
80 => 22/2018

„Geliebt zu 
sein,

ist das, worauf es
ankommt“

Das ist das Motto der Familie Wagner-Behrendt. Sohn  
Jascha verunglückte vor zwölf Jahren schwer und es dauerte, 

bis die Familie danach wieder einen Alltag fand.  
Heute hilft Mama Christine mit dem Verein „IntensivLeben“ 

Familien, mit ähnlichem Schicksal

C 
lara kuschelt sich  
aufs Sofa und erklärt,  
wie man ihren Bru‑ 
der Jascha versteht:  
Zwinkern bedeutet 

„Ja“, die Augenbrauen hochziehen 
„Nein“, und wenn etwas weh‑ 
tut, kneift der 17‑Jährige die Augen 
ganz fest zusammen. „Er kann 
aber nicht wirklich weinen“, sagt 
die achtjährige Schwester. Man 
müsse schon genau hinsehen, um 
die winzigen Tränen zu erkennen. 
Bald wird Jascha von der Schu‑ 
le zu Hause sein und Dinge, die 
ihn traurig machen, wollen  
wir vorher besprechen: „Er macht 
sich große Sorgen, dass wir als 
Eltern überlastet sind“, sagt Chris‑ 
tine Wagner‑Behrendt. Er be‑ 
kommt ja alles mit.

Jascha ist seit zwölf Jahren 
vom Kopf an gelähmt, er wird voll 
beatmet, künstlich ernährt und 
kann nur die Augen bewegen. Mit 
fünf Jahren rollte er bei einem 

Ausflug mit seinem Vater Markus 
und der zweijährigen Schwester 
Frida, die beim Papa im Anhän‑
ger saß, mit seinem Rad einen 
Hügel herunter und stürzte gegen 
einen der niedrigen Metall‑ 
Absperrbügel, der Autos fernhal‑
ten sollte, sodass er sich das 
Genick brach und eine Stamm‑
hirnblutung zuzog. 

Jascha hatte die Kraft,  
weiterzuleben 
In der Klinik sagten sie: So etwas 
überlebt niemand. Der kleine 
Junge wurde zwar weiter beat‑ 
met, aber nach drei Tagen setz‑ 
ten die Ärzte die Medikamente 
ab. Die Familie sollte Abschied 
nehmen. Der Fünfjährige lebte 
weiter. Drei Wochen später mein‑ 
ten die Ärzte, die Eltern müss‑ 
ten nun mal über eine Reha nach‑ 
denken. Plötzlich gab es doch  
eine Zukunft. „Wenn Jascha die‑ 
se Kraft und den Willen hat, 
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ZUSAMMEN 
STARK sind  
die Wagner- 
Behrendts: Papa 
Markus, Jascha, 
Mama Christine 
(vorn v. li.) mit 
Jaschas Schwes- 
tern Frida und 
Clara im Baumhaus 
(hinten v. li.)
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werden wir alles dafür tun, ihm ein 
lebenswertes Leben mit uns zu 
ermöglichen“, entschieden Christine 
und Markus gemeinsam.

Nichts blieb mehr wie vor dem 
Unfall. Christine gab ihren Beruf als 
Palliativ‑Krankenschwester auf, 
begleitete zusammen mit der kleinen 
Tochter Frida Jascha in die Reha.  
Ein Jahr dauerte die Maßnahme in 
Oberbayern und Kassel. Während‑ 
dessen pendelte Markus zwischen sei‑ 
ner Familie und dem Zuhause, 
kämpfte mit Ämtern um Pflegedienste, 
bat Stiftungen und Förderprojekte 
um Hilfe, vor allem für die Finanzie‑
rung eines behindertengerechten Um‑ 
baus des kleinen Hauses in Kassel. 
Ein größeres Bad im Erdgeschoss, eine 
Rampe an der Eingangstür, ein 
Schwesternzimmer, ein Anbau für 
eine große Wohnküche, in der ein 
Rollstuhl bequem manövriert werden 
kann. Investitionen, die eine junge 
Familie allein nicht stemmen kann. 
Es war eine schwere Zeit, sagt 
Christine, sie habe oft nachts geweint. 
„Wir fühlten uns so allein gelassen“, 
sagt sie. Sie mussten es sich erst zu‑ 
sammensuchen, das neue Leben,  
es gab keine Vorbilder, keine Beratung 
und wenig Unterstützung. Sie hat 
sich bewusst immer wieder daran er‑ 
innern müssen, was für alle das 
Wichtigste ist: „Geliebt zu sein, ist das, 
worauf es ankommt“, sagt sie. Und  
es waren ja auch Freunde und Ver‑ 
wandte für sie da. Halfen, auch mit 
Geld. Heute haben sich die Wagner‑
Behrendts für viele Probleme Lö‑ 
sungen erarbeitet: „Wir leben nun seit 
zwölf Jahren mit unserem Inten‑ 
sivkind, unser Alltag funktioniert“, 
sagt Markus, der als Ingenieur in 
Teilzeit arbeitet, denn der Eigenanteil 
der Angehörigen zusätzlich zum 
Pflegedienst beträgt gut 50 Stunden. 
Jascha darf nie unbeaufsichtigt sein, 
seine Atmung muss ständig kontrol‑
liert und die Atemwege müssen 
abgesaugt werden. Passiert das nicht 

