
Vor ein paar Tagen legte 
sich Jan zu Nina ins Kli-
nikbett. Er schob ihren 
schlaffen Körper ein 

wenig zur Seite und nahm sie in 
den Arm. Er stellte das laute Pie-
pen des Überwachungsmonitors 
ab. Und dann gab Jan seiner Frau 
einen Kuss. Genau wie damals, 
im Februar 2009, als sie zum ers-
ten Mal geknutscht hatten.

So lagen sie da, Jan und Nina, 
und dachten an die Kneipe, in der 
sich einst ihre Blicke getroffen hat-
ten. Und vor deren Tür sie noch 
am selben Abend beschlossen zu 
heiraten. Sie dachten an die vielen 
Reisen nach Amsterdam, wo sie 
mit Bier in der Hand dem Sonnen-
untergang zuschauten.

Das Leben war schön damals, 
und unbeschwert. Jan und Nina wa-
ren Glückskinder. Und dann kam 
das Unglück.

Der 28. März 2015 ist ein sonni-
ger Frühjahrstag, ein Samstag, als 
Jan und Nina gemeinsam in ihrem 
Ehebett aufwachen. Die Familie lebt 
in einem hübschen Rotklinkerhaus 
im Hamburger Umland zur Miete. 
Jan hat eine kleine Firma in der 

Hansestadt, Nina ist Architektin.
Die 31-Jährige ist im achten Mo-

nat schwanger. Komplikationen: 
keine. Nebenan im Kinderzimmer 
spielt ihr fast zweijähriger Sohn 
Max.

Gegen 8 Uhr geht Nina ins Bad. 
Als sie zurückkommt, bricht sie vor 
den Augen ihres Mannes zusam-
men. Sie schreit: „Mein Kopf! Ich 
kann meinen Arm nicht mehr spü-
ren! Meine Beine!“ Minuten später 
ist der Rettungswagen da. Während 
der Notarzt um Ninas Leben kämpft, 
geht Jan nach nebenan ins Kinder-
zimmer, sagt: „Max, wir haben Be-
such. Und gleich fliegt draußen ein 
Hubschrauber weg. Wollen wir win-
ken?“ Als die beiden auf der Stra-
ße stehen, hebt der Rettungshub-
schrauber ab. Er bringt Nina ins 
Klinikum Hamburg-Altona.

Eine halbe Stunde später klingelt 
Jans Handy: „Gehen Sie davon aus, 
dass Ihre Frau nicht überlebt“, sagt 
eine Stimme.

Zumindest das ungeborene Kind 
wollen die Ärzte nun retten. Um 
12.38 Uhr holen sie Hannes per Not-
kaiserschnitt auf die Welt. Immer-
hin, der Junge ist gesund. 3000 
Gramm, 51 Zentimeter.

Als Jan im Krankenhaus ankommt, 
zeigen ihm die Ärzte eine CT-Auf-
nahme von Ninas Kopf. Ein riesi-
ger Fleck ist darauf zu sehen. „Ih-

re Frau hat eine Stammhirnblutung“, 
sagen die Mediziner. Die Überle-
benschance liege bei unter zehn 
Prozent.

Offenbar hatte Nina von Geburt 
an eine Vorschädigung ihrer Blut-
gefäße im Gehirn. Gemerkt hat das 
bis zu diesem Morgen niemand. 

Jetzt bohren die Ärzte zwei Löcher 
in ihren Kopf, um Hirnflüssigkeit 
ablaufen zu lassen und so das an-
geschwollene Gehirn zu entlasten.

