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Mit der Eisernen Lunge zum Abi
Mein Name ist Alesja Scheidemannn und ich wurde 1995 geboren.
Bei meiner Geburt überraschte ich meine Eltern und die Ärzte. Niemand hatte
damit gerechnet, dass ich schwerstbehindert zur Welt kommen würde.

B

is heute kann ich nur
meinen Mund und zwei Finger an der linken Hand bewegen.
Mein Glück ist es in einer Zeit zu
leben, in der die Technik sehr weit
fortgeschritten ist. Zum Beispiel ist
es mir möglich, meinen Rollstuhl
und meinen Laptop mit Hilfe einer
Kinnsteuerung zu betätigen. In früheren Zeiten hätte ich nicht so aktiv
sein können. Über eine Erfindung
aus dem 20. Jahrhundert bin ich
sehr froh und dankbar. Diese Erfindung nennt sich Eiserne Lunge und
ist die erste Beatmungsform, die es
gab. Bei dieser Beatmungsform
liegt man wie in einem Kasten, nur
der Kopf schaut heraus. Es wird
ein Unterdruck erzeugt, wodurch
der Brustkorb auseinandergezogen
wird und danach wieder in sich
zusammenfällt. Früher wurde diese
Beatmung bei Kinderlähmung
eingesetzt und ganze Säle in
Krankenhäusern waren voll mit
Eisernen Lungen.

Intubation
war keine Option
Als ich zur Welt kam, wollten alle
Ärzte, dass ich intubiert werde.
Meine Eltern haben sich dagegen
gewehrt. Mit zwei Jahren ging es
mir dann aber so schlecht, dass
ich fast gestorben wäre. Damals
hat ein Arzt dann entschieden, es
mit der eisernen Lunge zu probieren und das hat sehr gut funktioniert. Mit vier Jahren habe ich
dann meine erste Eiserne Lunge
bekommen. Da ich meinen Mund
nicht schließen kann, kann ich
nachts nicht mit einer Maskenbeatmung beatmet werden, da
ich zu viel Speichel verliere.
Außerdem muss ich, wenn ich
krank bin, fast 24 Stunden beatmet werden und könnte mit einer
Mund-Nasenmaske, die ich zur
Zeit hin und wieder mal benutze,
weder essen noch sprechen oder
an meinem Laptop selbstständig

arbeiten. Deshalb ist die Unterdruckbeatmung für mich die
beste Alternative. Außerdem ist
sie die einzige natürliche Beatmungsform. Es gibt nur noch
wenige Ärzte, die sich überhaupt
auf diese Beatmung einlassen
möchten. Das ist sehr bedauernswert. Jeder Mensch sollte über
jede Beatmungsmöglichkeit aufgeklärt werden und es gibt immer
Vor- und Nachteile. Wer aber umfassend informiert ist, kann dann
auch selbst abwägen. Natürlich
ist ein Tracheostoma oder eine
Maskenbeatmung bekannter und
man kann zum Beispiel einfacher
mit ihnen reisen. Trotzdem sollte
man nicht vergessen, dass die
Eiserne Lunge vielen Menschen
geholfen hat und auch heute noch
vielen helfen würde. Wenn man
wie ich nicht dauerhaft beatmet
werden muss, ist diese Beatmungsform eine gute Möglichkeit,
einen Eingriff in den Körper, wie

zum Beispiel beim Tracheostomieren zu vermeiden.

Im Wohnmobil
in die Ukraine
Mein Glück ist es, dass meine
Eltern immer sehr viel mit mir unternommen haben und ich mich
dadurch gut entwickeln konnte. Ich
habe auch einen jüngeren Bruder,
der mich überall mit eingebunden
hat und mir dadurch eine kindgerechte Entwicklung ermöglicht hat.
Von Beginn an haben meine Eltern
mich überall mit hingenommen.
Ein großer Wunsch meiner Mutter
war es, dass wir alle einmal ihr
Heimatland besuchen. Also fuhren
wir vor ungefähr zehn Jahren mit der
ganzen Familie in die Ukraine. Es
stand fest, dass eine solche Reise
nur mit einem Wohnmobil möglich
ist, da kein Flugunternehmen
meine Eiserne Lunge und meine
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tieren würde. Ein geeignetes Wohnmobil zu finden, war gar nicht so
einfach. Es musste die Fahrertür
ausgebaut werden, um meine
Beatmungskammer hineinzubekommen. Dies wollte kein Unternehmen mitmachen. Also mietete
mein Vater einfach das Wohnmobil
und baute die Fahrertür aus. Nach
drei Tagen Vorbereitung ging es
auch schon los. In der Ukraine angekommen, lernten wir Kinder zum
ersten mal unsere große Verwandtschaft kennen. Sie waren sehr offen und nett zu mir. Auch die Stadt
Kiew hat uns sehr beeindruckt. Die
Metro Stationen in Kiew zeichnen
sich durch ihre besonders langen
Rolltreppen aus. Dieses Erlebnis
wollten meine Eltern mir natürlich
auch ermöglichen. Also fuhr mein
Vater mit meinem Schieberollstuhl
zur Rolltreppe. Dort angekommen
wurden wir sehr überrascht. Extra
für uns wurde die Rolltreppe angehalten und alle Menschen sollten
warten, sodass wir ohne Probleme
hinabfahren konnten. Ich habe dieses Land und die Reise bis heute in
guter Erinnerung behalten. Mein
Bruder brachte es neulich auf den
Punkt, als ich zu ihm sagte, dass er
es mit meiner Behinderung nicht
immer leicht gehabt habe: „Keiner
meiner Freunde war in so vielen
Ländern wie wir.” Ich bin der Meinung, dass ich die beste Kindheit
hatte, die ich hätte haben können.
Dafür kann ich meinen Eltern
nicht genug danken.