Es ist kurz nach ein Uhr, Christine 
hört den Schulbus, Jascha kommt. Er 
bringt seine Freundin Anna‑Lena 
mit, die durch eine Muskelerkrankung 
wie er auf Intensivpflege angewie‑ 
sen ist. Ihre Mama Bettina ist allein‑ 
erziehend, der Vater trennte sich, als 
Anna‑Lena ein Kleinkind war. Zwei 
Krankenschwestern manövrieren  
die elektrischen Rollstühle mit den 
Teenagern an den Tisch. Obwohl  
die Beatmungsgeräte heute die Größe 
eines Laptops haben und zum Glück 
mobil geworden sind, wiegen die 
Stühle mit allem Equipment 270 Ki‑ 
logramm, Stufen sind damit un‑ 
möglich zu überwinden und auch der 
Treppenlift, den die Familie zum 
Hauseingang bauen ließ, erwies sich 
als nicht so gute Idee. Ausgerech‑ 
net mit Anna‑Lena auf der Plattform 
blieb das Ding stecken. „Wir be‑ 
nutzen seitdem nur noch die Rampe“, 
sagt Markus. 

Die 14‑jährige Frida kommt durch 
die Terrassentür von der Schule, 
begrüßt gut gelaunt als Erstes ihren 
großen Bruder mit einem Küsschen. 
Zum Mittag gibt es Speckpizza, Muf‑ 
fins, Obst. Jascha und Anna‑Lena 
zwinkern, dass sie etwas anderes es‑ 
sen wollen. In der Schule war heute 
eine Geburtstagsfeier mit Blaubeer‑
pfannkuchen, die Kids haben sich  
je eine Portion mitgebracht. „Willst 
du das?“, fragt Christine und wickelt 
das Essen aus der Alufolie, Jascha 
zwinkert begeistert. Clara, die „Spe‑ 
zialistin im Pürieren“, bereitet mit 
dem Mixer die Kuchen für die große 
Spritze vor, die dann an die PEG,  
den künstlichen Zugang durch die 
Bauchdecke, gesteckt wird. „Für  
ihn gibt’s alles als Smoothie, ob Käse‑ 
brot, Salat oder Pizza“, sagt Chris‑ 
tine und lacht. Der Sohn hatte von 
der vorgefertigten Sondenkost 
Bauchschmerzen bekommen. „Wir 
wissen natürlich nicht, wie viel er 
davon schmeckt, aber wir versuchen 
einfach, Gutes zuzubereiten“, sagt 

rechtzeitig, kann sich das Sekret le‑ 
bensbedrohlich in der Lunge festset‑
zen. Und es dauert gut eine Stunde, 
bis Jascha morgens vom Pflegebett in 
den Rollstuhl gesetzt ist. Er braucht 
ein Korsett am ganzen Körper, um sit‑ 
zen zu können. Dabei darf die „Gän‑ 
segurgel“, wie der Beatmungsschlauch 
genannt wird, nicht verrutschen. 
Eine Pflegekraft allein schafft das al‑ 
les nicht. Jascha wird in drei Schich‑ 
ten rund um die Uhr von Kranken‑
schwestern betreut. Im Erdgeschoss ist 
die Familie nie unter sich. Die El‑ 
tern haben gelernt, sich mit Blicken 
zu verständigen. Laut streiten,  
sagt Christine, könnten sie im ersten 
Stock, dem Privatbereich von Mut‑ 
ter, Vater und Töchtern. 

