
Privathaus, Bornheim

Trotz Wachkoma am 
Leben teilnehmen

Es kann ganz plötzlich passieren. Eben noch 
war alles wie immer – ein junger Mann steht 
auf, fährt zur Arbeit und dann passiert ein 
schlimmer Unfall. Er fällt infolge der schweren 
Hirnverletzungen ins Wachkoma. Die Dia-
gnose Wachkoma veränderte nicht nur das 
Leben des jungen Mannes aus Bornheim, 
sondern auch das seiner Eltern, Angehörigen 
und Freunde. Was bedeutet dieser Zustand? 
Gibt es noch Hoffnung? Wo soll der Mann 
gepflegt werden? 

Moderne Technik 
hilft bei der  
intensiven Pflege



Bei der Frage nach dem Pflegeort 
haben sich die Eltern für eine häusliche 
24-Stunden-Rundumbetreuung ent-
schieden. In Zusammenarbeit mit dem
Fertighausspezialisten Fingerhut wurde
ein Haus gebaut, das speziell auf die
Pflegebedürfnisse des Wachkomapa-
tienten ausgerichtet wurde. Herzstück
des Hauses ist die Wohnung des
jungen Mannes, die im ersten Stock
liegt. Schlafzimmer, Wohnraum oder
Bad bieten so viel Platz für Pflege- und
Therapiemaßnahmen. Moderne Tech-
nik erleichtert zusätzlich die intensive
Pflege.

Dazu zählt auch das Deckenliftersys- 
tem GH1 von Guldmann, das für die 
private Pflege entwickelt wurde. Es ist 
mit verschiedenen Schienensystemen 
erhältlich. Zur Wahl stehen wand- oder 
deckenmontierte Systeme oder ein 

flexibles freistehendes Einschienensys- 
tem. Im Fingerhut-Haus ist der GH1 
mit einem Deckenschienensystem 
kombiniert. Die Schienen erstrecken 
sich über die gesamte Wohnung. Der 
Vorteil: Der Patient kann von überall mit 
dem Lifter gehoben bzw. transferiert 
werden, so vom Bett gleich in den 
Rollstuhl oder in die Badewanne. Das 
erspart den Pflegern und Therapeuten 
unnötige Arbeitsvorgänge und ist dank 
der intuitiv zu nutzenden Handbedie-
nung einfach zu bewerkstelligen. 

Apropos einfach: Da Wachkomapa-
tienten nicht in der Lage sind, aktiv 
mitzumachen, ist ihre Pflege und 
Betreuung sehr kräfteintensiv. Umso 
wichtiger ist für die Pflegenden, dass 
sie konsequent technische Hilfsmittel 
wie den Lifter GH1 nutzen, um Rücken-
probleme zu vermeiden. Guldmann 

bietet selbstverständlich auch für 
dieses Liftersystem ein umfangreiches 
Angebot von unterschiedlichen Sitzen, 
sei es zum Beispiel für die Nutzung in 
der Badewanne oder zum Umlagern. 
Ein weiterer Vorteil des Guldmann- 
Systems liegt in seiner optischen An-
passungsfähigkeit. Die Schienenblen-
den sowie das Hebemodul können wie 
hier in Weiß ausgeführt werden, aber 
auch andere Farben sind ganz nach 
Kundenwunsch möglich. 


