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O-Ton Jannik: 

Ich habe gesehen irgendwann, dass es eine Klingel gibt, dass ich allein in diesem 

Zimmer lag, warum auch immer und ich das alles gar nicht kannte. Was mir in Erinne-

rung geblieben ist, ist, dass Sonnenschein war, weil ich direkt am Fenster lag. Aber 

ob das jetzt tatsächlich das ist, wie es war? Larissa meint Das stimmt nicht. Ich glau-

be aber schon, dass das stimmt. Das stimmt für mich. 

 

Autorin:  

Ein Krankenhaus in Osnabrück. Jannik Kuzma lag 4 Wochen im künstlichen Koma: Dauer-

EKG, Beatmungsgeräte, eine Sonde im Kopf. Jetzt ist er wach – wenn auch längst nicht 

wieder bei vollem Bewusstsein. Die Gerüche, der Sonnenschein am Fenster – ob das alles 

genau so oder vielleicht auch ganz anders passiert ist, das weiß Jannik nicht. Die Wochen 

im Koma aber auch das Aufwachen danach sind für ihn eine Blackbox, oder besser: ein 

Graubereich der Erinnerung, ein Tappen im Dunkeln, durchzogen von Erinnerungsfetzen. 

5. Juli 2015. In Hagen am Teutoburger Wald haben sich auf einer kleinen Tribüne ein paar 

Fußballfans versammelt. Heute spielt der Hagener SV gegen den SC Lüstringen. Auf dem 

Feld: Jannik Kuzma – 19 Jahre. Ein großer, sportlicher Typ, der sich über die Grenzen der 

niedersächsischen Kleinstadt hinaus als Fußballer bereits einen Namen gemacht hat. Jannik 

stürmt über das Mittelfeld, das Publikum auf der Tribüne applaudiert – dann: ein Angriff wie 

er jedes Wochenende tausendfach auf den Fußballplätzen passiert – mit unvorhergesehe-

nem Ausgang. 

 

O-Ton Jannik:  

Da kam nach einem Spielzug meiner Mannschaft ein langer Ball nach vorne und ich 

bin diesen Ball hinterhergerannt. Der gegnerische Torhüter hat sich gedacht, er ist 

schneller am Ball - ist aus seinem 16 Meter Raum rausgelaufen. Und da sind wir mit 

den Köpfen aneinandergeprallt. [Und ja, alles, was ich von diesem Spiel und von den 
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Szenarien, die sich dann dargestellt haben, weiß, weiß ich eben nur aus Erzählungen. 

Nichts mehr aus eigener Erinnerung] 

 

O-Ton Larissa:  

Die Tür ging auf von dieser Notaufnahme. Mein Papa sah Jannik nur von weitem und 

nahm mich in Arm, drehte mich weg und ich hatte Jannik dann auch gar nicht gese-

hen.  

 

Autorin: 

Larissa und ihr Vater sind die ersten, die auf der Intensivstation in Osnabrück eintreffen. Ei-

ne Bekannte hatte Larissa noch am Unglücksort angerufen und ihr von dem Unfall erzählt. 

Gesehen hat sie Janniks Zusammenstoß nicht. Genausowenig wie Janniks Eltern. – Larissa 

ist Janniks Freundin. Seit etwas mehr als 6 Monaten sind die beiden ein Paar. Larissa ist 

gerade mit dem Abi fertig. Jetzt bangt sie um das Leben ihres Freundes. 

 

O-Ton Larissa:  

Er hatte einen Schlauch am Hals, war am EKG angeschlossen, hatte eine Platzwunde 

über dem linken Auge und war auch noch ein bisschen mit Blut überströmt. Die hatten 

ihn schon versorgt, ihm auch ein Hemd angezogen, aber ich habe ihn erst gar nicht 

erkannt. So regungslos, ja, schlafend. 

 

Autorin:  

Zweifacher Schädelbruch, Blutungen im Groß- und Kleinhirn: Der Zusammenprall auf dem 

Fußballplatz hat großen Schaden angerichtet. Jannik wird ins künstliche Koma versetzt, da-

mit sein Körper die anstehenden, komplexen Operationen übersteht. Für seine Familie und 

Freunde beginnt das schwer auszuhaltende: warten und hoffen. Von einer Pflegerin auf der 

Station bekommen sie einen wertvollen Tipp: sie sollen aufschreiben, was in den nächsten 

Wochen mit Jannik passiert. 

