 Leonie Marie‐Luis Brendel
HSP – Schicksal oder Herausforderung

Facharbeit Oberstufe Leonie, 16, aus Lüneburg, Patenkind von Henry Wahlig
Als sie 6 war, ging sie mit Henry zu einem Musical, in der Pause wurde er
geschubst, fiel hin und kam nicht mehr hoch. Leonie rannte zu den Sanitätern,
damit sie Henry halfen. Leonie dachte, Ersthelfer können immer was tun,
aber in diesem Fall war das anders.
Ihr wurde zum ersten Mal bewusst:

 „Meinem Onkel konnten sie keine erste Hilfe leisten!“
Leonie wollte mehr erfahren, und die Jahresarbeit gab ihr dazu Gelegenheit.
Eingängig hat sie sich mit dem Thema beschäftigt, dem Stand der
Wissenschaft und Forschung geschildert und auch einige Betroffene
gesprochen.
Aber vorher wollte sie am eigenen Leib erfahren, was HSP für einen bedeutet:
Sie startete einen Selbstversuch und klebte sich mehrere Wasserflaschen an
die Beine. Damit wollte sie den ganzen Tag rumrennen. Das sollte doch wohl
zu meistern sein, aber jeder Schritt, jedes Hinsetzen, aufstehen,
Treppensteigen war nicht nur eine große Herausforderung, sondern bedurfte
teils Hilfe und verursachte teils Schmerzen.
Aus dem Tag wurden letztlich nur zwei Stunden, aber sehr eindrucksvolle
zwei Stunden:

 „Ich war froh über die Erfahrung, aber auch geschockt, dass
ich nur zwei Stunden mit den HSP‐Symptomen verbringen
konnte.“

Leonie wollte wissen, was gegen HSP getan wird, wie HSP bekämpft
wird und wie es sich damit lebt. Dafür unterhielt sie sich auch mit Frau
Pieper, die ihr eindrücklich schilderte, wie der Alltag mit HSP gestaltet
ist, und vor allem, was HSP mit einem macht:

=> „Die tägliche Angst, etwa umgeschubst zu werden, ist ein
ständiger Begleiter.“
(K. Pieper)
Für einen Gesunden wie Leonie ist das kaum vorstellbar, dass nämlich jeder
Tag eine Überwindung des eigenen Schweinehunds und der eigenen Angst
bedeutet. Eindrucksvoll für sie auch, wie unterschiedlich die Betroffenen
damit umgehen:

=> „Der springende Punkt liegt in der Einstellung jedes Einzelnen!“
(H. Wahlig)

Genau das ist es, steck ich den Kopf in den Sand und ergebe mich meine
Schicksal oder nehme ich es mit HSP auf? Sie alle hier haben immer wieder
Tiefs, so wie jeder gesunde Mensch auch – aber den Kopf in den Sand
stecken, das kommt für sie alle nicht in Frage:

 „Jeder Mensch muss für sich und seine Träume kämpfen – HSP
nimmt einem zwar das Laufen, aber die Fröhlichkeit und den
Lebenswillen kann jeder behalten“
Ein, wie ich finde, wirklich gelungenes Fazit einer sehr spannenden
Facharbeit.