„An Tag eins wollte ich eine 
Schrotflinte nehmen“, sagt Jan. „An 
Tag zwei habe ich beschlossen, dass 

wir Nina zurückholen.“
Zu Hause setzt sich der Betriebs-

wirtschaftler ins Arbeitszimmer. 
Er zeichnet ein Organigramm wie 
für eine Firma. „Ich habe an die-
sem Tag ein zweites Unternehmen 
gegründet“, sagt Jan. „Dessen ein-
ziges Ziel ist es, Nina wieder zu 
100 Prozent zu ihrem alten Leben 
zu verhelfen. Wir wollen und wir 
werden wieder eine intakte Fami-
lie sein.“

Jan organisiert eine 24-Stunden-
Betreuung für den Neugeborenen. 
Eine Frau aus Polen, die eigentlich 
als Altenpflegerin arbeitet, zieht 
bei der Familie ein.

Er kämpft mit der privaten Kran-
kenzusatzversicherung, als die sich 
weigert, für Nina zu zahlen. Und 
er kümmert sich um seine Frau. 
„Sechs Stunden am Tag bin ich nur 
für Nina da, sechs Stunden für die 

Kinder, acht Stunden für meine Fir-
ma.“ Bleiben noch vier Stunden 
zum Schlafen.

Früher hat Jan 80 Stunden pro 
Woche im Büro gesessen. Das ist 
nun zweitrangig. Wie er alles durch-
steht, weiß der Unternehmer, Ehe-
mann und zweifache Vater nicht. 
Er funktioniert einfach.

Mehrere Wochen bleibt Nina auf 
der Intensivstation. Am Ende trotzt 
sie der Statistik – und überlebt. 
Wenn auch schwer gezeichnet: Ni-
na leidet am Locked-in-Syndrom 
(LIS). LIS-Patienten sind bewe-
gungsunfähig und dabei bei vollem 
Bewusstsein. Die einzige Möglich-
keit, mit der Außenwelt zu kom-
munizieren, sind die Augen. Nach 
oben gucken bedeutet Ja, nach un-
ten Nein.

Europaweit leben geschätzt 400 
Menschen auf diese Weise gefan-
gen in ihrem Körper. Es gibt Fälle, 
da werden Patienten jahrelang be-
handelt, als lägen sie im Wachko-
ma. Dabei bekommen sie alles mit, 
können sich aber nicht verständ-
lich machen.

Rund 80 Prozent der LIS-Pati-
enten bekommen schwere Depres-
sionen, viele wünschen sich nur 
noch eines: sterben zu dürfen. Ni-
na will leben. Und kämpft.

Inzwischen ist September. Seit 
16 Wochen liegt die junge Mutter 

Mit Blicken auf   
eine Buchstaben
tafel  bildet Nina 
mühsam Worte

V O N  H O L G E R  K A R K H E C K

F O T O S  W O L F  L U X

Was ist das LockedinSyndrom?
LIS-Patienten hat-
ten einen Schlag-
anfall, der durch 
eine Hirnblutung 
ausgelöst wurde. 
Sie können nur die 
Augen bewegen, 
sind aber bei vollem 
Bewusstsein. 80 

Prozent verfallen 
dadurch in eine 
Depression.
Freunde von Jan 
und Nina haben in 
Hamburg die 
Return- Stiftung 
gegründet. Sie hilft 
Erkrankten und 

ihren An gehö rigen. 
Der Fall von Nina 
wird unter dem Pro-
jektnamen „Mutter-
liebe“ geführt.
Infos und Spenden-
möglichkeit unter: 
www.return- 
stiftung.de. 

34 Jan zu Hause im Garten
mit seinem Sohn Max. 
Dem Zweijährigen fällt 

es schwerzu verstehen, 
was mit seiner Mutter 

passiert ist

Diese Familie hat 
ein Wunder verdient 
Nina (31) ist schwanger, als sie eine Hirn blutung bekommt. Seitdem leidet sie am seltenen 
 Locked-in-Syndrom, ist bei vollem Verstand und kann nur noch ihre Augen bewegen



in einer Reha-Klinik auf dem Lan-
de, rund 20 Autominuten von ih-
rem Zuhause entfernt. Zweiter 
Stock, Einzelzimmer, Linoleumfuß-
boden. 430 Euro kostet der Aufent-
halt pro Tag. Alle paar Wochen er-
kundigt sich ein Vertreter der Kran-
kenkasse, ob Nina Fortschritte 
macht. Falls nicht, würde sie zum 
Pflegefall gestempelt und die Kran-
kenversicherung könnte die Zah-
lungen einstellen.

