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“Wasser”

In der Keramikbild-Kollektion
“Die vier Elemente” verbindet
Hans Erni das Pferd mit dem
Menschen zu einer Symbiose
und setzt damit der gesamten
Schöpfung ein wunderbares
Denkmal. Farblich und inhaltlich
reihen sich die vier Gemälde har-
monisch aneinander und bilden
ein Gesamtkunstwerk von gros-
ser Ausdruckskraft. Die Gemälde
werden auf beste Keramik über-
tragen und lassen sich zusam-
men mit dem Acrylglas-Rahmen
perfekt präsentieren.

Der Acrylglas-Rahmen hebt sich
effektvoll von der Wand ab und
erzeugt so eine 3-dimensionale
Wirkung. Dank einer versteckten
Aufhängevorrichtung scheinen
die Keramiktafeln auf dem durch-
sichtigen Rahmen zu schweben.

“Luft” “Feuer” “Erde”

Tel. 041 768 58 58
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editorial

Liebe Gönner

Bis am 4. Dezember 2010 war Samuel Koch der Öffentlichkeit unbekannt. Dann trat er 
in der TV-Show «Wetten, dass …?» auf. Der 23-jährige Student aus Süddeutschland 

wollte einem Millionen-Publikum beweisen, dass man mit Sprungfedern an den Füssen ein 
Auto überspringen kann. Nach Hunderten von Tests misslang der Versuch in der Live-Sen-
dung. Samuel Koch blieb mit schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule liegen. Die 
tragischen Folgen seines Sturzes beschäftigten die Medien danach tagelang. So wie zuvor 
bei Roland Collombin, Clay Regazzoni, Pat Schafhauser oder Silvano Beltrametti.
Später wurde Samuel Koch ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil verlegt. Dort hat 
inzwischen die mehrere Monate dauernde Rehabilitation begonnen – der erste Schritt in 
der Vorbereitung auf ein Leben im Rollstuhl. Umfassende Hilfe dabei erhalten der Tetraple-
giker und seine Angehörigen von Fachleuten der Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG). Sie 
werden alles tun, um Samuel Koch bestmögliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Wiedereingliederung zu schaffen. Wie in jedem anderen Falle auch. 
Dass Familie Koch einer Spezialklinik in der Schweiz den Vorzug gegeben hat, darf man als 
Vertrauensbeweis werten. Die zufällig hohe Medienpräsenz mag – vorübergehend – nütz-
lich sein, den Ruf der SPG als eine führende Institution für die ganzheitliche Rehabilitation 
von Menschen mit Querschnittlähmung über die Landesgrenzen hinaus zu stärken. 
Nachhaltige Wirkung allerdings hängt von Umfang und Qualität der Leistungen sowie von 
Ergebnissen für die Patienten ab. In Nottwil bekommen sie Motivation, Zuversicht und 
Perspektiven für die Bewältigung eines harten Schicksalsschlages vermittelt, die nie zu 
Ende ist. Ziele sind grösstmögliche Selbstständigkeit, bestmögliche Lebensqualität und 
Chancengleichheit. Diesem Auftrag bleiben wir immer verpflichtet; egal, welchen Status 
die Betroffenen durch welche Umstände in der Öffentlichkeit haben.

Heinz Frei
Präsident der Gönner-Vereinigung
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LEVO – Auf Augenhöhe mit dem Leben.

Am Arbeitsplatz,

zu Hause oder in

der Freizeit – LEVO-

Rollstühle bringen ein

Höchstmass an Selbst-

ständigkeit und tragen

dank regelmässiger

Veränderung der Sitz-

und Stehposition wäh-

rend des ganzen

Tages wesentlich

zur Gesundheit bei.

Senden Sie mir Unterlagen

■ Sitzlifte ■ Treppenlifte ■ Senkrechtlifte ■ Rufen Sie mich an

Name PLZ / Ort

Adresse Telefon

Für ein
angenehmes
Wohnen im Alter:

Sitzlifte,
Treppenlifte,
Senkrechtlifte

Garaventa Liftech AG
Treppen- & Senkrechtlifte
6403 Küssnacht am Rigi

Tel. 041 854 78 80
www.garaventalift.ch

«Unabhängigkeit
ist mir wichtig.»

Para_2011 – de

Offizieller Partner

✂

��� ������� ��������
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14  rollstuhlFahrer werden immer älter
  Fritz Vischer sitzt seit 34 Jahren im Rollstuhl. Bei einem Verkehrsun-

fall in Venezuela brach er sich die Wirbelsäule, seine Beine sind 
gelähmt, die Arme kann er nur noch eingeschränkt nutzen. Mit 
zunehmendem Alter spürt der Tetraplegiker immer mehr die Grenzen 
seines Körpers. Gemeinsam mit seiner Familie macht sich der heute 
57-Jährige viele Gedanken, wie es weitergehen soll.



news

Von den Organisatoren war Marcel Hug 
(Nottwil LU) wegen seines auffälligen, 

silberfarbenen Helmes «Silver Bullet» ge-
tauft worden. Und der Übername wurde im 
Verlauf der WM zum Synonym für die Leis-
tungen des 25-jährigen Schweizers. Im ers-
ten Wettkampf der Klasse T53/54 gelang es 
ihm noch, alle Gegner hinter sich zu lassen. 
In den übrigen Prüfungen (400, 800, 1‘500 
und 5‘000 Meter) aber wurde Hug dreimal 
von David Weir (Grossbritannien) und ein-
mal vom Chinesen Chengming Liu übertrof-
fen. Gleichwohl: Konstanz und Bilanz waren 
beeindruckend. Der zweite WM-Titel ging 

ein volles dutzend
Mit zwölf Medaillen – zwei goldene, acht silberne und zwei bronzene – kehrte das 

Schweizer Team von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behindertensportler 

in Christchurch (Neuseeland) zurück. Herausragender unter 11 Athleten aus unserem 

Land war Marcel Hug. Er siegte über 10‘000 Meter und wurde in vier weiteren Roll-

stuhl-Bahnrennen jeweils Zweiter.

auf das Konto von Beat Bösch (Nottwil LU), 
der auf der 200 m-Strecke (Klasse T52) 
Schnellster war und im 100m-Sprint als 
Zweiter einkam. In Reichweite lagen Gold-
medaillen auch im abschliessenden Mara-
thon. Als Zweiter zeigte Heinz Frei (Etziken 
SO) dabei noch einmal seine ganze Klasse 
und bot dem Australier Kurt Fearnly bis zum 
letzten Meter die Stirn. Im Ziel trennten die 
beiden nur Zehntelssekunden.

Ähnlich erging es Sandra Graf (Gais AR) bei 
den Frauen. Auch hier fiel die Entscheidung 
äusserst knapp – zum Vorteil von Wakako 

Tsuchida (Japan). Graf hatte vordem schon 
eine silberne Auszeichnung im 5‘000m-
Rennen gewonnen. Auf den Kurz- und Mit-
telstrecken der Frauen (T54) dominierte Tat-
jana McFadden. Manuela Schär (Altishofen 
LU) konnte die «Überfliegerin» aus den 
USA zwar auch nicht aufhalten, sicherte sich 
jedoch zwei Bronzemedaillen (200 und 400 
Meter). Die Schweiz belegte damit den 16. 
Platz unter fast 80 Nationen. China war mit 
58 Medaillen erfolgreichstes Land an der 
WM, bei der rund 1‘000 Sportler am Start 
waren und 50 neue Weltrekorde erzielt 
wurden.

Strahlende Gesichter. Beat Bösch, Manuela Schär, Sandra Graf, Marcel Hug (von links). 
Bild: Swiss Paralympic

erfolge im schnee
Fünf Medaillen gab es für die 

Schweiz an der WM Ski alpin der 

Behindertensportler in Sestriere 

(Italien). Allein vier davon (drei 

bronzene, eine silberne) gewann 

Thomas Pfyl (Schwyz) in der Klasse 

Standing. Nicht wie gewünscht lief 

es hingegen Christoph Kunz 

(Reichenbach BE) in der Klasse 

Sitting. Er büsste für angriffige 

Fahrweise mehrmals mit Aus fällen. 

Im letzten Rennen gelang ihm der 

Sprung aufs Podest aber doch noch. 

Kunz wurde Dritter im Riesenslalom.
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Top-Athleten geehrt
Bei der Verleihung der Credit Suisse Sports Awards 2010 stand 
neben vielen anderen auch Christoph Kunz im Mittelpunkt. Der 
28-jährige Skirennfahrer aus dem Berner Oberland wurde für den 
Sieg in der Abfahrt und den zweiten Platz im Riesenslalom – Klas-
se Sitting – bei den Winter Paralympics in Vancouver (Kanada) 
mit der Auszeichnung «Schweizer Behindertensportler des 
Jahres» belohnt. Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug (Nottwil) 
belegte bei der Wahl der Zentralschweizer Sportler des Jahres 
den ersten Platz in der Kategorie Behindertensport. Swiss Para-
lympic, nationale Orga nisation für Behinderten-Spitzensport, 
ehrte ihrerseits 15 Athleten für herausragende Leistungen bei 
wichtigen internationalen Wettkämpfen (Paralympics, WM, EM) 
im letzten Jahr.

agenda 2011

16. märz
Lesung des österreichischen Schriftstellers

Alois Hotschnig, Bibliothek GZI Nottwil

2. april
Rollivision – Fachmesse für Mobilität  

und Unabhängigkeit von Rollstuhlfahrern

SPZ Nottwil

20. april
Mitgliederversammlung der Gönner- 

Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung

GZI Nottwil

12. mai
Skintact – 6. Nottwiler Wundforum, SPZ Nottwil

25. Juni
Sommerfest für ehemalige SPZ-Patienten

SPZ Nottwil

Infos und Anmeldung: www.paranet.ch,

unter der Rubrik Veranstaltungen

Neuer Handbike-Chef 
Rollstuhlsport Schweiz (RSS) hat René Savary (Oberriet SG) als 
neuen Nationaltrainer Handbike verpflichtet. Der 61-jährige 
Rheintaler war von 1972 bis 1982 ein erfolgreicher Berufs-Rad-
rennfahrer, vor allem auf der Bahn. Später wechselte er ins 
Trainer- und Beraterfach. Als sportlicher Leiter betreute Savary 
unter anderen das Phonak Cycling Team, ehe er 
2005 bei Swiss Cycling das Amt eines Natio-
nalcoachs übernahm – und weiterhin 
ausübt. Von seiner reichen Erfahrung, 
seinem breiten Wissen wie auch von 
seinem weitreichenden Netzwerk können 
nun auch die Handbikefahrer profitieren. 
René Savary: «Mich reizt diese Aufgabe sehr, 
da ich hier eine junge Sportart mitgestal-
ten kann.» Zudem sei in der Schweiz 
eine gute Basis vorhanden, die es 
auszubauen gelte. Auch sollen junge 
Fahrer vermehrt gefördert werden.

