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Die Zügel wieder fest in der Hand
Sabrina Laubscher lebt ihren Traum weiter

«Körper, bitte melden!» | Felice Mastrovita | Palliative Care
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L ange 37 Jahre ist es her, seit ich bei einem Berglauf in eine Schlucht gestürzt bin und  

mir dabei das Rückenmark verletzt habe. Die Diagnose war: Querschnittlähmung.  

Das quälende «Warum nur?» wich mit der Zeit einer Realität, die darin bestand, aus der  

Situation das Beste zu machen. Ich wollte mein Selbstwertgefühl und grösstmögliche  

Selbstständigkeit wiedererlangen. Nach fünf Monaten Spitalaufenthalt und Rehabilitation  

war ich natürlich längst noch nicht so weit, um sagen zu können: «Ich habe meine  

Situation akzeptiert!»

Weitere Monate, gar Jahre musste ich «erleben», um mit immer neuen Erfahrungen «schritt- 

weise» in eine erfüllende Zukunft aufzubrechen. Ich hatte gewichtige gedankliche  

Stolpersteine zu überwinden: Kann ich je eine gute Beziehung zu meinem gelähmten Körper 

haben, und wie? Lohnt es sich überhaupt, so diszipliniert zu leben, im Wissen, dass man  

das wunderbare Von-Kopf-bis-Fuss-Funktionieren trotzdem nie mehr zurückhaben kann?  

Es war ein langer Prozess, bis ich nicht mehr haderte und mir die Frage stellte:  

«Was wäre, wenn …?»

Therese Kämpfer und Tim Shelton, zwei Mitarbeitende am Schweizer Paraplegiker-Zentrum,  

erzählen in dieser Ausgabe, wie sie gelernt haben, ihren gelähmten Körper neu wahrzu- 

nehmen und zu schätzen. Ihr wertvolles Wissen geben sie an speziellen Veranstaltungen und  

in persönlichen Gesprächen an Para- und Tetraplegiker weiter, sie als Verantwortliche  

für die Patientenbildung, er, der Peer Counsellor, als selbst betroffene Ansprechperson für  

Querschnittgelähmte.

Patientenbildung und Peer Counselling sind heute etablierte Angebote, die zu einer ganz- 

heitlichen Rehabilitation zählen, wie wir sie im Schweizer Paraplegiker-Zentrum anbieten –  

ermöglicht durch Ihre treue Unterstützung. Dafür danke ich Ihnen im Namen der Quer- 

schnittgelähmten herzlich.

EditoriaL

Heinz Frei

Präsident Gönner-Vereinigung
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20 Zur Sache
  Die Würde des unheilbar kranken Menschen hat im Schweizer  

Paraplegiker-Zentrum einen besonders hohen Stellenwert. Diese Wert- 
haltung kommt in den neu erarbeiteten Leitlinien zu Palliative Care  
zum Ausdruck. 

32 Mein Tag iM rollSTuhl

  Felice Mastrovita ist amtierender Mister Handicap. Seit seiner Wahl  
setzt er sich engagiert für die Inklusion von Menschen mit Behinderung 
ein. Zu einem guten Tag gehört für den 33-jährigen Dübendorfer viel  
Sport, zu einer guten Nacht ein Traum vom Fussballspielen.

34 Finale 
  Für Tetraplegiker und Buchautor Philippe Pozzo di Borgo liegt der 

Ursprung der Vereinsamung im westlichen Wertesystem und das Glück  
im Verbundensein mit dem Gegenüber.

 6 newS
  Um 10 Prozent der Bausumme für die Klinikerweiterung mit Spenden- 

geldern finanzieren zu können, hat die Schweizer Paraplegiker-Stiftung 
im letzten Gönner-Magazin «Paraplegie» erstmals eine Kampagne  
lanciert – mit äusserst positiver Resonanz.

10 porTräT

  Im August 2008 wird die 19-jährige Pferdepflegerin Sabrina Laubscher 
von einem herabstürzenden Strohballen fatal getroffen. Doch die  
Diagnose Querschnittlähmung konnte die Solothurnerin nicht davon  
abbringen, schliesslich in den Reitstall – zu ihren Tieren, ihrer Arbeit,  
ihrem Leben – zurückzukehren. 

14  reporTage – geFühle Sind nervenSache

  Schlimmer als die gelähmten Beine sind für viele Rollstuhlfahrer  
jene körperlichen Einschränkungen, die äusserlich gar nicht bemerk- 
bar sind. Zum Beispiel die Kontrolle über die Blasenentleerung,  
das Gefühl für Temperatur oder die Sexualität. Über den Umgang  
mit der veränderten Körperwahrnehmung wird im Schweizer  
Paraplegiker-Zentrum offen und ehrlich gesprochen.

inhalT
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Vom 5. bis 10. Oktober nahmen 26 sport- 

interessierte Rollstuhlfahrer die Gelegenheit  

wahr, im Sportcamp «move on» in Nottwil  

die Welt des Rollstuhlsports kennenzulernen.  

Zwölf Sportdisziplinen standen für die  

Trainings zur Verfügung. Weil die körperliche  

Betätigung bekanntlich die Lebensqualität  

von Querschnittgelähmten in erheblichem  

Masse beeinflusst, fördert die Schweizer  

Paraplegiker-Vereinigung (SPV) den Rollstuhl- 

sport auf allen Stufen. Rollstuhlsport Schweiz  

der SPV organisierte dieses Sportcamp 2015  

zum zweiten Mal. 

Sportliches  
Camp

News

Der Para-cycling World-Cup im südafrikanischen Pietermaritz-
burg kürte zum Saisonabschluss einen Schweizer Sieger: Heinz 
Frei gewann zum ersten Mal in seiner Handbike-Karriere den 
Gesamtweltcup. In acht Einzelrennen mit je vier Zeitfahren und 
Strassenrennen siegte der 57-Jährige zweimal im Zeitfahren und 
einmal im Strassenrennen. Die Resultate aller Einzelrennen, die 
in Maniago (Italien), Yverdon (Schweiz), Elzach (Deutschland)  
und Pietermaritzburg (Südafrika) stattfanden, trugen dem Spit-
zensportler den Gesamtsieg ein.

Am Chicago Marathon (USA) fuhren beide Schweizer Rollstuhl-
leichtathleten, Manuela Schär (30) und Marcel Hug (29), auf 
einen zweiten Platz. Die vierfache Europameisterin Manuela 
Schär musste die US-amerikanische Titelverteidigerin Tatyana  
McFadden ab der halben Strecke ziehen lassen. Sie erreichte das 
Ziel mit nur 46 Sekunden Rückstand. Im Männerrennen fuhr gar 
eine Zwölfergruppe auf der Zielgeraden ein, erst der Schlusssprint 
entschied über die Plätze. Dem vierfachen Weltmeister Marcel 
Hug gelang dieser nicht ganz optimal, er musste sich Kurt Fearnley  
(Australien) geschlagen geben.

Über 230 Spieler aus 38 Nationen kämpften an den zehnten Para- 
Badminton Weltmeisterschaften in Stoke Mandeville (England) 
um Medaillen. Die dreifache Europameisterin Karin Suter-Erath 
(44) brachte eine Bronzemedaille zurück in die Schweiz.

Medaillen-Palette  
für Rollstuhlathleten

splitter
Das «BäreBähnli» macht den Berner Bärenpark seit  

Oktober, sechs Jahre nach seiner Eröffnung, hindernisfrei  

zugänglich. Die Fahrt mit dem neuen Schräglift entlang  

der südlichen Gehegemauer dauert 45 Sekunden. Laut  

Herbert Bichsel, Geschäftsleiter der Behindertenkonferenz  

Stadt und Region Bern, sei das «BäreBähnli» eine sehr  

gute Lösung, weil es die Bedürfnisse von Menschen mit  

Behinderung wie auch von Senioren oder Eltern mit  

Kinderwagen abdecke. 

Die 2014 eröffnete Schokoladeausstellung «Swiss  

Chocolate Adventure» im Verkehrshaus der Schweiz in  

Luzern ist seit September ebenfalls rollstuhlgängig.  

Die Forderung des Vereins für behindertengerechtes  

Bauen Luzern, für die 25-minütige Fahrt durch die  

Schoggiwelt in automatisch gesteuerten Wagen auch  

Rollstuhlfahrzeuge zu integrieren, wurde nun erfüllt:  

Mit einem Spezialfahrzeug können pro Stunde zwei  

Fahrten mit Rollstuhl durchgeführt werden. 

Gemäss der russischen Nonprofit Organisation «Dislife»  

ignorieren über 30 Prozent der russischen Autofahrer  

das Zeichen für Behindertenparkplätze. «Dislife» hat in  

ausgesuchten Einkaufszentren eine starke Kampagne  

lanciert, um das rücksichtslose Verhalten zu stoppen:  

Jedes Mal, wenn ein Fahrzeug ohne Aufkleber für  

Behinderte auf einen Behindertenparkplatz fahren will,  

erscheint die lebensechte Hologramm-Projektion einer  

Person im Rollstuhl. Da sie ohne Vorwarnung auftaucht  

und dazu «Stopp!» schreit, ist der Effekt beim ertappten  

Autofahrer gross. Geben Sie im Webbrowser «holo- 

gramm behindertenparkplatz» ein und sehen Sie selbst.
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Vom 5. bis 10. Oktober nahmen 26 sport- 

interessierte Rollstuhlfahrer die Gelegenheit  

wahr, im Sportcamp «move on» in Nottwil  

die Welt des Rollstuhlsports kennenzulernen.  

Zwölf Sportdisziplinen standen für die  

Trainings zur Verfügung. Weil die körperliche  

Betätigung bekanntlich die Lebensqualität  

von Querschnittgelähmten in erheblichem  

Masse beeinflusst, fördert die Schweizer  

Paraplegiker-Vereinigung (SPV) den Rollstuhl- 

sport auf allen Stufen. Rollstuhlsport Schweiz  

der SPV organisierte dieses Sportcamp 2015  

zum zweiten Mal. 

Sportliches  
Camp

Agenda
25. November, 19.30 Uhr 

Autorenlesung mit Jenny Erpenbeck 

Bibliothek im Gebäude GZI, Nottwil

27. / 28. November 

3. Swiss Handicap – nationale Messe für 

Menschen mit und ohne Behinderung 

Messe Luzern

28. / 29. November 

Weihnachtsmarkt 

SPZ Nottwil

3. Dezember 

Internationaler Tag der Menschen mit 

Behinderung

9. April 2016 

18. Rollivision –  

Messe für Rollstuhlfahrer 

SPZ Nottwil

20. April 2016, 18.00 Uhr 

Mitglieder-Versammlung der Gönner-

Vereinigung der SPS 

Nottwil

Der demografische Wandel einerseits und 
die gesellschaftliche Forderung nach Inklu-
sion andererseits bewirken, dass zukünftig 
immer mehr Menschen eine hindernisfreie 
Wohnung benötigen werden. Alleine mit 
Neubauten kann die Nachfrage nach hin-
dernisfreien Wohnbauten in der Schweiz 
nicht gedeckt werden. Wie kann also der 
aktuelle Wohngebäudebestand sinnvoll 
angepasst werden? Das Institut Architek-
tur der Fachhochschule Nordwestschweiz 
untersuchte im Auftrag der Pro Infirmis 
die Wohnbauten im Kanton Basel-Stadt auf 
ihr Umbaupotenzial. Die Schweizer Para-
plegiker-Stiftung hat sich an der Finan-
zierung dieser wichtigen Studie betei-
ligt. Am 8. September wurden die Ergeb-

nisse der Studie in Basel präsentiert. Der 
Schlussbericht belegt das enorme Poten-
zial: Bei mehr als der Hälfte des gesam-
ten Gebäudebestandes in Basel-Stadt kann 
Hindernisfreiheit relativ einfach realisiert 
werden. Doch ohne den Goodwill der pri-
vaten, genossenschaftlichen und kommer-
ziellen Liegenschaftseigentümer geht es 
nicht. Sie entscheiden letztlich, wie viel in 
bestehende Gebäude für Sanierungen und 
Umbauten investiert wird. 