Das Ergebnis ist ein sogenanntes Intensivtagebuch. Nicht nur für Jannik, sondern auch für 

andere Betroffene. 
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O-Ton Liebers: 

Lieber kleiner Erik, du bist letzte Nacht zu uns auf Station gekommen, weil du einen 

schweren Unfall hattest. Du wurdest mit dem Hubschrauber über unsere Notfallzent-

rale zu uns gebracht. In diesem Moment hast du geschlafen. Du warst künstlich in ein 

Koma gelegt, damit du deine schweren Verletzungen nicht spürst. Danach haben wir 

dich sofort in den OP gebracht. Deine Eltern haben vor der Station die ganze Zeit auf 

dich gewartet. Sie hatten große Sorge um dich und waren überglücklich, dich dann zu 

sehen. Deine Natja Liebers  

Autorin:  

Dr. Natja Liebers sitzt auf einem Stuhl direkt neben dem Bett eines Patienten. Auf ihren 

Knien liegt ein buntes Ringbuch. Es ist kurz vor Mitternacht und ruhig im Zimmer und auf 

den benachbarten Gängen. Zu hören ist nur noch das rhythmische Piepsen der Beat-

mungsmaschine, die den kleinen Patienten neben ihr mit Luft versorgt. Natja Liebers ist Ärz-

tin und hat heute Nachtdienst auf der Kinderintensivstation in der Uniklinik in Jena. In dem 

Ringbuch hält sie schriftlich fest, was gestern mit ihrem Patienten passiert ist. Auf der ersten 

Seite des Buches steht der Name Erik. 

O-Ton Liebers:  

Das ist ein offenes Buch, das steht am Bett. Jeder kann reinschreiben, die Eltern kön-

nen das jederzeit auch lesen. 

Autorin:  

Dr. Liebers schreibt schon seit vielen Jahren Intensivtagebücher für ihre Patienten. Manch-

mal ist es eine halbe Seite. An Tagen wie gestern, an denen viel passiert ist, sind es 2 oder 

3. Ihre Beiträge richten sich immer direkt an den Patienten - wie bei dem kleinen Erik, denn 

für ihn ist das Tagebuch ja gedacht. Wenn noch Zeit bleibt, liest Frau Liebers auch die Ein-

träge der anderen Mitschreiber. Der erste Eintrag in Eriks Tagebuch ist von seinen Eltern. 

Frau Liebers erinnert sich: 

O-Ton Liebers:  

Die Eltern sind hier wirklich auf und ab gelaufen. Und irgendwann nach zwei Stunden 
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habe ich dann gedacht, ich drücke den Eltern einfach dieses Tagebuch in die Hand 

und sage: Nutzen Sie das! Schreiben Sie auf, was Sie fühlen. Das sind Momente, die 

Sie später mit Ihrem Kind noch mal aufarbeiten können. Und ich habe dann auch zwei 

Tage später darin gelesen und das hat mich zutiefst ergriffen, was die Mutter da in 

diesen ersten Minuten geschrieben hat. Die Mutter hat geschrieben - sie ist mit dem 

Vater, den sie das erste Mal hat weinen sehen - jetzt in einem Raum vor der Kinderin-

tensivstation. Sie haben beide unendliche Angst. Sie versuchen den Tag noch mal 

sich in Erinnerung zu rufen und denken darüber nach, dass sie am Morgen nur ein 

schnelles Tschüss auf den Lippen hatten und gar nicht innig ihren Sohn noch mal 

umarmt haben, bereuen das und hoffen einfach nur, dass sie ihn wieder in den Hän-

den halten können. Und ihnen ist ganz bewusst geworden in dieser Zeit, wie wichtig 

jedes freundliche Wort, jede liebe Geste ist. Ich bin selber Mutter. Mich berührt das 

immer zutiefst. Ich muss da auch sehr aufpassen, dass ich mich da emotional nicht zu 

sehr hingebe. Aber es bringt mir auch eine unglaubliche Nähe zu den Eltern und, ja, 

ich kann da viel nachvollziehen und finde das auch sehr schön fürs Kind, wenn es 

dann wieder gesund ist und diese Momente auch lesen kann, dass zum Beispiel da 

steht Papa hat das allererste Mal geweint. 