7

Ausgezeichnet. 
Christoph Kunz, 
Behindertensportler 
des Jahres 2010
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Die Schweizerische Stiftung für Elektro-
nische Hilfsmittel (FST) hat den mit  
CHF 50‘000.– dotierten Adele-Duttweiler-
Preis erhalten.  Die Institution ermög- 
licht Menschen mit Behinderung,  
ein Stück Autonomie zurückzugewinnen: 
Sie entwickelt Hilfsmittel für Computer 
sowie für eine verbesserte Kommunikation 
und sorgt dadurch auch für eine bessere 
Lebensqualität. Die Schweizer Paraplegiker-
Stiftung unterstützt die FST seit ihrer Grün- 
dung und arbeitet eng mit ihr zusammen.

Forscher der ETH Lausanne haben einen 
intelligenten Rollstuhl für komplett 
gelähmte Menschen entwickelt. Eine Kappe 
auf dem Kopf misst die Hirnströme des 
Betroffenen – mit alleiniger Kraft seiner 
Gedanken gibt er damit die Fahrtrichtung 
vor. Mit zwei Kameras registriert der 
Rollstuhl allfällige Hindernisse, die im Weg 
stehen und berechnet selber ein Ausweich-
manöver. Vorerst rollt das Gefährt nur im 
Labor der Forscher. Der Rollstuhl soll jedoch 
weiterentwickelt werden, bis er in ein paar 
Jahren Einsatzreife erlangt.

Swiss Olympic, Dachverband des Schwei-
zer Sports, hat die Sportmedizin Nottwil-
Luzern für weitere vier Jahre als Swiss 
Olympic Medical Center (SOMC) zertifi-
ziert. Möglich war dies dank der qualitativ 
hoch stehenden Arbeit, vermehrter 
Betreuung sowie besserer Auslastung der 
Infrastruktur im GZI Nottwil durch 
Fussgänger. Die Verantwortlichen sind 
bestrebt, für ihre Dienstleistungen noch 
mehr Verbandsathleten zu gewinnen, 
damit das Label auch künftig behalten 
werden kann. 

splitter

Sie ist schön, sympathisch, schlau – und die 
neue «Miss Handicap» 2010. Jasmin Rechsteiner 
aus Bern hat sich gegen elf Konkurrentinnen 
durchgesetzt und vertritt nun für ein Jahr die 
Anliegen und Be dürf nisse behinderter Men-
schen in der Schweiz. Die 30-Jährige lebt seit 
ihrer Geburt mit einer Mehrfachverkrümmung 
der Wirbelsäule, einer so genannten Kyphosko-
liose. Als Folge einer Hirnhautentzündung ist sie 
zudem auf einem Ohr taub. Als Kind und 
Jugendliche musste Jasmin sehr häufig und 
lange im Spital bleiben. Heute verfügt sie noch 
über einen Drittel des normalen Lungenvolu-
mens, und in ihrem Rücken sorgen Stäbe für 
Stabilität. Die 131 Zentimeter grosse Frau lebt 
in einer eigenen Wohnung, bestreitet ihren 
Alltag selber und arbeitet als Kauffrau. Braucht 
sie mal Hilfe, kann sie auf ihre Freundinnen 
zählen: «Dann mache ich einen Deal mit ihnen; 

ich koche für sie und sie helfen mir dafür beispielsweise beim Bettanziehen.» 
Jasmin spielt leidenschaftlich gerne Unihockey im Rollstuhl, einmal pro Woche 
trainiert sie mit ihrem Club «The Rolling Thunder».
Als «Miss Handicap» 2010 möchte Jasmin Rechsteiner vor allem eine Botschaft 
in der Schweiz verankern: «Alle Menschen – ob behindert oder nicht – sollen 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.»

Nach gut fünf Jahren ist Beat Villiger, 67, als CEO 
des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) zu-
rückgetreten. Er hat die Leitung der Spezialkli-
nik für querschnittgelähmte Menschen an Hans 
Peter Gmünder, 51 (rechts im Bild), übergeben. 
Lesen Sie im Interview ab Seite 20, wie sich der 
deutsch-belgische Doppelbürger in Nottwil ein-
gelebt hat und wo für ihn in Zukunft die gröss-
ten Herausforderungen liegen.

Neue Botschafterin der Behinderten

Hans Peter Gmünder 
übernimmt das SPZ-Steuer 
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Auf dem Höhepunkt seiner Karriere stürzt Marc Ristori am 

Genfer Supercross schwer. Seit drei Jahren ist der Romand nun 

querschnittgelähmt.

Text: Frédéric Vassaux* | Fotos: Remo Nägeli

«motocross hat mir mehr 
gegeben als genommen»

er sitzt rittlings auf dem Quad, ist konzen-
triert und umfasst den Lenker fest. Ge-

schickt bahnt sich Marc Ristori einen Weg 
durch die kurvenreiche Piste des Motocross-
Geländes von Sézegnin GE und bezwingt 
spielend jede Unebenheit. Dick eingepackt in 
einen schwarzen Anorak, fährt er durch den 
frischen Nachmittagswind, hinter ihm heu-
len die Zweirad-Motoren seiner Schüler auf. 
Mit geübtem Blick findet der Mann mit dem 
charakteristischen Kinnbart schnell eine Stel-
le, wo er mit dem Quad anhalten kann. Den 
jungen Crossfahrern, die ihm folgen, erklärt 

er dann: «Dort wo das Gelände hell ist, ist es 
rutschig. Gebt Gas, wo die Erde dunkler ist.» 
Mit seinen 29 Jahren hat der Genfer bereits 
solide Erfahrungen im Motocross-Sport. Er 
war mehrfacher Schweizer Meister, hat 2006 
zwei Läufe der Weltmeisterschaft gewonnen 
und platzierte sich im gleichen Jahr als Vier-
ter in der Gesamtwertung.
An zwei Mittwochen pro Monat gibt er sein 
Wissen nun an den Nachwuchs des Genfer 

Motocross-Clubs «Meyrinos» weiter. In der 
Pause versammeln sich alle in der Clubhütte, 
um sich aufzuwärmen. Marc Ristori sitzt auf 
seinem Gefährt, steckt den Kopf durch den 
Türspalt – hineinkommen kann er nicht. 
Seit einem Sturz am Genfer Supercross am 
30. November 2007 ist er vom siebten Rü-
ckenwirbel abwärts gelähmt. Unterhalb der 
Brustmuskeln spürt er nichts mehr; weder 
die Beine noch die Bauchmuskeln. Dass sich 
der Sportler auf dem Quad im Gleichgewicht 
halten kann, kommt einem kleinen Kunst-
stück gleich.

Verhängnisvoller Sturz 
«Ich wusste sofort, was pas-
siert ist», erinnert sich der 
Genfer. «Meine ersten Wor-
te waren: Ich bin gelähmt.» 
Stürze kommen im Moto-
cross öfters vor, doch der 
Fall auf den Kopf und die 
dadurch ausgelöste Schock-
welle zersplitterten Marcs 

siebten Rückenwirbel. Der preisgekrönte 
Crossfahrer, der mit seinem Motorrad einst 
Sprünge über 40 Meter vollführte, konnte 
sich plötzlich im Bett nicht mal mehr selber 
aufsetzen. «Der Sport war mein Lebensin-
halt. Im ersten Moment dachte ich, jetzt hat 
das Leben keinen Sinn mehr.»
In der Garage seines Elternhauses trainiert 
Marc auf dem Handbike, kreist mit den Ar-
men und absolviert so Kilometer um Kilo-

«Ich wusste 
  sofort, was 
   passiert ist»

Marc Ristori
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«motocross hat mir mehr 
gegeben als genommen»

Über die Motocross-Strecke 
Sézegnin bei Genf fährt 
Marc Ristori mit einem Quad. 
Sein Wissen gibt er an die 
jungen Cross-Fahrer weiter.

meter. Seine alten Motocross-Helme stapeln 
sich in einem Regal über ihm und scheinen 
zuzuschauen; wie Gesichter aus einem frü-
heren Leben. Sport ist für Ristori nach wie 
vor wichtig. Er schwimmt, fährt Handbike 
und hat vor kurzem einen Renn-Rollstuhl 
gekauft. 2010 ist er in Schenkon LU seinen 

ersten Halbmarathon gefahren. «Ich bin zu 
schnell gestartet und war über meine Leis-
tung enttäuscht – ich hätte besser abschnei-
den können.» Er streitet es zwar ab, aber 
Marc Ristori liegt der Wettkampf im Blut. 
«Ich bin es gewohnt, Rennen zu gewinnen. 
Wenn ich auf Platz 41 von 48 lande, na dann 

nervt mich das halt», gibt er schliesslich lä-
chelnd zu. Das ist typisch Marc, keine halben 
Sachen, er bringt sich immer voll ein. «Ich 
kann gar nicht anders und will nicht nur 
zum Zeitvertreib trainieren.»
Im Esszimmer seiner Wohnung, im Erdge-
schoss eines modernen Gebäudes in Petit-