Studie Hindernisfreies Wohnen

Seit 2001 sind die Mieten durchschnittlich um 21 Prozent gestie- 

gen, die Höchstbeiträge bei den Ergänzungsleistungen wurden  

seither jedoch nicht mehr angepasst. Bezüger von AHV- und IV- 

Renten müssen folglich einen grossen Teil des Beitrags, der  

für den allgemeinen Lebensbedarf vorgesehen ist, für Mietkosten  

aufwenden. Familien sind von diesem Missstand am meisten  

betroffen: Laut Integration Handicap finden nur 50 Prozent eine  

Wohnung zu einem Zins, der im Rahmen der anrechenbaren  

Limiten liegt. 

Ende September hat sich der Nationalrat für eine rasche Anpas- 

sung der Mietzinsmaxima bei den Ergänzungsleistungen ent- 

schieden und die Kommission für soziale Sicherheit und Gesund- 

heit beauftragt, die Vorlage des Bundesrates zur Änderung des  

Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV  

materiell zu behandeln. Nach den Detailberatungen geht das  

Geschäft zurück an den Nationalrat.

Der 2015 neu gegründete Dachverband Integration Handicap  

hatte sich im Vorfeld an die Parlamentarier gewandt und darauf  

hingewiesen, dass das Geschäft unter keinen Umständen ver- 

schoben werden darf. Integration Handicap vereint 21 gesamt- 

schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände und  

Selbsthilfeorganisationen, darunter auch die Schweizer Para- 

plegiker-Vereinigung.

Studie Hindernisfreies Wohnen:

www.proinfirmis.ch/de/medien/studie- 
hindernisfreies-wohnen.html (deutsch)

Mietzinsmaxima: dringender  
Handlungsbedarf erkannt



Damit wir Querschnittgelähmte ein Leben lang begleiten können, 

sind wir auch auf Menschen angewiesen, die über ihr Leben 

hinaus etwas bewirken möchten. Bitte unterstützen Sie uns mit 

einer Spende oder begünstigen Sie uns mit einer Erbschaft oder 

einem Legat. Tel. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / erbschaft

INS_SPS_Erbschaften_Legate_d.indd   1 17.08.15   09:15



Kontoverbindung für Ihre Spende
Schweizer Paraplegiker-Stiftung
PC-Konto 60-147293-5
IBAN Nr. CH14 0900 0000 6014 7293 5
Zweck: Bau SPZ
www.paraplegie.ch/spenden Heinz Frei 

Präsident der Gönner-Vereinigung

Ballone statt Helm und Schaufel. SPZ und SPS feierten am 
 1. Oktober mit Gästen, Mitarbeitenden und Patienten den  

Spatenstich für den Erweiterungsbau sowie den 80. Geburtstag 
 von Gründer und Ehrenpräsident Guido A. Zäch.

Das Ergebnis des ersten Spendenaufrufs der Gönner-Vereinigung  
der Schweizer Paraplegiker-Stiftung in der vergangenen  
Ausgabe dieses Magazins zeigt, dass die Gönner die Dringlichkeit  
und Notwendigkeit des Erweiterungsbaus erkannt haben. 

Dank der Unterstützung mehrerer Tausend Gönner-Mitglieder  
konnte bereits mit dem Start der Spendenkampagne eine  
beachtliche Summe entgegengenommen werden; und sie steigt  
täglich. Mein grosser Dank gilt all jenen, die das Bauprojekt  
unterstützt haben. Jede Spende – egal in welcher Höhe – trägt dazu  
bei, dass das Schweizer Paraplegiker-Zentrum auch für die  
nächste Generation die bestmögliche Behandlung und Betreuung  
für querschnittgelähmte Menschen anbieten kann. 

Zurzeit sind wir noch weit entfernt von unserem Ziel, CHF 15 Mio.  
von insgesamt CHF 150 Mio. für den Erweiterungsbau via  
Spenden zu beschaffen. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist 
jedoch überzeugt, innert drei Jahren das Spendenziel  
erreichen zu können.

Weshalb ist der Erweiterungsbau nötig? Die mittlerweile nahezu  
100-prozentige Bettenauslastung im Schweizer Paraplegiker- 
Zentrum stellt uns vor Probleme, die wir rechtzeitig lösen müssen:  
Unsere spezialisierten Leistungen werden in Zukunft von  
noch mehr und zunehmend hoch gelähmten Patienten mit längerer  
Aufenthaltsdauer beansprucht werden. Mit zwei zusätzlichen  
Bettenstationen werden wir Para- und Tetraplegiker auch künftig  
im Schweizer Paraplegiker-Zentrum nicht abweisen müssen.

Wenn Sie, liebe Gönnerin, lieber Gönner, zum Gelingen dieses  
wegweisenden Projektes beitragen möchten, freuen wir uns über  
Ihre Spende. (Kontoverbindung in der linken Spalte)

Ein grosses Dankeschön vorab für Ihre Solidarität und Ihre  
ausserordentliche Bereitschaft, hier mitzuhelfen.

 Luftig-leichter spatenstich
Zahlreiche Gönner bauen bereits mit 
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Ein herabstürzender Strohballen wurde zu ihrem Schicksal: Er machte die 19-jährige Sabrina Laubscher  

zur Paraplegikerin. Der Unfall geschah 2008 im Reitsportzentrum, wo sie als Pferdepflegerin arbeitete.  

Nach sechs Monaten Aufenthalt im Schweizer Paraplegiker-Zentrum kehrte sie in den Reitstall zurück,  

zu ihren Pferden. Dort fühlt sich die Reitlehrerin auch im Rollstuhl am richtigen Ort.

Text: Pirmin Bossart | Fotos: Walter Eggenberger

Das Reitsportzentrum Kronwall in Gren-
chen (SO) liegt zehn Minuten zu Fuss 

vom Bahnhof Grenchen-Süd entfernt. Es 
ist eine grosszügige Anlage mit einer Reit-
halle und zwei grossen Springplätzen mit 
verschiedenen Stallungen, in denen rund 50 
Pferde leben. Auf dem Vorplatz stehen meh-
rere Pferdetransportanhänger. Kein Mensch 
und kein Pferd weit und breit. Doch! Unter 
dem Vordach beim Eingang sitzt eine Roll-
stuhlfahrerin. Sabrina Laubscher lächelt: 
«Haben Sie den Weg gut gefunden?»

Am 12. August 2008 hielt sich die 19-jährige  
Sabrina wie immer im Reitsportzentrum 
Kronwall auf. Hier hatte sie die dreijährige 
Lehre als Pferdepflegerin gemacht. Nach 
der Lehre wurde sie im Betrieb fix ange-
stellt. Sie konnte sich nichts Besseres vor-
stellen, die Welt stand offen. Als sie mit 
einer Kollegin Stroh holen wollte, lösten 
sich ein paar Strohballen vom Stapel und 
donnerten zu Boden. Einer traf Sabrina am 
Kopf. Sie fiel zu Boden. «Ich habe geflucht, 
Schmerzen verspürte ich kaum. Aber ich 

hatte Angst, weil ich am Mund stark blu-
tete und glaubte, dass ich mich innerlich 
verletzt hätte. Dabei hatte ich mir nur auf 
die Lippen gebissen.»
Aber dann ahnte sie, dass sie noch viel ein-
schneidender verletzt war. «Ich hatte kein 
Gefühl mehr in den Beinen. Da war der Fall 
für mich klar.» Mit der Ambulanz wurde 
sie ins Spital gefahren und notfallmässig 
operiert. Schon am nächsten Tag wurde sie 
nach Nottwil ins Schweizer Paraplegiker-
Zentrum (SPZ) verlegt.

« Ich muss bei meinen  
Pferden sein»

Porträt

10 | Paraplegie, November 2015
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Schmerzhafter Anfang

Seit diesen verhängnisvollen Tagen sind sie-
ben Jahre vergangen. Sabrina Laubscher 
erzählt locker. Es ist, als ob man mit ihr an 
einem Beizentisch sitzen und plaudern 
würde. Man hat schnell vergessen, dass das 
Gegenüber eigentlich im Rollstuhl sitzt. Und 
eine heavy Zeit hatte.
«Am Anfang habe ich es gar nicht lustig gefun-
den», hält Sabrina trocken fest. «Die ersten 
Wochen waren besonders schmerzhaft.» 
Nach und nach habe sie lernen müssen, sich 
wieder aufzusetzen. Später waren fünf Minu-
ten Sitzen im Rollstuhl schon an der Grenze 
des Erträglichen. «Mehr ging einfach nicht. 
Es war hart.» 
Dass sie die schwierige Umstellung auf ihr 
neues Leben überhaupt bewerkstelligen 
konnte, verdankt sie dem SPZ. «Es gibt dort 
nicht nur eine Vielzahl von Therapien und 
Angeboten, die einem helfen, mit der Situa-
tion zurechtzukommen. Es ist auch ein beson-
derer Ort, an dem man sich aufgehoben fühlt.» 
Als sie eingeliefert wurde, gab es viele andere 
Neueintritte. Das machte ihr bewusst, dass 

sie mit ihrem Schicksal nicht alleine war. 
«Man kommt schnell in Kontakt mit den 
andern Querschnittgelähmten, erzählt sich 
seine Geschichte, teilt die Empfindungen. Mir 
hat das sehr geholfen. So konnte ich lernen,  
darüber zu reden.»

Gefördert und gefordert

Das SPZ sei viel mehr als ein gewöhnliches 
Spital, sagt Sabrina Laubscher. Wie meint sie 
das? Sie überlegt kurz. «Das Zentrum ist eher 
wie eine Gross-WG. Eine WG mit zahlreichen 

1  Eingeübt. Isländer Ljoski hat gelernt,  
auf die Zeichen seiner querschnitt- 
gelähmten Reiterin zu hören.

2  Rampe statt Böckli. Sabrina  
Laubscher rollt auf Sattelhöhe …

3  Stange statt Steigbügel. … und  
hilft sich mittels Griff an die Stange  
auf den Rücken ihres Pferdes.

4  Fixiert. Vor jedem Ritt gurtet  
Sabrina ihre Füsse und Beine an die  
abgeänderten Steigbügel und  
ihre Hüfte an den angepassten Sattel.

