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Leistungsfelder der SPG

   Solidarität  

•       Ganzheitlichkeit bewahren. 

Die SPG sorgt für ein umfassendes und zweckmässiges Angebot für  

querschnittgelähmte Menschen – in allen Lebensbereichen, lebenslang.

•  Begegnung fördern. 

Die SPG positioniert den Campus Nottwil als Kompetenzzentrum für  

Integration, Begleitung sowie lebenslanges Lernen für Jung und Alt.

•        Goodwill sichern. 

Die SPG stellt sicher, dass sich Gönner und Spender eines einzigartigen 

Leistungsnetzes bewusst sind und das Solidarwerk langfristig sowie  

nachhaltig unterstützen.

•        Grenzüberschreitenden Austausch pflegen. 

Die SPG setzt sich national und international für ein starkes Netzwerk  

ein, das bessere Rahmenbedingungen für Menschen mit Querschnitt-

lähmung sicherstellt.

•        Aus- und Weiterbildung fördern. 

Die SPG fördert die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal im Bereich 

der ganzheitlichen Betreuung querschnittgelähmter Menschen.

   Integration und lebenslange Begleitung

•   Schweizweit Netzwerke aufbauen. 

Die SPG baut gemeinsam mit Partnern eine Netzwerkstruktur auf, die alle 

querschnittgelähmten Menschen in der Schweiz erreicht.

•   Integration verbessern. 

Die SPG bietet umfassende und bedarfsgerechte Leistungen an, damit  

die Integration von querschnittgelähmten Menschen in die Gesellschaft 

verstärkt wird.

•   Querschnittgelähmte und ihr Umfeld stärken. 

Die SPG verhilft querschnittgelähmten Menschen zu einem selbst-

bestimmten Leben und schult das Umfeld in fachgerechter Unterstützung. 

Sie optimiert das  Leistungsangebot im Bereich Prävention.

Die Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG) ermöglicht ein einzigartiges Leistungsnetz für Menschen mit Querschnitt-

lähmung – von der Erstversorgung bis ans Lebensende. Ziel ist die ganzheitliche Rehabilitation und die Rückkehr der 

Betroffenen in Familie, Beruf und Gesellschaft. Diese strategische Grundausrichtung umfasst vier Leistungsfelder.

   Medizin

•   Ganzheitliche Versorgung bewahren. 

Die SPG bietet im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil alle  

notwendigen medizinischen Dienstleistungen an, die eine kompetente  

Akutbehandlung und Rehabilitation von Menschen mit Querschnitt-

lähmung gewährleisten. Sie ermuntert Betroffene, sich in die Therapien 

mit ein zubringen und Verantwortung zu übernehmen.

•   Partnerschaften stärken. 

Die SPG verstärkt zum Vorteil der querschnittgelähmten Menschen die 

 Zusammenarbeit mit Partnern in Spezialdiszi plinen und lokalen Institutionen.

•   Gesundheitspolitik mitbestimmen. 

Die SPG arbeitet in Fachgremien mit und nimmt politisch Einfluss, damit 

die hoch spezialisierte medizinische Versorgung von Menschen mit 

 Querschnittlähmung im Gesundheitswesen auch weiterhin sichergestellt ist.

   Bildung, Forschung, Innovation

•   Lebensqualität verbessern. 

Die SPG will durch ganzheitliche Rehabilitationsforschung, inklusive  

klinischer Forschung, einen Beitrag leisten zur nachhaltigen Verbesserung 

von Gesundheit, sozialer Integration, Chancen gleich heit und Selbst-

bestimmung querschnittgelähmter Menschen. Dabei nimmt die SPG eine 

Vorreiterrolle ein.

•   Wissensaustausch fördern.

Die SPG pflegt den Wissens- und Informationsaustausch mit Universitäten 

und Institutionen im In- und Ausland. Enge Zusammenarbeit mit der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) fördert die Schaffung eines spezi-

fischen Netzwerks, damit neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zur  

Anwendung kommen.

•   Standards festlegen.

Die SPG entwickelt international verbindliche Standards. Diese ermöglichen 

es, die Qualität der Versorgung besser zu überprüfen, zu vergleichen und 

sicherzustellen.


