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Ein Krankenbett im 
Wohnzimmer: Hartmut 
Krüger liegt darin, die 
Augen geschlossen. Er 
registriert alles, was um 
ihn herum passiert.  Da 
ist sich seine Frau sicher. 
Wie intensiv genau, bleibt 
ihr aber verborgen, denn 
er ist im Wachkoma. Seit 
drei Jahren. Aber mitten 
in seinem alten Leben. 
Astrid Krüger pflegt ihn 
zu Hause, das war keine 
Frage.

Hörsingen l Die Familie um As-
trid Krüger ist groß, sie allein 
hat sechs Geschwister. Mit 
vier davon, der Schwiegerma-
ma, ihren zwei erwachsenen 
Töchtern, dem Enkelsohn, den 
Eltern sowie Neffe und Nichte 
mit ihren jeweiligen Partnern 
sitzt sie gerade vor dem brü-
derlichen Haus beisammen. 
Die Familientradition lebt. 
Bei einem jährlichen großen 
Beisammensein gibt es für 
alle Frühstück und drei Gaudi-
Spiele. Wer die meisten Punkte 
hat, gewinnt. Am Tisch fehlt 
Hartmut, Astrids Mann. Er soll 
noch kommen. 

Pfleger Jörg Falke ist bei dem 
52-Jährigen zu Hause und be-
reitet ihn für den Spaziergang 
vor. Anziehen, in den Rollstuhl 
setzen und über die Rampe das 
Haus verlassen – das braucht 
Zeit. Heute mehr als sonst, weil 
Hartmut Krüger ein wenig län-
ger schlafen wollte als gewöhn-
lich. Seine Bedürfnisse sind für 
Astrid Krüger und den Pflege-
dienst, der sie 24 Stunden am 
Tag unterstützt, Gesetz. Soll er 
an diesem Sonntag also etwas 
länger schlafen. Das Familien-
treffen darf er aber  nicht ver-
passen. Denn vor sieben Jahren 
hat ihr Ehemann die Tradition 
mit initiiert und den Wander-
pokal für den jährlichen Sieger 
gebastelt. Ein gold gefärbter 
Blumentopf. Vier Jahre darauf 
hat sich ihr Mann verschluckt, 
und sein Gehirn war bis zum 
Eintreffen des Notarztes zu 
lange nicht ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt – trotz Herz-
Druck-Massage.  Seitdem ist er 
im Wachkoma, in einem an-
dauernden Dämmerzustand.

Trotzdem lebt sie mit ih-
rem Mann ein ganz geregeltes 
Leben, jedoch kein normales. 
Morgens drückt sie ihn sanft,  
gibt ihm einen Kuss, und es 
wird gemeinsam gefrühstückt 
– ihr Mann über die Magenson-
de, Astrid Krüger isst am Tisch. 
Während die 51-Jährige dann 
ihrer Arbeit im Drei-Schicht-
System bei einem Logistik-
konzern nachgeht, hat auch 
Hartmut gut zu tun. Er erhält 
Therapien: Logopädie für die 
Mimik und Gestik, Physiothe-

rapie für den Aufbau der Mus-
kulatur und Ergotherapie für 
die Feinmotorik. Nachmittags 
gibt es einen Spaziergang. 

So oft es geht, ist seine Frau 
dabei und hält ihn an der lin-
ken Schulter – damit er sie bei 
sich weiß. Seit kurzem kann 
Hartmut Krüger wieder ab und 
zu schlucken und die Stirn run-
zeln. Das sind Fortschritte.  „Zu 
Beginn war er noch an einer 
Beatmungsmaschine. Das ist 
nicht mehr so. Mit viel Arbeit 
hat sich im Laufe der Zeit sein 
Zustand deutlich verbessert: 
Er hält seit kurzem sogar  den 
Kopf.“ 

Sonst wirkt er schlafend, 
auch wenn er es nicht tut. Und 
wenn Astrid Krüger mit ihrem 
Mann spricht, dann so natür-
lich wie möglich, aber ganz 
nah vor dem Gesicht. Dann 
kann er sie eher verstehen. 
Wenn er blinzelt, heißt es „ja“. 
Sie kennt ihn wie keinen ande-
ren Menschen, nach mehr als 
20 Ehejahren.

