit dem körperlichen Aufüchten und BewegenIhres
Angehörigenwerdender Gleichgewichts-,Lage-, Halte- und
Bewegungssinn(Körperselbstsinn)
angeregt.
- Durch Bäder und Wassertherapiewerden frühe "automatische"
Bewegungsmusteraktiviert.
- Mit dem Bewegendes ganzenKörpers im Schwerkraftfeldwerden
tiefe Er Erinnerungsspurenin Raum undZeit und die
Körpermelodie" angeregt.
- Ktindigen Siejede Veränderungvorher verbal an.
- StützenSie den Körper, Kopf und Rumpf mit Hilfe von zwei bis
drei Personenmit Ihren Händen ab.
Achte auf:
- Erfahrungsgemäßführt ein frtihes Aufrichten zu einer kräftigen
"Weckreaktion", die sogar zum kurzfristigen Augenöffnen führen
kann.
- Lassen Sie anfangs immer den Blutdruck messenund achten Sie
auf die Herzfrequenzam Monitor.
- Führen Sie alle Anregungen stufenweise durch mit Einlesen von
kleinenPausen.
Vermeide:
- Erschöpfungszeichen
wie Schweißausbrüche,
Blasswerdensowie
Zittem und Unruhe.
3. Was Sie unbedingt beachtenund vermeiden sollten
- Wenn Sie Angebote machen, verlangen und erwarten Sie keine
Antwort. Der Fortschritt ist manchmal nur sehr langsam. Werden
Sie niemals ungeduldig oder gar zomig.
2l

- VermeidenSie Hektik, Unruhe und angsfvolleSorge.Bringen Sie
viel Zeit fi.ir sich und Ihren Angehörigen und Ihren gemeinsamen
Kontakt mit. Wenn Sie sich dem Besuch seelischeinmal nicht
gewachsensehen,sagensie ihn ab und kommen Sie wieder, wenn
es Ihnen bessergeht.
- VergessenSie niemals,dassIhr Angehörigerein Erwachsenerist
und kein kleinesKind.
- Geben Sie keine weichen Handtticher"Bälle oder Gegenständein
die Hand, weil es die Spastikverstärkenkann.
- BeachtenSie bitte dringend,dassdie Möglichkeit besteht,dassIhr
Angehöriger sich verschluckt oder gar erstickt, wenn Sie ihm unkontrolliert Dinge in den Mund stecken.
- VergessenSie bitte niemals,Pflegepersonal
oder Therapeutenzu
befragen.
- ScheuenSie sich nicht, ihnen Ihre eigenenBeobachtungen
mitzuteilen.
- Denken Sie bitte daran,dassPflegepersonenund Therapeutenoft
sehr beschäftigtsind, in der Regel zu wenig Zeithaben
und auchmal einenschlechtenTae habenkönnen.wie ieder andere
Mensch.
4. Znsätzliche Vorschläge für pflegende Angehörige
- Legen Sie ein Fotoalbum mit Untertexten ftir das Krankenhauspersonal und andereBesucheran, damit die anderensich ein Bild von
dem Leben Ihres Angehörigenvor dem Unfall machenkönnen.
- Legen Sie eine Art Besucherbuchan, in das sich jeder Besucher
einschreibenund seineBeobachtungeneintragenkann, damit Sie
wissen,wer da war, wie lange,was er getanund welcheBeobachtungener gemachthat.
- Videoaufnahmenkönnen hilfreich sein, um kleine Reaktionenund
Veränderungenim Verlauf zu dokumentierenund zu beweisen.
- VersuchenSie, sich nach Kräften an denAngehörigengespröchen
und anderenAngeboten zttr Zusammenarbeitmit Angehörigen auf
das Station zu beteiligen: Anleitung in der Pflege, zum Transfer
usw.
- Bitten Sie um regelmäßigeInformationsgesprciche
mit den Arzten.
Pflegendenund Therapeuten,damit Sie über den Fortgang der

Entwicklung und notwendige Behandlungsänderungen
rechtzeitig
Bescheidwissen.
- Nutzen Sie die Angeboteztx Anleitung von Angehörigen,um
rechtzeitig auf die Versorgung Ihres Familienangehörigenzu Hause
oder im Pflegeheimvorbereitetzu sein (Waschen,Anziehen,
Nahrungsaufnahme,Transfer, Rollstuhl, Belastungserprobung
usw.).
- Nutzen Sie konsequentIhre Erfahrungenund Kenntnissezum
KommunikationsauJbaumittels Training von Ja/Nein-Augen-,
Hand- und Buzzer-Codesaus der Zusammenarbeitmit dem
Frühreha-Team.
- GetrauenSie sich ruhig, nachzufragen,was Sie bessermachen
könnenl
- Denken Sie daran, dassIhre Kräfte nicht unbegrenzt sind!