So ein Rollstuhl wiegt   
270 Kilogramm
Viele Partnerschaften zerbrechen an 
solchen Belastungen. Aber Chris‑ 
tine und Markus haben immer zu‑ 
sammengehalten: „Wenn es dem 
einen schlecht geht, dann ist der an‑ 
dere stark“, sagt Christine, sie stüt‑ 
zen sich gegenseitig. „Wir haben es 
geschafft, ein Paar zu bleiben.“ Die 
dunkle Blume auf dem Terrassentisch 
draußen, eine schwarze Calla, hat  
ihr Mann ihr kürzlich zum Hoch‑
zeitstag geschenkt, denn Christine 
hatte diese in ihrem Brautstrauß. 
Manchmal, wenn die drei Kinder in 
der Schule sind, verabreden sie sich 
zum Lunch für eine Stunde zu zweit.   » 

Die Zeit vor dem Unfall: 

Jascha (hinten) und Frida 

fahren Schlitten
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1 In der Wohnküche ist immer viel los: Diesmal ist Jaschas Freundin Anna-Lena mit ihrer Mutter Bettina zu Besuch (hinten am Tisch). 2 Schöne 
 Aussicht: Jascha hat einen großen Porsche über seinem Bett, Erinnerung an ein tolles Abenteuer. 3 Vater und Sohn bei Sonnenschein  

im eigenen Garten: Man braucht schon etwas Übung, um als Begleiter einen so schweren Rollstuhl zu manövrieren. Gelenkt wird mit einer Art Joystick  
an der linken Seite. 4 Teenager unter sich: die 14-jährige Frida mit ihrem drei Jahre älteren Bruder
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die Mutter. Dass Sondennahrung 
auf Dauer nicht gut verträglich 
ist, ein Treppenlift womöglich 
eine überflüssige Investition,  
all diese Erfahrungen gibt Chris‑ 
tine nun weiter. Seit 2014 be‑ 
rät sie im Verein „IntensivLeben“ 
Angehörige und Pflegekräfte 
von intensiv betreuten Kindern 
in der Region, 40 Familien sind 
es zurzeit. „Mir geht es darum, 
dass das Leben gelingt.“ Sie 
kennt sich aus etwa mit Problemen 
von Nähe und Distanz: „Wir sie‑ 
zen alle Krankenschwestern, egal wie 
lange sie schon zu uns kommen und 
wie eng sie am Familienleben teilha‑ 
ben.“ Sie weiß viel über Kassen‑ 
leistungen, Hilfsmittel, Therapien, fi‑ 
nanzielle Hilfen durch Stiftungen. 
Vor allem die Verhandlungen mit den 
verschiedenen Kostenträgern sei für 
Familien eine große Belastung. Natür‑ 
lich ist auch ihre Ausbildung zur 
Krankenschwester bei der Arbeit für 
„IntensivLeben“ nützlich, denn die 
meisten Eltern haben kein medizini‑
sches Wissen. Aber vor allem die 
eigenen Erfahrungen und Kämpfe zäh‑ 
len. 2007 war Jascha zum Beispiel 
das erste beatmete Kind, das in Kas‑ 
sel in der Körperbehinderten‑Schule 
aufgenommen wurde. Wenig später 
folgte Anna‑Lena. Das Schulamt 
hatte große Angst vor den schwerbe‑
hinderten Kindern, die Wagner‑ 
Behrendts bewiesen, dass die Teilnah‑
me am Unterricht möglich ist. „Heu‑ 
te gibt es sechs bis acht Jugendliche, die 
auf einen Schulabschluss zusteuern“, 
sagt Christine. Und dann? „Das ist die 
große Frage“, sagt sie, Transition 
heißt dieses Thema, und es geht dabei 
um eine Zukunft für beatmete  
Teens in der Erwachsenenwelt. Dafür 
kämpft „IntensivLeben“ jetzt.  

„Hier fühlt es sich an, als wenn 
man über den Dingen schwebt“, Chris‑ 
tine zeigt ihr kleines Büro unter  
dem Dach im zweiten Stock des Hau‑ 
ses: zwei Laptops auf einem hölzer‑

halt“ heißen diese Ferien im 
Fachjargon. 