Astrid Krüger wirkt be-
stimmt, souverän und ist gut 
organisiert. Das war nicht im-
mer so. „Die ersten zwei Jahre 
waren hart“, blickt sie zurück. 
Als die Diagnose kam, hieß es 
zuerst Pflegeheim. Das aber 
kam für sie und genauso für 
ihre beiden Töchter einfach 
nicht in Frage. Solange noch 
kein Pflegedienst gefunden 
und fest arrangiert war, blieb 
den drei Frauen für einige Wo-
chen aber nichts anderes übrig. 
Dann holten sie ihn nach Hau-
se. Viele in ihrer Umgebung 
verstehen bis heute nicht, wa-
rum. Ärzte und Pfleger dagegen 
finden toll, dass sie sich dafür 
entschieden haben.  Etwas Bes-
seres könne es nicht geben. 

„Auf dem Land ist man 
wirklich aufgeschmis-
sen.“

Astrid Krüger wankte lan-
ge Monate durch dieses neue 
Leben zwischen Begreifen, 
Verzweifeln und Funktionie-
ren. Und ging den eingeschla-
genen Weg mit den Töchtern 
an der Seite immer weiter. 
Tatsächlich hat sie dabei an 
alles gedacht, was gute häus-
liche Pflege auf Dauer braucht: 
Der Pflegedienst betreut ihren 
Mann rund um die Uhr, fünf 
Krankenschwestern und Pfle-
ger gehören zum Team. Wenn 
sie nicht arbeitet, ist sie bei 
ihm. Auch Tochter Jennifer, 
die im Haus in der oberen Etage 
wohnt, ist für Hilfe stets zur 
Stelle. Sie stimmen sich so ab, 
dass immer einer von ihnen zu 
Hause ist. Rückzugsräume für 
das Pflegepersonal und für sie 
selbst gibt es außerdem. Astrid 
Krüger hat ein eigenes Zimmer, 
ebenso die Pfleger und Schwes-
tern. Sie sagt: Es geht alles, 

aber keiner weiß, dass es sol-
che Möglichkeiten überhaupt 
gibt. Die Kosten teilen sich die 
Kranken- und die Pflegekasse. 

Vor wenigen Monaten dann 
der Schreck:  Der Hausarzt, 
der ihren Mann seit 20 Jahren 
behandelt hat, ging in Rente. 
Einen neuen zu finden, gestal-
tete sich schwierig. Sie rief alle 
möglichen Hausärzte an. Von 
Arztwahl konnte keine Rede 
sein. So gut wie alle sagten, 
Hörsingen sei zu weit zum Fah-
ren – schon so und erst recht 
bei einem möglichen Notfall. 
Mal ging es um 18, mal um 10 
Kilometer. „Aber wir haben 
doch einen 24-Stunden-Pfle-
gedienst, der sich kümmert“, 
hat sie erklärt und wenig er-
reicht. „Auf dem Land ist man 
wirklich aufgeschmissen“, sagt 
Astrid Krüger resigniert, wenn 
sie an diese Telefon-Tortur zu-
rückdenkt, bei der sie häufig 

auch gar nicht dazu kam, die 
schwierige Situation zu schil-
dern. Eine Ärztin nahm die 
Anfahrt dann in Kauf. Erleich-
terung.  „Aber auch sie will 
in wenigen Jahren in Rente 
gehen“, erklärt Astrid Krüger, 
und ihr ist jetzt schon bange. 
Dass es auf dem flachen Land 
immer weniger Hausärzte gibt, 
fällt der Hörsingerin bei ihren 
Bemühungen um eine unkon-
ventionelle Pflege abseits von 
Wohnheimen auf die Füße. Sie 
weiß, vorerst ist das Problem 
nur aufgeschoben, mitnichten 
aufgehoben. Es sei denn, Hart-
mut wacht wieder auf. 

