
Es ist eine Schande, wie mit behinderten Menschen umgegangen wird.  

Ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit und liest diesen ganzen Beitrag und teilt ihn, denn ich bin 

verzweifelt! 

Wenn man heute einen Unfall hat mit dem Pkw ist das zwar ärgerlich, aber meistens 

innerhalb von einem Tag oder wenigen Tagen hat man ein Ersatzfahrzeug und ist wieder 

mobil. 

Wenn man dagegen schwer behindert ist, liegt man über zwei Monate im Bett. Am 2. Februar 

2022 ist auf der Rückfahrt von der Gerichtsverhandlung in Münster zum Thema Sterbehilfe, 

während der Fahrt über eine Bodenwelle eine Halterung vom Rollstuhl gebrochen. 

   
Links gebrochene Halterung, rechts reparierte Halterung 

daraufhin haben wir sofort einen Reparaturantrag an die Krankenkasse gerichtet. Wir merken 

uns, es ist Februar. Nach längerem Hin und her bin ich auf folgende Idee gekommen, warum 

soll ich nicht versuchen das Teil selbst reparieren zu lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. 

Mein Assistent hat das Teil abgeschraubt und zu meinem Automechaniker meines Vertrauens 

gebracht. Der wiederum dieses Teil geschweißt hat. Dauer 10 Minuten und Kosten zehn Euro 

in die Kaffeekasse. Das ganze erst ca. einen Monat später, nachdem mir das alles zu lange 

gedauert hat. Zurück zu Hause hat mein Assistent dieses Teil wieder eingebaut und seitdem 

ist der Rollstuhl wieder gefahren. Eine Woche danach das nächste Unglück. 

 
Ich wieder ein Reparaturauftrag an die Krankenkasse gerichtet. Diesmal ist das Gewinde, 

welches den Rollstuhl in waagerechter Position hält, aufgrund von Altersschwäche 

kaputtgegangen. Ergo, wieder nur Bettruhe möglich. Parallel habe ich am 7. März ein Rezept 

für einen neuen Rollstuhl abgegeben. Vorige Woche habe ich bei der Krankenkasse 

nachgefragt, ob ein Rezept für einen neuen Rollstuhl eingereicht wurde. Daraufhin wurde mir 

gesagt, dass kein Rezept vorliegt. 

Ein weiterer Anruf bei dem Sanitätshaus ergab, dass das Rezept verloren gegangen ist. Ein 

neues Rezept ist angefordert und liegt nun in der Uniklinik zur Abholung bereit. Am 2. April 

2022 kam die Kostenzusage für die Reparatur, die zuerst gemeldet wurde, Kostenpunkt 

664,29 EUR. Wohl gemerkt der Termin zum Abholen, zur Reparatur, von dem Rollstuhl ist 

noch nicht erreicht. Ein erneuter Anruf bei der Reparaturfirma ergab Folgendes. Herr Mayer, 

dieses Teil ist aus Gusseisen und kann nicht geschweißt werden. Jetzt müssen wir den 

Rollstuhl stilllegen, weil jemand dran herumgefummelt hat. Um Gottes willen, wenn Ihnen 

etwas passiert (WTF?) über diese Aussage versuche ich mich die ganze Zeit schon 

totzulachen, denn dann bräuchte ich nicht mehr das NaP (Natrium-Pentobarbital) für welches 

ich die ganze Zeit Kämpfe. 

Ernsthaft, in was für einer verkorksten Welt lebe ich den. Keiner will krank werden, ich auch 

nicht, aber jetzt ist es der Fall. Aber in Wirklichkeit wird mir auch nicht geholfen, jeder 

versteht meine Situation, aber passieren wird letztendlich nichts. Mir ist vollkommen bewusst, 

dass ich zu nichts mehr fähig bin. Doch eines kann ich noch sehr gut, ich kann gut Kosten 

verursachen! Dazu möchte ich aber folgendes anmerken. Durch mich haben wieder viele 

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/verhandlung-suizidmittel-ovg-muenster-100.html
https://www.bda.de/presse/presseagentur/2924-kein-suizid-mit-natrium-pentobarbital.html


Menschen eine Arbeit und sind in Lohn und Brot. Es ist keine Hilfe, die ich bekomme, 

sondern nur Lippenbekenntnisse. Wohin soll ich mich wenden, dass ich ernst genommen 

werde? Mehr als mir das Leben nehmen kann ich doch gar nicht, aber dafür kämpfe ich doch 

auch schon. 
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