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Ausblick. Wie geht es weiter, was kommt noch?  
Der ehemalige Winzer Ruedi Hartmann auf seinem  
Rebberg in Schinznach Dorf (AG)



RollstuhlRollstuhlMit dem

alt werdenalt werden
Jeder dritte Rollstuhlfahrer in der Schweiz ist über  
sechzig Jahre alt, die Lebenserwartung stieg in den  
letzten Jahren stark an: Zum Glück gehört heute  
Altwerden auch für querschnittgelähmte Menschen  
zur Normalität. Einfach ist dies jedoch nicht. Alters- 
krankheiten, viele Medikamente, mehr Schmerzen,  
zunehmende Hilfsbedürftigkeit und weniger Selbst- 
ständigkeit machen vielen das Leben schwer.
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Wer querschnittgelähmt ist, hat eine 
ähnlich hohe Lebenserwartung wie 

Menschen ohne eine körperliche Behinde-
rung. Noch vor fünfzig Jahren starben Quer-
schnittgelähmte bereits in jungen Jahren, da 
es spezifische Behandlungen und Rehabili-
tation nicht gab. Heute hat sich die Situation 
dank der medizinischen Fortschritte grund-
legend geändert. Die moderne Akutmedizin, 
ganzheitliche Rehabilitation und lebenslange 
Begleitung, die die Schweizer Paraplegiker-
Stiftung in Nottwil mit ihrem Leistungsnetz 
sicherstellt, trägt massgebend dazu bei, dass 
Rollstuhlfahrer körperlich gesund bleiben. 
Dennoch stellt der Alterungsprozess Quer-
schnittgelähmte vor besondere Herausforde-
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rungen. Die vielen Jahre im Rollstuhl fordern 
ab einem gewissen Alter ihren Tribut. Stich-
worte dazu sind unter anderem Muskelver-
lust oder die Abnützung der Schultergelenke. 
Wenn Kraft und Beweglichkeit abnehmen, 
wirkt sich das auf die Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit aus. Die altersbedingten Ein-
schränkungen haben entsprechend gravie-
rendere Auswirkungen als bei älteren Men-
schen ohne Querschnittlähmung.
Wie erleben Querschnittgelähmte ihr Älter-
werden und welche Vorkehrungen treffen sie? 
Felix Anderau hat gerade die erste altersbe-
dingte Behandlung hinter sich. Der 69-Jährige 
wurde an der Schulter operiert und verbrachte 
drei Monate im Schweizer Paraplegiker- 

Zentrum zur Therapie. Zudem leidet er seit 
zwei Jahren an einer Nierenunterfunktion 
und ist auf die Dialyse angewiesen.

Angst vor der Zukunft

Trotz seiner Querschnittlähmung ist Felix 
Anderau zufrieden. Er hatte einen interes-
santen Beruf als Konstrukteur, den er bis 
kurz vor seiner Pensionierung ausübte. «Ich 
habe ein erfülltes Leben. Früher segelte ich 
auf dem Murtensee, heute mache ich Regat-
ten mit meinem selbst gebauten Modellsegel- 
boot. Auch sind meine Frau und ich viel 
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Im Herbst 2016 wurde am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) die neue 
altersmedizinische Sprechstunde «Geronto-Paraplegiologie» eingeführt. 
Der Alterungsprozess setzt bei Querschnittgelähmten in verschiedenen 
Bereichen früher ein. Osteoporose wird bereits rund fünf Jahre nach dem 
Unfall zum Thema. Durch den intensiven Gebrauch der Arme treten Schul-
terprobleme auf. Auch Arterienverkalkung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
beschäftigen Rollstuhlfahrer deutlich früher als nichtgelähmte Menschen. 
«Der Muskelabbau schreitet rascher voran, wodurch es in Verbindung mit 
Alterskrankheiten und zahlreichen Medikamenten mit Nebenwirkungen zu 
Gebrechlichkeit kommen kann. Zudem steigt durch das dünner werdende 
Fettgewebe die Gefahr von Druckstellen am Gesäss. Ein Teufelskreis kommt 
ins Rollen», erklärt Dr. med. Hans Peter Gmünder, Direktor des SPZ und inter-
nistischer Geriater. Deshalb sei es wichtig, dass den Betroffenen möglichst 
gezielt geholfen werden kann.