Diese Hoffnung jedenfalls 
gibt seine Frau nicht auf. „Sie 
haben uns gesagt, dass es sein 
kann, dass er in diesem Zu-
stand bleibt. Es kann aber auch 
sein, dass er zu sich kommt“, 
berichtet sie von Experten-
Meinungen, die sie  gesagt be-

kam.  Bis dahin soll er so natür-
lich wie möglich leben, hat sie 
sich vorgenommen.  Nun plant 
sie sogar den ersten Urlaub seit 
er so schwer krank geworden 
ist. Für fünf Tage soll es in ein 
Hotel mit Park und Pflegeange-
bot nach Bad Bevensen in der 
Lüneburger Heide gehen. Wie-
der erhält sie großen Zuspruch 
von Ärzten und Pflegern und 
fühlt sich bestärkt, diesen Weg 
auch weiterhin so zu gehen.

Während beim Familien-
gaudi der Punktestand ausge-
wertet wird, fragt sie sich an 
diesem Sonntagmorgen, wann 
Jörg Falke mit Hartmut nun 
endlich auftaucht. Eine Nach-
frage daheim und sie weiß, 
dass das Anziehen nach dem 
Ausschlafen diesmal einfach 
länger gedauert hat. „Wo bleibt 
denn Hartmut?“, fragen die 
Verwandten auch schon, und 
für einen  Außenstehenden 

klingt diese Frage so, als wäre 
alles beim Alten. Als würde der 
Hartmut von früher plötzlich 
in der Tür stehen und fragen, 
warum sie ohne ihn begonnen 
hätten. Aber so ist es nicht, und 
alle wissen das. 

„Hartmut, stell Dir vor, 
ich habe den Familien-
pokal gewonnen.“

Noch eine halbe Stunde 
wird es dauern, bis sie da sind, 
antwortet Astrid Krüger, die 
gerade mit null Punkten das 
Murmel-Spiel versiebt hat. Sie 
erntet einige Lacher. Die Sonne 
scheint. Dann wertet der Vor-
jahressieger die Ergebnisse der 
16 Teilnehmer an diesem Spie-
levormittag aus. Für jeden gibt 
es noch ein Eis.

 „Endlich, da ist Hartmut“, 
sagt Astrids Schwester, die ihn 
schließlich mit Pfleger Jörg als 
erste vor dem Haus erspäht hat. 
Astrid begrüßt ihren Hartmut. 
Dann kommt seine Mutter 
dazu, fasst ihn am Arm und 
erzählt ihm sofort die Neuig-
keiten: „Hartmut, stell Dir vor, 
ich habe den Familienpokal 
gewonnen.“ Sie sagt das ruhig, 
aber auch erfreut. Sie kann das 
Erlebnis mit ihrem Sohn teilen. 
Mit einem, der selbst immer 
viel zu sagen hatte, und von 
dem niemand genau weiß, was 
er ihr in diesem Moment viel-
leicht gern geantwortet hätte.

Das lange Warten auf Hartmut
Eine Hörsingerin betreut ihren kranken Ehemann zu Hause – abseits konventioneller Pflege. Von Mandy Ganske-Zapf

Im Ort zu dritt unterwegs, auch am Tag der 900-Jahr-Feier in Hörsingen, an dem das Familienfest an-
stand: Astrid Krüger mit Pfleger Jörg Falke und Hartmut Krüger im Rollstuhl.  Foto: Mandy Ganske-Zapf

