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Klein, 
aber fein
Harvard, Oxford, Zürich, Nottwil. Das Dorf am Sempachersee in einem 

Atemzug mit weltweit bekannten Forschungsstätten zu nennen, scheint 

vermessen. Rehabilitations- und Integrations-Wissenschaftern allerdings ist 

Nottwil länger schon ein Begriff. Und es zieht mehr und mehr von ihnen 

aus aller Welt an den Ort, wo die Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF) 

für eine nachhaltige Verbesserung der Integration von Menschen mit 

 Behinderung arbeitet.
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M ittagspause in Nottwil. Junge Frauen 
und Männer sitzen an einem langen 

Tisch. Diskussionen und Gelächter zwischen 
zwei Bissen. Man verständigt sich in Deutsch, 
Flämisch, Russisch oder Englisch. Mittendrin 
sind Sara Rubinelli und Reuben Escorpizo. Sie 
stammt aus Italien; er wurde auf den Philip-
pinen geboren, übersiedelte später aber nach 
Kanada und lebte zuletzt in den USA. Beide 
sind, wie alle übrigen der Gruppe, für die 
Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF) tätig.
Wie aber kommt es, dass es zwei Wissen-
schafter mit Ambitionen ausgerechnet in ein 
Dorf mitten in der Schweiz verschlägt? Sara 
Rubinelli ist ob dieser Frage amüsiert: «Dass 
sich Aussenstehende darüber wundern, über-
rascht nicht. Unter jenen, die sich näher mit 
dem Thema Rehabilitation und Integration 
befassen, gehört Nottwil jedoch zu den ersten 
Adressen. Die SPF geniesst über die Landes-
grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf, 
obwohl die Einrichtung so alt noch nicht ist.» 
Die 41-jährige Italienerin arbeitet seit 2009 
hier. Nottwil ist die dritte Station in ihrer aka-
demischen Laufbahn, die mit dem Studium 
von Philosophie an der Universität Mailand 
begann. Nach dessen Abschluss zog sie zuerst 
nach Leeds (England), später nach Lugano, wo 
sie sich auf Kommunikation festlegte und ir-
gendwann auf eine Stelle bei der SPF aufmerk-
sam gemacht wurde. Danach ging alles ziem-
lich schnell. Sara Rubinelli: «Ich war schon 
nach wenigen Gesprächen überzeugt, dass 
sich ein Wechsel lohnen würde. Denn die 
Chance, zwei Themen wie Kommunikation 
und Gesundheit auf dieser Ebene gemeinsam 
angehen zu können, bekommt man nicht oft. 
Also packt man sie besser.»

Informations-Dschungel lichten

Derzeit beschäftigt sie sich vor allem mit dem 
Aufbau einer neuen Informations-Plattform 
für die Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG). 

Über ein Internet-Portal sollen sowohl Me-
diziner, Therapeuten und verwandte Berufs-
gruppen als auch von Rückenmark- und Wir-
belsäulen-Leiden betroffene Menschen und 
deren Angehörige Zugang zu möglichst vielen 
Informationen erhalten, die ihnen nützlich 
sind. Die Betonung liegt auf nützlich, was 
auch heisst, Instrumente zu entwickeln, mit 
denen die Spreu vom Weizen getrennt wer-
den kann. Bei Recherchen im Vorfeld ist Sara 
Rubinelli aufgefallen, dass es unglaublich 
viele einschlägige Dienste gibt. «Mehrheit-
lich aber beschränken sie sich, häufig kompli-

ziert formuliert, entweder nur auf Teilaspekte 
einer komplexen Materie. Oder dann vermit-
teln sie in rudimentärer Form hauptsächlich 
längst Bekanntes und setzen vielleicht noch 
auf Ferndiagnostik. Das muss man ändern.» 
Ziel des Projektes ist es, ein zwar umfassen-
des, jedoch an Kunden-Bedürfnissen orien-
tiertes Angebot zu schaffen. Den Schlüssel 
dazu sieht Sara Rubinelli einerseits in ver-
ständlicher Sprache, weil Missverständnisse 
oder Unklarheiten mitunter fatale Folgen 
haben können; anderseits in interaktiven 
Gefässen, die von kompetenten Spezialisten 