Spezialangeboten.» Die Begegnungen zwi-
schen den Patienten und auch mit dem Perso-
nal seien offen und ehrlich. Am Abend sitze 
man zusammen und trinke noch einen. Oft 
gehe man gemeinsam essen oder treffe sich 
beim Sport. Kurzum: «Man verbringt sechs 
Monate unter einem Dach. Das ist viel persön-
licher und intensiver als in einem herkömm-
lichen Spital.»
Gefallen hat ihr die lockere Art und Weise, wie 
das Personal mit den Patienten umgeht. «Die 
Pflegenden wissen, wie man sich fühlt und 
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Porträt

« Ich hatte kein Gefühl mehr in den  
Beinen. Da war der Fall für mich klar.» 

unterstützen dich.» Aber sie würden einen 
auch fordern. «Sehr schnell wird ein Arbeits-
plan erstellt, sodass du ständig mit irgendetwas  
beschäftigt bist. Es sind alles Angebote und 
Tätigkeiten, die dich auf das neue Leben vor-
bereiten.» Sabrina übte den Umgang mit dem 
Rollstuhl, wie sie Absätze meistern und auf 
das Trottoir gelangen oder ins Auto einstei-
gen und wieder aussteigen kann. 
In guter Erinnerung hat sie die Physiothera-
pie. «Dort lernte ich, wie ich mit dem teilweise 
gelähmten Körper umgehen und ihn neu 
wahrnehmen konnte.» Erschwerend kam bei 
ihr dazu, dass sie an einer besonders beweg-
lichen Stelle (zwölfter Brustwirbel/erster 
Lendenwirbel) die Wirbel gebrochen hatte.  
Deshalb durfte sie in den ersten drei Mona-
ten nur ganz wenig Sport betreiben, um die 
Wirbel in diesem Bereich nicht zu überdre-
hen oder zu überdehnen. 
Neben den medizinischen Therapien und 
den diversen Sportangeboten unterstützt das 
SPZ mit dem ParaWork-Programm die schu-
lischen oder beruflichen Kompetenzen, die 
es braucht, um sich als Rollstuhlfahrer wie-
der in den Alltag eingliedern zu können. 
Diese Dienstleistungen hat Sabrina Laub-
scher wenig in Anspruch genommen. Sie 
lächelt. «Ich habe immer gerne mit Pferden 
gearbeitet. Etwas anderes kam für mich nicht 
in Frage. Ich wollte einfach so schnell wie  
möglich wieder in den Reitstall zurück. Mein 
Chef hat mir das von Anfang an angeboten. 
Das war mein Glück.»

Die Dressurreiterin

Als sie nach drei Monaten jeweils an den 
Wochenenden nach Hause durfte, verbrachte 
sie die meiste Zeit im Reitstall. Schon in der 
Hippotherapie in Nottwil war sie glücklich, 
dass sie wieder auf ein Pferd sitzen konnte. 
«Die Hippotherapie ist gut für die Koordina-
tion und Stabilität, da der ganze Körper auf 
eine schonende Weise bewegt wird.» Bei aller 
therapeutischen Wirkung habe ihr die Hippo-

therapie aber vor allem eines klar gemacht: 
Dass sie unbedingt wieder zum Reitsport 
zurückwollte.
Sabrina Laubscher ist Dressurreiterin. «Mich 
fasziniert die Perfektion mit dem Pferd. Das 
erfordert viel Übung. An den Wettkämpfen 
muss man verschiedene Programme abrufen 
und auswendig reproduzieren können.» Das 
Dressurreiten für Pferdesportler mit Behin-
derungen ist seit 1996 unter dem Begriff 
«Para-Equestrian» eine paralympische Dis-
ziplin. Wegen ihrer Einschränkungen dür-
fen die Para-Athleten Hilfsmittel einsetzen. 
«Da ich mit den Beinen nicht Druck machen 
kann, reite ich mit zwei Gerten. Auch kann 
ich die Stimme einsetzen, was sonst verboten 
ist.» Wichtig sind der umgebaute Sattel oder 
die modifizierten Steigbügel, dank denen die 
querschnittgelähmte Reiterin gut fixiert ist.
Schon zwei Jahre nach dem Unfall vertrat  
Sabrina im «Para-Equestrian» die Schweiz an 

den Weltreiterspielen in Kentucky. Regelmäs-
sig nahm sie an Turnieren teil, reiste in die 
USA oder nach Dänemark. Das nächste Ziel 
schien klar: eine Teilnahme an den Paralym-
pics 2016 in Rio de Janeiro. Inzwischen hat  
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TV-Spot der SPS mit 

Sabrina Laubscher

www.paraplegie.ch/reitlehrerin

Zeit, mich in meinem Leben im Rollstuhl rich-
tig zu erfahren.» Sie spüre, dass sie sich zuerst 
wieder sammeln müsse, um den Sport auf die-
sem Niveau zu betreiben. 

Wohnung mit Dogge

Seit ihrem Austritt aus dem SPZ arbeitet  
Sabrina Laubscher in einem 50-Prozent-
Pensum im Reitsportzentrum Kronwall als 
Reitlehrerin und im Büro. Finanziell wäre 
manch ein anderer Job viel lukrativer, meint 
sie. «Aber ich könnte mir nicht vorstellen, 
irgendwo einen Bürojob zu erledigen. Schon 
als Kind wusste ich, dass ich mit Tieren arbei-
ten wollte. Es ist eine gute Herausforderung. 
Ich bewege mich und übernehme Verant-
wortung.» Im Reitstall sind ihre zwei Pferde 
untergebracht. Sie darf ihren Hund zur 
Arbeit mitnehmen. «Hier ist meine Familie. 
Ich kann bei meinen Tieren sein. Die Arbeit 
gefällt mir. Das alles ist hier gegeben.»

In der nahen Zukunft will Sabrina Laubscher 
den Schritt wagen, von zuhause auszuziehen. 
«Ich suche eine bezahlbare Wohnung für 
mich als Rollstuhlfahrerin und meine deut-
sche Dogge » Sie seufzt: «Ich weiss, das wird 
nicht einfach werden.» In einer Stadt möchte 
sie nicht leben. «Ich bin ein totales Landei und 
wohne in einem typischen Dörfli. Mir gefällt 
das. Eine Stadt», sagt sie, «das geht gar nicht.» 
In der Freizeit besucht sie gerne mal ein Kino 
oder hat mit den Kollegen Spass im Ausgang. 
Das kann auch irgendwo auf dem Land sein, 
an einer «Hundsverlochete» im Buechiberg 
oder sonst einem Dorffest. Sie liebt die Fas-
nacht, die sie nie verpasst. Gerne würde sie 
mal eine längere Reise unternehmen. «Austra-
lien würde mich am meisten reizen. Die Land-
schaft ist so vielfältig. Mich interessiert, wie 
die Welt aussieht. Und ich lerne gerne neue 
Leute kennen.» 
Die sportlichen Ziele hat Sabrina Laubscher 
etwas tiefer, aber umso ernsthafter gesetzt. 
Statt von paralympischen Ehren zu träumen, 
will sie sich auf regionale und nationale Tur-
niere konzentrieren, um sich als Para-Ath-
letin mit den Regelsportlern zu messen. Sie 
lächelt. «Im Gegensatz zu andern Sportarten 
ist das Alter beim Dressurreiten eher ein Vor-
teil. Man wird besser, je älter man ist. Ich habe 
also noch Zeit.» Sabrina Laubscher zurückbuchstabiert. Sie 

sei zu schnell in diesen Sport eingestiegen, 
hält sie selbstkritisch fest. «Der Aufwand und 
der Druck sind gross, Turniere finden prak-
tisch nur im Ausland statt. Ich hatte kaum 

5  Pferdepflegerin. Sabrina kümmert sich 
selbstständig um ihren elfjährigen Westfalen-
Wallach Ames Bond.

6  Reitlehrerin. Der passionierten Pferdefrau 
entgeht keine Bewegung ihrer Reitschülerin.

7  Unabhängig. Sabrina kann ihr behinderten- 
gerecht umgebautes Auto direkt bei der  
eigens für sie angebrachten Rampe parkieren. 
Ihre Dogge Scooby Doo kennt den Weg ins 
Büro bestens; der Hund begleitet sie täglich.

8  Bürofrau. Sabrina ist verantwortlich für die 
Büroangelegenheiten des Reitsportzentrums 
Kronwall. Dabei gibt es etliche Termine, hier  
mit Kollegin Petra von Känel, abzusprechen. 
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RepoRtage

 Nervenzelle. In unserem Nervensystem kommunizieren 
Hunderte von Milliarden Nervenzellen miteinander. Sie  
steuern unsere Bewegungen und bringen die Eindrücke  
der Umwelt in unser Bewusstsein.



Gefühle sind 
Nervensache

Je nach Höhe ihrer Rückenmarkverletzung verlieren querschnittgelähmte  
Menschen neben der Bewegungsfähigkeit auch einen grossen Teil  
ihrer Körperwahrnehmung. Betroffen sind das Gefühl für Temperatur, das  
Erleben der Sexualität oder Funktionen wie die Blasenentleerung.  
Querschnittgelähmte müssen lernen, mit ihrem Körper neu umzugehen. 



Querschnittgelähmte Menschen sind 
nicht nur auf einen Rollstuhl angewie-

sen. Durch ihre Rückenmarkverletzung ver-
lieren sie auch viele der Körpersensibilitäten, 
die für Fussgänger normal sind: eine Berüh-
rung spüren, kalt haben, Schmerz empfin-
den, eine Druckstelle wahrnehmen. Sie müs-
sen ein neues Gefühl für den gefühllosen Teil 
ihres Körpers entwickeln. Da die Rückmel-
dungen des sensiblen Nervensystems ausblei-
ben, gilt es, den Sensibilitätsverlust zu kom-
pensieren. Das ist möglich, indem sie lernen, 
sich auf Ersatzsymptome ihres Körpers zu 
konzentrieren.
Therese Kämpfer kennt das fast ihr Leben 
lang. Wenn sie etwa in schwarzer Hose an 
der Sonne sitzt, muss sie aufpassen, dass 
ihre Haut keine Verbrennungen davonträgt. 
Sie spürt die Hitze nicht. «Mir ist schon mal 
eine heisse Kartoffel in den Schoss gefallen.  

Als ich später die Hose auszog, hatte ich 
Brandblasen auf der Haut.» Wie die meisten 
Querschnittgelähmten hat die Tetraplegike-
rin unterhalb ihrer Rückenmarkverletzung 
kein Gefühl mehr für Berührung, Schmerz, 
Wärme und Kälte. «Dann muss ich die Beine 
mit den Händen abtasten, um zu merken, dass 
sie kalt sind.»
Das fehlende Gefühl für die betroffenen 
Extremitäten hat zur Folge, dass sie häufig  
wie Fremdkörper wahrgenommen werden. 
«Frischverletzte empfinden ihre gelähmten 
Beine als eine Last, die ins Bett oder ins Auto 
gehievt werden muss. Es kann vorkommen, 
dass sie ziemlich unsanft und schroff mit 
ihnen umgehen», sagt Kämpfer und lächelt. 
«Ich weiss das aus eigener Erfahrung.» Mit 
der Zeit begann sie, ihre Beine liebevoller zu 
behandeln. «Ich musste lernen, den Körper 
neu wahrzunehmen.» 