Im Vordergrund:
1. Mehrfacherkrankung und Polymedikation

  Ältere Querschnittgelähmte haben aufgrund mehrerer Gebrechen im 
Laufe der Jahre vom Hausarzt und von Fachärzten diverse Medikamen-
te verschrieben bekommen. «Ein zu grosser ‹Medikamentenmix› kann 
wiederum zu gesundheitlichen Problemen führen. Zusammen mit die-
sen Menschen und ihren Angehörigen schauen wir das genau an und 
wägen ab zwischen Nutzen und Risiken», sagt Hans Peter Gmünder. «Es 
wird strukturiert geprüft, welche Bedeutung die einzelnen Krankheiten 
haben, welchen genauen Nutzen die Medikamente für die Betroffenen 
in ihrer Lebenssituation bringen. Dann wägen wir ab, was angepasst 
oder sogar weggelassen werden kann. Eine Absprache mit dem Fach-
spezialisten des Ambulatoriums im SPZ und dem Hausarzt bildet die 
Grundlage.»

2. Gedächtnis und Demenz

  Wenn zusätzlich zu den körperlichen Einschränkungen Störungen des 
Gedächtnisses auftreten, ist das besonders problematisch. «Nicht selten  
sind wiederum Medikamente mitverantwortlich», erklärt der Klinik- 
direktor. In einer Memory-Klinik fehle das spezifische Wissen über Quer-
schnittgelähmte. «Darum ist es ideal, wenn sie hier im SPZ untersucht 
werden. Wir haben Neuro-Psychologie, Neurologie, Radiologie und  
Geriatrische Medizin – alle nötigen Bausteine für eine präzise Abklärung 
sind vorhanden.» Nach diesen Untersuchungen kann die Überweisung 
in eine wohnortnahe Memory-Klinik sinnvoll sein.

3. Muskelverlust und Gebrechlichkeit

  Verminderte Beweglichkeit schränkt die Mobilität und damit die Teil- 
habe am sozialen Leben ein. «Es beginnt ein Teufelskreis aus Aktivitäts-
verlust, Muskelabbau, Erschöpfung, Gewichtsverlust und Instabilität. 
Deshalb muss der Autonomieverlust infolge verminderter Beweglich-
keit und Alterskrankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden», 
sagt Hans Peter Gmünder. Unter anderem geht es um eine ange- 
passte Ernährung, um Aktivierung, bewegungs- und sporttherapeuti-
sche Programme, aber auch den vermehrten Einsatz von Hilfsmitteln 
und professionelle Pflege.

gereist. Jetzt machen wir kleinere Ausflüge.» 
Vor 42 Jahren wurde der Murtner (FR) durch 
einen Motorradunfall zum Paraplegiker. Er 
wohnt mit seiner Frau in einem rollstuhlgän-
gigen Haus in Südfrankreich. 
Er sei gerne unabhängig, deshalb mache es 
ihm schon etwas Angst, wie die Zukunft aus-
sehen werde. «Ich merke, dass vieles nicht 
mehr so leicht geht wie früher. Meine Frau 
übernimmt meine Pflege, denn ich benö-
tige doch etliche Hilfe. Sobald es ihr zu viel 
wird, werden wir Leistungen der Spitex in 
Anspruch nehmen. Wenn ich abgesehen 

1  Musse. Wenn die chronischen Schmerzen nicht allzu  
stark sind, vertieft sich der 74-jährige Ruedi Hartmann  
gerne in die Lektüre einer Zeitung.

2  Beweglichkeit. Nach einer altersbedingten Schulter- 
operation erlangt der 69-jährige Felix Anderau mithilfe  
der Therapie am Schweizer Paraplegiker-Zentrum  
wieder möglichst viel Beweglichkeit zurück.

