Dossier

Älterwerden
im Rollstuhl
23 Jahre war er Fussgänger, seit 34 Jahren Rollstuhlfahrer. Fritz Vischer aus
Basel diskutiert oft mit seiner Frau Ruth – übers Altern und was das für
sie bedeutet. Die beiden geniessen ihr gemeinsames Leben. Ganz bewusst.
Tag für Tag.
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1979 und 2011. Ruth und Fritz
Vischer leben heute in Therwil BL
– mit ihren Töchtern und Hündin
Jana. Das kleine Bild zeigt das
junge Paar in Basel.
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uerschnittlähmung – noch vor fünfzig,
sechzig Jahren bedeutete diese Diagnose oft ein Tod in Raten. Ende der 70er-Jahre
waren die Perspektiven zwar schon etwas
besser. Aber noch immer galt und gilt wohl
bis heute: Die durchschnittliche Lebenserwartung von Rollstuhlfahrern ist gegenüber
Fussgängern um zehn bis fünfzehn Jahre
verkürzt.
«Mich hat diese Rechnerei nie interessiert»,
sagt Fritz Vischer. Der 57-Jährige sitzt
am Stubentisch daheim in Therwil, einer
Vorstadtgemeinde von Basel,

und stöbert in alten Fotos. Szenen sind darauf festgehalten, die viele Jahre zurückliegen: Er und seine Frau Ruth in jungen Jahren, die Töchter Nina und Luzia in den
Ferien, ein Ausflug in die Berge. Der Tetraplegiker sitzt seit 1977 im Rollstuhl, seine Beine
sind gelähmt und die Arme kann er nur eingeschränkt nutzen. «Mit 23 Jahren war es
mir egal, was die Ärzte über meine Lebenserwartung sagten.» Heute ist das eine Frage,
welche die ganze Familie Vischer beschäftigt.
Nicht immerzu, aber doch immer
wieder.
Zukunftspläne und Albträume
«Altern ist kein Vergnügen», sagt
Fritz Vischer. Die Grenzen seines

1992 und 2011. Aus den
Mädchen Nina (l.) und Luzia
sind zwei junge Frauen
geworden.
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Körpers spürt er immer mehr: Die Leistungsfähigkeit nimmt schleichend ab, die Schultern schmerzen, dazu kommen eine schlechte Durchblutung und Kreislaufprobleme.
«Mein Blutdruck ist manchmal so niedrig,
dass ich beinahe abtauche», erzählt er. Für
die gelähmte Blase sei die tägliche Prozedur
des Leerens eine Schinderei. Und auch die
Pflege am Morgen braucht immer mehr Zeit.
«Ich werde meine Selbstständigkeit verlieren.» Dessen ist sich der Tetraplegiker bewusst. «Die kleinste Komplikation kann zu
einem Albtraum werden oder gar das Ende
bedeuten.»
Was Fritz Vischer so nüchtern erzählt, hinterlässt tief in ihm drinnen Spuren. Es breche
jeweils eine Welt zusammen, wenn sich sei-

ne Gesundheit verschlechtere. «Aber ich bin
zur Zuversicht verdammt, denn sonst ver
falle ich in Melancholie.» Seit 34 Jahren
begleitet Ruth Vischer-Heimgartner ihren
Mann durchs Leben. Sie ist Ergotherapeutin,
«aber nicht meine Pflegerin», betont er. Das
würden sie strikte trennen. Zusammen diskutiert das Paar intensiv über die Zukunft.
Welche Hilfe sollen sie wann und wie annehmen? Sie haben gute Voraussetzungen: Das
Haus verfügt über eine Einliegerwohnung,
die heute die Töchter Nina, 24, und Luzia, 22,
bewohnen – später könnte dort eine Hilfsperson einziehen. «Wir sind in der privi
legierten Lage, dass wir uns das leisten können», sagt Fritz Vischer.
Erfahrung und Beratung
Um möglichst lange fit und unabhängig zu
bleiben, muss der 57-Jährige trainieren. Er
stemmt Hanteln und dehnt Gummibänder –
mit der grösstmöglichen Verachtung. «Ich
habe mein Leben lang nie Sport gemacht»,
sagt er. Da sei es doch absurd, im Rollstuhl
damit zu beginnen. Viel lieber integriert der
Publizist und freischaffende Texter seine Bewegung in den Alltag. So zieht er sich jeden
Morgen selber an, und zwar im Sitzen –
«Glauben Sie mir, das ist durchaus als Sport
anzusehen…».
23 Jahre Fussgänger, 34 Jahre Rollstuhlfahrer. «Ja, ich sitze schon lange.» Ein zynischer Spruch, der für Fritz Vischer typisch
ist. Er trifft den Kern und macht betroffen.
«Ich habe zwar gelernt, mit Tetraplegie zu
leben, aber verinnerlichen werde ich das
nie.» Seine Erfahrungen will er nun mit Peter Lude, ebenfalls Tetraplegiker und Psychologe, in einem Buch niederschreiben.
Die beiden sind sich einig, dass Rollstuhlfahrer beim Thema Aging den Fussgängern
einiges voraus haben: «Typische Altersbeschwerden wie Blasen- und Nierenproble-