Auch Behinderte
können gemein sein
Als Kind war mir noch nicht einmal
richtig bewusst, dass ich eine
Behinderung habe. Bis zum Alter
von 16 Jahren hatte ich zum Beispiel absolut keine Probleme mit
Mobbing oder Handgreiflichkeiten
gegen mich. In diesem Alter
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erlebte ich dann zum ersten Mal,
wie jemand mir gegenüber handgreiflich wurde. Damals ging ich
noch auf eine Schule für Köperund Lernbehinderte. Dort warf ein
Mädchen einen Kühlakku nach
mir – bis heute weiß ich nicht,
weshalb. Auf jeden Fall war es
sehr gefährlich, da der Kühlakku
fast auf meiner Hand gelandet
wäre, mit der ich damals noch
meinen Rollstuhl gesteuert habe.
Als ich dann ins Internat und
damit auch auf eine neue Schule

Mehr Barrierefreiheit
tut not
Es ist nicht einfach, von anderen abhängig zu sein und oftmals macht
es einem auch die Gesellschaft
nicht leicht. Zum Beispiel wird man
bei Veranstaltungen als Rollifahrer
entweder an die Seite oder ganz
nach hinten gesetzt. Dabei wird
nicht berücksichtigt, ob man seinen
Kopf drehen kann oder eine Sehbehinderung hat. Jeder, der noch einigermaßen laufen kann, kann sich

Alesja möchte anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen,
ihre Wünsche und Ziele zu verwirklichen.

kam, musste ich erfahren, dass
auch Behinderte untereinander
sehr gemein sein können. Schon
allein das Internat und der Umgang mit Pflegekräften waren für
mich eine große Herausforderung.
Ich hatte vorher nie einen Pflegedienst. Als ich dann zum ersten
mal in meine damalige Klasse
kam, beschwerte sich ein Junge
gleich in der ersten Mathestunde,
dass ich ihn mit meinem Diktieren
stören würde. Von da an wurde ich
regelmäßig von ihm und seinen
Freunden gemobbt. Aber auch
dafür gab es eine Lösung, der
Junge bekam eine Abmahnung
und ich wiederholte die Klasse.
Dies hat auch etwas Positives gehabt: Mit meiner neuen Klasse
kam ich gut zurecht.

seinen Platz frei aussuchen, wir
Rollstuhlfahrer können dies nicht.
Ein anderes Beispiel ist unsere
Stadtbibliothek, die vor kurzem
umgezogen ist. Früher war das
Gebäude barrierefrei, nun gibt es in
einem Teil der Bibliothek vier Stufen
nach oben. Jetzt können ich und
auch ältere Gehbehinderte, die viel
Zeit zum Lesen haben, sich nicht
mehr frei in der Bibliothek bewegen. Ich bin der Meinung, dass man
noch auf viel mehr Barrierefreiheit
achten muss.

Das Studium ist fest im
Lebensplan verankert
Jeder braucht in seinem Leben
Ziele, um sich zu entwickeln.
Gerade bei Menschen mit einer

Behinderung ist das sehr wichtig.
Ich gehe auf die Stephen-Hawking-Schule und möchte in zwei
Jahren das Abitur machen. Im
Anschluss daran habe ich vor, Förderschullehramt mit Schwerpunkt
Körperbehinderung und Sehbehinderung zu studieren. Immer
wieder sehe ich Kinder, die eigentlich geistig fit sind, aber auf Schulen gehen, in denen sie keine entsprechende Ausbildung erhalten.
Eines der Probleme ist aber, dass
viele Fachleute, unter anderem
auch Lehrer, nur auf eine Behinderungsform spezialisiert sind. Deshalb ist es schwer, Menschen zu
finden, die sich sowohl mit einer
Körperbehinderung als auch anderen Einschränkungen – wie in
meinem Fall einer zusätzlichen
Sehbehinderung – auskennen. Ich
möchte gerne Familien helfen, eine
geeignete Schule für ihre behinderten Kinder zu finden und möchte
auch diesen Kindern eine bestmögliche Ausbildung zukommen lassen.
Außerdem darf man nicht vergessen, Eltern, die ein behindertes
Kind bekommen, stehen oft vor
fast unlösbaren Problemen.
Meiner Meinung nach brauchen
diese Eltern noch mehr Beratung,
Informationen und Begleitung im
Alltag. Gerade, wenn eine Behinderung selten ist oder gar nicht
diagnostiziert wird, haben es diese
Familien besonders schwer. Ich
zum Beispiel habe bis heute keine
Diagnose. Ich möchte diese Familien gern unterstützen. In Zukunft
habe ich vor, eine Broschüre
herauszubringen, in der seltene
Behinderungen aufgelistet werden. Sie soll auch Ansprechpartner
und Ärzte benennen, die sich mit
den Behinderungen auskennen.
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