Kurzinterview

Im Gespräch mit
Lothar Ludwig

Über die Situation von Betrof-
fenen und deren Angehörigen 
sprach Volksstimme-Redak-
teurin Mandy Ganske-Zapf mit 
Lothar Ludwig aus Magdeburg, 
Bundesvorsitzender des Selbst-
hilfeverbandes - Forum Gehirn, 
der sich für Menschen mit Schä-
del-Hirn-Verletzungen einsetzt.
Volksstimme: Kann man sagen 
wieviele Wachkoma-Betroffene  
es in Sachsen-Anhalt gibt? 
Lothar Ludwig: Es gibt kei-
ne Statistiken, die zuverlässi-
ge Angaben zulassen und ich 
möchte daher auch keine mut-
maßlichen Zahlen in den Raum 
stellen. Es wäre vielleicht ein 
Hinweis an das Gesundheits-
ministerium Sachsen-Anhalt, 
sie einmal zu erheben.
Volksstimme: Was müssen 
Angehörige beachten, wenn 
Sie sich dafür entscheiden, ihre 
Lieben zu Hause zu pflegen und 
zu betreuen?
Lothar Ludwig: Erst einmal ist 
es eine richtige Entscheidung. 
Um diese zu treffen, müssen 
aber ganz verschiedene Aspek-
te bedacht werden: Da nenne 
ich die zur Verfügung stehen-
de räumliche Unterbringung 
für den Betroffenen und dann 
auch für die Familie. Jeder be-
nötigt seinen eigenen Lebens-
raum. Zu berücksichtigen ist, 
dass es sich um eine intensivere  
Betreuung, Versorgung und 
Pflege handelt. Dazu gehört 
auch die medizinische, the-
rapeutische, pflegerische und 
soziale Versorgung. Das Ziel be-
steht ja nicht darin, im Bett lie-
gen zu bleiben, sondern durch 
Aktivierung den Menschen teil-
haben zu lassen am Leben in der 
Gemeinschaft. 
Volksstimme: Wer sich dafür 
entscheidet, hat es in Zeiten 
des Hausärztemangels jedoch 
schwer, einen betreuenden Arzt 
zu finden. Warum? Und was 
könnte getan werden, um das 
zu ändern?
Lothar Ludwig: Ein Problem, 
das eigentlich kein Problem sein 
darf. Unsere Betroffenen sind 
nur dann lebensfähig, wenn 
sie sich in ärztlicher Betreuung 
befinden. Der Zustand bringt 
für den Arzt eine Menge an Auf-
gaben, für die er ja auch da sein 
muss. Ärzte übernehmen diese 
Patienten sehr ungern, da ein 
erhöhter Betreuungs- und Ver-
waltungsaufwand von Nöten 
ist. Es kommt hinzu dass der 
„Budgetgedanke“ in den Köp-
fen ist. Ich darf aber daran erin-
nern, dass der Arzt auch einen 
Antrag zur Praxisbesonderheit 
bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung stellen kann. Dann 
dürfte er mehr Gelder ausgeben 
als andere Praxen. Damit wäre 
dem Arzt gedient und dem Pati-
enten geholfen. 

Richtiger WegBeim  apallischen Syn-
drom - dem so genannten 
Wachkoma - handelt es 
sich aus medizinischer Sicht 
um einen Funktionsausfall 
der Großhirnrinde. Folge ist 
eine Bewusstseinsstörung, 
wodurch sich der Betroffene 
selbst und seine Umwelt 
nicht bewusst wahrnehmen 
kann. Die Intensität dieser 
Störung kann variieren. Der 
Betroffene kann nicht mehr 
aktiv handeln und nicht mehr 
adäquat auf Reize reagieren. 
Die sonstigen Vitalfunktionen 
und auch der Wach-Schlaf-
Rhythmus bleiben erhalten. 
Rehabilitation und aktive 
Teilhabe am Leben wird von 
Experten als wichtig für die 
Betroffenen angesehen. Ob 
das Syndrom sich zurückbil-
det, ist indes ungewiss, aber 
grundsätzlich möglich.

Rat für Angehörige bietet der 
Selbsthilfeverband - Forum 
Gehirn unter der Rufnummer 
02294 90 99 922 oder per 
Email über info@shv-forum-
gehirn.de. Wer mit Familie 
Krüger für einen Erfah-
rungsaustausch in Kontakt 
treten will, kann sich an die 
Volksstimme wenden.

Zum Wachkoma

Polizei

Wolmirstedt (il) l Ein Lkw-
Unfall hat am Mittwochabend 
auf der B 189 in Höhe der 
Abfahrt Wolmirstedt Süd für 
eine Vollsperrung gesorgt. 
Laut Polizei hatte eine Sattel-
zugmaschine mit polnischem 
Kennzeichen einen Lkw über-
holt und ihn behindert. Der 
Lkw kam ins Schleudern, der 
Anhänger daraufhin von der 
Straße ab, kippte um und blieb 
auf dem Dach liegen. Mehr als 
vier Stunden dauerten die Ber-
gungsarbeiten. Für diese Zeit 
war die Strecke voll gesperrt. 
Die Polizei fahndete nach 
dem Verursacher, bislang aber 
erfolglos.

