
| MIGROS-MAGAZIN | NR. 25, 17. JUNI 2013 | 9

NADINE + PATRICIA

O hnmächtig sinkt Nadine Koller im
April 2005 zu Boden.Ohne erkenn-
baren Grund fällt sie ins Wach-

koma. Auslöser war ein Herzflimmern,
das den Blutfluss zum Gehirn unterbro-
chen hatte, werden die Ärzte feststellen.

Drei Monate später wacht sie auf. Ihre
Kindergartenfreundin Patricia Mayor
erfährt die erlösende Nachricht in den
Ferien in Dänemark. Sie eilt ans Kran-
kenbett und ist erleichtert, dass die
Freundin sie sofort erkennt: «Nadine
hat mich richtiggehend angestrahlt.»

Es folgt eine harte Zeit. In der Reha
muss Nadine mühsam grundlegende
Fähigkeiten neu erlernen: essen, reden,
Arme bewegen. Heute kann sie einiger-
massen verständlich sprechen, kann
malen — ihre grosse Passion —, und sie
erkämpfte sich die Kontrolle über viele
Körperfunktionen zurück. Patricia ar-
rangiert sich schnell damit, dass ihre
Freundin nun im Rollstuhl sitzt. Mit der
Spastik von Nadine geht sie unaufgeregt
um. Gerne gehen die zwei auf ein gutes
Essen in ein Restaurant. «Chässchnitte
und eine Erdbeer-Margarita zum Des-
sert mag ich am liebsten», sagt Nadine.

Sie scherzen und plaudern über alte
Zeiten. Etwa jene Nacht, als sie im Gar-
ten zelten wollten, schon beim Eindun-
keln Angst bekamen und den Versuch in
Panik abbrachen, als die erste Katze über
den Rasen schlich. Nadine denkt ohne
Wehmut an die Vergangenheit: «Ich bin
zufrieden, wie es ist.» Viel mehr inter-
essiert sie die Zukunft. Sie will Patricia
unbedingt ihren neuen Freund Markus
vorstellen. Text:RetoVogt

Seit sie aus dem Koma erwacht ist,muss Nadine vieles neu erlernen.Nicht verändert hingegen hat sich ihre
Freundschaft mit Patricia.

Nadine Koller (30), Künstlerin aus

Langendorf SO (links), und Patricia Mayor (30),

Floristin aus Solothurn, sind seit dem Kinder-

garten befreundet.
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