Heute kann Therese Kämpfer (56), die als junge 
Frau bei einem Mopedunfall querschnittge-
lähmt wurde, fast nichts mehr erschüttern. 
35 Jahre sitzt sie im Rollstuhl. Sie ist auf eine 
gute Weise abgebrüht und dennoch sensi-
bel geblieben. Im Schweizer Paraplegiker- 
Zentrum (SPZ) für die Patientenbildung ver-
antwortlich, organisiert Therese Kämpfer 
Aus- und Weiterbildungsanlässe für Men-
schen im Rollstuhl und deren Angehörige. 
Die Einschränkungen der Sensibilität emp-
findet sie als gravierender als die eigentliche 
Lähmung. «Für den motorischen Bereich gibt 
es viele Hilfsmittel. Aber um die Sensibilität 
herzustellen, gibt es nichts. Da müssen wir mit 
anderen Sinnesorganen kompensieren.»

Die Alarmzeichen nicht spüren

Kein Gefühl zu haben heisst, keinen Schmerz 
mehr zu empfinden. Sie habe ihre beiden  

Text: Pirmin Bossart | Fotos: Walter Eggenberger
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Kinder schmerzlos geboren, sagt Kämpfer. 
Erst letztes Jahr hatte sie mit dem Hand-
bike einen Unfall und brach sich das Bein. 
«Ich hörte es knacken, aber ich spürte kei-
nen Schmerz.» So wünschenswert dieser 

schmerzlose Zustand erscheint, für das Leben 
der Querschnittgelähmten ist er eine Gefahr. 
Schmerz ist ein Alarmzeichen des Körpers, 
dass etwas nicht stimmt. «Ich kann eine Blind-
darmentzündung bekommen und merke es 
nicht.»
Dennoch sind längst nicht alle Querschnitt-
gelähmten schmerzfrei, wie die SPZ-Pflege-
fachfrau Rahel Beeler bestätigt. «Wir brau-
chen viele Schmerzmedikamente auch für 

komplett gelähmte Para- und Tetraplegiker. 
Sie empfinden eine Art Phantomschmerz in 
den Beinen.» Es handelt sich um sogenannte 
neuropathische Schmerzen, die oft chroni-
schen Charakter annehmen können. Laut 
dem Arzt Hans Georg Koch wird vermutet, 
dass die neuropathischen Schmerzen durch 
den Vernarbungsprozess des Rückenmarks 
entstehen.
Die Unempfindlichkeit des gelähmten Kör-
pers erfordert von den Querschnittgelähm-
ten und von Pflegefachpersonen höchste 
Wachsamkeit. Schnell können Wundliege-
geschwüre (Dekubitus) entstehen, wenn der 
Druck auf die Haut zu gross wird, sei es beim 
längeren Sitzen oder bei Bewegungen. «Die 
Haut ist ein zentrales Thema in der Pflege 
von Querschnittgelähmten», bestätigt Bee-
ler. Aus kleinen Druckstellen oder Schür-
fungen können Wunden entstehen. «Je nach 
Patient wird die Haut dreimal am Tag kon-
trolliert. Patienten ohne Lähmung können  

« Ich musste lernen,  
meinen Körper  
neu wahrzunehmen»

Patientenbildung. Therese Kämpfer (links) teilt ihre Erfahrung  
mit einer Patientin: Nur bei Stiefeln mit Reissverschluss ist sie sicher,  
dass jeder Zeh richtig im Schuh steckt. Ein gebogener Zeh würde  
die Durchblutung gefährden.

Vorbeugung. Der kleine Reserveknopf in der neuen Hose muss 
weg, er könnte eine folgenschwere Druckstelle verursachen.

Das Nervensystem

Das Rückenmark bildet zusammen mit dem Gehirn das zentrale Nerven- 

system. Etwa kleinfingerdick zieht es längs in der Mitte der Wirbelsäule  

nach unten. Es leitet Befehle vom Gehirn an die Muskeln und umgekehrt  

Informationen von der Haut, den Gelenken und den Muskeln ans  

Gehirn zurück.

Wird es an einer bestimmten Stelle verletzt, gequetscht oder durchtrennt,  

ist dieser Informationsfluss unterbrochen; Funktionen unterhalb der  

Verletzungsstelle fallen aus. Je nach der Höhe, auf welcher das Rückenmark  

beschädigt ist, reichen die Beeinträchtigungen der motorischen und  

sensiblen Funktionen bis in die Arme und Hände. 

Nerven, die vom Rückenmark in den Körper ziehen, werden als peripheres  

Nervensystem bezeichnet. Es besteht wiederum einerseits aus dem  

somatischen Nervensystem, das dem Bewusstsein des Menschen untersteht, 

andererseits aus dem autonomen oder vegetativen Nervensystem,  

das nicht willentlich beeinflussbar ist.

Während die peripheren Nervenleitungen nach einer Verletzung wieder  

heilen können, ist das beim zentralen Nervensystem nicht der Fall.
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Hautreizungen fühlen und sich automatisch 
selber entlasten; Querschnittgelähmte spü-
ren das nicht.» Tritt eine Wunde auf, wird 
Bettruhe verordnet. Dann liegen sie auf 
Wechseldruckmatratzen, die den Druck 
immer wieder anders verteilen, damit die 
Hautstelle entlastet wird.
Das ist der Grund, warum Therese Kämp-
fer nie Stiefel ohne Reissverschluss trägt; 
sie spürt nicht, wenn ein Zeh gebogen rein-
schlüpft. Reserveknöpfe in einer neuen 
Hose schneidet sie weg, weil die Gefahr einer 
Druckstelle zu gross wäre. «Ich muss mit dem 
Kopf bei der Sache sein und die Augen offen 
halten. Es gilt, ständig mitzudenken, was dem 
Körper, der die üblichen Signale nicht mehr 
sendet, zuträglich ist und was nicht.»

Hühnerhaut ist ein Signal

Grosse Erfahrung mit der durch eine Quer-
schnittlähmung eingeschränkten Sensibili-
tät hat auch Tim Shelton (47). Der gebürtige 
Amerikaner kam 2009 in die Schweiz und ist 
bereits 27 Jahre im Rollstuhl. Seit 2011 arbei-
tet er als «Peer Counsellor», als selbst betrof-
fene Ansprechperson für Querschnittge-
lähmte. Er ist begeisterter Rugbyspieler. «Je 
mehr du dich bewegst, desto besser wird das 
Gewebe durchblutet und desto länger bleibt 
es gesund. Das ist die beste Prophylaxe gegen 
Druckstellen.» 
Wie viele andere Rollstuhlfahrer empfindet er 
die gelähmten Beine nicht als das Schlimmste, 
sondern all die andern Einschränkungen, 
die von aussen nicht wahrgenommen wer-
den. Das grösste Defizit sei die gestörte Darm- 
und Blasenfunktion. Die Blase kann zwar 
Urin speichern, aber nicht von selbst entlee-
ren. Die meisten Querschnittgelähmten müs-
sen fünf- bis sechsmal am Tag einen Katheter 
einführen, um die Blase zu entleeren. Da die 
Nerven zerstört sind, fühlen Querschnittge-
lähmte nicht direkt, wenn die Blase voll ist 
oder sich Stuhlgang ankündigt. Sie lernen 
auf gewisse Anhaltspunkte zu achten, soge-
nannte sekundäre Zeichen, die das vegetative 
Nervensystem meldet. Das kann eine gewisse 

Wärme sein, ein leichtes Kopfweh oder ein 
anderes subtiles Körpersignal. «Dann weiss 
ich, dass die Blase voll sein könnte. Wenn 
nicht, liegt es vielleicht am vollen Darm oder 
ich muss auf eine Druckstelle achten», so Tim 
Shelton. Sie bekomme jeweils eine Art Hüh-
nerhaut, sagt Therese Kämpfer. Zudem mel-
det sich ein Kribbeln. Dann merkt sie, dass 
sie aufs WC muss. Bei Druck in den Schu-
hen können die Beine zu zucken beginnen. 
Andere neigen dann zum Schwitzen. «Mit 
den Jahren habe ich herausgefunden, wie 
der Körper in unterschiedlichen Situationen 
reagiert. »

Energiequellen entdecken

Die zerstörten Nervenbahnen führen nicht 
zuletzt zu einer teils massiv eingeschränk-
ten Sexualität. Natürlich wird das unter den 
Rollstuhlfahrern thematisiert. Viele sind sehr 
jung und daran interessiert, was ihr Körper 
in dieser Beziehung noch empfinden kann.  

Therese Kämpfer war in Nottwil eine der Ers-
ten in Europa, die Workshops zum Umgang 
mit der Sexualität angeboten hat. Heute gibt 
sie diese Kurse mit Tim Shelton, der die männ-
lichen Rollstuhlfahrer anspricht.
Natürlich würden Querschnittgelähmte Lust 
empfinden, sagen die beiden. «Lust wird hor-
monell im Kopf gesteuert. Nur kommen sie 
trotz Lust eventuell zu keinem Höhepunkt. 
Trotzdem ist es möglich, eine befriedigende 
Sexualität zu erleben.» Da der Körper die 
Fähigkeit hat, fehlende Funktionen anderswo 
zu aktivieren, können jene Körperstellen,  
die noch empfindsam sind, als erogene 
Zonen entdeckt werden. Kämpfer verweist 
auf Atemtechniken, Meditation, tantrische 
Techniken und Yoga, die als Energiequellen 
genutzt werden könnten. Damit lasse sich 
die Lustempfindung in den ganzen Körper 
ausdehnen. «Die Sexualität ist auf jeden Fall 
anders. Aber das heisst nicht, dass sie nicht 
gut sein kann.»

RepoRtage

« Das grösste Defizit ist die gestörte  
Darm- und Blasenfunktion»
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«Es dürfte zu weiteren  
Erfolgen kommen»

Der Arzt Hans Georg Koch (60) war  
23 Jahre am Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
tätig, bevor er 2013 die Funktion als Leiter 
Angewandter Wissenstransfer bei der 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung über-
nahm. Er ist Autor zahlreicher Publikationen 
im Zusammenhang mit Querschnittlähmung.

Hans Georg Koch, warum ist bei Querschnittgelähmten nicht 

nur die Bewegungsfähigkeit, sondern auch das körperliche  

Empfindungsvermögen verloren gegangen?

Das hängt mit der komplexen Funktion unseres Nervensystems zusam-
men. Zum einen werden die Bewegungen im Hirn geplant; von dort wer-
den die Nervenimpulse über das Rückenmark zum Körper weiterge-
leitet. Zum andern werden über das Rückenmark auch die Signale der 
Sensibilität wie Schmerz, Temperatur, Berührung von der Peripherie 
zurück ins Hirn gemeldet. Bei einer Verletzung des Rückenmarks wer-
den also sowohl motorische wie auch sensible Bahnen zerstört. Unter-
halb der Verletzungsstelle ist der Körper deshalb nicht nur gelähmt,  
sondern auch unempfindlich.

