
2 Medizinische Grundlagen

2.1 Koma

Bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems treten neben
Lähmungserscheinungen häufig Veränderungen des Wachheits-
grades und des Bewusstseinszustandes auf. Dabei bereitet die
Abgrenzung dieser beiden Qualitäten der Hirnfunktion oft
Schwierigkeiten. Allgemein anerkannt wird die Abstufung der
Vigilanz, d. h. der Wachheitsgrade von Somnolenz über Sopor bis
hin zum Koma. 
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Tabelle 1: Vigilanz

Somnolenz

Sopor                      Wachheit abnehmend

Koma

Tabelle 2: Bewusstseinszustand

bewusstseinsklar

leicht bewusstseinsgetrübt

schwer bewusstseinsgetrübt

bewusstlos

Der Bewusstseinszustand lässt sich von bewusstseinsklar über
leicht und schwer bewusstseinsgetrübt bis zur Bewusstlosigkeit
graduieren. 

Häufig werden Koma und Bewusstlosigkeit synonym verwendet,
jedoch ist diese Gleichsetzung bei konsequenter Differenzierung
von Vigilanz und Bewusstsein nicht zulässig. Zwar geht eine



 Vigilanzstörung sehr häufig mit einer Bewusstseinsstörung ein-
her, es finden sich aber durchaus Zustände mit schweren Be-
wusstseinsstörungen ohne eingeschränkte Vigilanz. Beispielhaft
sei hier der Alkoholrausch mit deutlicher Bewusstseinsstörung
ohne Einschränkung der Wachheit angeführt. 

Die einzelnen Stadien der Vigilanzstörung werden häufig nicht
ausreichend klar von unterschiedlichen Bewusstseinsstörungen
abgegrenzt. So wird beispielsweise Somnolenz definiert als „Be-
nommenheit mit abnormer Schläfrigkeit als leichtere Form der
Bewusstseinstrübung mit Erweckbarkeit und mit meist nicht
vollständiger Erinnerungslücke“ [61]. Sopor wird beschrieben als
eine „schwere Bewusstseinstrübung mit kurzzeitigem Orientie-
rungsbemühen bei Anruf und geordneten Abwehrbewegungen
auf Schmerzreiz, aber mit Unfähigkeit zu jeglicher spontaner Ak-
tion“ [61]. Koma wird gleichermaßen verkürzend definiert als
„Stadium tiefer Bewusstlosigkeit mit Fehlen jeglicher Reaktion
auf Anruf, allgemein auch auf stärkere Schmerzreize“ [61].

Sowohl in soporösem Zustand als auch im Einzelfall im Koma
sind Bewegungen des Patienten auf starke Schmerzreize mög-
lich, deren genaue Einordnung als bewusste Reaktionen, als Will-
küraktionen kann aber Schwierigkeiten bereiten. Es gelingt zwar
eine graduelle Abstufung der Tiefe der Vigilanz- und annehmbar
auch der Bewusstseinsstörung, eine punktgenaue Trennung je-
doch ist nicht möglich, zwischen den einzelnen Stadien und Qua-
litäten bestehen fließende Übergänge.

Durch eine Graduierung des Komas wird eine weitere Präzisie-
rung angestrebt [30]. Im Komastadium I hat der Patient die Augen
geschlossen und ist nicht erweckbar, die Lichtreaktion der Pupil-
len sowie der okulozephale Reflex sind erhalten, ebenso die ge-
zielte Abwehr. Die Abwehr wird im Komastadium II ungezielt.
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Im Komastadium III erlischt die Fähigkeit zur Abwehr, ebenso
der okulozephale Reflex, die Pupillenreaktion bleibt noch
schwach erhalten. Im Komastadium IV fehlen motorische Reak-
tionen, lediglich Streckmechanismen können auftreten, zuneh-
mend fallen auch Hirnstammreflexe aus. Einschränkend muss
hervorgehoben werden, dass diese Einteilung der Komastadien
zur Beurteilung der Narkosetiefe entwickelt wurde und auf re-
gionale Hirnschädigungen nicht ohne Weiteres zu übertragen ist.
Dementsprechend sind Mittelhirn- und Bulbärhirnsyndrome ab-
zugrenzen und gesondert einzuteilen.
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Tabelle 3: Komastadien

Komastadium 1
Augen geschlossen, nicht erweckbar, Lichtreaktion der 
Pupillen, okulozephaler Reflex, gezielte Abwehr

Komastadium 2
Augen geschlossen, nicht erweckbar, Lichtreaktion der 
Pupillen, okulozephaler Reflex, ungezielte Abwehr

Komastadium 3
Augen geschlossen, nicht erweckbar, Lichtreaktion der 
Pupillen schwach

Komastadium 4
Augen geschlossen, nicht erweckbar, keine motorische 
Reaktionen, zunehmend Ausfall von Hirnstammreflexen

Übereinstimmendes charakteristisches Merkmal des Komas ist
das Geschlossenenhalten der Augen [30], selbst durch stärkste
Reize öffnet der Betroffene im komatösen Zustand nicht die
Augen. Willkürliche Handlungen sind im tiefen Koma nicht mög-
lich. In der Regel ist bei der schwersten Form der Vigilanzstö-
rung (dem Koma) gleichzeitig die schwerste Ausprägung einer
Bewusstseinsstörung (die Bewusstlosigkeit) anzunehmen. 



2.2 Apallisches Syndrom

Neben dem Koma mit annehmbar schwerer Bewusstseinsstörung
lassen sich Schädigungen beschreiben, bei denen die Vigilanz nur
wenig oder nicht beeinträchtigt ist, trotzdem aber erhebliche Be-
wusstseinsstörungen auftreten, also keine oder nur minimale ge-
zielte Reaktionen auf äußere Reize zu beobachten sind. Diese
Patienten sind nicht im Koma im oben definierten Sinn, sie sind
„wach“, erscheinen aber trotzdem „bewusstlos“. Bereits an die-
ser Stelle wird die Schwierigkeit der Einordnung dieses Schädi-
gungsmusters deutlich. Die erste derartige Fallschilderung geht
auf Rosenblath [62] zurück. Kretschmer [42] beschreibt dieses
spezielle Krankheitsbild in Unterscheidung zum Koma als „apal-
lisches Syndrom“: 

„Der Patient liegt wach da mit offenen Augen. Der Blick starrt
geradeaus oder gleitet ohne Fixationspunkt verständnislos hin
und her. Auch der Versuch die Aufmerksamkeit hinzulenken ge-
lingt nicht oder höchstens spurenweise; Ansprechen, Anfassen,
Vorhalten von Gegenständen erweckt keinen sinnvollen Wider-
hall. Die reflektorischen Flucht- und Abwehrbewegungen kön-
nen fehlen. Es fehlt manchmal auch das reflektorische
Zurückgehen in die Grundstellung bzw. in die optimale Ruhe-
stellung, mit dem der Gesunde zufällige, nicht mehr gebrauchte,
besonders auch unzweckmäßige oder unbequeme Körperstel-
lungen automatisch zu beenden pflegt. Infolgedessen können
diese Kranken in aktiv oder passiv gewordenen Zufallsstellun-
gen verharren bleiben. Dieses Verhalten kann entweder auf der
Unfähigkeit einer sinnvollen Reizerwiderung oder auf einer
 primären Antriebsstörung beruhen. Im Gegensatz dazu kann  
das elementare Irradieren unverarbeiteter und ungebremster
Außenreize enorm gesteigert sein, sodass sensible Reize mit
 Zuckungen beantwortet werden können. Trotz Wachsein ist der
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