INTERVIEW

Wenn die Menschenwürde zählt …

Vorbildhafte Betreuung eines
Wachkoma-Patienten: Seit sechs
Jahren pflegt Helga Hiebler ihren
Mann bereits zu Hause. Für sie ist
nach vielen Erfahrungen klar, daß
die Kommunikation mit ihm möglich ist, und daß auch Fortschritte
erzielt werden können.

Seit sechs Jahren betreut Helga Hiebler ihren Mann
zu Hause: Er ist Wachkoma-Patient und benötigt
Pflege rund um die Uhr. Üblicherweise müssen solche
„hoffnungslosen Fälle“ in unpersönlichen Einrichtungen dahinvegetieren. Helga Hiebler aus Köflach
(Österreich) beweist, daß es anders geht und daß

GRALSWELT: Frau Hiebler, können
Sie uns kurz schildern, wie Ihr Mann
zum Wachkoma-Patienten geworden ist? Was ist da passiert?
HIEBLER: Mein Mann hatte im
Jahr 1997 einen Herzinfarkt. Während der Rehabilitation, ein Jahr danach, war er mit dem Fahrrad auf einem einsamen Radweg unterwegs.
Er erlitt dabei einen Kreislaufkollaps,
hatte kein Alarmgerät bei sich, man
fand ihn zu spät, er erlitt einen Sauerstoffmangel im Gehirn – und dadurch ist es passiert, zwei Tage, bevor er nach Hause kommen sollte!
GRALSWELT: Sie betreuen Ihren
Mann zu Hause. War das für Sie von
Beginn an eine Selbstverständlichkeit?
HIEBLER: Ja. Denn erstens hat
mich mein Mann, nachdem er seinen
Herzinfarkt hatte, selbst gefragt:
„Wenn etwas wäre mit mir, würdest
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auch in einer so extremen Situation die Würde des
Menschen gewahrt bleiben kann. Im folgenden Interview, das im Rahmen von Dreharbeiten für die neue
GralsWelt-TV-Produktion „In Würde sterben“ entstand, schildert sie unter anderem, wie die Kommunikation mit ihrem Mann möglich ist.

du auf mich schauen?“ Und das habe
ich ihm versprochen. Vielleicht hatte
er damals schon irgend etwas gespürt. Aber es war für mich überhaupt keine Frage, denn ich habe in
Köflach viele Jahre einen Verein geführt, der Heimhilfen ausbildet. Ich
hatte also gewisse Grundkenntnisse
in der Pflege. Allerdings haben mir
die Ärzte abgeraten, auf meinen
Mann zu schauen. Ich würde das
nicht schaffen, er sei zu putzen, er ist
ein schwerer Mann usw. Man ist also
schon sehr auf sich allein gestellt –
und ich kann mir nicht vorstellen,
daß jemand ohne Ausbildung eine
solche Pflegearbeit schafft. Es ist sehr
aufwendig, aber es ist auch eine schöne Arbeit.
GRALSWELT: Die allgemeine
Meinung ist, ein Wachkoma-Patient
würde sowieso nichts von dem mitbekommen, was um ihn her ge-