Autorin:  

Auf den Intensivstationen in der Uniklinik in Jena geht es oft hektisch zu: die meisten Patien-

ten werden eingeliefert und nach wenigen Tagen weiterverlegt. Der Pflegenotstand geht 

auch an dieser Klinik nicht vorbei: Ärztinnen und Pfleger arbeiten ständig an der Belastungs-

grenze. 4 von 10 Betten können wegen des Personalmangels erst gar nicht belegt werden. 

Und trotzdem versuchen sich die Pflegenden hier für das Intensivtagebuchschreiben Zeit zu 

nehmen. In Deutschland ist das gerade mal auf einer von fünf Intensivstation möglich. 

O-Ton Liebers: 

Auf Intensivstationen ist immer wenig Zeit. Aber man kann ja priorisieren. Und es ist 

mir an manchen Stellen tatsächlich wichtiger, dass ich in dieses Tagebuch noch mal 

reinschreiben kann, bevor der Patient weiterverlegt wird.  
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Autorin:  

In Jena kümmert sich neben Ärztinnen wie Frau Liebers auch die Psychologin Theresa Deff-

ner um die Einträge im Intensivtagebuch. Sie betreut Patienten und Angehörige während 

und zum Teil auch nach ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation. Auch das ist in Deutsch-

land eher die Ausnahme. Das Tagebuch ist für die Psychologin ein wichtiges therapeuti-

sches Instrument, das sie vor allem in der Nachbehandlung von Komapatienten einsetzt. 

O-Ton Deffner:  

Das Tagebuch unterstützt die Patienten im Nachhinein dadurch, dass sie überhaupt 

erst mal eine chronologische Abfolge der Ereignisse nachlesen können. Dass Sie die 

Zeit, die Sie kaum in Erinnerung haben oder verändert in Erinnerung haben oder gar 

nicht in Erinnerung haben, dass sie davon erst mal überhaupt einen Inhalt haben. 

Was ist da passiert? – und vor allen Dingen, dass man auch versteht, warum es ei-

nem noch nicht so geht wie vorher. Das ist ja in der Regel der Fall, wenn die Patien-

ten wach werden, finden sie sich in einem schlechteren Zustand wieder als vor der 

Erkrankung und erst mal nachvollziehen zu können, warum das jetzt so ist. 

Autorin:  

Was Komapatienten tatsächlich im Zustand tiefer Bewusstlosigkeit mitbekommen oder eben 

auch nicht – das weiß die Medizin nicht. Schließlich können die Patienten selbst – wenn 

überhaupt – immer erst nach dem Aufwachen Rückmeldung über ihre Erfahrungen während 

des Komas geben. Und dabei ist Vorsicht geboten: 

O-Ton Deffner:  

Patienten haben keine Wahrnehmung wie wir. Das heißt, es fängt schon damit an, 

was sie sehen, was sie hören, was sie fühlen. So ähnlich wie in einer Psychose. Also 

es kann alles verändert sein in der Wahrnehmung und auch im Denken. 

Autorin:  

Und diese sind – so vermuten die Ärzte – auch aufgrund des körperlichen Stresses, dem der 

Körper in der Zeit des Komas ausgesetzt ist, oft stark negativ geprägt. 
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O-Ton Deffner:  

Da kommen häufig ganz ängstigende Erfahrungen, die Patienten uns berichten, wie 

beispielsweise irgendwo gefangen gewesen zu sein, gefesselt gewesen zu sein, in ir-

gendwelche mehr oder weniger komplexe Geschichten verstrickt gewesen zu sein, 

die gar nichts mit dem Krankenhausaufenthalt, häufig auch gar nichts mit der Erkran-

kung zu tun haben, die Patienten aber davon überzeugt sind, dass ihnen das wirklich 

passiert ist. Und deswegen kann auch das Tagebuch da so eine wertvolle Unterstüt-

zung sein, weil dort schwarz auf weiß geschrieben steht, was wirklich passiert ist. 