Während die Nerven des peripheren Nervensystems wieder 

zusammenwachsen können, ist das beim zentralen Nervensys-

tem nicht der Fall. Was ist der aktuelle Stand der Forschung?

Versuche haben gezeigt, dass im ersten Moment nach der Verletzung die 
Nerven im Rückenmark ein paar Hundertstel Millimeter aussprossen, 
aber dann von einem internen Mechanismus gestoppt werden. Diese 
Hemmung kann inzwischen in Zellkulturen mit einem Antikörper auf-
gehoben werden, so dass die Nervenzellen wachsen können. Die Über-
tragung dieser Methode auf den menschlichen Organismus klappt noch 
nicht. Die klinische Anwendung lässt auf sich warten. Noch besteht 
die Gefahr, dass auch andere Nervenzellen zu wachsen beginnen und 
Tumore entstehen.

Was kann einem querschnittgelähmten Menschen heute 

angeboten werden? 

Es stehen verschiedene elektronische Verfahren zur Verfügung, um den 
Nervenausfall allenfalls teilweise zu kompensieren. Dazu gehört zum 
Beispiel der Blasenstimulator. Er ermöglicht, die Blasenentleerung über 
eine «Fernbedienung» zu steuern und im richtigen Moment auszulösen.
In Zukunft wird man die noch vorhandenen Muskeln elektrisch stimu-
lieren können. Wenn dann ein Computer die Muskeln über Elektroden 
aktiviert, werden gesteuerte Bewegungen möglich. Interessant sind auch 
die Exoskelette, eine Art Roboteranzüge, mit denen es für den Patienten 
möglich wird, aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. In den nächs-
ten Jahren dürfte es auf dem Gebiet der elektronischen Hilfsmittel zu 
weiteren Erfolgen kommen.

1  Transfer. Tim Shelton wechselt sorgfältig aus dem  
Rugbyrollstuhl in den Alltagsrollstuhl. Es gilt, allzu  
grossen Druck auf die Haut oder gar Schürfungen  
zu vermeiden.

2  Prävention. Das regelmässige Anheben im  
Rollstuhl entlastet gefährdete Hautstellen, fördert  
die Durchblutung und vermeidet die gefürch- 
teten Druckstellen.

3  Temperaturregulation. Der Wasserspray kühlt,  
wenn der Körper aufgrund der Lähmung die  
Temperatur nicht ausreichend zu regulieren vermag.
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Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum unterstützen die verschiedenen Fachleute sterbenskranke  

Patienten gemeinsam. Sie können sich dabei nach neu definierten Leitlinien richten.  

Darin haben die Würde des kranken Menschen und dessen Teilhabe an unserer Gesellschaft  

einen besonders hohen Stellenwert. 

Interview: Manuela Vonwil | Fotos: Walter Eggenberger

« Palliative Care ist eine  
Philosophie» 

Demografiebedingt wird das Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
(SPZ) künftig vermehrt auch ältere Patienten betreuen, die auf-

grund einer Krankheit zur Rehabilitation in die Spezialklinik kom-
men; so zum Beispiel Menschen, bei denen eine Krebsdiagnose zur 
Querschnittlähmung führte. Die Pflegefachfrau Renate Leuenber-
ger und der Arzt Michael Baumberger befassen sich seit vielen Jah-
ren mit Palliative Care. Dass Palliative Care weit mehr als ein Pro-
zess ist, lässt sich aus ihren Antworten auf vier Fragen zu einem 
ausserordentlich emotionalen Thema erahnen: Die Betreuung von 
Menschen mit einer unheilbaren Krankheit ist vor allem auch eine 
Werthaltung. 

Renate Leuenberger
dipl. Pflegefachfrau HF, arbeitet seit 
22 Jahren im SPZ und hat einen inter- 
disziplinären Lehrgang in Palliative Care  
absolviert. «Ich hoffe sehr, sollte ich  
unheilbar krank werden, dass ich auf  
ein professionelles Palliative-Care-Team  
zählen kann», sagt die 43-jährige  
Fachfrau. Das Ausfüllen einer Patienten- 
verfügung stehe ganz zuoberst auf  
ihrer Pendenzenliste, gibt sie offen zu.  
Besonders gut gefällt ihr ein Zitat von  
Cicely Saunders (1918–2005),  
der Begründerin der Palliativ- 
medizin: «Es geht nicht  
darum, dem Leben  
mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen  
mehr Leben.» 
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Renate Leuenberger: Ich weiss, dass schwer kranke Menschen auch 
angstvolle Momente erleben. Gründe dafür sind körperliche, seeli-
sche und soziale Leiden, die während des Krankheits- oder Sterbepro-
zesses besonders belastend sein können. Quälend sind also nicht nur 
Symptombeschwerden wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Müdig-
keit und Erschöpfung. Eine bedrohliche Erfahrung ist nämlich auch 
jeder Kontrollverlust, zum Beispiel wenn sich kognitive Fähigkei-
ten wie Wahrnehmung, Erinnerung, Orientierung verändern. Oder 
sogenannte Aktivitäts- und Autonomieverluste, also zu merken, wie 
man vermehrt von anderen abhängig wird, vielleicht noch mit dem 
Gefühl, vermeintlich zur Last zu fallen. Die Sorge um Angehörige und 
das Loslassen von ihnen beschäftigen ebenso.
Unsere Aufgabe ist es, diese vielfältigen Ängste zu erkennen, um 
zusammen mit dem Patienten und seinen Angehörigen eine für ihn 
würdevolle letzte Lebensphase zu gestalten und grösstmögliches Wohl-
befinden zu schaffen.

Michael Baumberger: Sterben ist eine Veränderung, die sich in der 
Vorstellung eines jeden Menschen anders darstellt. Weil Herkunft, 
Kultur, Religion dabei eine wichtige Rolle spielen, bleiben das Sterben 
und der Tod mystisch, oftmals einhergehend mit einer beängstigen-
den Ungewissheit. Viele Menschen machen sich Gedanken darüber, 
wie sie ihre letzte Lebensphase gestaltet haben möchten, oder haben 

Sterben ist mit vielen Gefühlen  
verbunden. Was macht uns Angst?

Welche Patienten erhalten  
im SPZ Palliative Care?
Renate Leuenberger: Querschnittgelähmte Menschen mit einer 
unheilbar fortschreitenden Erkrankung können Palliative Care im 
SPZ in Anspruch nehmen.
Während meiner Zusatzausbildung in Palliative Care habe ich Paral-
lelen festgestellt zu Patienten, die plötzlich durch Unfall oder Krank-
heit querschnittgelähmt sind. Sie alle haben einen Schicksalsschlag 
erlebt und versuchen, sich im SPZ auf ein neues Leben einzustel-
len. Sie mussten Abschied nehmen von ihrem früheren Leben, muss-
ten wahrscheinlich loslassen von Beruf, Sport, Hobby, Routinen, die 
im Rollstuhl nicht mehr möglich sind. Angst, Würde, Abhängigkeit,  
Verlust, Trauer beschäftigen also auch frisch Querschnittgelähmte 
in besonderem Masse. Vieles, was ich über Palliative Care gelernt 

ihre Wünsche in einer Patientenverfügung festgehalten. Sie dient uns 
im SPZ als Vorgabe für die Behandlung des Patienten; eine Vorgabe, 
die er in dieser terminalen Phase jeden Tag, im Viertelstunden-Takt 
sogar, ändern kann. Im betreuenden Team und gemeinsam mit dem 
Patienten besprechen wir die Bedeutung seiner Entscheidung. Dazu 
müssen wir nicht nur den Patienten kennen, sondern ganz viel über 
sein Leben und seine Einstellung dazu wissen. Hat er bestimmt, dass 
für ihn keine lebensverlängernden Massnahmen in Frage kommen, 
haben auch wir seinen Entscheid zu respektieren. 

Michael Baumberger
Chefarzt Paraplegiologie und  

Rehabilitationsmedizin SPZ, ist seit  
20 Jahren in der Spezialklinik tätig.  

Aus Sicht des 58-Jährigen ist die  
Rehabilitationsmedizin eine der  

wertvollsten Spezialisierungen der  
Medizin. «Sie erlaubt es, den Men- 

schen in seiner Ganzheitlichkeit  
zu verstehen, zu betreuen und zu  

behandeln», so der Arzt. Herkunft,  
Kultur, Familie, Religion und  

weitere Elemente sind Teil der  
«Internationalen Klassifikation der  

Funktionsfähigkeit, Behinderung  
und Gesundheit» (ICF) der WHO,  

auf welcher auch das Rehabili- 
tationskonzept des Schweizer  

Paraplegiker-Zentrums basiert.
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«Was ich über  
Palliative Care gelernt  

habe, kommt auch  
querschnittgelähmten  

Menschen zugute.»

habe, kommt deshalb auch ihnen zugute. Zudem betreuen wir ver-
mehrt ältere Menschen mit komplexen Krankheitsbildern und Patien- 
ten mit chronischen Krankheiten. Die Nachfrage nach palliativer 
Pflege wird also steigen. 

Michael Baumberger: Die Definition von Palliative Care der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) schliesst jede Art von lebensbedrohli-
cher Krankheit ein. Palliative Care darf jedoch nicht mit Sterbebeglei-
tung verwechselt werden, kann aber sterbebegleitende Gesten wie die 
Hand halten und Abschied nehmen sowie Gespräche und Sitzwachen 
miteinschliessen. Unsere Palliative Care soll Patienten zurückführen 
in die Gesellschaft, ihre Familie, ihr Umfeld, damit sie sich dort aufge-
hoben fühlen, bis der Tod unausweichlich ist; ein todkranker Mensch 
will nicht abseits, nicht ausgeschlossen sein. Kann eine Familie nicht 
lückenlos einspringen, und dafür gibt es nachvollziehbare Gründe, 
dann sind Institutionen wie Lighthouse eine würdige Alternative.

Was versteht das SPZ  
unter guter Palliative Care?
Renate Leuenberger: Um den hohen Anforderungen an Palliative 
Care gerecht zu werden, hat das SPZ neue Leitlinien (vgl. Box) erarbei-
tet. Nun sind wir alle gefordert, diese in den Alltag zu integrieren und 
umzusetzen. An besonders hektischen Tagen ist das nicht immer ein-
fach. Dann bedaure ich, dass ich mir zu wenig Zeit nehmen kann für 
alle Anliegen, Sorgen und Ängste von Patienten und Angehörigen.
Um gute Palliative Care zu leisten, bleibt eine hohe Sensibilisierung 
der Fachleute wichtig. Deshalb brauchen und machen wir Aus- und 
Weiterbildung für alle beteiligten Berufsgruppen. 

Michael Baumberger: Weil wir in Nottwil seit 25 Jahren tagtäglich 
mit Menschen arbeiten, die einen endgültigen Verlust von Funktions-
fähigkeiten erlitten haben, wie ihn auch eine Querschnittlähmung 
mit sich bringt, «begreifen» wir sehr viel. Wir können ein Spezial-
wissen bieten, das andere Kliniken oder Spitäler nicht haben. Man 

Zur Sache

Palliative-Care-Leistungen  
am SPZ

Unter Palliative Care wird eine umfassende 
Behandlung und Betreuung von Menschen  
mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder  
chronisch fortschreitenden Krankheiten  
verstanden. 