Im Erdgeschoss ist es ru‑ 
hig geworden, Clara chillt mit 
dem iPad, Frida kratzt die 
Schüssel mit dem Rest Muffin‑
teig aus. Jascha ist nach einem 
Ausflug zu seinem Hasen 
Blümchen erschöpft, er liegt in 
seinem Zimmer auf dem großen 
Pflegebett und hört Call Us 
Janis, eine Kasseler Vorstadt‑
Band. Seine hellblauen Augen 

blicken auf das Bild von einem gro‑ 
ßen Porsche an der Zimmerdecke. 
Eine Erinnerung an eine einmalige 
Spritztour mit seinem Papa. Der  
weiß auch, welche anderen Träume 
der Sohn noch hat. „Willst du ans 
Meer?“ Jascha hörte gar nicht mehr 
auf zu zwinkern, als der Vater das 
fragte. Ein Wunsch, der irgendwann 
erfüllt werden soll. Im „Löwen‑ 
herz“ war Jascha schon im Pool und 
eine befreundete Familie hat ihren 
Intensivteen sogar auf einem Surf‑ 
brett durch sanfte Wellen gezogen.  
So etwas wünschen sich die Wagner‑
Behrendts auch. Vielleicht nächs‑ 
ten Sommer.

nen Schreibtisch, Akten und Fo‑ 
tos von Kindern ihrer Klienten. Nach 
dem Trubel beim Mittagessen spürt 
man an diesem Ort vor allem Stille. 
Seit sie von der Tribute to Bambi‑ 
Stiftung unterstützt wird, arbeitet 
Christine 15 Stunden pro Woche 
und hat eine Teilzeitkraft angestellt, 
die als Soziologin „den Blick von 
außen“ beiträgt und Transitions‑
chancen recherchiert. 

Die Familie ist bedroht  
vom Pflegenotstand 
Noch ein anderes großes Zukunfts‑
thema macht Christine zu schaf‑ 
fen: „Unser Leben ist akut bedroht 
vom Pflegenotstand“, sagt sie. Im 
vergangenen Winter war es beson‑
ders hart. Die Krankenschwestern 
wurden oft krank und es gab keine 
Springer mehr. Die Familie, vor 
allem Christine, muss dann alles al‑ 
lein stemmen. Ja, die Anbieter 
dächten darüber nach, ob sie so in‑ 
tensive Pflegeleistungen noch ge‑ 
währleisten könnten. „Im Sommer 
hat es mich dann mit einer schwe‑ 
ren Grippe erwischt“, sagt sie. 14 Jah‑ 
re lang sei sie nie krank gewesen  
und dann „ausgerechnet im Irland‑
Urlaub“. Eine der seltenen Rei‑ 
sen, die die Familie ohne Jascha un‑ 
ternommen hat. Vorher waren  
sie alle im „Löwenherz“ bei Bre‑ 
men, einem Hospiz, in dem Jascha  
liebevoll betreut wird, während 
Eltern und Mädchen Ausflüge ma‑ 
chen können. „Entlastungsaufent‑
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1 Die Ruhe im Büro: Christine Wagner-Behrendt berät für den Verein „IntensivLeben“ beruflich Familien, die intensivpflichtige Kinder zu Hause betreuen.  
2 Maria (li.) ist heute die Spätdienstschwester, sie kontrolliert die Beatmungssonde und saugt regelmäßig ab, sonst bekommt Jascha Atemnot.  

3 Erinnerung an die Ferien an Jaschas Zimmertür: Im Hospiz „Löwenherz“ gibt’s nicht nur für Jascha Tolles zu erleben, sondern auch für die Schwestern. 
Clara etwa nutzt die Gelegenheit zum Reiten. 4 Toben mit Papa: Die achtjährige Clara kam nach Jaschas Unfall zur Welt, als drittes Wunschkind

Ferien zu viert: Manchmal verreisen die Wagner-Behrendts ohne Jascha, zuletzt nach Irland

TRIBUTE TO BAMBI 2018
Die Stiftung „Tribute to Bambi“ 
wurde 2001 vom Burda-Verlag 

gegründet. Sie fördert Kin- 
derhilfsprojekte und macht auf 
Missstände aufmerksam. Neue 

Projekte werden auf einer 
großen Charity-Gala vorgestellt, 
die dieses Jahr am 18. Oktober  
in Berlin stattfindet. Der Verein 
„IntensivLeben e. V.“ kümmert 

sich um intensivpflichtige Kinder, 
Jugendliche und junge Er- 

wachsene. Die Tribute to Bambi- 
Stiftung übernimmt die  

Kosten für die Beratungsstelle. 
Wenn Sie helfen wollen, spenden Sie: 
IBAN: DE42 7002 0500 0009 8050 00, 

BIC: BFSWDE33MUE  
(Bank für Sozialwirtschaft).
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