Porträt
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Lancy GE, isst Marc Ristori einen Teller Teig-
waren. Seine Beine stecken fest verankert in 
einem Stehtisch, der seinen Körper aufrich-
tet. Als er sich zuvor in die Vorrichtung glei-
ten liess, erfassten Spasmen seine Beine. 
«Ich mache täglich eine Stunde Stehtrai-
ning, das hilft bei der Bekämpfung von Os-
teoporose und unterstützt den Kreislauf so-
wie die Verdauung», erklärt er. Nach seinem 
Unfall musste Marc Ristori alles neu erler-
nen. Sich mit einem Körper anfreunden, der 
nicht mehr funktioniert wie früher. Denn 
die Rückenverletzung lähmt nicht nur die 
Beine, sondern auch Blase und Darm. «Was 
ich mir am meisten wünsche, wäre die Rück-
kehr zu einer normalen Intimhygiene.»
Während der Rehabilitation im Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum Nottwil und in der 

Suva-Klinik in Sion VS war es wichtig, sich 
mit der neuen Situation zurechtzufinden. Er 
gesteht: «An einem Ort zu sein, wo es allen 
gleich geht, ist ermutigend.» Marc unter-
nimmt alles, um seinen Körper zu pflegen 
und zu erhalten. So hat er sich unermüdlich 
bemüht, zumindest eine gewisse Motorik 
zurückzuerlangen. «In den ersten sechs Mo-
naten bis zu zwei Jahren können Empfin-
dungen zurückkommen. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Aussicht auf Erholung ver-
schwindend gering.» Er selbst sitzt jetzt seit 
drei Jahren im Rollstuhl. Wieder gehen zu 
können, ist weder ein Traum noch ein Ziel, 
sondern eine potenzielle Möglichkeit – wie 
unrealistisch sie auch sein mag. «So bin ich 
halt: Vor Ende eines Rennens gebe ich mich 
nicht geschlagen.» Er versuche möglichst 

alle Chancen wahrzunehmen. «Das ist wie 
beim Motorradfahren: Du trainierst, sagst 
dir, dass es super wäre, Weltmeister zu sein. 
Aber du weisst nie, ob du es eines Tages auch 
schaffen wirst.»

Rückzug in Polen 
Auf dem Motocross-Gelände von Sézegnin 
flitzt ein Dreikäsehoch auf seiner Maschine 
vorbei. Er fällt um, steht wieder auf. Marc 
sieht ihm lächelnd zu. «Das ist Kilian. Er ist 
sieben Jahre alt, stürzt im Kurs zwanzig Mal, 
rappelt sich aber immer wieder auf. Er weint 
nie. Er zeigt eine unglaubliche Charakterstär-
ke.» Auch Ristori selber beeindruckt. Er 
strahlt eine Art Urweisheit aus, als ob ihm 
sein Unfall zu frühzeitiger Reife verholfen 
hätte. «Klar, eine Querschnittlähmung ist 

Mit Laetitia, 26, 
ist Marc seit bald 
einem Jahr zu - 
sammen. Die 
beiden leben in 
einer Wohnung 
in Petit-Lancy GE.
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In der Garage seiner Eltern 
trainiert Marc fast täglich 
auf dem Handbike.

Immer vormittags 
besucht der ehemalige 
Cross-Fahrer einen 
Marketing-Kurs, um 
sich eine berufliche 
Zukunft aufzubauen.

Sch…, nicht aber das Leben eines Quer-
schnittgelähmten. Ich bin heute nicht un-
glücklich.» Im Januar 2009 reiste er für drei 
Monate nach Polen. Ganz allein, in ein Reha-
bilitationszentrum, das in einem abgelege-
nen Hotel ohne Verbindung zur Aussenwelt 
liegt. Es war eine Art Rückzug. «Schneestür-
me trieben draussen vorbei und ich blieb bis 
zu zwölf Tagen auf meinem Zimmer. Da hatte 
ich Zeit nachzudenken.»
Dieser Lebensabschnitt hat ihn geprägt. 
«Ich musste mich dazu bringen, mir die 
wahren Fragen zu stellen und mich selbst 
richtig kennen zu lernen.» Nach dem Unfall 
war es wichtig, in den Alltag zurückzufinden 
und sich selbstständig zu bewegen. Aber ir-
gendwann kommt die Frage, wie das Leben 
weitergehen soll. «Du musst wissen, was du 
machen willst. Denn ein Rollstuhlfahrer 
wird kaum als Umzugsmann arbeiten kön-
nen», scherzt er. Marc besucht nun jeden 
Vormittag einen Marketing- und Kommuni-
kations-Kurs an einer Schule in Genf. Buch-
haltung, Recht, Management: Er will diese 

Bereiche vertiefen, um sich dereinst als 
Sport-Berater selbstständig zu machen.

Liebe im Rollstuhl
Der ehemalige Profisportler baut auch sein 
Privatleben wieder ganz neu auf. Seit bald ei-
nem Jahr sind Laetitia, 26, und er ein Paar. 
«Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, 
in einer Beziehung zu leben. Ich war nicht 
dazu bereit. Aber es war für mich wichtig zu 
wissen, dass ich Kinder haben könnte», er-
zählt Marc. Laetitia kannte ihn vor dem Un-
fall nicht. «Mir hat der Mann gefallen, nicht 
der ehemalige Supercrosser», bemerkt sie 
charmant. «Man weiss nie, warum man sich 
verliebt: Es passiert einfach.»
Marc hat jede Menge Pläne, und ein grosser 
Wunsch ging bereits in Erfüllung: Am 8. Ok-
tober 2010 setzte er sich wieder auf ein 
Cross-Motorrad. Auf der Piste von Combre-
mont-le-Petit VD drehte er mit seinen Kum-
pels Mat Rebeaud und Arnaud Tonus auf ei-
nem angepassten Motorrad Runde um 
Runde. «Wieder in den Cross-Anzug zu stei-

gen – das war ein unglaubliches Erlebnis.»
Marc steckt auch voller Träume: Einen Tri-
athlon will er bestreiten (ihm ist bewusst, 
dass er noch weit davon entfernt ist), einen 
Beruf ausüben, den er liebt – und den Jungen 
weiter Cross-Kurse geben. «Ich wurde mit 
einem Talent ausgestattet. Und dies ist mei-
ne Art, etwas davon zurückzugeben. Denn 
das Motocross-Fahren hat mir viel mehr ge-
geben, als es mir genommen hat.» Seinen 
Weg finden, eine Spur hinterlassen; damit 
kennt sich der gewiefte Mann aus. Ist er 
manchmal nicht doch ein Gefangener seiner 
Beine, die ihm nicht mehr gehorchen? Marc 
Ristori stiebt auf seinem Quad im Höchst-
tempo über die Piste. Nein, Marc ist frei.

*  Frédéric Vassaux ist Journalist bei der Zeitschrift 
«L'illustré».

«Ich musste mir die wahren 
 Fragen stellen» Marc Ristori
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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.

Dossier



15

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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und stöbert in alten Fotos. Szenen sind dar-
auf festgehalten, die viele Jahre zurücklie-
gen: Er und seine Frau Ruth in jungen Jah-
ren, die Töchter Nina und Luzia in den 
Ferien, ein Ausflug in die Berge. Der Tetraple-
giker sitzt seit 1977 im Rollstuhl, seine Beine 
sind gelähmt und die Arme kann er nur ein-
geschränkt nutzen. «Mit 23 Jahren war es 
mir egal, was die Ärzte über meine Lebenser-
wartung 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 

Querschnittlähmung – noch vor fünfzig, 
sechzig Jahren bedeutete diese Diagno-

se 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 Lebenser-
wartung 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, 

Körpers spürt er immer mehr: Die Leistungs-
fähigkeit nimmt schleichend ab, die Schul-
tern schmerzen, dazu kommen eine schlech-
te 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 verlie-
ren.» Dessen ist sich der Tetraplegiker be-
wusst. «Die kleinste Komplikation kann zu 
einem Albtraum werden oder gar das Ende 
bedeuten.»
Was Fritz Vischer so nüchtern erzählt, hin-
terlässt tief in ihm drinnen Spuren. Es breche 
jeweils eine Welt zusammen, wenn sich sei-

Dossier

Text: Christine Zwygart |  Bilder: Astrid Zimmermann-Boog

1992 und 2011. Aus den 
Mädchen Nina (l.) und Luzia 

sind zwei junge Frauen 
geworden.
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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 dis-
kutiert das Paar intensiv über die Zukunft. 
Welche Hilfe sollen sie wann und wie anneh-
men? Sie haben gute Voraussetzungen: Das 
Haus verfügt über eine Einliegerwohnung, 
die heute die Töchter Nina, 24, und Luzia, 22, 
bewohnen – später könnte dort eine Hilfs-
person einziehen. «Wir sind in der privi-
legierten Lage, dass wir uns das leisten kön-
nen», 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 Be-
wegung 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 Rollstuhlfah-
rer. «Ja, ich sitze schon lange.» Ein zyni-
scher 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 Pe-
ter Lude, ebenfalls Tetraplegiker und Psy-
chologe, in einem Buch niederschreiben. 
Die beiden sind sich einig, dass Rollstuhl-
fahrer beim Thema Aging den Fussgängern 
einiges voraus haben: «Typische Altersbe-
schwerden 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 weiter-
helfen?