OT Hendrik:  

Tagebucheintrag vom 07.07.2015. Lieber Jannik, es war schon einfacher, als Sonn-

tagabend bei dir zu sein, aber ist immer noch unglaublich schwer. Du in einem Bett an 

so vielen Maschinen angeschlossen. Eigentlich bist du doch die Maschine, die nicht 

aufzuhalten ist. Deine Wunde über dem linken Auge sah schon besser aus. Auch 

sonst sagen alle, dass alles stabil wäre. Am Montagmorgen wolltest du aber einfach 

nicht wach werden. Und ich habe schreckliche Angst um dich. Mittlerweile war es 4:30 

und wir mussten gehen. Ich habe dir noch einen Kuss gegeben und dir völlig weiner-

lich gesagt, dass du kämpfen sollst und morgen wieder wach werden sollst. Dein Bru-

der Hendrik  

Autorin:  

7 Jahre später - zurück in Hagen am Teutoburger Wald. Jannik geht die Treppe hoch zu sei-

nem Arbeitszimmer und zieht - dort angekommen - zielsicher eines von mehreren Notizta-

gebüchern aus dem Regal. Als er die erste Seite des Buches aufschlägt beginnen seine Au-

gen zu glänzen. 

O-Ton Jannik:  

Für mich, dieser Eintrag. Der sagt viel mehr als das, was man so von Geschwistern 

glaubt. Und ja, es ist einfach - für mich ist er ein Meilenstein in diesem Buch. 

Autorin:  

Jannik hat insgesamt 3 Intensivtagebücher bekommen. Eines davon lag an seinem Bett, als 
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er im Koma lag. Pfleger, Physiotherapeuten, Seelsorger und Ärzte haben darin für ihn Fort-

schritte – aber auch Rückschritte in seinem Behandlungsverlauf festgehalten. Auch die ka-

men vor. Das Tagebuch hat er von seiner Familie. Und dann gibt es noch eines in Taschen-

buchformat – von Larissa.    

O-Ton Jannik: 

Das finde ich auch witzig: aktuelles aus der Welt. Die USA haben die Frauen-WM ge-

wonnen …  

Autorin:  

Janniks Familie – aber auch Larissa haben festgehalten, was Jannik selbst über Wochen 

hinweg nicht sehen, hören oder auch schmecken konnte. Neben kulinarischen Highlights 

aus der Krankenhauskantine finden sich in allen Büchern immer wieder Hinweise zum aktu-

ellen Fußballgeschehen. Banale Sachen, die für Jannik aber durchaus bedeutsam sind – 

schließlich ist Jannik eingefleischter Bayern-Fan. 

O-Ton Jannik: 

 Es gibt Lücken. Es gibt Tage dazwischen, wo nicht reingeschrieben wurde. Die hal-

ten sich in Grenzen, weil meine Familie mich täglich besucht hat. 

Autorin:  

Jannik gehört zu der Gruppe von Komapatienten, die keinerlei Erinnerung haben. Er erinnert 

sich weder an die Zeit im Koma, noch an den Unfall davor. Auch die intensiven Rehamaß-

nahmen in den ersten Wochen nach seinem Erwachen sind unvollständig. 

O-Ton Jannik:  

Ich finde es ganz, ganz schlimm nicht zu wissen, was da passiert ist. Was wurde mit 

mir gemacht? Wie habe ich mich vielleicht auch gegeben? Und da ist es für mich 

eben ganz, ganz wichtig lesen zu können, was denn wohl in der Zeit mit mir gemacht 

wurde. Ja, es ist kein tagesfüllendes Buch. Aber wichtige Meilensteine, woran ich so 

meine Geschichte für mich darlege. Und ich glaube fest daran, dass es auch so ge-

wesen ist. 
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O-Ton Nydahl:  

Um gesund zu werden, müssen wir verstehen, was passiert ist. 