Yl Ziele und sozialePerspektiven
1. Vom Koma zurück in die Gemeinde!
Nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO, 2001) ist
nach einer schwerenKrankheit oder Hirnschädigung (Impairment) nicht
die Heilung das Wichtigste, sondern die individuelle Förderung
alltagsnormalerAktivitäten (Activity) und vor allem die Möglichkeit zur
sozialen Teilhabe (Participation)und Integration in die Gesellschaft,
trotz schwerer oder schwerster Behinderung ("social networking").
WichtigstesZielrnd wichtigstePerspektiveist die sozialeReintegration
Ihres Angehörigen, d.h. seine Wiedereingliederung in eine für ihn
vertraute, menschenwürdigeund soziale Umgebung, beispielsweise in
die häusliche Umgebung und , Familie, in ein qualifiziertes Pflegeheim
in der Nachbarschaft und Gemeinde. In der Regel sind ztsätzliche
ambulante pflegerische und therapeutische Hilfen und soziale
Hilfsdienste notwendig, am Besten in Verbindung mit einer Sozialstation, einer Tagespflegestcitte,in Form des Familienentlastender
Dienste (FED) oder des sogenanntenFörderkreismodells. Manchmal
wird sich eine stationäre Langzeit- LangzeiVersorgung in einer
Versorgung Pflegeeinrichtung (Phase F) nicht vermeiden lassen.Nicht
selten lassensich auch bei dieser Versorgungsform,nach Rücksprache
mit der Krankenkasse und Vorlage eines fachärztlichen Gutachtens,

zusätzliche therapeutische Hilfen nach rehabilitativen Grundsätzen
einrichten.Bei diesenFrasen berät Sie der Sozialdienstdes Rehatemas
oder Kranke0hau.".
2. Durchgängige Behandlungs-und Rehabilitationskette
Je nach der Verlaufsentwicklung der Erkrankung, den individuellen
Rehapotenzialenund psychosozialen Ressourcen gibt es in der
Versorgungs-und RehabilitationsketteunterschiedlicheMöglichkeiten
(Abb.4).
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Abbildung 4 : DurchgängigeBehandlungs-und Rehabilitationskette
(sog.Phasenmodellder NeurologischenRehabilitation,VDR 1995)
In der Regel ist nach der Behandlung auf der Intensivstotlon (PhaseA)
eine Weiterbehandlung in einer Abteilung fir
neurologische
Frührehabilitation (PhaseB) notwendig. Eine direkte Verlegung von der
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Intensivstation auf eine Pflegestation des Krankenhauses, in ein
Pflegeheim oder gar nach Hause wird sich wegen bestehender
Kapazitätsmängel im Versorgungsnetz und wegen der neuen
Krankenhausfinanzierung(Fallpauschalen) im Einzelfall nicht immer
vermeidenlassen.
Nach der Frührehabilitation erfolgt bei gutem Verlauf in der Regel eine
rehabilitative Frühmobilisation (Phase C) und neurologische
Rehabilitation als sogenannteAnschlussheilbehandlung(AHB) oder
weiterflihrende Rehabilitation in einem speziellen Rehabilitationszentrum (Phase D). Dort wird - oft nach mehrwöchigem Aufenthalt über weitere (teilstationäre) Leistungen der medizinischen und
beruflichenRehabilitationentschiedenPhaseE). Eine genaueAuskunft
erhalten Sie von den behandelnden Arzten und/oder vom jeweiligen
Sozialdienst des Rehabilitationszentrums.Berufsgenossenschaftlich
Versicherteerhaltenaußerdemfrtihzeitige Informationen und Hilfen von
Seitendessogenannten
Berußhelfers,der in der Regelvon Anfang an
den Kranken und seineAngehörigenpersönlichbetreut.
Einige Kranke bedürfen jedoch auch nach ihrer Entlassung aus der
Klinik zu Hause oder im Pflegeheim (Phase F) eine weitergehende
ambulante rehabilitative Nachsorge und Förderung (Phase G) über
einen längeren Zeitraum hinweg, z.B. in Form des Betreuten Wohnens
oder in einer Werkstatt ffir Behinderte (WfB). Manche benötigen
dauerhafte ambulante Hilfen in einer Tagespflegestätteoder in einem
llachkomohaus oder in einer Praxis fiir ambulanteRehabilitation. Dabei
ist zu bedenken,dasssich viele Betroffeneselbstnoch nachJahrenin der
vertrauten häuslichen Umgebung und familiären Atmosphäre weiter
erholen und weiterentwickeln können. Pflegende Angehörige haben
Anspruch auf Urlaub. Die Betroffenen können dann von einer
Einrichtung zur Kurzzeitpflegeversorgt werden.
3. Wiederholungsreha möglich
Gegebenenfallskann eineI nterval I behand lung ^rm Wiederauftraining
und zur Stabilisierung der Fortschritte als Reha-Wiederholungsmassnahmein einer Rehabilitationsklinikmedizinischerforderlichsein.Diese
muss jedoch im Einzelfall beim zuständigenKostenträgerbeantragt
werden. Die individuellen Rehapotenziale lassen sich durch
entsprechende
fachärztliche Gutachterefür den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherungen(MDK) feststellen.

4. Gute Zusammenarbeit aller Beteiligten notwendig
Bei guter Zusammenarbeitaller Beteiligten lässt sich eine juristische
Auseinandersetzung zwecks Durchsetzung sozialmedizinischer,
sozialrechtlicher und/oder finanzieller Ansprüche in der Regel
vermeiden. In schwierigenFällen sollte frühzeitig eine Fachanwältin
oder ein Fachanwalt fiir Medizin- und/oder Sozialrecht eingeschaltet
werden, um bestimmte Versorgungsansprücheklären zu lassen oder
durchzusetzen.
5. Erfahrung des Humanum
Das Leben in der Gemeinschaftrull Menschenim Koma und Wachkoma
ist wichtig und sinnvoll.Voraussetzungist eine Haltung,die sich von der
Rückbindung (Re-ligio) auf die Schwächstenodie LeIzten, die am Rande
der GesellschaftIeben und in unsere Mitte gehören,positiv leiten lässt.
Eine solche Haltung ermöglicht allen Beteiligten, ihre Erfahrung des
Humanum zu erweitern und zu vertiefen.
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