B 189 nach Lkw-Unfall 
voll gesperrt

Von Ivar Lüthe
Haldensleben l Im Tarifstreit 
zwischen der Gewerkschaft 
Verdi und der Betriebsleitung 
des Sana Ohre-Klinikums hat 
es am Mittwoch keine Eini-
gung gegeben. Darüber hat 
Gewerkschaftssekretär Jens 
Berek von Verdi gestern in-
formiert. Verdi fordert für die 
Beschäftigten des Klinikums 
die Einführung des Sana-Kon-
zerntarifvertrages. Derzeit 
gilt für die Haldensleber Be-
schäftigten ein sogenannter  
Anwendungstarifvertrag. Ver-
di beklagt, dass damit die Hal-
densleber Beschäftigten um 4,5 
Prozent hinter den Kollegen an 

anderen Sana-Standorten hin-
terher hinken. Bei einer Kran-
kenschwester mache dies laut 
Gewerkschaft etwa 123 Euro 
pro Monat aus. Mit einer 30-mi-
nütigen „Eispause“ wiesen et-
liche Beschäftigte nach einem 
Aufruf von Verdi auf ihre Lage 
hin. Die „Eispause“ sollte deut-
lich machen, dass die Haldens-
leber tarifvertraglich „auf Eis 
gelegt“ seien.

Am Mittwoch wurde in Hal-
densleben nun erneut verhan-
delt. „Dabei ist kein Ergebnis 
zustande gekommen“, sagte 
Jens Berek gestern der Volks-
stimme. Die Arbeitgeberseite 
habe erneut erklärt, dass das 

Klinikum weiter defizitär ar-
beite und somit eine Einfüh-
rung des Konzerntarifvertra-
ges ausgeschlossen werde. 
Verdi hält dagegen, dass die 
Beschäftigten ihren Beitrag für 
eine erfolgreiche Zukunft des 
Hauses geleistet hätten. „Wir 
haben es satt, unter welchem 
Träger auch immer, seit 15 Jah-
ren als Problemkind dargestellt 
zu werden“, heißt es in einer 
Erklärung von Verdi.

Mit der Geschäftsführung 
des Haldensleber Klinikums 
sei man nun übereingekom-
men, sich am 3. September zur 
nächsten Verhandlungsrun-
de zu treffen. Verdi hält an der 

Forderung der Einführung des 
Konzerntarifvertrages fest. Da-
bei sei man auch bereit, dieses 
Ziel in mehreren Schritten in 
einem fest definierten Zeitplan 
zu erreichen. „Wir wollen eine 
klare Linie, bis wann wir in 
Haldensleben den Konzernta-
rifvertrag haben“, sagte Jens 
Berek gestern.

Am 30. Juli lädt die Ge-
werkschaft zu einer offenen 
Mitgliederversammlung ins 
Klinikum ein. Hier werde man 
die Beschäftigten über weitere 
Einzelheiten unterrichten und 
gemeinsam die weitere Vorge-
hensweise beraten, erklärte der 
Gewerkschaftssekretär.

Tarifstreit bei Sana: Noch kein Durchbruch erzielt
Nächstes Verhandlungsgespräch im September – Offene Mitgliederversammlung der Gewerkschaft im Ohre-Klinikum

Verdi-Gewerkschaftssekretär 
Jens Berek. Foto: Ivar Lüthe

Beendorf (il) l Fortuna hat im 
Landkreis Börde inne gehal-
ten: Ein Ehepaar aus Beendorf 
hat mit einem Los der Deut-
schen Fernsehlotterie 100 000 
Euro gewonnen – und das mit 
einem Einsatz von 45 Euro im 
Jahr für ein Dauer-Los. Freuen 
dürfen sich neben den Glücks-
pilzen aber auch andere: hilfs-
bedürftige Menschen in vielen 
gemeinnützigen Einrichtun-
gen. Denn rund 40 Prozent der 
Loseinnahmen der Fernsehlot-
terie fließen in soziale Projek-
te. Ein Beispiel ist der Verein 
Altenhilfe Niederndodeleben. 
Die Deutsche Fernsehlotterie 
förderte den Bau einer Pflege-
einrichtung mit 28 Plätzen in 
Erxleben mit 127 475 Euro. 

100 000 Euro  
für Glückspilze