Autorin:  

Peter Nydahl – Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler aus Kiel. Er beschäftigt sich seit 

vielen Jahren mit der Behandlung von Komapatienten. Er und sein Kollege Dirk Knück ha-

ben das ursprünglich in Skandinavien entwickelte Intensivtagebuchkonzept mit nach 

Deutschland gebracht. 

O-Ton Nydahl:  

Das Kohärenzgefühl hilft uns gesund zu werden, selbst nach einer schweren Erkran-

kung. Viele Intensivpatient:innen liegen einige Wochen auf der Intensivstation, werden 

wieder wach und haben Schwierigkeiten selbstständig zu atmen, sich selbstständig zu 

bewegen. Und wenn sie das nicht begreifen, nicht verstehen, dann fällt Ihnen das na-

türlich schwer wieder selbstständig zu werden oder bei der Rehabilitation mitzuma-

chen. Und deswegen ist dieses Verstehen der Ereignisse für sie sehr, sehr wichtig. 

Autorin:  

Auch um möglichen Spätfolgen nach einem Koma entgegenzuwirken. 

O-Ton Nydahl:  

Man sagt ungefähr jeder vierte Patient ist von PTBS betroffen. Angst und Depressio-

nen ungefähr jeder Dritte. Es sind viele, viele Patientinnen. 

Autorin:  

Jannik blättert weiter durch die Seiten seines Intensivtagebuchs, er weiß genau, wo alles 

steht. Das, was seine Familie und Pfleger dort reingeschrieben haben, hat er wieder und 

wieder gelesen. Tut er auch heute noch. Dass es die Bücher gibt, wusste er schon wenige 

Tage nach seinem Aufwachen. Gelesen hat er sie aber erst 3 Monate später. Aus Angst vor 

dem Ungewissen. Aber auch weil er in den ersten Wochen nach dem Koma kognitiv dazu 

noch gar nicht in der Lage war. Seine Freundin Larissa hat ihm bei den ersten Schritten ge-

holfen. 
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O-Ton Larissa:  

Ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass er so gelacht und gesagt hat - ach 

Quatsch, das kann doch gar nicht. Wo es für ihn, glaube ich, auch eher so ein 

Schockmoment war, weil er sich ja nicht erinnern konnte. 

Autorin:  

Erste Schritte, die auch Larissa nicht leichtgefallen sind. 

O-Ton Larissa:  

Da erst mal einen Anfang zu finden über diese ganze Zeit zu sprechen, ist wahnsinnig 

schwer. Irgendwie war das schon eine Hemmschwelle, weil er hat gefragt, wie ist das 

denn dann gewesen? Ich konnte ja gar nichts, dann lag ich da nur so. Ja, du konntest 

nichts, du brauchtest komplett Unterstützung. Und das auch erstmal so zu realisieren 

und auch einfach diesen Schritt zu gehen, darüber zu sprechen. Da hatten wir dieses 

Tagebuch und es fing an mit Vorlesen, bis Jannik dann selber die Zeilen lesen konn-

te.  

Sprecher: 

Hallo Yannick. Ich bin Volker und habe dich in den ersten Nächten auf der IPS betreut. Für 

den Moment bin ich eigentlich nur froh, dass deine ICP Werte konstant unter zehn bleiben. 

Falls du meinst oder das Gefühl hattest, dir wäre in der vergangenen Nacht etwas kühl ge-

wesen. Bestimmt ist das wohl so! Ich habe mit kalten Tüchern deine Körpertemperatur von 

38 sechs auf 37 Grad runtergekühlt. Alles Gute weiterhin, Volker  

Autorin:  

Intensivtagebücher helfen Menschen, ihre verlorene Zeit wiederzufinden. Als Dokumente der 

Realität schaffen sie Brücken in verschiedene Richtungen: zwischen Familien, zwischen 

Liebespaaren – aber auch zwischen Patienten und Pflegenden.  