Fit bleiben. Fritz Vischer stärkt
mit Hanteln seine Muskeln.

me, Schwierigkeiten mit dem Kreislauf und
Osteoporose kennen wir schon lange», so
Vischer. Also wieso nicht als Berater weiterhelfen?
Autounfall und Krücken
Seine «Laufbahn» im Rollstuhl begann Anfang 1977: Vischer trat als Bankfachmann
eine neue Stelle bei einer Handelsfirma in
Caracas / Venezuela an. Nur wenige Monate
später stiess er auf seinem Roller frontal
mit einer schweren Limousine zusammen.
Aussergewöhnlich war, dass der Fahrer
nicht – wie dort üblich – weiterfuhr, sondern die Ambulanz alarmierte. «Ich landete
in einem Slum-Spital und meinte, mein

Bein sei gebrochen.» Als er realisierte, dass
seine Verletzungen schwerer waren, bat er
seinen Chef um Hilfe. Der Unfall passierte
in einer Dienstagnacht, bereits am Samstagmorgen traf der damals 23-Jährige im
Paraplegikerzentrum in Basel ein.
Dort erwarteten ihn zwölf Wochen Liegezeit: Regungslosigkeit im wörtlichen und
übertragenen Sinne, damit die Wirbel wieder zusammenwuchsen. «Oft war ich durch
starke Medikamente sediert.» Fritz Vischer
konnte sich damals nicht vorstellen, was
eine Querschnittlähmung bedeutet: «Ich
fragte mich, ob ich nun Krücken brauchen
würde. Nicht mehr gehen zu können, war
in meinem Kopf gar nie eine Variante.»
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Artikel schreiben.
Im Büro im Dach
geschoss feilt der
passionierte Texter an
seinen Arbeiten.
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giges Zimmer hinten gegen den Hof lag –
statt vorne mit Aussicht. «Dabei sind es doch
gerade die Rollstuhlfahrer, die die Berge nur
noch ansehen und nicht mehr drauf herumkraxeln können», ärgert sie sich.

«Was wäre als Fussgänger
aus mir geworden?»
Fritz Vischer

Arbeit und Freizeit
Während der Rehabilitation tauchte plötzlich eine charmante Ergotherapeutin auf:
Ruth. «Wir waren damals noch sehr jung»,
erinnert sie sich. Und vieles sei unklar gewesen: Wie sieht das Leben eines Tetraplegikers
aus? Wie lange wird er überhaupt noch leben? Nichts desto trotz verliebten sich die
beiden ineinander. «Wir haben von Jahr
zu Jahr weiter geschaut und neu geplant.»
Die erste gemeinsame Wohnung mietete
das Paar in Zürich, wo Fritz Publizistik an
der Schule für Angewandte Linguistik studierte.
Seither hat Vischer immer gearbeitet. Als Journalist bei diversen Medien, als Übersetzer und
Texter, später bei einer
Grossbank als Finanzanalyst. Er kletterte die Karriere
leiter hoch bis zum Vizedirektor. Dennoch fragt er sich

18

immer wieder: «Was wäre als Fussgänger
aus mir geworden?»
Ruth Vischer beschreibt ihren Mann als «interessant, zäh, vielseitig und kreativ». Er selber sagt über sich, dass er mit zunehmendem
Alter intoleranter werde: «Ich will beispielsweise keine Treppe mehr hinaufgetragen
werden.» Seine Frau ärgert sich über solche
Hindernisse sogar noch mehr: Sie erzählt die
Geschichte eines Hotels in Pontresina, dessen einziges
rollstuhlgän-

1981 und 2011. Seit über
30 Jahren gehören Ruth und
Fritz zusammen.

Reisen und Verweilen
Vischers passen ihr Leben der aktuellen Situation an. So verlässt Ruth das Haus morgens
nicht mehr vor 9 Uhr, damit sie da ist, wenn
Fritz bei der Morgentoilette plötzlich Hilfe
braucht. Und auch das Reisen haben die beiden ganz neu entdeckt: Auf dem KreuzfahrtSchiff «Star Princess» schipperten sie nach
Norden. Immer neue Landschaften anschauen, ohne den Stress des Reisens zu haben.
«Für uns war das ideal.» Zumal die rollstuhlgängigen Kabinen auf den oberen Decks alle
mit Aussicht waren, erzählt Ruth – «und
nicht irgendwo im dritten Untergeschoss…».
Drei gute Freunde haben die Vischers verloren. Alles Rollstuhlfahrer, die früh aus dem
Leben schieden. «Das hat uns sehr erschreckt», sagt sie. Ihr Mann meint, er zähle
auf seine Gene. Gute Gene: «Mein Vater ist
am Tag seines 101. Geburtstags gestorben.»
Obwohl – diese Rechnereien mit Alter und
Lebenserwartung mag Fritz Vischer auch
heute noch nicht. Es kommt, wie’s kommt.
Oder wie seine Frau Ruth meint: «Das Leben
ist eine Wundertüte.» Für Fussgänger und
Rollstuhlfahrer.