So weit will es Nina nicht kom-
men lassen. Sie strengt sich an, sie 
will, dass ihr schlaffer Körper end-
lich wieder auf sie hört. Sie kann 
inzwischen etwas den Kopf bewe-
gen. Manchmal sieht es sogar aus, 
als würde ihre linke Mundhälfte lä-
cheln. Das ist mehr, als viele LIS-
Patienten nach Jahren können.

An diesem Tag ist Sigrid da, ei-
ne alte Freundin aus Schulzeiten. 
Die beiden haben früher zusam-
men Theater gespielt. Sigrid ist auf-
geregt. Wie redet man mit einer 
alten Freundin, die nichts sagen 
kann? Deren Gesicht aufgequollen 
ist, in deren Hals ein Schlauch 
steckt, über den Speichel abgesaugt 

wird? Und die über eine Magen-
sonde ernährt wird?

„Wenn du mit Nina kommuni-
zieren willst, musst du diese Buch-
stabentafel benutzen“, sagt Jan. Er 
hält einen Zettel mit fünf Buchsta-
benreihen in der Hand, schaut Ni-
na an und beginnt vorzulesen. „Rei-
he eins, Reihe zwei.“ Bei Reihe zwei 
bewegt Nina die Augen nach oben. 
Das heißt Ja. Nun liest Jan die Buch-
staben in Reihe zwei vor. „T, D, N, 
S, H, L, C.“ Beim C hebt Nina er-
neut die Augen. Wort für Wort, Satz 

für Satz entsteht so. „Es muss Ni-
na sehr nerven, dass dieses System 
so langsam ist“, sagt Jan.

An die erste Mitteilung, die ihm 
seine Frau in den Block diktiert hat, 
erinnert sich der 38-Jährige noch 
genau: „Danke, Jan.“

Jan hat inzwischen einen Heil-
praktiker als Therapeuten hinzu-
gezogen. Dessen Honorar zahlt er 

wie so vieles aus der eigenen Ta-
sche. „Wir haben im Quartal rund 
25 000 Euro, die nicht von der Kran-
kenkasse übernommen werden“, 
sagt Jan. Dieses Geld kann die Fa-
milie nicht allein aufbringen. Bis-
lang helfen Freunde und Verwand-
te aus, seit ein paar Wochen sam-
melt auch die Return-Stiftung Geld 
für die Familie (siehe Kasten).

15 Ordner stehen in Jans Büro zu 
Hause im Rotklinkerhaus. Auf sei-
nem Computer öffnet er eine Vi-
deodatei. Eine hübsche junge Frau 
liegt im Bikini in der Hängematte 
im Garten. Sie lacht, sie albert. Das 
Video von Nina ist erst wenige Mo-
nate alt.

Irgendwann, sagt Jan, werde Ni-
na wieder in der Hängematte lie-
gen und lächeln. „Wir glauben nicht 
daran, wir wissen das.“ Der Anfang 
ist gemacht: Vor ein paar Tagen hat 
Nina zum ersten Mal ihre linke 
Hand ganz leicht bewegt. Und wenn 
die Kraft gereicht hätte, hätte sie 
den Daumen nach oben gezeigt, da 
ist sich ihr Mann ganz sicher.

Alle Namen von der Redaktion  
geändern.

Nina (31) in ihrem 
Krankenbett in der Reha-
Klinik. Ein Sensor am Ohr

misst die Sauerstoffsättigung 
im Blut. Wenn sie den Arm um 
ihren Sohn Hannes (6 Monate) 

legen will, muss Jan (38) 
dabei helfen

Manchmal sieht 
es so aus, als würde

Nina lächeln
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Am Ende von Ninas Bett 
hängen Familienfotos, eine 

Uhr und ein Traumfänger
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