Was aber, wenn der Adressat des Buches nicht mehr wach wird? Wenn der Krankheitsver-

lauf eine andere Richtung einschlägt als erhofft? Was schreibt man dann? Welchen Sinn hat 

dann ein Buch, dessen Erzählung eigentlich auf das Überleben ausgerichtet ist? 
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O-Ton Kristin:  

Ich habe vor knapp drei Jahren angefangen, das Intensivtagebuch zu schreiben. Mein 

Freund ist zu dieser Zeit ganz plötzlich ins Krankenhaus gekommen. Er hatte einen 

sehr schweren Herzinfarkt ohne jegliche Vorerkrankungen - er ist sehr jung gewesen, 

zu dem Zeitpunkt über 36. Und bei ihm ist es tatsächlich so gewesen, dass der Herz-

infarkt so schwer war, dass er in eine Notfalloperation gehen musste. Und Zur Rege-

nerierung hat man ihn nach dieser Operation im künstlichen Koma gelassen, damit 

sein Körper sich erholen kann. Es hat uns wirklich alle sehr aus dem Moment geris-

sen, seine Familie und mich gleichermaßen. 

Autorin:  

Draußen ist es warm. Das erste Mal in diesem Jahr. Kristin sitzt auf einer Parkbank. 

O-Ton Kristin:  

Leider hat es bei Ihm eine sehr dramatische Wendung genommen und auch die Auf-

weckversuche aus dem künstlichen Koma haben nicht so geklappt, wie man es einem 

sehr jungen Patienten zugetraut hätte. Die waren auch sehr heftig für uns Angehörige 

mit anzuschauen. Ich war da damals auch dabei. - Überhaupt die Intensivstation mit 

all den Gerätschaften, die dort sind und mit all den Tönen, die man da wahrnimmt, ist 

einfach eine Umgebung, die kennt man normalerweise nicht. 

Autorin: 

Kristin lässt ihren Blick über die Wiesen des Kölner Beethovenparks schweifen. Auf der 

Bank – neben ihr – liegt ein kleines Buch. Wie zum Schutz legt sie ihre rechte Hand darauf. 

 

O-Ton Kristin:  

Insgeheim, glaube ich, war mein unterbewusster Gedanke, ich brauche das gar nicht, 

weil er wird aufwachen. Und dementsprechend brauche ich das jetzt gar nicht anfan-

gen. Und es gab tatsächlich nach den ersten zwei, drei Tagen den Moment, wo ich 

zum ersten Mal auf eine ganz andere Art und Weise realisiert habe, wie dramatisch 

sein Zustand wirklich ist. Und an diesem Tag - Ich will nicht sagen - ich habe die Hoff-

nung aufgegeben. Aber als ich gemerkt habe, wie ernst das wirklich ist, war mir klar - 
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ich muss was tun. Und in diesem Moment, als für mich diese Machtlosigkeit und Hoff-

nungslosigkeit reinkam, habe ich dann auch tatsächlich angefangen zu schreiben. 

Ich habe einfach losgelegt, ich wusste ja gar nicht, was ich da tue. Und ich wollte aber 

irgendwas tun und es war dann auch irgendwie egal. Hauptsache etwas tun für ihn, 

um nicht tatenlos daneben zu sitzen. Ich habe aufgeschrieben, warum er da ist, wo er 

jetzt ist. Welche Medikamente er bekommt, wie sich sein Zustand entwickelt. Ich habe 

das nie alleine Zuhause geschrieben, sondern immer in seinem Beisein. In seinem 

Zimmer  – Ich habe ihm natürlich auch beispielsweise geschrieben, dass er mir wahn-

sinnig fehlt und – das habe ich mir am Anfang nicht so zugestanden das auch mit 

reinzubringen, dass ich ihm ehrlich sage, wie verzweifelt ich eigentlich bin ohne ihn. – 

Wenn ich den Zugang zum Intensivtagebuch nicht gehabt hätte. Ich hätte das nie-

mandem in meinem Umfeld zumuten können, was ich in dem Moment empfunden 

habe. Und das Papier – das Tagebuch hat in dem Moment alles ausgehalten an 

Schmerz.  