Antworten auf viele Fragen finden: Sara Rubinelli (zweite von links, Bild oben) und Reuben Escorpizo  
(Bild rechts) arbeiten in Nottwil für bessere Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderung.
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betreut werden. Und wenn es eine Institution 
gebe, die dafür prädestiniert sei, dann die 
SPG. «Sie bündelt an einem Ort soviel an Wis-
sen und Erfahrung in allen wichtigen Berei-
chen der Behandlung und Wiedereingliede-
rung von querschnittgelähmten Menschen 
wie wohl keine andere.» 

Bewusstsein fürs Wesentliche erweitern

Darin liegt auch ein wesentlicher Grund für 
die hohe Anziehungskraft Nottwils auf junge 
Forscher aus dem Ausland. Reuben Escorpizo 
bestätigt: «Ich war beeindruckt vom Konzept 

und von den Möglichkeiten, die einem hier 
offen stehen.» Der 34-jährige Asiate absol-
vierte seine akademische Ausbildung in 
Nordamerika (Universität Des Moines/USA 
und York Universität, Toronto/Kanada). Ei-
gentlich Physio- und Beschäftigungs-Thera-
peut, konzentriert er sich heute auf die Wie-
dereingliederung von Menschen mit Behin-
derung ins Erwerbsleben. Im vierten Jahr für 
die SPF tätig, ist er auch Bindeglied zur Welt-
Gesundheitsorganisation (WHO), die Richtli-
nien für Rehabilitation und Re-Integration 
erlässt. Die Vernetzung über alle Kontinente 
hinweg, auch mit Universitäten und Klini-
ken, ist es, was den quirligen Mann besonders 
fasziniert. «Erst aus gründlichen Analysen 
und aussagekräftigen Quervergleichen auf 
einer grossen Skala entwickelt sich ein Ver-

ständnis aller Zusammenhänge und massge-
benden Faktoren für bestmögliche Wieder-
eingliederung.» Dabei hat er unter anderem 
festgestellt, dass die Gesellschaften in Europa 
für die Anstellung von Menschen im Roll-
stuhl generell offener sind als jene in Amerika 
oder Asien. Das habe, glaubt Reuben Escor-
pizo, auch mit unterschiedlichem Einbezug 
des sozialen Umfeldes zu tun. Wer wie er das 
Bewusstsein dafür nachhaltig fördern will, 
braucht genügend und genügend gute Quel-
len – und die gibt es in Nottwil: Kontakt mit 
Fachleuten im Schweizer Paraplegiker-Zent-
rum, wenn es um medizinisch-therapeuti-
sche Belange geht; Zugang zu Betroffenen 
über die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, 
wenn deren Erfahrungen im Alltag gefragt 
und Teilnehmer für Studien gesucht sind; 

« Unter Insidern ist die  
SPF sehr bekannt»

Antworten auf viele Fragen finden: Sara Rubinelli (zweite von links, Bild oben) und Reuben Escorpizo  
(Bild rechts) arbeiten in Nottwil für bessere Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderung.
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 Zugriff auf Erfahrungen der Schweizer Para-
plegiker-Stiftung, wenn Integrations- und 
Sozialpolitik das Thema ist. 

Ein Sprungbrett für Strebsame

Reuben Escorpizo strebt, wie Sara Rubinelli, 
nach Höherem. Sie hofft, bald einmal eine 
Professur zu bekommen. «Forschung macht 
mir Spass. Aber genauso gerne bin ich im 
Lehrfach tätig. Da möchte ich die Erfahrun-
gen weitergeben, die ich in Nottwil sammle.» 
Genug hat sie davon noch nicht. Ihren jünge-
ren Kollegen hält es vorerst ebenfalls noch in 
der SPF. «Die Konstellation hier ist einmalig 
und bietet jungen Leuten die seltene Gele-
genheit, sich in alle relevanten Gebiete der 
Rehabilitations- und Integrations-Forschung 
zu vertiefen. Wenn ich selber auch soweit 
bin, schauen wir weiter. Vielleicht Asien, 
Südamerika oder Australien. Wer weiss.»
Gerold Stucki, Direktor der Schweizer Para-
plegiker-Forschung (SPF), ist derartige Be-