schieht. Teilen Sie diese Meinung –
oder haben Sie den Eindruck, daß Sie
in irgendeiner Form mit Ihrem Mann
kommunizieren können?
HIEBLER: Nein, diese Meinung
teile ich überhaupt nicht! Wenn man
mit einem Koma-Patienten so eine
lange Zeit wie ich beisammen ist, Tag
und Nacht, dann lernt man einfach,
daß er sich mitteilen kann. Ich brauche ihm nur in die Augen zu schauen, und ich weiß, ob es ihm heute gut
geht oder nicht. Wir haben ein Band,
das uns verbindet. Er merkt auch,
wenn es mir nicht gut geht, dann
kann man mit ihm überhaupt nichts
mehr anfangen. Wenn ich hektisch
bin, ist es vorbei, dann macht er sich
steif, Waschen und Anziehen ist
dann fast nicht möglich. Wenn ich
aber ausgeruht und ruhig zu ihm
hingehe, dann wird er mir auch ruhig
begegnen. Auch mit seinen Augenli-
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dern kann er sich mitteilen, zeitweise kann er „ja“ und „nein“ blinzeln. Es gibt so vieles! Und es ist immer wieder irritierend, wenn ich mit
meinem Mann einmal ins Spital
muß, und die erste Frage lautet:
„Wie können Sie überhaupt merken,
daß er Schmerzen hat?“ Da weiß ich
dann: Aha, das ist wieder ein Arzt,
der Komafälle nur nach dem Lehrbuch betrachtet.
GRALSWELT: Wie sieht denn Ihr
Pflegealltag aus? Es hat sich ja zweifellos in Ihrem Leben sehr viel verändert, seitdem Ihr Mann ins Koma
fiel?
HIEBLER: Der Pflegealltag fängt
um 5 Uhr in der Früh an und dauert
meistens bis Mitternacht, aber das
heißt jetzt nicht, daß es eine 24-Stunden-Pflege ist. Es sind Schwerpunkte
drin. Die Krankenpflege in der Früh
dauert sehr lange, weil ich auch bestimmte Stimulationen mache und
meinen Mann damit animiere, seinen
Körper wahrzunehmen. Das Waschen dauert eine Stunde, oft eineinhalb, zwischendurch ist eigentlich
Ruhe, mit Essengeben, mal schauen,
vielleicht absaugen. Um 14.00 Uhr
nachmittags haben wir dann das
nächste große Feld – Anziehen, Turnen, Heraussetzen, Essengeben,
dann ist wieder für drei Stunden
Pause, wo er im Rollstuhl sitzt – was
er täglich macht, und das tut ihm
wirklich sehr gut. Am Abend dann
wieder das Reinsetzen ins Bett, ausziehen, umbetten. Das Umbetten ist
aber gar nicht so oft nötig. Er hat
eine spezielle Matratze, und wenn
man ihn richtig lagert, ist das kein
Problem. In der Nacht schläft er etliche Stunden, dann schlafe ich auch.
Hat er allerdings einen Infekt, dann
ist es eine 24-Stunden-Pflege, denn
dann muß man alle 10 Minuten absaugen, man hat mehr schmutzige
Wäsche zu waschen und wirklich
Tag und Nacht zu tun. Aber das passiert kaum mehr, ich habe meinen
Mann inzwischen ganz gut im Griff.
GRALSWELT: Gab es in diesen
Jahren, in denen Sie ihn pflegen, für
Sie sichtbare Fortschritte?

Eine Stiftung für
Wachkoma-Patienten

Gerhard A. Hellmonds, Möbelfabrikant aus Wismar, errichtete eine Wachkoma-Stiftung. Anlaß waren für ihn die Umstände des Ablebens seiner Frau Helma (Foto links).
KOMAPATIENTEN ZÄHLEN zu den in unserer Gesellschaft am meisten vernachlässigten Menschen. Eine humane Versorgung, Pflege und Betreuung
ist in vielen Kliniken nicht möglich, und im privaten Bereich stoßen Angehörige sehr rasch an ihre persönlichen Grenzen.
Um dieser Situation entgegenzuwirken, errichtete Gerhard A. Hellmonds, Möbelfabrikant aus Wismar (Norddeutschland), nun eine gemeinnützige Stiftung. Deren Ziel ist es, Schwerstschädelhirnverletzten sowie
Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen Unterstützung zuteil werden zu lassen. Menschen im Koma sollen möglichst schmerzfrei und angenehm leben können und auch die Chance haben, wieder zu erwachen. Pflegende Angehörige sollen fachlich so unterstützt werden, daß sie wenigstens
einige Tage im Jahr selbst Ferien machen können.
Zu diesem Zweck wird derzeit in Wismar (Bauhofstraße 01–03) ein Referenz-Betreuungszentrum errichtet, Gerhard A. Hellmonds ferneres Ziel
ist es, entsprechende Einrichtungen in ganz Deutschland (und darüber hinaus) zu schaffen. Ihm zur Seite steht ein wissenschaftlicher Beirat mit sechs
Fachleuten aus fünf deutschen Bundesländern; auch fünf Universitäten sind
in der Stiftung vertreten. Spenden und Zustiftungen sind willkommen!
Helma & Gerhard A. Hellmonds Stiftung für Wachkomapatienten, D 23970 Wismar
www.komastiftung.de
E: info@komastiftung.de • T: (++49) 03841-267619 • F: (++49) 03841-267699
Spendenkonto: Dresdner Bank, BLZ 140 800 00, Konto-Nr. 213 000 213
Mehr über die Stiftung erfahren Sie in der GralsWelt-TV-Produktion „In Würde sterben“.
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In Würde
sterben
Demenz, Koma und
Hirntod in neuem
Licht: Diese Dokumentation der Reihe
GralsWelt-TV zeigt,
wie Menschen
auch in Todesnähe
menschenwürdig
behandelt werden
können.