Mein Freund war insgesamt zwölf Tage im künstlichen Koma. Nachdem er den Herz-

infarkt und die Notfalloperation hatte, hat es circa 4 Tage gedauert bis festgestellt 

wurde, dass er auch mehrere Schlaganfälle hatte. Er hat auch eine Sepsis bekom-

men. Sein Zustand hat sich über die zwölf Tage so verschlechtert, dass die Ärzte am 

Ende anhand eines Gremiums entschieden haben, die für ihn überlebensnotwendigen 

Geräte abzustellen. Und an dem Tag ist er dann gestorben. 

 

Autorin:  

Die Bank - auf der Kristin sitzt - trägt ein kleines metallenes Schildchen links oben auf der 

Rückenlehne. Auf dem Schildchen ist ein kurzer Text eingraviert: Du bei uns, wir bei dir. Da-

runter steht der Name, des Menschen für den die Bank gewidmet ist. Für Kristin, Freunde 

und Familie ist die Bank ein Zufluchtsort, der Nähe und Trost spendet. 

 

O-Ton Kristin:  

Es war für mich unfassbar zu begreifen, dass er wirklich tot ist. Und das immer wieder 

zu lesen in dem Intensivtagebuch was passiert ist und die Heftigkeit in der das pas-

siert ist und dass er gestorben ist, hat dazu beigetragen, dass ich das irgendwann 
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verstanden habe. Und da spielt der Abschiedsbrief natürlich auch eine ganz zentrale 

Rolle. 

 

Autorin:  

Mit diesem letzten Brief endet das Intensivtagebuch, das Kristin für ihren Freund geschrie-

ben hat. In den Wochen nach seinem Tod hat sie es wieder und wieder gelesen. Für sie ist 

das Buch etwas zutiefst Intimes, das sie nicht mit anderen teilen möchte. 

 

O-Ton Kristin:  

Das Buch ist für mich, wenn ich es mir vorstelle auf jeden Fall verschlossen. Und es 

hat auf der einen Seite ganz viel Nähe zu meinem Freund. Aber es fühlt sich eher an 

wie ein Geheimnis, was da drin ist. Was ich da aufgeschrieben habe. Was ich auch 

unbedingt beschützen möchte. Es ist kein offenes Buch. Es strahlt aber auch keine 

Wärme aus. Es ist schon eher kalt. Vielleicht ist es aber auch verschlossen, weil mein 

Freund natürlich auch so viel mehr ist als das, was in diesem Buch steht. Und ich na-

türlich - auch wenn sein Tod die größte Erinnerung ist aktuell noch - das nicht das ist, 

was von ihm überleben soll eigentlich, sondern er als Person. Und da ist das natürlich 

ein Teil davon. Aber nicht in Hauptteil - und deswegen schaue ich, glaube ich, mit 

sehr viel Respekt und mittlerweile auch mit ein bisschen Distanz auf dieses Buch. 

Und es hat auch eine klare Funktion zu einer bestimmten Zeit erfüllt. Im Krankenhaus 

für meinen Freund - nach seinem Tod für mich und meine Trauerverarbeitung. 

Autorin:  

Ein junger blonder Mann guckt in die Kamera. Er sitzt in einem Rollstuhl. Es sind Janniks 

letzte Wochen im Krankenhaus. 

O-Ton Jannik:  

Das hat meine Mama für mich gemacht. 

Autorin:  

Im Intensivtagebuch von Janniks Mutter gibt es viele solcher Fotos: Jannik nach der OP, 

noch schwer lädiert, Jannik schlafend – mit Teddy unterm Arm. Und: Janniks erste Gehver-

suche. Nach dem vierwöchigen Koma musste er vieles, was für ihn vorher so selbstver-
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ständlich war, wieder neu lernen: Laufen, sprechen, schreiben. Der schwere Unfall hat Spu-

ren hinterlassen. Bis heute. 

O-Ton Jannik:  

Das Foto finde ich einfach so markant. Ich reiß meine Augen auf, als wenn ich etwas 

Schreckliches an der Decke sehe. Aber ich kann es nicht sagen, was da war. Und - 

ja, man sieht es hier leider Gottes schon und darauf fokussiere ich mich immer, dass 

mein linkes Auge da schon abweicht. 