Die Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF) 
wurde 2002 gegründet und beschäftigt 
rund 60 Personen aus einem Dutzend Län-
dern. Die SPF ist weltweit eine der wenigen 
Institutionen, die viele verschiedene Diszi-
plinen der Rehabilitations- und Integrati-
ons-Forschung unter einem Dach vereint. 
Mittels eines Netzwerkes gibt sie laufend 
neueste Erkenntnisse zur Versorgung und 
Wiedereingliederung von querschnittge-
lähmten Menschen weiter. Zudem fördert 
die SPF die transdisziplinäre Ausbildung 
und Lehre.
Der Transfer von Wissen zur Erarbeitung 
und Umsetzung wirksamer Massnahmen 
hat zentrale Bedeutung. Daher engagiert 
sich die SPF in Kooperation mit Partnern 
im In- und Ausland für alle relevanten 
Fragen in ihrem Forschungsgebiet. So 
entstand am 2009 eröffneten Seminar für 

Gesundheits-Wissenschaften und -Politik 
an der Universität Luzern ein neues, zu-
kunftsgerichtetes Tätigkeitsfeld. Insbe-
sondere wurden neue Lehrangebote für 
Doktoranden geschaffen und an der neu 
eingerichteten «Graduate School» der Fa-
kultät für Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten an der Universität Luzern erweitert. 
Seit 2008 ist die SPF von Bund und Kanto-
nen als ausseruniversitäre Forschungsinsti-
tution anerkannt und wird als solche auch 
gefördert. Sie erhält demzufolge finanzi-
elle Unterstützung, beispielsweise Sockel-
Beiträge vom Staat oder Gelder vom Na-
tionalfonds für ausgewählte Projekte. In 
bestimmten Fällen kommen entsprechen-
de Mittel auch von der EU.

entscheidungshilfen liefern
Ein Kernprojekt der SPF ist die «Swiss Spinal 
Cord Injury Study – SwiSCI». Ziel der laufen-
den Studie ist das Erkennen und Verstehen 
der Zusammenhänge von Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit sowie 
deren Interaktion mit sozialen Rahmenbe-
dingungen und persönlichen Faktoren. Bis-
lang fehlen in der Schweiz repräsentative 
Daten zu Rückenmarksverletzungen. So ist 
nicht verlässlich erfasst, wie viele Betrof-
fene hier leben, wie häufig welche Verlet-
zungsursachen zugrunde liegen oder wie 
die exakte Altersverteilung aussieht. Diese 
und andere offene Fragen sind für die opti-
male Rehabilitation und langfristige Unter-
stützung der Betroffenen jedoch zentral. 
Daher muss der Zusammenhang zwischen 
gesellschaftlichen Einflüssen, psychischen 
Aspekten und der Gesundheit verstärkt 
untersucht werden. Ergebnisse, Analysen 
und Schlussfolgerungen daraus liefern die 
Grundlagen für eine bedürfnisgerechte 
Versorgung der Betroffenen und eine nach-
haltig bessere Integration samt Verbesse-
rung der Lebensqualität. Adressaten dieser 
sind namentlich auch Entscheidungsträger 
und Vertreter der Politik, des Gesundheits-
wesens sowie der Sozialversicherungen.

« Wir setzen auf Begabte  
aus dem In- und Ausland»

ganzheitlicher  
ansatz

Wissen erweitern: Mitarbeitende der SPF  
im Lesesaal der Universität Luzern.

