
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich, Murat Manav, habe eine angeborene genetisch bedingte hereditäre sensorisch autonome 
Neuropathie (HSAN unbekannten Typs), wahrscheinlich einzigartig.
Es fing ganz harmlos an mit einer Verletzung, welche ich mir vor 11 Jahren im Urlaub 
zugezogen habe. Diese führte 2002 – nach unzähligen mehrwöchigen 
Krankenhausaufenthalten-  zur Amputation und ich wurde meine linke Großzehe los.
An der Amputationsnarbe ist die Verletzung immer noch vorhanden. Dies kommt dadurch 
zustande, dass die Nerven die Wunden nicht zuheilen lassen (ähnlich wie bei einem 
Diabetiker). Dies beeinträchtigt  immer noch mein Leben, in dem ich mich schonen und im 
Rollstuhl sitzen muss. Dies hat wiederum zur Folge, dass ich regelmäßig zu Folgetherapien 
muss (Krankengymnastik, Kieser Training ....), die meine Mutter monatlich mit 33,00 Euro 
bezahlen muss, da mir ansonsten eine Operation an der Wirbelsäule droht.
Mit diesem Handicap konnte ich mich noch abfinden. Doch dann kamen Ende 2003 / Anfang 
2004 neue unerträgliche Symptome dazu. Die Symptomatik besteht darin, dass ich mich in 
den sogenannten „vegetativen Krisen“ permanent übergeben muss und einen sehr hohen 
Blutdruck habe, was wiederum auch sehr lebensgefährlich werden kann. Diese Krisen (in 
denen ich auch Probleme mit meiner Blasenentleerung habe), bekommen wir zu Hause nur 
äußerst selten in den Griff, sodass ich fast immer wieder stationär aufgenommen werden 
muss. Es gab Phasen in denen ich mich, trotz medizinischer Behandlung, 8 Tage übergeben 
musste. 
Aufgrund einer weiteren Symptomatik meiner Krankheit werden meine Lungen nicht 
ausreichend mit Flüssigkeit versorgt. Dadurch hatte ich innerhalb weniger Monate, 3 
Lungenentzündungen. Zwei davon endeten auf der Intensivstation. Wegen dieser stationären 
Aufenthalte bildete sich meine Muskulatur am Rücken so weit zurück, dass meine Wirbelsäule 
„S-förmig“ (Skoliose) wurde. Dadurch habe ich nochmals eine neue Schmerzquelle.
Es gab Zeiten, in denen mein Leben deswegen in meinen Augen nicht mehr lebenswert war.
Meine Eltern haben sich vor 6 Jahren getrennt. Mein Vater, zu dem ich fast kein Kontakt habe, 
ist ins Ausland geflüchtet. Meine alleinerziehende Mutter hat nicht nur mich als Problemkind 
sondern auch meinen 3 Jahre älteren, geistig behinderten Bruder (Asperger Autist). Trotz 
schwieriger Lebensumstände geht meine Mutter als Teilzeitkraft im Einzelhandel arbeiten. 
Das Geld, das sie verdient reicht leider vorne und hinten nicht. Gott sei Dank ermöglicht sie 
mir, trotz sehr schlechten finanziellen Umständen, sehr teure Nachhilfestunden (monatlich 
130,00 Euro). Diese hätte ich normalerweise nicht nötig, aber aufgrund meiner immer 
wiederkehrenden Krankenhausaufenthalte muss ich den verpassten Stoff immer wieder 
nacharbeiten. Da ich das Abitur anstrebe, ist die Nachhilfe von um so größerer Bedeutung. 
Damit aus Armut keine neue Armut entsteht habe ich vor, nach dem Abitur zu studieren. Für 
jede Hilfe bin ich ihnen im voraus schon dankbar.
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