Autounfall und Krücken

Seine «Laufbahn» im Rollstuhl begann An-
fang 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, son-
dern 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 Sams-
tagmorgen traf der damals 23-Jährige im 
Paraplegikerzentrum in Basel ein.
Dort erwarteten ihn zwölf Wochen Liege-
zeit: Regungslosigkeit im wörtlichen und 
übertragenen Sinne, damit die Wirbel wie-
der 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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«Was wäre als Fussgänger  
 aus mir geworden?»

Fritz Vischer

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 herum- 
kraxeln können», ärgert sie sich.

Reisen und Verweilen

Vischers passen ihr Leben der aktuellen Situ-
ation 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 bei-
den ganz neu entdeckt: Auf dem Kreuzfahrt-
Schiff «Star Princess» schipperten sie nach 
Norden. Immer neue Landschaften anschau-
en, ohne den Stress des Reisens zu haben. 
«Für uns war das ideal.» Zumal die rollstuhl-
gängigen Kabinen auf den oberen Decks alle 
mit Aussicht waren, erzählt Ruth – «und 
nicht irgendwo im dritten Untergeschoss…».
Drei gute Freunde haben die Vischers verlo-
ren. Alles Rollstuhlfahrer, die früh aus dem 
Leben schieden. «Das hat uns sehr er-
schreckt», 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.

Artikel schreiben.  
Im Büro im Dach
geschoss feilt der 

passionierte Texter an 
seinen Arbeiten.

Arbeit und Freizeit

Während der Rehabilitation tauchte plötz-
lich eine charmante Ergotherapeutin auf: 
Ruth. «Wir waren damals noch sehr jung», 
erinnert sie sich. Und vieles sei unklar gewe-
sen: Wie sieht das Leben eines Tetraplegikers 
aus? Wie lange wird er überhaupt noch le-
ben? 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 Angewand-
te Linguistik studierte. 
Seither hat Vischer im-
mer gearbeitet. Als Jour-
nalist bei diversen Medi-
en, als Übersetzer und 
Texter, später bei einer 
Grossbank als Finanzana-
lyst. Er kletterte die Karriere-
leiter hoch bis zum Vizedi-
rektor. Dennoch fragt er sich 

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

1981 und 2011. Seit über 
30 Jahren gehören Ruth und 

Fritz zusammen.
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rollstühle

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

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

Rollstuhlfahrer altern früher als Fussgänger. Wieso?

Der normale Alterungsprozess beginnt unbemerkt bei allen Men-
schen bereits Ende 20. Bei Querschnittgelähmten sind die gesund-
heitlichen Reserven jedoch kleiner, da der Körper durch die Läh-
mung 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 Muskel-
schwund. 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 Be-
wegung kann zudem Herz-/Kreislaufprobleme und Diabetes ver- 
ursachen.
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 To-
desursache bei Rollstuhlfahrern Herz- und Lungenprobleme an ers-
ter Stelle.
Nicht nur Rollstuhlfahrer werden älter, sondern auch ihre Ange-

hörigen. Gibt es für sie auch Hilfe?

Das ist vor allem bei Tetraplegikern eine wichtige Frage, weil die An-
gehörigen zuhause oft mitbetreuen. Kann das nahe Umfeld die nöti-
ge Hilfe nicht mehr beisteuern, müssen diese Leistungen durch spe-
zielle Institutionen wie beispielsweise die Spitex abgedeckt werden.
Können Rollstuhlfahrer in herkömmlichen Altersheimen betreut 

werden?

So lange wie möglich sollte der Patient in seiner gewohnten Umge-
bung bleiben, damit er sozial integriert ist. In bestimmten Situatio-
nen brauchen Querschnittgelähmte jedoch eine spezialisierte Pflege, 
die sie in den Altersheimen üblicherweise leider nicht erhalten. Die-
se sind zwar rollstuhlgängig, aber nicht für die medizinischen Prob-
leme der Betroffenen eingerichtet. Heute fehlen solche Plätze – da 
kommt eine ganz neue Herausforderung auf die Gesellschaft zu.

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 ster-

ben 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

Die Ergebnisse sind erstaunlich: Die Todesursachen von Rollstuhl-

fahrern unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen der Fuss-

gänger. Herz- oder Kreislaufprobleme stehen bei beiden an ers-

ter 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 inner-

halb 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.

Querschnittgelähmte werden immer älter

Schlaganfall / 
Gefässverschluss / 
Infarkt (38)

Lungenentzündung (25)

Tumore  
(14)

   Dekubitus / 
  Schäden durch   
Wundliegen (9)

Suizid (7)

Diverses
(7)
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Seit 1. Februar 2011 ist Hans Peter Gmünder als Direktor des Schweizer Paraplegiker-Zentrums 

(SPZ) Nottwil im Amt. Der erfahrene Arzt weiss um die hohen Ansprüche an die Spezialklinik – 

und was er will, um die Rehabilitation querschnittgelähmter Menschen zu verbessern.

Interview: Roland Spengler | Bilder: Walter Eggenberger

«wir müssen zu den Besten
gehören wollen »

Musiker. Gemeinsam mit Sohn 
Tobias bringt Hans Peter Gmünder 
den Dachstock seines Hauses in 
Bad Säckingen (D) zum Wackeln.

wie haben Sie sich in Nottwil 

wiedereingelebt?

Es ging sehr schnell; fast so als wäre ich gar 
nie weg gewesen. Dabei sind seit meinem 
letzten Engagement im SPZ Nottwil immer-
hin schon zehn Jahre vergangen. Und die Zeit 
ist ja nicht stehen geblieben. Es hat sich in-
nerhalb der Schweizer Paraplegiker-Gruppe 
(SPG) wie auch im Gesundheitswesen eini-
ges verändert.

Weshalb sind Sie zurückgekehrt?

Ich habe ziemlich lange mit mir gerungen, 
ehe der Entschluss fiel, die verantwortungs-
volle Aufgabe in Nottwil zu übernehmen. 
Den Ausschlag gaben einerseits gute Erinne-
rungen an Patienten und Mitarbeitende. An-
derseits habe ich Freude an der medizini-
schen Arbeit mit querschnittgelähmten 
Menschen. Wichtig waren zudem die Rah-
menbedingungen im SPZ. Dessen Tätigkeit 
richtet sich seit Beginn nach einem klaren 
Konzept. Es schliesst von der Erstversorgung 
bis zur umfassenden, lebenslangen Betreu-
ung der Betroffenen alle Bereiche ein.

Was haben Sie im SPZ vorgefunden?

Es ist ein hervorragendes Umfeld vorhan-
den. Die Mitarbeitenden sind äusserst moti-
viert und engagieren sich für das Wohl der 
Patienten. Sie stellen deren Anliegen und 
Erwartungen stets in den Mittelpunkt. Hin-
zu kommt, dass die Klinik über ein wohl 
ein malig breites Angebot an Dienstleistun-
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gen in hochspezialisierter Akut- und 
Rehabili tationsmedizin verfügt. Das stimmt 
optimistisch.

Worin liegt die grösste Herausforderung?

Die grösste Herausforderung – zugleich 
Schlüssel zum Erfolg – liegt in der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung und Verbesse-
rung der Behandlungsprozesse. Praktisch 
geht es um klar strukturierte, effizientere 
Abläufe zur nachhaltigen Verbesserung der 
Rehabilitations-Ergebnisse. Das erwarten so-
wohl Patienten als auch Kostenträger von 
uns. Parallel dazu muss man die Finanzie-
rung einer qualitativ erstklassigen Versor-
gung im Auge behalten. Die Optimierung 
des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses ist mir 
ein wirklich bedeutendes Anliegen.

Wo wollen Sie Akzente setzen?

Verbessern kann man sich immer und muss 
man sich immer. Gutes Potenzial sehe ich in 
einem optimierten Zusammenspiel der ver-
schiedenen Fachspezialisten, die für die SPG 
arbeiten. Natürlich müssen in erster Linie 
die Bedürfnisse der Patienten in entspre-
chende Massnahmen einfliessen. Enge Ko-
operation sowohl an der Basis als auch in der 
Führung ist zentral für eine wirkungsvolle 
Tätigkeit im Alltag und bestärkt die Mitar-
beitenden in ihrem Tun. Hinzu wollen wir 
auch strategische Partnerschaften überprü-
fen und, bei Bedarf, gezielt ausbauen. Ins-
besondere betrifft dies die bestehende und 
künftige Zusammenarbeit mit anderen Kli-
niken und externen Experten.

Welche Ziele peilen Sie mittelfristig an?

Im Prinzip geht es darum, die führende Stel-
lung des SPZ Nottwil als Akut- und Spezialkli-
nik für Menschen mit Querschnittlähmung 
durch ständige Verbesserung zu sichern. Da-
bei werden wir künftig härterem Konkur-

interView

Gärtner. Beim Schneiden 
von Pflanzen und 

Bäumen kann Gmünder 
den Kopf lüften.
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www.bimeda.ch
Mobilität und Freiheit
für Sie ...

Im Fahrzeug «SWITCH»
kann ein Rollstuhlbenutzer
am Steuer oder anstelle
des Beifahrersitzes den
Rollstuhl verankern.
Entdecken auch Sie diese
ganz neue Autonomie!

Laubisrütistrasse 74 • CH-8712 Stäfa • Tel. 044 928 30 10 • Fax 044 928 30 19
www.haueter.ch • mail@haueter.ch

Wir machen Behinderte mobil.

Aquatec® ORCA, die neue Generation

 Badewannenlifter fürs sichere und freie Baden

Gratis Information zum ORCA
Ich bitte um:
	 	Vorführung     Unterlagen

Name:...................................................................

Strasse:................................................................

PLZ/Ort:................................................................

Tel.:.......................................................................