Autorin:   

Was Jannik erst viel später realisiert: Sein langjähriger Berufswunsch – Polizist zu werden – 

ist geplatzt. Aber auch dass es ihm insgesamt an Ausdauer und an Merkfähigkeit fehlt, 

macht ihm schwer zu schaffen. Er und Larissa holen sich professionelle Hilfe. 

O-Ton Deffner: 

Man kann sagen, dass bei ungefähr 30 % der ehemaligen Patienten, übrigens auch 

der Angehörigen, psychische Symptome auftreten. In der Intensivmedizin hat sich da-

für der Name eines Syndroms etabliert das Post Intensive Care Syndrom. 

O-Ton Nydahl:  

Es beschreibt letztendlich ein Symptomkomplex von körperlichen und kognitiven Ein-

schränkungen wie Muskelschwäche, Atemnot - Konzentrationsstörungen. Und auch 

psychologische Faktoren wie Angst, Depression und Posttraumatische Belastungsstö-

rung. Und viele Patienten, die länger auf der Intensivstation geblieben sind, also län-

ger als 48 Stunden, die können von ein bis mehreren Symptomen betroffen sein. Bis 

zu acht Jahren nach dem Intensivaufenthalt. 

Autorin:  

Intensivtagebücher sind einer von mehreren Bausteinen in der Behandlung von Folgeschä-

den, die im Anschluss an ein Koma auftreten können. Für Patienten genauso wie für Ange-

hörige. Sie ersetzen in der Regel keine Therapie, zeigen aber dennoch nachweislich Wir-

kung: 

O-Ton Nydahl:  

Die Evidenz, also die Studienlage, ist für Patientinnen ganz gut, was Depressionen 
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und posttraumatische Belastungsstörungen angeht. Es scheint den meisten aber nicht 

allen zu helfen. Bei den Angehörigen sieht die letzte Metaanalyse hier nicht eindeutig 

aus. Aber so etwas wie Kontakt halten, Lebensqualität und so, da scheint ein Tage-

buch ganz gut zu helfen, ein sinnvolles Instrument zu sein. 

Autorin:  

Auch Kristin hat sich Hilfe gesucht. Sie hat mit einer Therapie angefangen – und mit einem 

neuen Tagebuch. Sie schreibt nicht mehr jeden Tag, so wie vor 3 Jahren als ihr Freund auf 

der Intensivstation lag. Heute hilft ihr das Schreiben vor allem dabei in Verbindung zu blei-

ben. Mit einer geliebten Person - über den Tod hinaus. 

O-Ton Kristin: 

Ich glaube, für mich hat sich dieses Medium so sehr etabliert als ein Vertrauter oder 

eine Vertraute. Die leere Seite, die mich irgendwie begleitet hat, tagtäglich in [seinen] 

letzten zwölf Tagen. Das es für mich absolut naheliegend war, das auf irgendeine 

Weise fortzuführen. Und auch wenn ich ihm dann nicht mehr schildern konnte, was 

mit ihm passierte, habe ich ihm dann eben angefangen zu schildern, was mit mir pas-

siert und habe angefangen zu schreiben. Über meine Trauer, meine Gefühle, meine 

Verzweiflung.  

Autorin:  

Für Jannik sind die Intensivtagebücher zu stillen Begleitern in seinem Alltag geworden. Heu-

te arbeitet er als Beamter beim Zoll. Eine Arbeit, die durchaus Parallelen zu seinem Traum-

beruf Polizist hat, sagt er. In 2 Wochen wollen Larissa und er heiraten. 

O-Ton Jannik:  

Es ist immer dann ein wirklich wichtiger Teil wenn ich Tage habe, wo ich wieder so ins 

Grübeln komme wie schlecht es um mich steht, dass ich so viele Sachen nicht mehr 

machen kann. Und dann brauche ich so einen Anstoß, eben wieder umzudenken. Ich 

lese in diesem Buch, das sich gefreut wird darüber, dass ich einen Löffel halten konn-

te. Und solche Sachen zu lesen - Ja, die zeigen ganz deutlich auf, so schlecht war es 

und die mindern meine eigenen Ansprüche ein bisschen und die geben mir eher ein 

Gefühl der Zufriedenheit, wie es jetzt ist. 

 