N E U !
GralsWelt TV
Vol. 3
Aus dem Inhalt:
• In Würde altern – in Würde sterben
Was Menschen gerade in der letzten
Lebensphase brauchen
• Umgang mit Demenz-Kranken:
Neue Erkenntnisse für die Betreuung
Interview mit Martin Weidenfelder
• Wachkoma-Patienten:
Neue Ansätze in der Pflege
Interview mit Gerhard A. Hellmonds
• Organtransplantation und Hirntod:
Interview mit Anna Bergmann

Laufzeit: ca. 45 Minuten
Erhältlich auf VHS-Video und DVD
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HIEBLER: Ja, zum Beispiel sein
Blick. Am Anfang konnte mein
Mann nicht einmal die Lider schließen, die Pupillen haben überhaupt
nicht reagiert. Inzwischen schaut er
eigentlich wie wir. Wenn man mit
ihm spricht, wird die Pupille groß,
das merkt man sofort. Und wenn er
ganz gut drauf ist, dann kann man
mit ihm über die Lidbewegungen sogar kommunizieren. Das ist dann
allerdings für mich so ergreifend und
aufwühlend, daß ich es nicht lange
schaffe. Er tut mir dann so leid – man
merkt, daß er sich mitteilen will, es
aber nicht besser kann … – Er kann
den Kopf von links nach rechts bewegen, ihn heben und seit kurzem
auch selbständig in die Nackenstütze
des Rollstuhles legen. Die Fortschritte brauchen aber viel Zeit: In einem
Jahr eine Kopfbewegung nach links,
im anderen Jahr nach rechts – es geht
wirklich sehr langsam, aber es geht.
Er zeigt auch Interesse, wenn man
ihn ihm Bett aufsetzt und er in den
Rollstuhl will. Auch die wöchentliche halbstündige Stehtherapie macht
ihn sehr wach und aufnahmefähig.
Obwohl ich bis heute nicht weiß, ob
er überhaupt etwas sieht. Er hört ausgezeichnet, und manchmal schaut er
mich so an, als würde er sehen – aber
ich bin mir noch nicht im klaren darüber, ob er das wirklich kann.
GRALSWELT: Gibt es für Sie im
Hinterkopf den Wunsch oder den
Gedanken, daß Ihr Mann wieder
ganz gesund wird?
HIEBLER: Nein. Man hat mir
zwar am Anfang sehr viele Hoffnungen im Spital gemacht, aber das war
illusorisch. Mir ist wichtig, daß mein
Mann zufrieden ist und sich wohl
fühlt. Viele sagen auch: „Du opferst
dich auf für deinen Mann.“ Aber ich
empfinde das nicht so – es ist eine Lebensaufgabe, aber keine Aufopferung. Ich bin froh, daß ich die Kraft
und die Gesundheit habe, auf ihn zu
schauen. Denn wenn ich sehe, wie es
in einem Spital ist oder wie es in den
Heimen zugeht … die Betreuung kostet ein immenses Geld, aber das
Wichtigste fehlt doch: die persönli-

che Betreuung, die täglichen Streicheleinheiten.
GRALSWELT: Nicht viele Komapatienten haben das Glück, so betreut zu werden wie Ihr Mann. Würden Sie anderen Angehörigen raten,
auch das zu tun, was Sie machen?
HIEBLER: Ja, und nein. Man muß
das eigene Leben aufgeben, man hat
nur noch zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag Zeit für sich. Man kann eine Stunde im Wald spazieren oder einen
Kaffee trinken gehen, aber man kann
zum Beispiel nicht mehr in die Oper
oder ins Theater. Das alles muß man
sich gut überlegen. Auf der anderen
Seite ist es eine wunderbare Arbeit,
von der man vieles lernt, was einem
niemand mehr wegnehmen kann.
Wir alle in unserer Familie sind sehr
gereift, auch meine Kinder gehen
jetzt, glaube ich, anders mit ihren
Mitmenschen um. Ich möchte die
Zeit nicht missen. Auch wenn ich das
alles nicht noch einmal erleben
möchte, ist es doch, so komisch das
klingen mag, auch eine schöne Zeit.
GRALSWELT: Was müßte sich
nach Ihrer Ansicht im Umgang mit
Komapatienten vor allem ändern?
HIEBLER: Die Liebe müßte in den
Vordergrund gestellt werden, die
Liebe zum Mitmenschen! Sie brauchen sich ja nur vorzustellen, selbst
in dieser Situation zu sein. Wie
möchte ich gepflegt werden? Wie
möchte ich, daß mit mir umgegangen
wird? Wenn niemand mehr da ist,
der sich um mich kümmert – das
muß ja entsetzlich sein! Wir müssen
die Würde des Menschen erhalten,
ihn einfach in den Arm nehmen, ganz
normal mit ihm sprechen … Wir haben vielfach verlernt, Bedürfnisse des
anderen zu empfinden, wenn sie
nicht ausgesprochen werden. Das ist
es, was man in der wunderbaren Arbeit mit einem Komapatienten wieder erlernen kann!
GRALSWELT: Wir wünschen Ihnen für diese wichtige Arbeit weiterhin viel Kraft!
y
Das Gespräch führte
Werner Huemer