INVACARE AG
Benkenstrasse 260 l 4108 Witterswil
Tel.: 061 487 70 80 l Fax: 061 487 70 81
www.invacare.ch

Wir informieren Sie gerne!

“Stellen Sie den 
ORCA einfach in die 
Badewanne ohne 
weitere Montage oder 
Anschlüsse” Auf Knopfdruck lassen Sie den 

Lifter stufenlos in die Badewan-
ne absenken. Nach dem Bad 
hebt der Lifter Sie genau so 
sicher hoch.

Der patentierte Anschluss 
der Handbedienung, mit 
integriertem Akku, lässt sich 
leicht anschliessen und 
entfernen.Der ORCA senkt tief in die 

Badewanne ab, damit Sie die 
Wassertiefe optimal ausnützen 
können.

Senkt sehr tief in die 
Badewanne ein.

Dank der absenkbaren 
Rückenlehne  können Sie Ihr Bad 
entspannt geniessen.

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04
6962 Viganello: 091 972 36 28
1520 Moudon: 021 905 48 00

Mobilität
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Läufer und Arzt. 
Gmünder mit 
Ehefrau Elisabeth 
beim Joggen 
entlang des Rheins 
und bei der Arbeit 
im SPZ mit Markus 
Berger, Chefarzt 
Radiologie. 

nicht leisten, die vorhandenen Mittel zu ver-
zetteln. Vielmehr müssen diese fürs Wesent-
liche verwendet werden, und wir alle müssen 
an einem Seil in dieselbe Richtung ziehen.

Was ist von medizinisch-technischer 

Forschung zu erwarten?

Wer von den weitreichenden Folgen einer 
Querschnittlähmung betroffen ist, hofft, ver-
ständlicherweise, letztlich auf eine Heilung. 
Der Weg dorthin ist trotz teils ermutigender 
Ansätze aber noch sehr weit. Das heisst 
gleich zeitig, dass auf diesem Gebiet noch 
sehr viel brach liegt und auch vieles passieren 
kann. Vorläufig allerdings bleibt nichts ande-
res übrig, als auf ganzheitliche Rehabilitation 
zu setzen. Neue Therapie-Methoden und Me-
dikamente sowie Fortschritte in der Hilfsmit-
tel-Technologie werden uns dabei helfen.

Wo finden wir das SPZ Nottwil im 

Jahre 2020?

Wir müssen den Ehrgeiz und den Willen ha-
ben, zu den absolut Besten zu gehören. Diese 
Einstellung vorausgesetzt, wird das SPZ 
Nottwil auch künftig ein weltweit anerkann-
tes Referenzzentrum für die ganzheitliche 
Rehabilitation von querschnittgelähmten 
Menschen sein. Und was für Behandlung 
und Betreuung gilt, soll auch für spezifische 
For schung sowie Aus- und Weiterbildung 
zu treffen.

renz- und Kostendruck ausgesetzt sein. Denn 
die Globalisierung macht nicht Halt am Sem-
pachersee. Um im Wettbewerb bestehen zu 
können, ist es notwendig, die Kräfte zu bün-
deln und zuerst den Kernauftrag zu erfüllen. 
Gerade das umfassende Angebot «unter ei-
nem Dach» der SPG bietet grösste Chancen, 
die bestmögliche Versorgung trotz steigen-
der Anforderungen zu gewährleisten. Ein 
wichtiges Instrument in diesem Bemühen 
ist die ständige wissenschaftliche Überprü-
fung der klinischen Arbeit. Dabei wollen 
wir uns nicht nur auf eigene Aktivitäten – 
allei nige innerhalb des SPZ oder gemein-
same mit der Schweizer Paraplegiker-For-
schung – stützen. Auch der Austausch mit 
anderen Spezialkliniken, Universitäten usw. 
im In- und Ausland spielt eine grosse Rolle.

Wo orten Sie die grössten Hindernisse?

Am meisten Gefahr droht in der Regel von 
Personen, die ihre eigenen Interessen in den 
Vordergrund stellen. Wer – bewusst oder un-
bewusst – nicht über den Tellerrand hinaus-
blicken will, stellt sich dem bestmöglichen 
Gesamtergebnis in den Weg. Darüber hinaus 
können immer wieder, auch unvorhersehba-
re, Schwierigkeiten auf Grund politischer 
Entscheide auftreten. Die Schweizer Spital-
landschaft ist in Bewegung und es weiss nie-
mand genau vorherzusagen, was noch auf 
uns zukommt. Deshalb können wir es uns 



Ihr idealer Treppenlift
• umfassendes Produktsortiment
• ausgezeichneter Fahrkomfort
• hohe Sicherheit und Qualität
• unübertroffene Stabilität
• besonders leise Fahrt
• kurzfristige Lieferung
• innovative Lösungen
• kostenlose Beratung
• Service schweizweit

Meier + Co. AG • Oltnerstrasse 92 • CH-5013 Niedergösgen
Telefon 062 858 67 00 • Fax 062 858 67 11 • info@meico.ch

M
ob
il
u
n
d
u
n
ab
hä

n
gi
g
im

A
ll
ta
g

Ich wünsche Unterlagen über

Sitzlifte

Plattformlifte

Senkrechtaufzüge

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Wohnort
Paraplegie

LE CHAIR

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tel. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

Hinsetzen,
ausruhen, aufstehen,

bequem und mühelos...

denn der Ruhesessel ist
nicht nur komfortabel,

er hilft auch beim Aufstehen.

Gerne nennen wir Ihnen einen
Fachhändler in Ihrer Nähe.

Tel. 044 872 97 79
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Der z10 ist der erste Zusatzantrieb für den Rollstuhl, der zwei
Produkte in einem kombiniert.
Zusammen Spaziergänge auf neuen Wegen geniessen. Neues sehen und
erleben. Ohne Kraftaufwand für die Begleitperson. Steigungen und Gefälle
verlieren Ihren Schrecken.
Oder als z10-ce – einfach umstecken und mit Lenker selber fahren.
Gerne geben wir Ihnen einen Fachhändler in Ihrer Nähe bekannt, bei
welchem Sie das Gerät ausprobieren können.

Der z10 zeigt doppelten Einsatz

Otto Bock Suisse AG
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in seiner Heimat Deutschland tönt 
der Name «Gmünder» exotisch – 

viele können ihn gar nicht richtig aus-
sprechen. Das hat einen Grund: «Meine 
Vorfahren stammen aus Gonten im Ap-
penzell», so Hans Peter Gmünder. Auf-
gewachsen ist er mit zwei Geschwis-
tern in Isny im Allgäu, wo sein Vater als 
Schulleiter arbeitete. Durch seine Hei-
rat 1993 mit Elisabeth Timmermans aus 
Antwerpen, besitzt Gmünder nicht nur 
den deutschen, sondern auch den belgi-
schen Pass. Nichts desto trotz gebe es an 
ihm auch eine typisch schweizerische Seite, sagt seine Frau: «Er zelebriert 
die Freundlichkeit und grüsst immer und überall alle Menschen.» Des-
halb gelte er in Deutschland stets als Schweizer – und der Sprache wegen 
in der Schweiz als Deutscher. «Daheim fühlen wir uns hüben wie drü-
ben», meint das Paar, das mit den Kindern Line, 16, und Tobias, 15, in Bad 
Säckingen auf der deutschen Seite des Rheins lebt.
Kennen gelernt hat sich das Paar vor gut 20 Jahren in Nottwil: Elisabeth 
arbeitete damals als Physiotherapeutin im eben erst eröffneten Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum, Hans Peter kam als junger Assistenzarzt dazu. «Ei-
gentlich wollte ich ja Musik studieren», erzählt der heute 51-Jährige. Die 
Ausbildungsstelle in Berlin bereits auf sicher, bewarb er sich zusätzlich 
um einen Studienplatz in Medizin und erhielt diesen auch. «Der Ver-
stand entschied dann», meint er mit einem Schmunzeln. Die Leiden-

Ein Chef mit Taktgefühl
schaft für Musik, vor allem Rock und Jazz, 
ist jedoch geblieben. Sohn Tobias spielt 
Schlagzeug und Saxophon, Gmünder 
Elektrobass, Gitarre und Querflöte. Ge-
meinsam bringt das Duo das Haus regel-
mässig zum Zittern.
Entspannen kann sich Hans Peter Gmün-
der bei einem packenden Thriller oder 
beim Joggen mit seiner Frau Elisabeth. 
Richtig Kraft getankt hat er zudem auf ei-
ner Schiffsreise im Mittelmeer, die er vor 
Amtsantritt in Nottwil mit der Familie 
unternahm: «Ferien ohne Handy und 

ohne Mappe mit Arbeitsunterlagen – das gabs schon ewig nicht mehr!» 
Dem Jobwechsel von der Rehaklinik in Bellikon AG ins SPZ stand die Fa-
milie anfangs skeptisch gegenüber. Vor allem die Kinder fürchteten, dass 
der Vater weniger zuhause sein würde. «Natürlich gönnen wir es ihm, 
etwas Neues in Angriff zu nehmen», sagt Elisabeth. Alles andere müsse 
sich erst wieder einspielen. Zügeln kommt derzeit nicht in Frage, denn 
Line und Tobias sollen die Schule in gewohnter Umgebung beenden kön-
nen. Für Übernachtungen unter der Woche hat Gmünder in Nottwil ein 
Studio eingerichtet. An seiner neuen Aufgabe schätzt er vor allem eines: 
«Mit einem Querschnittgelähmten sein Schicksal zu durchleben, macht 
betroffen. Und ihm zurück in den Alltag zu helfen, fasziniert mich – ins-
besondere die Kraft, welche diese Menschen dabei aufbringen.»

