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Bericht: Albrecht Radon 
Kamera: Sven Giebel 
Schnitt: Sven Giebel 
 
Ich möchte über ein Thema aufklären, das mir am Herzen liegt. Auch wenn ich lange überlegt 
habe, ob ich mir diesen Film überhaupt zutraue. 
 
Reporter 
Das wird heute vermutlich kein ganz leichter Dreh für mich, denn ich will einen Freund von 
mir treffen, den Torsten. Das ist er hier. Torsten liegt seit 2,5 Jahren hier im Pflegeheim für 
Wachkomapatienten. 
 
Seine Familie und auch die anderen Angehörigen unterstützen mein Vorhaben. Die 
Einrichtung gehört zum städtischen Klinikum Sankt Georg, ein Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. 
Sie bietet Platz für 20 Menschen im Wachkoma. 
 
Reporter 
Hallo, dürfen wir reinkommen? He Torsten, guten Morgen. Der Albi ist zu Besuch. 
 
Mit Anfang 20 haben wir uns auf Partys kennengelernt. Danach gab es immer mal wieder 
Kontakt, der plötzlich abbrach. Erst vor kurzem habe ich erfahren, dass er einen schweren 
Unfall hatte. Heute ist mein dritter Besuch: Ich bin unsicher, ob er mich überhaupt 
wahrnimmt. 
 
Reporter 
Ich habe ihn als toughen, großen, kräftigen Mann kennengelernt. Ihn dann jetzt hier so 
liegen zu sehen. Das ist schon sehr bewegend und eindrücklich für mich.  
 
Seine Familie ist froh, dass der dreifache Vater hier sehr gut versorgt wird. Aber diese 
Betreuung ist in Gefahr. Dazu später mehr.  
 
Die Fotos im Zimmer zeigen Torsten als geselligen Menschen, so wie ich ihn kenne.   
 
Reporter 
Und da drüben sieht man auch seine ganz große Leidenschaft, das Motorrad. 
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Diese Aufnahmen zeigen ihn bei verschiedenen Amateurrennen. Ein schwerer Sturz in 
Tschechien führt zu einer Gehirnblutung, wichtiges Gewebe wird zerstört. In Deutschland 
erleiden etwa 40.000 Menschen jährlich – oft durch Unfälle – schwere und schwerste 
Hirnschädigungen, schätzt die Deutsche Wachkomagesellschaft.  
 
Einige Tausend verbleiben längere Zeit oder auch lebenslang in einem Zustand begrenzten 
Bewusstseins. Sie zeigen kaum Reaktionen auf Umweltreize, ihre Augen sind phasenweise 
geöffnet. Sie alle sind angewiesen auf eine „Rund um die Uhr-Pflege“. Physiotherapeutin 
Juliane Werner und Ergotherapeutin Cornelia Hübner bereiten den 49-jährigen Torsten auf 
den Tag vor. 
 
Seine Hilflosigkeit erschüttert mich. Doch wie gehen die Therapeutinnen mit den schweren 
Schicksalsschlägen der Bewohner um?  
 
Juliane Werner   
Wenn man mit jedem mitstirbt oder mitleidet und das, alles immer mit nach Hause nimmt, 
dann ist das sehr schwer, die Arbeit weiter zu machen. Mitfühlen, aber nicht mitleiden – ist 
das richtig? 
 
Cornelia Hübner  
Und den Fokus halt auf das Wohlbefinden auch legen. Es geht darum, dass es ihnen gut geht.  
 
Diese aufwendige Betreuung kostet hier pro Bewohner monatlich etwa 7.400 Euro. In der 
Regel kommen die Kranken- und Pflegekassen dafür auf.  
 
Die beiden Therapeutinnen gehen sehr liebevoll mit Torsten um, erklären ihm jeden Handgriff. 
Sie glauben, dass er bestimmte Dinge wahrnehmen kann.  
 
Reporter 
Hier draußen irgendwo hinstellen? 
 
Das Heim in Leipzig existiert seit 21 Jahren. Mehr als vier Millionen DM hat der Bau damals 
gekostet, bezahlt auch durch Mittel des Freistaates Sachsen. Die Betreuung setzt bis heute 
Maßstäbe.  
 
Reporter  
Was festmachen muss ich nicht? Das hält ja so. 
 