Rollstühle

Querschnittgelähmte werden immer älter
Die Fortschritte in der Medizin und in der Rehabilitation führen
dazu, dass die Lebenserwartung von Para- und Tetraplegikern
steigt. Doch an welchen Krankheiten oder Komplikationen sterben sie letztendlich? Das wollte Roland Thietje, Chefarzt des
Querschnittgelähmten-Zentrums Hamburg-Boberg (D), genau
wissen und analysierte die Unterlagen von gut 50 Patienten. Sie
waren bei Lähmungseintritt durchschnittlich 34,4 Jahre alt und
hatten zuvor keine gesundheitlichen Probleme. Miteinbezogen
wurden gleich viele Paraplegiker wie Tetraplegiker.
Todesursachen bei Querschnittgelähmten

Diverses
(7)
Suizid (7)
Dekubitus /
Schäden durch
Wundliegen (9)

Schlaganfall /
Gefässverschluss /
Infarkt (38)

Tumore
(14)

Lungenentzündung (25)

Die Ergebnisse sind erstaunlich: Die Todesursachen von Rollstuhlfahrern unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen der Fussgänger. Herz- oder Kreislaufprobleme stehen bei beiden an erster Stelle. Signifikant ist hingegen die erhöhte Wahrscheinlichkeit
der Tumorbildung bei Rollstuhlfahrern.
Wesentlich für die Lebenserwartung ist zudem nicht die Schwere
der Verletzung, sondern die Lähmungshöhe. So starben innerhalb des ersten Jahres 24 Prozent der Patienten. Durchschnittlich
lebten sie jedoch 17,82 Jahre mit der Lähmung weiter, wobei die
Lebenserwartung von Tetraplegikern bei dieser Untersuchung
nur halb so hoch war wie jene der Paraplegiker.

«Mit dem Thema Aging kommen ganz
neue Herausforderungen auf uns zu»

M

ichael Baumberger, 53, ist Chefarzt Klinik des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums Nottwil.

Rollstuhlfahrer altern früher als Fussgänger. Wieso?
Der normale Alterungsprozess beginnt unbemerkt bei allen Menschen bereits Ende 20. Bei Querschnittgelähmten sind die gesundheitlichen Reserven jedoch kleiner, da der Körper durch die Lähmung bereits einer grösseren Belastung ausgesetzt ist. Somit wird
das System anfälliger, und Probleme treten häufiger und früher auf.
Was sind das denn für Probleme?
Betroffene klagen oft über Schmerzen in den Schultern, weil sie diese
stark belasten. Auch Frakturen sind häufiger, ebenso Muskelschwund. Und der Darm wird auch Jahre nach dem Eintreten der
Lähmung noch immer träger und träger – denn das Nervensystem,
das die Darmtätigkeit regelt, altert schneller. Die mangelnde Bewegung kann zudem Herz-/Kreislaufprobleme und Diabetes verursachen.
Liegt auch das Alter der SPZ-Patienten höher?
Ja. Wir behandeln Querschnittgelähmte, die seit über 30 Jahren im
Rollstuhl sitzen. Erforscht ist dieses Gebiet noch fast nicht – denn in
der Vergangenheit verstarben die Patienten einfach viel früher; oft
an Harnweg-Infektionen und Nierenversagen. Heute stehen als Todesursache bei Rollstuhlfahrern Herz- und Lungenprobleme an erster Stelle.
Nicht nur Rollstuhlfahrer werden älter, sondern auch ihre Angehörigen. Gibt es für sie auch Hilfe?
Das ist vor allem bei Tetraplegikern eine wichtige Frage, weil die Angehörigen zuhause oft mitbetreuen. Kann das nahe Umfeld die nötige Hilfe nicht mehr beisteuern, müssen diese Leistungen durch spezielle Institutionen wie beispielsweise die Spitex abgedeckt werden.
Können Rollstuhlfahrer in herkömmlichen Altersheimen betreut
werden?
So lange wie möglich sollte der Patient in seiner gewohnten Umgebung bleiben, damit er sozial integriert ist. In bestimmten Situationen brauchen Querschnittgelähmte jedoch eine spezialisierte Pflege,
die sie in den Altersheimen üblicherweise leider nicht erhalten. Diese sind zwar rollstuhlgängig, aber nicht für die medizinischen Probleme der Betroffenen eingerichtet. Heute fehlen solche Plätze – da
kommt eine ganz neue Herausforderung auf die Gesellschaft zu.
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