Christine Zwygart

Gemeinsames Frühstück. Elisabeth, Line, 
Tobias und Hans Peter Gmünder (v.l.).
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Mehr Infos: www.paraplegie.ch 

reden. Immer wieder über die gleichen 
Probleme reden – das mag Monika 

Flammer nicht mehr. Die 35-Jährige leidet 
an Spina bifida (offener Rücken) und sitzt im 
Rollstuhl. «In meinem Leben wurde ich 
schon 164 Mal operiert.» Abszesse, Lage-
rungsschäden, Komplikationen. Um das Er-
lebte zu verarbeiten, besucht sie regelmässig 
die Kunst-Therapie im Schweizer Paraplegi-
ker-Zentrum (SPZ) Nottwil. «Wenn ich wü-
tend bin, hilft mir das Malen ruhiger zu wer-
den und mich zu entspannen.»
Mit Kunst die inneren Kraftquellen aktivie-
ren, um den Heilungsprozess zu fördern – 
das ist eine noch junge Therapieform. «Be-
troffene empfinden Sorgen, für die sie keine 
Worte finden», erklärt Marianne Tay, Kunst-
Therapeutin im SPZ. Beim Zeichnen, Dichten 
oder Modellieren können sich die Patienten 
jedoch ausdrücken. Das Unausgesprochene 
oder Unbegreifliche nimmt Gestalt an und 
wird somit fassbar. Die Werke, die dabei ent-
stehen, sind wie ein Tagebucheintrag: sehr 
persönlich.

Manchmal fliessen Tränen

Den ersten Kontakt mit ihren Patienten 
knüpft Marianne Tay je nach Situation be-
reits auf der Intensivstation oder während 
des oft längeren Aufenthalts im SPZ, wenn 

die Kunst-Therapie den Reha-Prozess sinn-
voll unterstützen kann. «Gemeinsam versu-
chen wir, für das Nonverbale einen Ausdruck 
zu finden», sagt die Therapeutin. Ihre Aufga-
be besteht darin, dem Betroffenen Anregun-
gen zu geben und ihn zu begleiten. Die einen 
fertigen lieber etwas Handfestes, andere 
lassen ihren Gedanken beim Betrachten 
von Kunstwerken freien Lauf. Diese Thera-
pieform ist gut fürs Herz – «dabei fliessen 
manchmal auch Tränen, die befreiend wir-
ken», sagt Monika Flammer.
Können die Patienten nicht in den Therapie-
raum kommen, arbeiten Marianne Tay und 
ihre Kolleginnen im SPZ auch am Spitalbett; 
wie bei Monika Flammer. Die beiden Frauen 
kennen sich mittlerweile gut, das gegensei-

tige Vertrauen stimmt. Blaue und violette 
Töne prägen das Kreide-Bild, an dem die Pa-
tientin liegend arbeitet. Unzählige Bilder hat 
sie schon gemalt, ein paar schmücken da-
heim die Wände. Andere stellte sie für eine 
Doktorarbeit zur Verfügung. In der Kunst-
Therapie ist der Weg das Ziel – die fertigen 
Werke werden nicht analysiert oder inter-
pretiert. Trotzdem hinterlassen einige Bilder 
bleibende Erinnerungen: «Bei gewissen 
Werken weiss ich noch genau, wie es mir 
beim Malen ging», sagt Monika Flammer, 
vor allem wenn ein starkes Gefühl wie Wut 
im Spiel gewesen sei. «Die Kunst-Therapie 
hat mir in solchen Situationen enorm gehol-
fen. Viel mehr, als wenn ich nur darüber ge-
redet hätte.»

Ein Trauma verarbeiten, neue Lebenssituationen annehmen und sich Ängsten 

stellen – die Kunst-Therapie hilft Rollstuhlfahrern und Fussgängern, wieder ein 

inneres Gleichgewicht zu finden.

Text: Christine Zwygart | Bilder: Walter Eggenberger

Tagebuch der Seele

Die Kunst-Therapie gehört im SPZ zum 
Bereich der Psychologie. Sie findet 
meistens in Einzelsitzungen statt, ein 
bis zwei Mal pro Woche während meh-
reren Monaten. Diese Ausdrucksform 
eignet sich für Querschnittgelähmte, 
die plötzlich mit einer neuen Lebenssi-

tuation konfrontiert sind, sich von Altem verabschieden und Neues an-
nehmen müssen. Aber auch für Fussgänger wie beispielsweise Schmerz-
patienten, die einen Weg suchen, mit ihrem Leiden umzugehen.

Künstlerischer ausdruck
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Kreativ. In der Kunst-Therapie 
findet Monika Flammer ihren 
eigenen Ausdruck, unterstützt 
von Therapeutin Marianne Tay.
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• Aufzüge

•Rollstuhllifte

•Sitzlifte

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 071 987 66 80

Weitere Informationen:
www.hoegglift.ch

Treppenlifte

Prospekte anfordern (gebührenfrei):

0800-808018

- Mietkauf zinslos möglich

- Auch mit Akkubetrieb

- Schnelle und saubere Installation

- Alle Funktionsteile aus Edelstahl

Das Original vom
WANNENLIFT-
SPEZIALISTEN

Badewannen-Lifte
Endlich wieder

Freude beim
Baden!

Postfach · CH-8952 Schlieren · www.idumo.ch

Gloor Rehab. & Co AG � Mattenweg 5 � 4458 Eptingen
Tel: 062 299 00 50 � Fax: 062 299 00 53 � www.gloorrehab.ch � mail@gloorrehab.ch
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Grosse Reichweite,
hohe Motorleistung,
gefedert!

INVACARE AG
Benkenstrasse 260
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Fax: 061 487 70 81
www.invacare.ch
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kostenlosen Prospekt 
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l Hilft auch beim Bremsen - für mehr Sicherheit bergab
l Grosse Reichweite dank Litium-Ionen-Akkus
l Schnell zerlegt und einfach zu transportieren
l Passt an die meisten Rollstühle
l Kostenlose Probefahrt möglich bei Ihrem Fachhändler 
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Treppensteigen
leicht gemacht

BACO AG
Postfach • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Bestellung
GRATIS-Unterlagen:

❏ Stuhltreppenlifte
❏ Plattformtreppenlifte
❏ Senkrechtaufzüge
❏ Hebebühnen
❏ Steighilfen /Rampen
❏ Schwimmbadlifte
❏ GRATIS Beratung zu Hause

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

TREPPENLIFTREPPENLIFT TTEE

18. mitglieder-
versammlung
Mittwoch, 20. April 2011, 19.00 Uhr
Auditorium GZI Seminar- und Kongresshotel, 6207 Nottwil

traktanden
 
 1.  Begrüssung durch Heinz Frei, Präsident der Gönner-

Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung

 2.  Jahresbericht des Präsidenten 
 3.  Informationen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 

durch Daniel Joggi, Präsident der Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung

 4. Abnahme der Jahresrechnung 2010

 5. Festlegung der Jahresbeiträge

 6. Wahlen in den Vorstand

 7.  Wahl der Kontrollstelle

 8. Statutenrevision 1)

 9. Anträge von Vereinsmitgliedern 2)

10. Informationen

11. Varia

Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis 30. März 2011 an: Gönner-Vereinigung,  
Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Guido A. Zäch Strasse 6, CH-6207 Nottwil.
Anmeldung online: www.paraplegie.ch (> Schweizer Paraplegiker-Stiftung > Mitgliederversammlung)

Anmeldung Mitglieder-Versammlung 2011

1)  Die überarbeiteten Statuten sind auf der Internetseite www.paraplegie.ch 
einsehbar. Sie können aber auch in Papierform angefordert werden bei: 
Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Guido A. Zäch 
Strasse 6, CH-6207 Nottwil, T +41 41 939 62 62. Zudem liegen die Statuten 
an der Generalversammlung auf.

2)  Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis 30. März 2011 (Poststempel) 
einzusenden an: Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, 
Guido A. Zäch Strasse 6, CH-6207 Nottwil

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Gönnernummer:

 Ich nehme an der Mitgliederversammlung teil.

Einladung zur
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Die Auszeichnung des 64-jährigen Bündners 
und des 54-jährigen Tessiners fand beim tra-
ditionellen Adventskonzert in Nottwil statt. 
Bereits zum 18. Mal würdigte die Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung damit das Schaffen von 
zwei Querschnittgelähmten.

Jon Pünchera: engagierter Bündner

An jenem Tag im August 1979 begleitet Poli-
zist Jon Pünchera einen Holztransport mit 
dem Helikopter, als die Maschine abstürzt – 
der damals 33-Jährige überlebt, aber Lenden-
wirbel brechen. Damit die Knochen zusam-
menwachsen, muss er 12 Wochen ruhig 
liegen. Das ist eine harte Geduldsprobe für 
den sportlichen Mann. Doch die Lähmungen 
gehen zurück, und er verlässt die Klinik zu 
Fuss. Es folgen 15 sportliche Jahre mit vielen 
Aktivitäten. 1995 dann der Schock: An der frü-
heren Bruchstelle hat sich ein Tumor gebil-

Zwei Idole im Rollstuhl
Sie haben Unglaubliches geleistet und wurden nun für ihr Engagement 
geehrt. Die «Querschnittgelähmten des Jahres» 2010 heissen Jon Pünchera 
und Sergio Caravatti.

Text: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder

det, der zu einer Paraplegie führt. Laudator 
und SPS-Ehrenpräsident Guido A. Zäch sagt: 
«Jon Pünchera nahm die harte Herausforde-
rung beispielhaft an und kämpfte sich zurück 
ins Leben.» Noch heute arbeitet der Paraple-
giker bei der Bündner Kantonspolizei. Seit 
vielen Jahren ist der 64-Jährige zudem Präsi-
dent des Rollstuhlclubs Chur. Der Geehrte 
ist gerührt: «Wieso gerade ich? Vermutlich 
stand das Glück diesmal ganz auf meiner 
Seite.»