Altersmedizinische  
Sprechstunde im SPZ:
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Para Help: Suche nach passender Wohnform
Bei älteren Querschnittgelähmten ist die Wohnsituation zentral. Die 
Selbstständigkeit nimmt ab, die Angehörigen kommen mit der Pflege 
an ihre Grenzen. Manche Rollstuhlfahrer können nicht mehr selber 
Auto fahren, der öffentliche Verkehr ist aber nicht immer zugänglich, 
Einkaufsmöglichkeiten sind weit entfernt. «Viele ältere Rollstuhlfah-
rer stehen vor solchen Herausforderungen und suchen nach Hilfe», 
sagt Regula Kraft von ParaHelp, die in enger Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum für die ambulante pflegerische 
Beratung und Nachbetreuung querschnittgelähmter Menschen zu 
Hause sorgt. Deshalb wurde vor zwei Jahren die Koordinationsstelle 
«Alter und Wohnen» ins Leben gerufen. «Wir klären die individuellen 
Bedürfnisse und suchen nach einer passenden Lösung», sagt Regula 
Kraft. 
ParaHelp verfügt über ein Netzwerk an Partnerinstitutionen mit unter- 
schiedlichen Wohnformen für Senioren in der Schweiz. Die Pflegefach-
personen in diesen Institutionen werden von ParaHelp für die Bedürf-
nisse älterer Querschnittgelähmter spezifisch geschult. «Wichtig ist, 
dass sich Rollstuhlfahrer und Angehörige frühzeitig um dieses The-
ma kümmern, da es nicht immer einfach ist, kurzfristig einen Platz in  
einer Pflegeeinrichtung beziehungsweise eine adäquate Wohnform zu  
finden», betont Regula Kraft.

Weitere Informationen und  
Newsletter abonnieren: 
parahelp.ch

Freude. Ein selbst gebackener  
Apfelkuchen und ein feiner Kaffee:  

Ruedi Hartmann geniesst mit  
seiner Partnerin Hanni Merz die  

schönen Seiten des Lebens.

« Wichtig ist, sich  
frühzeitig über  
Wohnmöglichkeiten  
im Alter zu  
informieren»

Regula Kraft
Koordinatorin  
Alter und Wohnen

davon einen zufriedenen Alltag lebe, habe 
ich keine Mühe damit.» Immer wieder erlebt 
er Momente, in denen es ihm schlecht geht, 
wegen der Schulterprobleme oder der Nie-
ren. «Dann bin ich nur schon froh, wenn ich 
einfach so, ohne grössere Beschwerden bei 
uns auf der Terrasse sitzen und mit den Hun-
den spielen kann. Ich habe gelernt, mit wenig 
zufrieden zu sein. Das hilft mir auch beim 
Älterwerden.»

Ein fast normales Rentnerleben

Der 74-jährige Ruedi Hartmann hat abgese-
hen von chronischen Schmerzen noch keine 
nennenswerten Einschränkungen wegen 
seines Alters. Die Transfers vom Bett in den 
Rollstuhl und ins Auto schafft er ohne fremde 
Hilfe. Fast jeden Tag kocht er für sich und 
seine Lebenspartnerin. Zudem unternimmt 
er, wenn es das Wetter zulässt, längere Aus-
flüge mit dem motorisierten Zuggerät, dem 
Swiss-Trac. «Das tut mir gut, zudem spüre ich 

dann die Schmerzen weniger.» Seit er sechzig 
ist, hat er mit ihnen zu kämpfen. «Das frisst 
viel Energie und vermindert die Lebensqua-
lität.» Ansonsten führt der ehemalige Win-
zer, der mit 58 Jahren durch einen Sturz zum 

Paraplegiker wurde, ein einigermassen gutes 
Leben. Einschränkungen bereiten die ständi-
gen, oft sehr starken Schmerzen. Das Älter-
werden macht ihm keine Angst. «Als Roll-
stuhlfahrer musste ich lernen, im Moment 



François Höpflinger (68) ist Alters- und  
Generationenforscher. Der emeritierte  
Titularprofessor für Soziologie ist Mitglied  
der Leitungsgruppe des Zentrums für  
Gerontologie an der Universität Zürich. Zu  
einem seiner Forschungsschwerpunkte  
gehört das Thema Pflege im Alter.

«Warum nicht einen Orden für  
30 Jahre Leben im Rollstuhl?»
François Höpflinger, welche Umstände braucht es, damit  

Menschen – und insbesondere Querschnittgelähmte –  

im Alter zufrieden sind?

Generell sind die wirtschaftliche Absicherung, eine möglichst gute 
Gesundheit und soziale Integration entscheidend. Wenn diese Punkte 
erfüllt sind, kann das Wohlbefinden bis ins hohe Alter gross sein. Je 
älter jemand wird, desto weniger ist er in der Lage, seine körperli-
chen Einbussen zu kompensieren. Das gilt für Querschnittgelähmte 
in besonderem Masse. Dann ist eine gute Infrastruktur mit einer 
geeigneten Wohnsituation und einem guten Versorgungssystem  
bedeutend. 

Wenn jemand zunehmend körperlich eingeschränkt und hoch- 

betagt ist: Was braucht er nebst Pflege und Absicherung?