Ihr Schwerpunkt liegt in der Zeit, in der  
Sterben und Tod absehbar werden, doch  
ist es oft sinnvoll, Palliative Care voraus- 
schauend und frühzeitig, eventuell bereits  
parallel zu kurativen Massnahmen einzu- 
setzen.

Das SPZ hat umfassende Leitlinien für  
Palliative Care erarbeitet: «Ziel ist es, unter  
Wahrung der Selbstbestimmung eines  
jeden Patienten und unter Einbezug der  
Angehörigen ein Optimum an Lebens- 
qualität zu erhalten oder sie womöglich  
zu verbessern.» 

Das Konzept sieht vor, dass die Bedürfnisse  
und Wünsche schwer kranker Menschen  
aus der Perspektive aller relevanten Fach- 
disziplinen der Spezialklinik erfasst werden.  
Dazu besprechen sich Arzt, Pflegefach- 
person, Seelsorgerin, Psychologe, Mitarbei- 
ter des Sozialdienstes, Physiotherapeut,  
Ergotherapeut und ein Spezialist des  
Respi-Care-Teams (Beatmung) an einer  
wöchentlichen Rapportsitzung. 

Bei Bedarf oder auf Wunsch finden soge- 
nannte Behandlungszielgespräche mit  
dem Patienten, den Angehörigen und den  
erforderlichen Fachleuten statt.

Einen wichtigen Beitrag leisten freiwillige  
Mitarbeitende, indem sie beispielsweise  
eine Sitznachtwache übernehmen.

Informationen zur Patientenverfügung
www.samw.ch/de/Ethik/Patientenverfuegung
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Wer bezahlt die Leistungen 
 für Palliative Care?

könnte sagen, unsere Patienten sind für uns nichts Aussergewöhnli-
ches, ganz einfach, weil sie Teil unseres Alltags sind. Diese Tatsache 
macht Palliative Care am SPZ besonders.
Mit den neuen Leitlinien können wir unseren Patienten und ihren 
Angehörigen zeigen, was wir genau unter Palliative Care verstehen. 
Und neue Mitarbeitende erkennen darin unsere Werthaltung gegen-
über sterbenskranken Menschen. So betrachtet ist Palliative Care 
auch eine Philosophie.

Renate Leuenberger: Palliative Care setzt Engagement und Weiter-
bildung von Fachleuten voraus. Das kostet. Ich schätze sehr, dass das 
SPZ in Palliative Care investiert.

« Unsere Palliative  
Care soll Patienten  
in die Gesellschaft 
zurückführen.»

Michael Baumberger: In der Regel wird der Aufenthalt eines sta-
tionären Patienten mit der Tagespauschale finanziert. Weil wir den 
Anspruch haben, unseren Patienten in einer Palliativ-Situation ein 
abgestimmtes Angebot zu bieten, vermag eine Tagespauschale die 
effektiven Leistungen nicht immer zu decken. Auch hier kann der 
Gönner- und Spendenfranken Gutes bewirken. 
Trotz Unterstützung durch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung blei-
ben wir kostenbewusst. So wählen wir in der Phase der palliativen 
Rehabilitation zum Beispiel Hilfsmittel, die dem echten Bedürfnis 
wie auch der Lebenserwartung des Patienten entsprechen. Wert-
voll ist die gute Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern, denn 
Palliative Care ist gemeinsame «Mitmenschen-Betreuung». Sie kann 
viel Zeit und Ressourcen beanspruchen, mit entsprechender Kosten-
folge. Trotz Kostenbewusstsein stehen bei all unseren Handlungen 
aber klarerweise der betroffene Mensch und seine Familie im Mit-
telpunkt.

Zur SaChe



Praxis

Patienten des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) absolvieren während ihrer  

Rehabilitation ein Stadttraining in Luzern. Ihre Mission: Trottoirabsätze meistern,  

Kopfsteinpflaster befahren und sich in Menschenmengen bewegen. Sie erhalten  

Einblick in eine neue Realität, die, im Gegensatz zum SPZ, selten hindernisfrei ist. 

Text: Brigitte Hächler | Foto: Beatrice Felder

Mehrere Physio- und Ergotherapeuten 
sowie zwei Sportlehrer sind mit einer 

Gruppe Patienten und deren Angehörigen 
mit dem Zug unterwegs nach Luzern. Um 
die entspannte Fahrt geniessen zu können, 
mussten sich die Teilnehmer in den manu-
ellen Rollstühlen bereits zum ersten Mal 
beweisen und am Bahnhof Nottwil selbst-
ständig in den Zug gelangen. Sie haben in 
den vergangenen Wochen gelernt, den Roll-
stuhl dosiert nach hinten zu kippen, um die 
kleinen Vorderräder fünf bis sechs Zentime-
ter anzuheben. Dabei überwinden sie mit 
einer leichten Vorwärtsdrehung der grossen 
Räder kleine Lücken und geringe Niveauun-
terschiede, wie sie auch zwischen Bahnsteig 
und Zugeingang vorkommen.

Abenteuer Altstadt

«Auf die Elektrorollstuhlfahrer warten 
andere Herausforderungen», sagt Ergothe-
rapeutin Jeannine Kansy. «Sie üben das Ein-
kaufen. Dazu werden sie fremde Personen 
ansprechen müssen, vielleicht, um ein Pro-
dukt aus dem Regal zu nehmen oder um an 
der Kasse die Münzen aus ihrem Portemon-
naie zu zählen.» Während einige also den 
Supermarkt aufsuchen, testen andere, wie 
sich mit dem Rollstuhl in der Umkleideka-
bine ein Kleidungsstück anprobieren lässt; 
einige suchen in der Kantonshauptstadt nach 
Behindertentoiletten, um sich zu vergewis-
sern, dass selbstständiges Katheterisieren 

unterwegs kein Problem ist; wieder andere 
zieht es in die Altstadt mit ihren Kopfstein-
pflasterstrassen, schrägen Trottoirs und 
vielen Touristen. «Sich inmitten einer Men-
schenmenge zu bewegen, Blicke auf sich zu 
spüren oder Fussgänger um Hilfe zu bitten, 
ist ein zusätzlicher Stressfaktor», bestätigt 
Physiotherapeut Tobias Becker. «Hier gilt 
es, psychische Hemmschwellen zu überwin-
den». Wichtig sei, ein Gespür für die Umge-
bung zu entwickeln, die sie jetzt aus sitzen-
der Position wahrnehmen. Schliesslich über-
nehme man als Rollstuhlfahrer im Verkehr 
und unter Menschen genauso Verantwor-
tung für andere wie für sich selber.

Balanceakt auf der Treppenkante

Hohe Trottoirabsätze zu «bezwingen», ist 
herausfordernd. Es benötigt Technik und 
Übung, um die Räder im richtigen Moment 
anzuheben, dann zu balancieren, nicht in den 

Bordstein hineinzufahren und vornüberzu-
kippen. Besondere Konzentration erfordert 
das Überwinden von Treppenstufen. «Über-
legt euch gut, wo und wie ihr euch helfen 
lassen wollt, und gebt dem Helfenden klare 
Instruktionen», sagt Sportlehrerin Monika 
Schachschneider. «Ihr könnt stürzen, wenn 
ein Helfer falsch reagiert. Mir ist wichtig, 
dass ihr im Stadttraining euren eigenen Blick 
für das Ganze entwickelt», fordert sie. 
Ein eindrücklicher Ausflug endet; für die 
einen mit der Erkenntnis, dass sie sich 
mit neuen Strategien gelassen im All-
tag bewegen können. Auch wenn dieser 
nicht immer so hindernisfrei ist wie im 
SPZ. Für die anderen mit der Erfahrung, 
wie viel Mut und Kraft nötig sind, das für 
Fussgänger Selbstverständliche zu unter-
nehmen. Und dass manchmal schon das 
Meistern eines fünf Zentimeter hohen  
Trottoirabsatzes die Welt bedeuten kann.

Wo fünf Zentimeter  
die Welt bedeuten

Ziel der ganzheitlichen Rehabilitation im Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
(SPZ) ist es, Patienten mit grösstmöglicher Selbstständigkeit und Lebens- 
qualität in Gesellschaft, Beruf und Familie einzugliedern. In der Ergo- und 
Physiotherapie lernen sie, im neuen Alltag zurechtzukommen: sich anzuklei-
den, den gelähmten Körper zu pflegen, sich in den Rollstuhl zu transferieren 
und damit zu fahren. Das Stadttraining bietet eine weitere Gelegenheit,  
Erlerntes umzusetzen und die Mobilität zu verbessern. Stadttrainings wer-
den monatlich durchgeführt. Ärzte und Therapeuten entscheiden gemein-
sam, ob ein Rollstuhlfahrer teilnehmen kann; denn Patienten sollten im Um-
gang mit einem manuellen oder Elektrorollstuhl bereits geübt sein.

Bestandteil der rehabilitation
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«Zugeinfahrt». SPZ-Sportlehrerin  
Monika Schachschneider gibt Anweisung 

 und bietet Hand, sollte es nötig sein.



– Anzeige –

Essig:
Ein Wunder-
mittel der  
Natur?
Seit tausenden von Jahren ver hilft 
Essig zu einem längeren, gesün
deren und glücklicheren Leben. 
Gesundheitsexperten bezeich nen 
Essig als wahres Wunderheil
mittel! In ihrem Bestseller „Das 
Buch vom Essig“ hat die Auto
rin Emily Thacker mehr als 300 
Hausrezepte und Naturheilmittel 
zusammengetragen, die Sie ganz 
einfach zu Hause zubereiten und 
anwenden können. Sie erfah ren 
darin, wie Sie Ihren Appetit zü
geln und mit einem Essig cocktail 
überflüssige Pfunde loswerden. 
Bekämpfen Sie Schnupfen, lin
dern Sie Arthroseschmerzen und 
andere Ge lenk erkrankungen mit 
wirkungsvollen Heilmitteln. Das 
Buch ist ein wahrer Fundus für 
äusserst effektive Heilmittel, 
welche z.B.

 die Verdauung ankurbeln 
 Kopfschmerzen lindern
 die Heilung bei Blasenstörun

gen fördern
 Osteoporose bekämpfen
 das Auftreten von Altersfle

cken und anderen sichtbaren 
Alters zeichen hinauszögern 

 Mittelohr ent zündungen 
bekämpfen

 Krankheitserreger in Nah
rungsmitteln abtöten

 den Cholesterinspiegel senken
 die Haut ganz zart und strah

lend machen.
Essig sorgt zudem dank seiner  
reinigenden Wirkung für saube
ren Glanz im ganzen Haus. Ent
decken Sie mehr als 300 Rezepte 
und Hausmittel noch heute. 
Füllen Sie einfach den Coupon 
rechts aus und sichern Sie sich Ihr 
persönliches Exemplar des Best
sellers „Das Buch vom Essig“.