Sergio Caravatti: grossherziger Tessiner

Schon viele Male hat sich Sergio Caravatti in 
der Maggia erfrischt – doch bei einem Kopf-
sprung im Sommer 1982 bricht sich der ge-
lernte Koch das Genick. Die Diagnose für den 
damals 26-Jährigen ist niederschmetternd: 
Tetraplegie. Nach der Rehabilitation kehrt er 
zu seiner Familie ins Tessin zurück. Gross ist 
seine Enttäuschung, als nach einer Überprü-
fung klar wird, dass es für ihn keinen geeig-
neten Beruf mehr gibt. Doch er kämpft weiter, 
engagiert sich bei der Menschenrechtsorgani-
sation Amnesty International und beginnt 
Sport zu treiben. Als Gemeinderat, aber auch 
in diversen Institutionen, macht sich der heu-
te 54-Jährige für die Anliegen von Rollstuhl-
fahrern stark. Laudator und SPS-Präsident Da-
niel Joggi betont: «Sergio Caravatti ist ein 
grossherziger Mann, der sich gerne nützlich 
macht und gegen ungerechte Situationen auf-
begehrt.» Der Geehrte ist überrascht: «Das ist 
einfach phantastisch.»

Ehrung: Jon Pünchera (Domat/Ems), 
SPS-Präsident Daniel Joggi, und Sergio 
Caravatti (San Antonino), v.l.

BrieFe an die stiFtunG

«Unkomplizierte 
und schnelle Hilfe»
Im Namen der ganzen Familie möchte ich 
mich herzlich für die finanzielle Unterstüt-
zung zum Kauf eines Personenwagens 
bedanken. Dadurch werde ich mein grösstes 
Hobby, Rollstuhltennis spielen, weiter betrei- 
ben können. Und zwar ohne die Familie 
zusätzlich finanziell zu belasten. Bemerkens-
wert finde ich die unkomplizierte und 
schnelle Begutachtung meines Gesuchs. 
Daniel Dalla Pellegrina, Ennenda GL

Aus tiefstem Herzen danke ich Ihnen für die 
Unterstützung beim Umbau meiner Küche. 
Die Hausarbeit ist für mich nun wieder viel 
einfacher zu erledigen.
Hélène Keskes, Neuenburg

Für die Kostenbeteiligung an meinem neuen 
Auto mit elektrischer Schiebetüre bedanke ich 
mich vielmals. Trotz Einschränkung beim 
Transferieren ins Auto und beim Einladen des 
Rollstuhls kann ich unbeschwert mein Hobby 
Basketball und mein Leben als Hausfrau und 
Mutter von Zwillingen geniessen. Ich bin sehr 
dankbar, dass es die Paraplegiker-Stiftung gibt.
Monika Geesing-Beck, Zwingen BL

Sie haben mein Gesuch um Kostenübernahme 
baulicher Anpassungen bewilligt. Für diese 
finanzielle Unterstützung danke ich Ihnen 
herzlich. Der Einbau des Treppenlifts und die 
Anpassungen an Schwellen und Türen helfen 
mir, mich bald wieder selbstständig bewegen 
zu können – und ich freue mich, wieder ein 
Stück Mobilität zurück zu gewinnen. 
Erika Dänzer, Seftigen BE
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Basteln für einen 
guten Zweck
Wir sind drei Schüler der dritten
Oberstufe in Malters LU. Im 
Rahmen eines Projektes haben wir 
mit den Fünft klässlern aus dem 
Nachbardorf Schachen Advents-
kränze gebastelt. Mit diesen zogen 
wir anschliessend von Tür zu Tür 
und verkauften sie. Es macht uns 
stolz, der Schweizer Paraplegiker- 
Stiftung den Erlös von CHF 509.– 
zur Verfügung zu stellen. 
Alain Wicki, Benjamin Zuber und 
Roland Amrein, Malters LU

rekruten spenden für  
rollstuhlfahrer
Die jungen Frauen und Männer der Rekrutenschule 57-2/10 
(Veterinärdienst und Armeetiere) haben während ihrer Ausbil-
dung gut auf ihr Material geachtet. Am Schluss schrieb die 
«Verlustkasse» der RS, die im Sand Schönbühl BE stationiert war, 
gar Gewinn. Die Truppe beschloss, diesen Überschuss der Schwei-
zer Paraplegiker-Stiftung zu spenden. Behindertensportler und 
Stiftungsrat Heinz Frei freute sich, einen Check von CHF 1010.– 
entgegenzunehmen. Herzlichen Dank!

Selbstloses Engagement
Die Arbeit der Schweizer Paraplegiker-Stiftung einem grösseren 

Kreis näher bringen und Geld für einen guten Zweck zu 

sammeln – dafür führte der Serviceclub «Round Table 40» in 

Lugano ein Benefizessen durch und war zudem mit einem Stand 

am Weihnachtsmarkt präsent. Die Doppelaktion war von 

grossem Erfolg gekrönt und ergab CHF 10‘400.– zu Gunsten der 

gemeinnützigen Institution für Menschen mit Querschnittläh-

mung. Den Initianten und 

Spendern danken wir herzlich 

für ihr Engagement. 

die Besondere sPende

Spenden statt schenken
Vergangene Weihnachten 
offerierte ich meinen Kunden kein 
Präsent. Stattdessen beschloss ich, 
einen Tag lang zu massieren und 
die Einnahmen dann Ihrer Stiftung 
zu spenden. Die Rückmeldung 
meiner Kunden und ihre Grosszü-
gigkeit haben mich be glückt. 
Und so freue ich mich, Ihnen den 
Betrag von CHF 400.– zu über-
weisen.
Milena Altorfer, Luzern

Rigert kennt keine Hindernisse

Treppenlifte · www.rigert.ch

Beratung & Service in Ihrer Nähe:

Bern, Solothurn, Baselland & -stadt:
033 345 22 42

Ostschweiz: 041 854 20 10
Westschweiz, Jura, franz. Wallis:
026 663 87 77

Tessin: 091 604 54 59

Hauptsitz:

Rigert AG · Treppenlifte
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tel +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Bitte senden Sie uns Ihre Gratisdokumentation:

m Sitzlifte m Plattformlifte m Vertikallifte

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:
Para_2011_de



32

Die 19-Jährige lebt mit ihren Eltern Guido 
und Maria Anesini-Walliser sowie Schwester 
Noemi in Malans GR. Im Herbst 2011 möch-
te die junge Frau mit dem Studium der 
Rechtswissenschaften in Luzern beginnen, 
das Zwischenjahr nutzt sie nun für diverse 
Praktika. Siri kam am 30. September 1991 
mit Spina bifida zur Welt; einem sogenann-
ten «offenen Rücken». Beschädigte Nerven 
führten zu Lähmungen. Deshalb sitzt sie 
nun im Rollstuhl.

siri anesini
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mein taG im rollstuhl

Mein Wecker schrillt um halb sieben 
– und ich bleibe noch ein paar Minu-

ten zum Munterwerden im Bett liegen. 
Wenn ich dann nach der Morgentoilette in 
die Küche komme, macht sich Schwester 
Noemi bereits auf den Weg ins Gymi. Sie ist 
einfach super! Zwischen uns gibt es fast nie 
Streit oder gar Rivalitäten. Wir sind so etwas 
wie beste Freundinnen. Bevor ich mich sel-
ber auf den Weg mache, gibts Zmorge. Denn 
mit leerem Magen gehe ich nicht aus dem 
Haus.
Zum ersten Mal in meinem Leben verdiene 
ich jetzt Geld. Seit ich im vergangenen 
Herbst das Gymnasium abgeschlossen habe, 
mache ich diverse Praktika. Nun möchte ich 
mit dem Lohn meinen Eltern etwas zurück-
geben – so zahle ich jetzt zum Beispiel meine 
Handy-Rechnung selber. Das ist ein ganz 
schöner Brocken... Ich bin nämlich ein SMS-
Typ, der stundenlang mit Freundinnen hin 
und her schreiben kann. Oder aber wir tau-
schen uns über die Internetplattform Face-
book aus. Diese Kontaktmöglichkeiten sind 
mir sehr wichtig und machen fast ein biss-
chen süchtig. 
Ich bin also eine ganz normale junge Frau. 
Sicher gibts Sachen, die bei mir anders sind. 
Aber irgendwie eben doch nicht. Ich verliebe 

mich, wie andere auch. Ich singe beim Auto-
fahren, wie andere auch. Und wenn ich die 
Wahl hätte, plötzlich wieder gehen zu kön-
nen, möchte ich das gar nicht. Denn das wür-
de in meinem Leben alles, aber wirklich alles 
verändern. Und das wäre schade.