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

3 Wenn Angehörige von Wachkoma-Patienten  
sich allein gelassen fühlen | Manuskript 

 
Nur durch regelmäßige Therapien und Stimulationen kann der Zustand der Bewohner 
stabilisiert oder in kleinen Schritten sogar verbessert werden. So wie bei Katja Michael, die 
seit 17 Jahren hier wohnt. Grund: ein schwerer Autounfall. Anders als die meisten hier, kann 
sie sich zumindest ein wenig mitteilen.  
 
Juliane Werner 
Ist das bequem? Sie meldet sich, wenn sie mit etwas unzufrieden ist. Stimmt’s Katja. 
Vokalisiert auch. Stimme ist jetzt nicht so viel vorhanden, allerdings kann sie halt mit den 
Lippen schon ausdrücken, was sie möchte. 
Katja Michael 
-gibt einen Laut von sich- 
Juliane Werner 
Ganz genau, Katja.  
 
Die Mutter von Torsten ist gekommen. Wir haben uns vor wenigen Wochen hier 
kennengelernt, als ich meinen Freund das erste Mal besucht habe.  
 
Weil Torsten eine Schluckstörung hat, atmet er durch eine Kanüle im Hals. Die soll verhindern, 
dass Speichel in seine Lunge läuft. Mehrmals pro Woche öffnet Logopäde Peter Bäse wieder 
den Luftweg durch Mund und Nase.   
 
Peter Bäse 
Dass er ein Gefühl bekommt, die Atmung strömt. Er kann den Rachen mal reinigen, er riecht 
und schmeckt mal was.  
 
Bärbel Hölig hat Dinge mitgebracht, die den Geruchssinn ihres Sohnes stimulieren sollen.  
 
Bärbel Hölig 
Pfingstrose aus meinem Garten. Nochmal riechen. 
 
Sie hofft, dass er sich an bestimmte Gerüche erinnern kann. 
 
Bärbel Hölig 
Minze aus dem Garten, habe ich gestern aus dem Garten mitgebracht. Kaffee ist immer sehr 
gut. Weißt du’s noch? Kaffee. 
 
Die ehemalige Grundschullehrerin besucht ihren Sohn drei Mal die Woche. Ich bin 
beeindruckt, wie stark die Rentnerin mit der Situation umgeht. 
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Bärbel Hölig 
Entweder man gibt auf und verzweifelt oder man nimmt die Situation an und stellt sein 
Leben darauf ein. Und wenn ich ihn jetzt sehe, sehe ich ja die Fortschritte, die er gemacht 
hat. Und an die Hoffnung klammere ich mich einfach, dass es noch immer wieder ein paar 
Schritte weitergeht. 
 
Doch diese positive Entwicklung sieht sie gefährdet, denn das Heim soll in einem halben Jahr 
geschlossen werden. Das hat das städtische Klinikum den Familien per Brief mitgeteilt.  
 
Einen Tag später: Vor dem Heim treffe ich einige Angehörige und einen Bewohner. Die 
Nachricht von der Schließung belastet sie stark. Bärbel Hölig spricht aus, was alle hier denken. 
 
Bärbel Hölig 
Das macht mir ganz große Angst. Ich weiß aber nicht, wo er hinkönnte, wo er das bekommt, 
was er hier hat. 
 
Im Schreiben werden auch wirtschaftliche Gründe angeführt. Nachfrage und Auslastung der 
Einrichtung seien gesunken. Das Argument kann von den Angehörigen keiner nachvollziehen. 
 
Regine Kühnert, Ehefrau Wachkomapatient  
Wo wir einen Heimplatz brauchten, da war hier gerade ein Bett frei und ich musste mich 
innerhalb von drei Tagen entscheiden, ob ich es nehme, weil eine Warteliste da war. 
 
Gabriela Seidel, Mutter Wachkomapatient  
War immer belegt, war immer ausgelastet, vom Personal, von den Betten her. 
 
Ein weiterer Grund für die Schließung: In unmittelbarer Nachbarschaft soll ein hochmoderner 
Klinikneubau entstehen. Für fast 160 Millionen Euro. Ende des Jahres sollen die Bagger 
anrücken. 
 
Reporter: Hier ist jetzt das Pflegeheim für Wachkomapatienten. Und wo soll jetzt nochmal 
der Neubau entstehen?  
Angehörige: Dort. 
Reporter: Dort. Und das soll weg?  
Angehörige: Ja. 
Reporter: Und da ist die Pflegeeinrichtung – nicht im Weg – was ist die Begründung? 
Baulärm, glaube ich? 
Gaby Seidel: Baulärm und Dreck. 
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Reporter: Baulärm und Dreck. 
 