Entscheidend kann sein, ob jemand das Gefühl hat, ein erfülltes 
Dasein gehabt zu haben. Dass man es geschafft hat, so viele Jahre mit 
der Behinderung zu leben. Es wäre sinnvoll, wenn man diese Resi- 
lienz würdigen würde. Warum nicht einen Orden für 30 Jahre Leben 
im Rollstuhl? Diese Menschen müssten als Vorbilder gelten, auch für 
nichtbehinderte Menschen. 

Haben ältere Rollstuhlfahrer gegenüber nichtgelähmten  

älteren Menschen einen Erfahrungsvorsprung?

Möglicherweise. Die Zufriedenheit ist eng verbunden mit der Fähig-
keit, die eigenen Ansprüche zu reduzieren. Man muss Hilfe anneh-
men können. Rollstuhlfahrer wissen vielleicht besser, wie sich das 
anfühlt und wie man auch mal ein Hilfsangebot ablehnt. 

Alt zu werden und gelähmt zu sein stellt eine schwere Bürde 

dar. Besteht nicht die Gefahr, zu vereinsamen und zu verbittern?

Eine gewisse Selbstständigkeit sollte erhalten bleiben, gerade auch, 
wenn man Para- oder sogar hochgelähmter Tetraplegiker ist. Die 
Betagten sind in der Lage, einzelne soziale Beziehungen zu pflegen, 
vielleicht eine Katze zu halten. Auf solche Dinge kommt es an. Wich-
tig ist auch, dass sie zumindest einzelne Dinge selber entscheiden 
können. Etwa, was man essen will. Deshalb ist es vielleicht sinn-
voll, selber zu kochen. Auch wenn es den halben Tag in Anspruch  
nimmt.

Daten aus der Forschung
Die Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF) beschäftigt sich inten-
siv mit der Thematik Alter. 2012 haben an der erstmals durchge-
führten Befragung im Rahmen der Schweizer Kohortenstudie für 
Querschnittgelähmte (SwiSCI) 1922 Betroffene teilgenommen. Die 
von der SPF untersuchten Daten ergaben, dass 31 Prozent über  
60 Jahre alt sind. Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass 
sich bei den 61- bis 75-Jährigen jede zweite Person selbstständig, 
ohne fremde Hilfe oder elektrische Hilfsmittel, fortbewegen kann. 
Von den über 75-Jährigen sind nur noch 23 Prozent dazu in der 
Lage. Bei Erkrankungen sind es insbesondere die chronischen 
Schmerzen, die im Alter zunehmen. Leiden bei den 16- bis 30-Jäh-
rigen 54 Prozent daran, so sind es bei Querschnittgelähmten über 
61 Jahre 74 Prozent.
Die Ergebnisse zeigen ein umfassendes Bild der Lebenssituation, 
Probleme und Versorgungslücken querschnittgelähmter Men-
schen. Sie dienen als Grundlage für vertiefte Analysen sowie der 
Erarbeitung von Lösungen.
2016 wurde zusätzlich eine gross angelegte und durch den Schwei-
zerischen Nationalfonds finanzierte Studie zur Situation der Ange-
hörigen durchgeführt, um auch wichtige Aspekte für das gemein-
same Älterwerden berücksichtigen zu können.

Weitere Informationen: 
paraplegie.ch/forschung

zu leben.» Dennoch hat er für später vorge-
sorgt. Zusammen mit seiner Partnerin wohnt 
er seit ein paar Jahren in einer Alterswoh-
nung in Schinznach Dorf (AG), die unmittel-
bar neben dem Altersheim liegt. Falls nötig, 
kann er dereinst diverse Dienstleistungen 
beanspruchen. «Ich habe damit zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: Ich wohne dort, 
wo ich aufgewachsen bin und profitiere von 
der Nähe zum Alters- und Pflegeheim.»

Partnerin soll nicht Pflegerin werden

Die Wohnsituation hat auch für seine jün-
gere Partnerin Vorteile. «Ruedi und ich haben 
abgemacht, dass nicht ich ihn pflegen werde, 
wenn es nötig wird», sagt Hanni Merz. Beide 
wollen ihre Beziehung nicht durch eine sol-
che Abhängigkeit belasten. «Die Kraft in den 
Armen hat etwas nachgelassen, aber ansons-
ten geht es mir ziemlich gut», sagt Ruedi Hart-
mann. «Ich wünsche mir einfach, noch mög-
lichst lange gesund zu bleiben.»
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