Die eigenen vier Wände

Ich arbeitete bei einer Krankenkasse in Chur 
und suche im Moment einen neuen Prakti-
kumsplatz. Einen Tag pro Woche bin ich zu-
dem in der Ausbildung als Visagistin. Bereits 
in der zweiten Gymnasialklasse habe ich mit 
Schminken begonnen. Das gehört für mich 
zu einem gepflegten Aussehen, genauso wie 
ausgewählter Schmuck und schöne Schuhe. 
Ich bin oft sehr selbstkritisch und ziemlich 
perfektionistisch.
Als Visagistin möchte ich später während des 
Studiums ein bisschen Geld verdienen. Im 
Herbst 2011 wird alles anders, und ich freue 
mich extrem darauf. Dann beginne ich als 
Jus-Studentin an der Uni in Luzern – die 
ist klein, sympathisch und persönlich. Schon 
in der dritten Klasse wusste ich, dass ich 
mal Anwältin werden will. Das ist doch 
eine echte Herausforderung, beispielsweise 
einen Mann zu verteidigen, der seine Frau 
umgebracht hat. Mich reizt der psycholo-

gische Aspekt daran: Wieso tut ein Mensch 
so etwas? Und wie schaffe ich es, dass er mir 
vertraut? Natürlich werde ich dann auch 
nicht mehr hier bei meiner Familie in 
Malans wohnen. Vielleicht ziehe ich in eine 
WG oder aber in meine erste eigene Woh-
nung. Darauf freue ich mich, auch wenn es 
mir gleichzeitig etwas Angst macht. Denn 
ich weiss noch nicht so genau, wie ich das 
alles schaffen werde. Aber im Notfall darf ich 
meine Wäsche sicher nach Hause bringen.
Znacht essen wir alle gemeinsam, meistens 
kocht Mama. Die Küche ist nicht umgebaut, 
und somit ist alles ein bisschen zu hoch für 
mich. Aber Tischdecken geht auch im Roll-
stuhl gut. Anschliessend setze ich mich vor 
den Fernseher: Ich bin ein richtiger Serien-
Fan. «Dr. House» ist cool, die Verbrecherjagd 
bei «Navy CSI», «Bones» sowie «Criminal 
Minds» mag ich, und vom «Vampire 
Diaries»-Virus bin ich befallen. Beim Zappen 
finde ich fast immer etwas, das mir gefällt. 
Und ich kann mich über die blödesten Sa-
chen schlapplachen. 
Ins Bett ziehts mich, wenn ich müde bin. 
Dann lese ich manchmal noch ein bisschen 
in einem Buch, am liebsten Fantasy. Und 
irgendwann fallen mir automatisch 
die Augen zu.

« Ich bin anders – und eben 
doch nicht » 
Siri Anesini verdient mit 19 Jahren ihr erstes Geld. Damit zahlt sie nun die 

Handy-Rechnung selber. Und macht Pläne für die Zukunft.

Aufgezeichnet von Christine Zwygart | Bild: Astrid Zimmermann-Boog

« 
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wenn ich versuche, mir klar zu werden, was dazu beigetragen hat, dass ich 

geworden bin, wer ich bin, dann... sind es Reisen und Erlebnisse irgendwo 

auf der Welt, weit weg von dem, was ich zu kennen glaube. Das hat mich als 

Mensch geprägt. Viel mehr als die Universität, wo man uns weismachen wollte, 

dass die Welt und ihre Wirtschaft mit mathematischen Formeln fassbar seien. 

Wie die Menschen wirklich funktionieren, was sie antreibt und dass es für ein 

Problem so viele Lösungen gibt wie Personen, die damit konfrontiert sind – das 

alles habe ich erst in der Fremde gelernt. Im «Unterwegs-Sein».  

Nun kann ich leider nicht dauernd verreisen. Auch ich verbringe die meiste Zeit 

arbeitend, hierzulande unter Leuten, die von Spaziergängen über einen exoti-

schen Markt, von spannenden Gesprächen in einem rumpelnden Bus oder Streif-

zügen durch enge Gassen mit fremden Gerüchen träumen. Was tun, um die Zeit 

bis zum nächsten Trip zu verkürzen und sich das Elend der Gewöhnung an den 

Alltagstrott zu ersparen? 

Angeregt durch den französischen Autor Xavier de Maistre un-

ternehme ich regelmässig ganz spezielle Ausflüge: durch meine 

Wohnung. Expeditionen innerhalb der vermeintlich vertrauten 

vier Wände eignen sich nicht nur für Cash-Knappe oder Mitmen-

schen, die Angst vor Spinnen, der wilden Brandung oder hohen Berggipfeln haben. 

Sie sind ein hervorragendes Mittel, die nächste Umgebung neu zu entdecken. Und 

zwar mit der gleichen Neugier, die einen nach Wladiwostok oder Nassau treibt. 

Die letzte Reise zuhause galt dem Schlafzimmer. Da stachen mir zwei ägyptische 

Nachttische ins Auge, die ich einst als Handgepäck ins Flugzeug zu hieven ver-

sucht hatte. Seit Jahren unbeachtet, waren sie zunehmend unter noch nicht gele-

senen Büchern und Zeitschriften verschwunden. Ausgegraben und befreit vom 

Alltagsmüll, begannen die Perlmuttintarsien wieder zu schimmern. Ich staunte 

über die Patina des abgenutzten Holzes und schmunzelte über all die Geschichten, 

welche sie über ihren Nachbarn, das Bett und seine Gäste, zu erzählen hatten. Der 

Kommode mit zwei alten Holzschachteln auf ihrer Marmorabdeckung galt der 

nächste Ausflug und dabei stiess ich auf die vielköpfige Teddybär-Familie, die 

längst unter «Liebesentzug» litt und in der vergessenen Schublade ein isoliertes 

Dasein fristete. Die Erkenntnis war tröstlich: das Vergnügen, das Reisen bereitet, 

hängt mehr von der Einstellung und der Lust auf Entdeckung ab als vom Reiseziel. 

«Eine Reise in mein  
   Schlafzimmer»

Finale

Bi
ld

: S
F/

M
er

ly
 K

nö
rle

 

Kurt aeschbacher  |  Er arbeitet für das Schweizer 
Fernsehen und moderiert dort hauptsächlich Unter- 
haltungssendungen. Der 62-Jährige begleitet zudem 
Kongresse und führt durch Veranstaltungen. Ausserdem 
ist er als UNICEF-Botschafter tätig.

Kurt Aeschbacher 



ALL IN ONE
ONE FOR ALL

TOP QUALITY – BEST PRICES – FAIR TRADE

TITANIUM SERIES – JACKETS AND PANTS

NEW MODELS 2010/11

11 COLORS – 9 SIZES – 6 + 3 + 2 FUNCTIONS

FLEECE-INNENHO
SE

SCHNEEFANG

www.careshop.ch

HIMALAYA OUTDOOR® by
in der Schweiz exklusiv erhältlich bei: www.careshop.ch

BESTELLUNG – Code: Paraplegie 03/11

Tel. 0848 900 200

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76, Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon 032 621 92 91
Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

100% – Made in Nepal
100% – Swiss Design Quality
100% – Hydropower

Produziert mit Ökostrom aus Wasserkraft

100% – Fair Trade

SHOPSHOPSHOP
TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

statt* 298.– 98.–

statt* 349.– 149.–

Artikel / Grösse / Farbe Menge Preis

Name/Vorname

Strasse/PLZ Ort

Unterschrift

Telefon

E-Mail

Datum

698.– statt*1498.– (mit Lederbezug)
statt* 1198.– 498.–

Outdoor-/Funktions Gänse-
Daunenjacke/-Gilet TITANIUM 2 IN 1
Federleicht, 700er Füllkraft; gleichmäßig durchgesteppte
Kammern; Ärmel abnehmbar; Ripstop Nylon Obermaterial.
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Outdoor-/Funktionsjacke TITANIUM 6 IN 1
Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste Ansprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoorjacke (4-Jah-
reszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reissverschluss (RV) mit Kinnschutz; 2 grosse RV-Brust-Innentaschen; 3 Netz-/Velours-Innen-
taschen; 4 RV-Aussentaschen; alle RV stark wasserabweisend u. zusätzlich abgedeckt; Cool-System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle;
verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze mit Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelab-
schluss; elastische Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar Innenfleece-Jacken (mittel-/hochisolierend: 300/
400g/L, div. RV-Aussen-/Innen-Taschen); Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-Membrane; Nähte was-
serfest verschweisst; Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); Special Winter-/Ski-Package:
heraus-zipbarer, elastischer Hüft-Schneefang für Aussen-/Fleecejacke; Tickettasche auf Ärmel; herausklappbare, transparente Skiabota-
sche; im Kragen verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/Gesichtsmaske; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1
Leichte, robuste und zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abgedecktem, seitlichem Reissverschluss (RV); optimal als
Trekking- und Skihose; passend zu TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Hosenträger für Aussen-/Fleece-
hose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abgedeckte, wasserabweisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 he-
rausnehmbare Innenfleece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rücken-partie, 2 Seitentaschen, 1 Känguru-RV-Brusttasche; ab-
nehmbarer, elastischer Schneefang mit Rückhalteschlaufe; Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-
Membrane und besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial an Knien/Gesäß/Knöchel-innenseiten; alle Nähte wasserfest ver-
schweisst; Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Jacke/Hose: 11 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue, 6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.
9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Extrem Outdoor Chocolate – Natürliche Energie-Schokolade; spezielle Verpackung schützt vor Hitze und verhin-
dert rasches Schmelzen der Schokolade; geheime Mischung biologischer Alpenkräuter liefert konstant Energie; Schweizer Alpensalz
für einen ausgegelichenen Elektrolythaushalt; Rezeptur basierend auf einem Buch der Kräuterkunde von 1625; handgemacht in
kleiner Confiserie im Berner Oberland. SWISS ADVANCE®. Handmade in Switzerland.Dr
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GRATIS – Extreme Outdoor Chocolate

beim Kauf eines Himalaya Outdoor

TITANIUM Produktes (pro Bestellung)

STURMMASKE

statt* 248.– 98.–

Multifunktions-Rucksack
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO

statt* 298.– 98.–

Sportbrille EXPLORER
ClimaControl

Holz Spielset
BRAINGAMES25 IN1

statt* 169.– 69.–

HELM MASKE

SHOP

1097 8654321

SCHNEEFANG

FLEECE 300

FLEECE 400

98.– 1101111011999999777 888866655554444433322222211

NEEFANG

FLEECE 300

CE 400

HE

STURMMASKE

HELM MASKE

SCHNEEFAF

FFL

FLEEC

statt* 698.– 198.–
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Behinderte können im Berufsleben sehr weit kommen.
Wenn man sie nicht behindert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.suva.ch/suvacare.
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