Klares Ziel: Dauerhafte Wiedereingliederung.
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rufsauffassung mehr als recht. «Wir wollen 
begabte, initiative junge Leute aus dem In- 
und Ausland. Sie sollen sich hier entfalten, 
vorwärts kommen und später Karriere ma-
chen. Das stärkt die Reputation der SPF und 
macht es leichter, weiterhin gute Köpfe zu 
finden sowie ein relativ neues Fach mittel-
fristig aus dem Schatten der klassischen he-
rauszuholen.» Und damit auch Vorurteile zu 
beseitigen. Es hiess am Anfang ja öfter, For-
schung in der Provinz zu betreiben, sei doch 
eher fragwürdig. Das hat den 52-jährigen 
Professor aber nie gestört. Denn erstens will 
die SPF keine «Fabrik» sein. Zweitens ist der 
Standort sekundär. Gerold Stucki: «Unsere 
Arbeit an sich, die Qualität derselben und da-
mit auch der Ergebnisse sind nicht von der 
räumlichen Nähe zu einer grossen Universi-
tät abhängig. Entscheidend ist das direkte 
Umfeld. Wir können für uns beanspruchen, 
den viel gehörten Leitsatz ‹Global denken, 
lokal handeln› wirklich zu leben.»

Welche Gründe sprachen für die Einführung eines neuen Fachs an 

der Universität Luzern?

Ganz einfach, die Chancen und Perspektiven für alle, die an dieser 
Kooperation beteiligt sind. Die Universität kann ihr Studien-Angebot 
erweitern und gleichzeitig eine Nische belegen. Für den Kanton wie-
derum zählen bildungspolitische Aspekte und dadurch eine weitere 
Möglichkeit, den Wirtschaftsstandort Luzern zu stärken. Wichtig von 
Anfang war auch, dass es für die Realisierung einen starken Partner gibt. 
Ganz entscheidend war aber auch die Überzeugung: Hier wird eine 
gesellschaftlich wichtige Arbeit geleistet.

Wie sieht eine erste Zwischenbilanz aus?

Erfreulich. Die Zusammenarbeit entwickelt sich positiv. Zudem hat der 
Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat der SPF ein gutes 
Zeugnis für ihre bisherige Arbeit ausgestellt. Beides stimmt zuversicht-
lich. Deshalb hat die Regierung die finanzielle Unterstützung – vorläu-
fig bis 2016 – aufrechterhalten. So ist gewährleistet, dass auch der Bund 
weiterhin Beiträge an die SPF entrichtet.

Drängen sich irgendwelche Änderungen auf?

Keine grösseren, im Kleinen nimmt man Anpassungen laufend vor. Die 
SPF ist auf ihrem Gebiet gut etabliert und anerkannt. Wir vertrauen auf 
ihre wissenschaftliche Kompetenz und ihren Innovationsgeist, damit 
das Seminar nach Abschluss der Aufbauphase zu einer festen Grösse der 
Universität Luzern wird.

Welche Hoffnungen hegen Sie darüber hinaus?

Es gibt zahlreiche Synergien mit beträchtlichem Potenzial für gegen-
seitige Aufwertung. Die Universität Luzern soll sich als attraktiver Platz 
für Wissenschaften mit internationaler Ausstrahlung und hochqualifi-
zierten Arbeitsplätzen etablieren. Die SPF ihrerseits kann dadurch an 
Profil und Gewicht im ureigensten Bereich gewinnen.

Kann Luzern bei der Integration von Menschen mit Behinderung 

zum Vorreiter werden?

Man braucht heute die Unterstützung mehrerer und verschiedener 
Partner, um überhaupt vorwärts zu kommen. Was ein künftiges natio-
nales Zentrum für Gesundheit/Soziales betrifft, besitzt Luzern einige 
starke Trümpfe. Hier sind neben führenden Kliniken auch zahlreiche 
andere wichtige Einrichtungen im Gesundheitswesen und verwandten 
Sparten ansässig. Gute Voraussetzungen also.

Gut unterwegs miteinander

Reto Wyss ist Regierungsrat des Kantons 
Luzern. Als Chef des Departementes 
Bildung und Kultur befasst er sich auch 
mit der Universität Luzern, die gemeinsam 
mit der Schweizer Paraplegiker-Forschung 
(SPF) ein Seminar für Gesundheits-Wissen-
schaften und -Politik betreibt.

Mehr Infos:  Schweizer Paraplegiker-Forschung, 6207 Nottwil, 

Tel. 041 939 65 65, spf@paranet.ch, www.paraplegie.ch