Als Alternative wurde der Umzug in ein städtisches Altenpflegeheim vorgeschlagen. Einige 
Angehörige haben es sich angesehen. Dort gäbe es zwar einen Wohnbereich für Intensiv- und 
Schwerstpflege, aber eben nicht die gleichen therapeutischen Möglichkeiten.  
 
Regine Kühnert 
Es ist ja erkannt worden, dass diese Art Patienten eine andere Förderung brauchen, eine 
andere Pflege brauchen. 
 
Darum lehnen sie den Alternativ-Vorschlag ab. Über die Hintergründe der Schließung hätte 
ich mich gern mit der Direktorin des städtischen Eigenbetriebs unterhalten.  
 
Reporter 
Aber Frau Dr. Minde will sich vor der Kamera nicht positionieren, weil das Thema 
Betriebsinterna beinhaltet, wie es heißt. Und auch mit Mitarbeitern darf ich hier über dieses 
Thema nicht sprechen. 
 
Deshalb treffe ich mich außerhalb des Klinikgeländes mit Sprachtherapeutin Susanne Paul. 
Seit zwölf Jahren betreut sie Patienten wie Torsten im Pflegeheim für Wachkomapatienten. 
Aber sie kennt auch das städtische Altenpflegeheim aus ihrem Praxisalltag. Wie die 
Angehörigen sagt sie, ein Umzug dorthin sei keine Alternative.  
 
Susanne Paul 
Diese intensive Betreuung, Begleitung, Unterstützung, die wir dort haben, angemessen für 
unsere Wachkomapatienten in der Einrichtung, die quasi direkt darauf hin gebaut wurde so, 
die ist dort natürlich ganz anders strukturiert. Es ist eine Kontinuität, die dann abreißt und 
sicher einen Rückschritt bedeutet. 
 
Das Pflegeheim für Wachkomapatienten ist für sie eine Art Leuchtturmprojekt.  

Susanne Paul 
Das Leipzig das einfach loslässt und sich aus der Hand nehmen lässt und alles den 
Angehörigen überlässt oder den Personen, die ja nicht reagieren können, die Patienten, die 
Bewohner können nichts für sich tun und für ihre Rechte eintreten. Ich bin einfach wirklich 
sprachlos. 
 
Was sie am meisten ärgert: das Argument der fehlenden Wirtschaftlichkeit.  
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Susanne Paul 
Die Wachkomapatienten können kein Geld einspielen per se. Aus meiner Sicht. Ich 
persönlich sage, ja, das sind Menschen, da stecken wir Geld rein, aber da kommt nicht wie 
beim Goldesel Geld wieder raus. Genauso wie ich sage, ich rede doch auch nicht von 
Kindergärten und Schulen, die müssen Geld einspielen. Da müssen wir Geld reinstecken.  
 
Da die verantwortliche Direktorin nicht mit uns über das Thema sprechen möchte, 
kontaktieren wir die Stadt Leipzig. Antwort erhalten wir per Mail. 
 
Reporter: 
Hier wird noch einmal von der Bedeutung des angrenzenden Klinikneubaus gesprochen. 
Und dass die Großbaustelle für die Patienten oder Bewohner nicht zumutbar ist. 
 
Außerdem sei der Betrieb des Pflegeheims kaum wirtschaftlich darstellbar. Perspektivisch 
rechne die Stadt mit einem jährlichen Zuschuss von bis zu 200.000 Euro. Kaum wirtschaftlich, 
perspektivisch – das klingt wenig konkret für mich. 
Zum Alternativvorschlag, dem städtischen Altenpflegheim, heißt es, dass es allen gesetzlichen 
Vorgaben entspricht und regelmäßig überprüft wird. 
 
Keine guten Nachrichten für die Bewohner, die Schließung scheint unabwendbar. Zwölf 
Pflegeheime für Wachkomapatienten gibt es in Sachsen, aber nur eins in Leipzig. Das nächste 
ist rund 30 Kilometer entfernt und die Betten sind begrenzt. Wohin der Weg für meinen 
Freund Torsten führt, ist ungewiss. 
 
Reporter  
Ich würde euch allen wünschen, dass ihr hierbleiben könnt. Torsten, ich mach’ los. Wir sehen 
uns. Mach’s gut, Großer. 