Unsere Grossmütter hatten 
stets eine Dose mit Natron 

griffbereit. Für sie war dieses 
Multitalent eine sichere und 
überaus wirkungsvolle „Haus
haltshilfe“. Das wertvolle weis
se Pulver wird schon lange ver
wendet, um Obst und Gemüse 
zu waschen, eine Prise davon 
hilft gegen Verdauungsstörun
gen oder Säurebe schwerden. 
Es gilt als idealer Helfer für 
die Reinigung von Küche und 
Bad sowie für die Desinfek
tion von Babykleidung 
und zubehör. Man be
nutzt Natron auch zur 
Kalk be kämp fung in 
Waschmaschinen. Vicki 
Lansky, die be rühmte 
amerikanische Best
sellerautorin, hat dem 
aussergewöhnlichen 
und 100% umweltfreundlichen 
Produkt ein ganzes Werk  ge
widmet, in dem sie mehr als 
500 Ratschläge und bewährte 
traditionelle Rezepte für Sie 
zusammengetragen hat. Einfa
che Rezepte, mit denen Sie Ihr 
Zuhause, Ihre Wäsche, die Kü
che, das Badezimmer, aber auch 
Haustiere und noch vieles mehr 
reinigen und angenehm duften 
lassen können. Zu sammen mit 
anderen Produkten des täg
lichen Gebrauchs wie Essig, 
Milch, Mehl etc. lassen sich 
auch Schmerzen lindern!  Sie 
ent decken, dass etwas Natron 
mit einem Tropfen von dem und 
einem Teelöffel von jenem z.B.
• unangenehme Gerüche bin

det
• die Zähne weisser macht
• Sonnenbrand beruhigt
• Mundgeruch beseitigt
•   Säurebeschwerden lindert 

und die Verdauung fördert

• Aphthen, Halsschmerzen und 
Insektenstiche abklingen lässt

• Milchschorf entfernt
• Rohrverstopfungen löst
• Silberwaren reinigt
• Schnittblumen länger blü hen 

lässt.
Sie erfahren, dass Natron starke 
Geruchsbelästigungen verhin
dert. Sie lernen ganz einfache 
Rezepte mit Natron und weite
ren Zutaten des täglichen Ge
brauchs kennen, mit denen Sie:

• einen angebrannten Topf 
wieder richtig sauber be
kommen

• die Kinder mit einem Mini
Vulkan begeistern

• feste Knoten einfach lösen
• Rostflecken verschwinden 

lassen.

Sie lernen Natron als reines,  
wirkungsvolles und absolut  
umweltverträgliches Hausmit
tel kennen. Zudem ist es 100% 
natürlich. Und nicht zuletzt 
hilft es Ihnen auch noch beim  
Sparen! Das Buch „Die zahl
reichen Wirkungsaspekte von   
Natron“ stellt Ihnen mehr als 
500 Verwendungsarten von Na
tron vor, die Ihnen den Alltag 
auf unkomplizierte und güns
tige Weise erleichtern. Ent
decken Sie, wie Sie:
• Kalkablagerungen entfernen
• unangenehme Gerüche 

von beispielsweise Rauch, 
Schweiss, Urin oder sogar 
Erbrochenes beseitigen

• lästige Insekten fernhalten
• das Fleisch beim Garen ganz 

zart werden lassen
•   das Fell Ihres Hundes   

pflegen
• strahlend saubere Wäsche 

erhalten
• Knetmasse für Kinder her

stellen
• Insektenreste von der  

Auto scheibe und vom Lack 
entfernen

•  einen entspannen den Bade   
 zusatz her stellen

• den pHWert Ihres 
Swimmingpools oder 
Whirlpools regulieren 

• Weinflecken ent
fernen

•  Flecken auf Holzmö
beln entfernen

• Juckreiz lindern
• Fusspilz behandeln
• unschöne Pickel im Gesicht 

entfernen
• ein Getränk herstellen, das 

den Mineralstoffhaushalt 
nach einem Durchfall wie
derherstellt

• ein organisches Pestizid 
herstellen. 

Nach der Lektüre dieses einzig
artigen Werkes werden Sie sich 
fragen, ob es überhaupt etwas 
gibt, was Natron nicht kann!

Um Ihr persönliches Exemp
lar des Buches „Die zahlreichen 
Wirkungsaspekte von Natron“  
zu erhalten, füllen Sie bitte den 
nachfolgenden Gutschein aus. 
Noch schneller geht es, wenn 
Sie telefonisch bestellen.

Was Natron 
alles kann...

TEL 044 552 00 87
Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch
www.bodybest.ch

Coupon bitte einsenden an Body Best GmbH
Postfach 2622 - 1260 Nyon 2 - Tel. 044 552 00 87 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Bitte senden Sie mir folgende Bücher:

______ Exemplar/e des Werkes „Die zahlreichen Wirkungsaspekte von Natron“  
zum Preis von Fr. 39.- pro Exemplar ( + Fr. 6.95 für Porto und Verpackung)

______ Exemplar/e des Werkes „Das Buch vom Essig“ zum Preis von Fr. 39.-  
pro Exemplar ( + Fr. 6.95 für Porto und Verpackung)

❑ ich bestelle zwei Exemplare meiner Wahl für nur Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 für Porto  
und Verpackung) Ich spare Fr. 19.-!
Rückgaberecht innerhalb von 30 Tagen.

Name/Vorname:  Geburtsdatum:

Adresse:

PLZ/Ort:  

E-Mail:  Tel:

GRATISGESCHENK
Wenn Sie innerhalb von  
48 Stunden antworten, 

erhalten Sie ausserdem den 
Ratgeber „Regenerierende 

Nahrung für Gehirn und 
Gesundheit“. Lieferung 

solange der Vorrat reicht. 
Bestellen Sie jetzt.

B
V

D
P0

19

BB_Essig _Natron_de_BVDP019_210x282.indd   1



– Anzeige –

Essig:
Ein Wunder-
mittel der  
Natur?
Seit tausenden von Jahren ver hilft 
Essig zu einem längeren, gesün
deren und glücklicheren Leben. 
Gesundheitsexperten bezeich nen 
Essig als wahres Wunderheil
mittel! In ihrem Bestseller „Das 
Buch vom Essig“ hat die Auto
rin Emily Thacker mehr als 300 
Hausrezepte und Naturheilmittel 
zusammengetragen, die Sie ganz 
einfach zu Hause zubereiten und 
anwenden können. Sie erfah ren 
darin, wie Sie Ihren Appetit zü
geln und mit einem Essig cocktail 
überflüssige Pfunde loswerden. 
Bekämpfen Sie Schnupfen, lin
dern Sie Arthroseschmerzen und 
andere Ge lenk erkrankungen mit 
wirkungsvollen Heilmitteln. Das 
Buch ist ein wahrer Fundus für 
äusserst effektive Heilmittel, 
welche z.B.

 die Verdauung ankurbeln 
 Kopfschmerzen lindern
 die Heilung bei Blasenstörun

gen fördern
 Osteoporose bekämpfen
 das Auftreten von Altersfle

cken und anderen sichtbaren 
Alters zeichen hinauszögern 

 Mittelohr ent zündungen 
bekämpfen

 Krankheitserreger in Nah
rungsmitteln abtöten

 den Cholesterinspiegel senken
 die Haut ganz zart und strah

lend machen.
Essig sorgt zudem dank seiner  
reinigenden Wirkung für saube
ren Glanz im ganzen Haus. Ent
decken Sie mehr als 300 Rezepte 
und Hausmittel noch heute. 
Füllen Sie einfach den Coupon 
rechts aus und sichern Sie sich Ihr 
persönliches Exemplar des Best
sellers „Das Buch vom Essig“.

Unsere Grossmütter hatten 
stets eine Dose mit Natron 

griffbereit. Für sie war dieses 
Multitalent eine sichere und 
überaus wirkungsvolle „Haus
haltshilfe“. Das wertvolle weis
se Pulver wird schon lange ver
wendet, um Obst und Gemüse 
zu waschen, eine Prise davon 
hilft gegen Verdauungsstörun
gen oder Säurebe schwerden. 
Es gilt als idealer Helfer für 
die Reinigung von Küche und 
Bad sowie für die Desinfek
tion von Babykleidung 
und zubehör. Man be
nutzt Natron auch zur 
Kalk be kämp fung in 
Waschmaschinen. Vicki 
Lansky, die be rühmte 
amerikanische Best
sellerautorin, hat dem 
aussergewöhnlichen 
und 100% umweltfreundlichen 
Produkt ein ganzes Werk  ge
widmet, in dem sie mehr als 
500 Ratschläge und bewährte 
traditionelle Rezepte für Sie 
zusammengetragen hat. Einfa
che Rezepte, mit denen Sie Ihr 
Zuhause, Ihre Wäsche, die Kü
che, das Badezimmer, aber auch 
Haustiere und noch vieles mehr 
reinigen und angenehm duften 
lassen können. Zu sammen mit 
anderen Produkten des täg
lichen Gebrauchs wie Essig, 
Milch, Mehl etc. lassen sich 
auch Schmerzen lindern!  Sie 
ent decken, dass etwas Natron 
mit einem Tropfen von dem und 
einem Teelöffel von jenem z.B.
• unangenehme Gerüche bin

det
• die Zähne weisser macht
• Sonnenbrand beruhigt
• Mundgeruch beseitigt
•   Säurebeschwerden lindert 

und die Verdauung fördert

• Aphthen, Halsschmerzen und 
Insektenstiche abklingen lässt

• Milchschorf entfernt
• Rohrverstopfungen löst
• Silberwaren reinigt
• Schnittblumen länger blü hen 

lässt.
Sie erfahren, dass Natron starke 
Geruchsbelästigungen verhin
dert. Sie lernen ganz einfache 
Rezepte mit Natron und weite
ren Zutaten des täglichen Ge
brauchs kennen, mit denen Sie:

• einen angebrannten Topf 
wieder richtig sauber be
kommen

• die Kinder mit einem Mini
Vulkan begeistern

• feste Knoten einfach lösen
• Rostflecken verschwinden 

lassen.

Sie lernen Natron als reines,  
wirkungsvolles und absolut  
umweltverträgliches Hausmit
tel kennen. Zudem ist es 100% 
natürlich. Und nicht zuletzt 
hilft es Ihnen auch noch beim  
Sparen! Das Buch „Die zahl
reichen Wirkungsaspekte von   
Natron“ stellt Ihnen mehr als 
500 Verwendungsarten von Na
tron vor, die Ihnen den Alltag 
auf unkomplizierte und güns
tige Weise erleichtern. Ent
decken Sie, wie Sie:
• Kalkablagerungen entfernen
• unangenehme Gerüche 

von beispielsweise Rauch, 
Schweiss, Urin oder sogar 
Erbrochenes beseitigen

• lästige Insekten fernhalten
• das Fleisch beim Garen ganz 

zart werden lassen
•   das Fell Ihres Hundes   

pflegen
• strahlend saubere Wäsche 

erhalten
• Knetmasse für Kinder her

stellen
• Insektenreste von der  

Auto scheibe und vom Lack 
entfernen

•  einen entspannen den Bade   
 zusatz her stellen

• den pHWert Ihres 
Swimmingpools oder 
Whirlpools regulieren 

• Weinflecken ent
fernen

•  Flecken auf Holzmö
beln entfernen

• Juckreiz lindern
• Fusspilz behandeln
• unschöne Pickel im Gesicht 

entfernen
• ein Getränk herstellen, das 

den Mineralstoffhaushalt 
nach einem Durchfall wie
derherstellt

• ein organisches Pestizid 
herstellen. 

Nach der Lektüre dieses einzig
artigen Werkes werden Sie sich 
fragen, ob es überhaupt etwas 
gibt, was Natron nicht kann!

Um Ihr persönliches Exemp
lar des Buches „Die zahlreichen 
Wirkungsaspekte von Natron“  
zu erhalten, füllen Sie bitte den 
nachfolgenden Gutschein aus. 
Noch schneller geht es, wenn 
Sie telefonisch bestellen.

Was Natron 
alles kann...

TEL 044 552 00 87
Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch
www.bodybest.ch

Coupon bitte einsenden an Body Best GmbH
Postfach 2622 - 1260 Nyon 2 - Tel. 044 552 00 87 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Bitte senden Sie mir folgende Bücher:

______ Exemplar/e des Werkes „Die zahlreichen Wirkungsaspekte von Natron“  
zum Preis von Fr. 39.- pro Exemplar ( + Fr. 6.95 für Porto und Verpackung)

______ Exemplar/e des Werkes „Das Buch vom Essig“ zum Preis von Fr. 39.-  
pro Exemplar ( + Fr. 6.95 für Porto und Verpackung)

❑ ich bestelle zwei Exemplare meiner Wahl für nur Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 für Porto  
und Verpackung) Ich spare Fr. 19.-!
Rückgaberecht innerhalb von 30 Tagen.

Name/Vorname:  Geburtsdatum:

Adresse:

PLZ/Ort:  

E-Mail:  Tel:

GRATISGESCHENK
Wenn Sie innerhalb von  
48 Stunden antworten, 

erhalten Sie ausserdem den 
Ratgeber „Regenerierende 

Nahrung für Gehirn und 
Gesundheit“. Lieferung 

solange der Vorrat reicht. 
Bestellen Sie jetzt.
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Ende Oktober feierte die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ihren 40., die 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung ihren 35., das Schweizer Paraple- 
giker-Zentrum seinen 25. und die Schweizer Paraplegiker-Forschung 
ihren 15. Geburtstag. Während zweier Tage präsentierten sich diese Orga-
nisationen der breiten Öffentlichkeit. Das Informationsangebot unter 
dem Motto «Visionen verwirklichen: Gestern – heute – morgen» stiess 
auf grosses Interesse. Geschätzte neun- bis zehntausend Besucher nah-
men an den Jubiläumsfeierlichkeiten teil.

9000 Besucher  
feierten mit

Namentlich

Dr. med. Phil Jungen ist seit  

1. September neuer Chefarzt der  

Sportmedizin Nottwil (Swiss  

Olympic Medical Center). Der  

50-jährige Schweizer kennt die  

Belange Querschnittgelähmter  

bereits aus seiner früheren Oberarzt-Tätigkeit am SPZ.  

Phil Jungen ist Facharzt FMH für Allgemeine Innere  

Medizin mit einem Fähigkeitsausweis für Sportmedizin.  

Er ist zudem national und international mit verschie- 

denen sport- und vertrauensärztlichen Mandaten  

betraut. Der Sportmediziner übernahm sein Amt von  

Dr. med. Matthias Strupler, der Ende September in  

den Ruhestand trat. Matthias Strupler hat mit seinem  

Team die Sportmedizin Nottwil aufgebaut und  

für diese die Zulassung als Swiss Olympic Medical  

Center erlangt.

Mosaik

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten ernannte die  
Gemeinde Nottwil den Gründer und Pionier Guido A.  
Zäch zum Ehrenbürger. «Als Zeichen der Anerkennung 
für das Lebenswerk von Guido A. Zäch und als grosses 
Danke für das Geleistete» überreichte Walter Steffen, 
Gemeindepräsident von Nottwil, feierlich die Urkunde. 
«Guido A. Zäch hat den Rollstuhlfahrern ein Gesicht und 
eine Identität gegeben. Er hat die Menschen sensibili-
siert und viel Verständnis erwirkt, auch hier in Nottwil. 
Die zahlreichen Begegnungen zwischen Betroffenen und 
Fussgängern in allen möglichen Formen sind eine riesige 
Bereicherung für beide Seiten», so Walter Steffen.

Guido A. Zäch  
ist Ehrenbürger



Mosaik

Sie wissen, wie wichtig das Auto für mich 
ist, um mich unabhängig und frei fortbewe-
gen zu können. Ich bin Ihnen deshalb äus-
serst dankbar für Ihre Beteiligung an dessen 
Anschaffungskosten.
Miguel Amado, Genf

Eine Katastrophe hatte unser Leben auf den 
Kopf gestellt. Wir freuen uns, nach der da- 
rauf folgenden monatelangen Trennung 
während der Rehabilitation bald wieder 
zusammen leben zu können – und sogar in 
dem Haus, das wir seit 40 Jahren bewohnen: 
Wir danken der Stiftung von Herzen für den  

Beitrag an den Umbau und die Hilfsmittel. 
Ihre Unterstützung lässt uns vertrauensvol-
ler in die Zukunft blicken.
Christian und Janine Loosli, Delsberg JU

Ich habe mein neues Handbike seit rund zwei 
Wochen und eine Riesenfreude daran. Nun 
kann ich auf unwegsamem Gelände, im Wald 
und über Wiesen fahren. Dadurch ist mein 
Bewegungsraum wesentlich erweitert wor-
den und ich kann mich zudem in der Natur 
sportlich betätigen. Vielen herzlichen Dank 
für Ihren finanziellen Beitrag.
Simon Staub, Winkel ZH

Briefe aN die stiftuNg

Vertrauensvoller in die Zukunft
Ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihre 
finanzielle Hilfe beim Kauf eines Autos. 
Damit kann ich meinen täglichen Verpflich-
tungen nachkommen, mit der Familie eine 
Ausfahrt machen und meinen Rollstuhl fürs 
Rafroball-Training transportieren. Ich ver-
sichere Ihnen, dass ich das Auto gut pfle-
gen werde, um es möglichst lange nutzen zu  
können.
Michel Suard, Vuisternens FR

Ihre speditive und pragmatische Vorgehens-
weise bei der Bearbeitung unseres Antrags 
ermöglicht es uns, die geplanten Umbauten  

Ende September nahm eine Delegation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit grossem  

Dank einen Scheck in der Höhe von CHF 10 000 der Swissprinters AG entgegen: (von links  

nach rechts) Martin Werfeli, Verwaltungsratspräsident Swissprinters, Hans Jürg Deutsch,  

Vizepräsident Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Martin Gubser, Leiter Gönnermarketing und  

Fundraising Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Christian Hamböck, Leiter Gönnermarketing  

Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Alfred Wälti, Geschäftsführer Swissprinters, Stephan  

Gartenmann, Leiter Marketing und Verkauf Swissprinters.

Geste der Verbundenheit

«Die Fondation Alfred et Eugénie Baur  
ist stolz, die Schweizer Paraplegiker- 
Stiftung, die dieses Jahr ihr 40-Jahr- 
Jubiläum feiert, zu unterstützen und  
auf diesem Weg zur Verbesserung des  
Alltags von Paraplegikern und Tetra- 
plegikern beizutragen. Bei einer so tief- 
greifenden Veränderung im Leben der  
Betroffenen ist es sehr wichtig, dass  
diese die nötige Unterstützung erhalten,  
die ihnen in dieser schwierigen Über- 
gangszeit hilft. Die Schweizer Paraple- 
giker-Stiftung erfüllt diese Funktion  
beispielhaft. Wir gratulieren der  
Schweizer Paraplegiker-Stiftung zum 
40-Jahr-Jubiläum und wünschen ihr  
eine glänzende Zukunft.»

10 000 Franken zum  
40-Jahr-Jubiläum

die BesoNdere  
speNde

30 | Paraplegie, November 2015



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

Anzeige

in unserem Haus rasch anzugehen. Ihre 
Bereitschaft, uns zu unterstützen, erachten 
wir nicht als eine Selbstverständlichkeit. Es 
ist für uns ein unbeschreibliches Geschenk, 
das uns erlaubt, unsere vertraute Umgebung 
auch weiterhin geniessen zu dürfen.
Regula und Ferruccio Pedrocchi, 

Weiningen ZH

Ich danke Ihnen vielmals für die grosszü-
gige Unterstützung beim Kauf meines neuen 
Handbikes und für zahlreiche weitere Hil-
fen, die Sie mir in den vergangenen 18 Jahren 
gewährt haben. Dank Ihnen mache ich viel 

Sport, habe eine fünfköpfige Familie und 
bin mit dem Auto mobil.
Werner Brügger, Frutigen BE

Meine Familie und ich danken Ihnen für 
Ihre grossherzige Geste. Mit Ihrem Bei-
trag zum Kauf eines Autos geben Sie mir 
ein Stück Mobilität zurück. Besonders 
danke ich den Gönnern der Paraplegiker-
Stiftung, ohne deren Hilfe dies gar nicht 
möglich wäre.
Stéphane Froidevaux, Cernier NE

10 000 Franken zum  
40-Jahr-Jubiläum

«optimal sackstark»
Die Jubla Hohenrain-Kleinwangen (Jung-

wacht Blauring) sammelte im Rahmen der 

«Aktion 72h» Geld für die Schweizer Para-

plegiker-Stiftung. Der Startschuss fiel am 

10. September um 18.11 Uhr; nach 72 Stun-

den betrug der Spendenbetrag stolze  

CHF 2 222. Der grossartige Einsatz und 

die Hilfsbereitschaft der Kinder, Leiter und 

der gesamten Bevölkerung der Gemeinde 

Hohenrain waren «optimal sackstark», 

was genau dem Leitsatz der Jubla Hohen-

rain-Kleinwangen entspricht. Bewegte 

Momente ihrer «Aktion 72h» sind auf  

www.jublahohenrain.ch zu entdecken.

Spenden statt Geschenke
Anfang Juli nahm eine Gruppe Pensionäre des Reiterzentrums am Rotsee in 
Ebikon (LU) an einer Führung im Schweizer Paraplegiker-Zentrum teil.  
Die passionierten Reiterinnen und Reiter liessen sich über das umfassende  
Leistungsnetz zugunsten querschnittgelähmter Menschen informieren.  
Einer der Teilnehmer war besonders betroffen und beeindruckt von dem,  
was er in Nottwil erlebte: Bruno Lötscher, der wenige Tage nach dem Besuch  
in Nottwil zum Geburtstagsfest lud, forderte seine geladenen Gäste kurzer- 
hand auf, anstelle von Geschenken eine Spende mitzubringen. So kamen  
CHF 300 zugunsten der Schweizer Paraplegiker-Stiftung zusammen. 



« 

» 

Mein Tag iM RollsTuhl

Nach einem Autounfall vor zwölf Jahren erhielt Felice Mastrovita den Bescheid: inkomplette Paraplegie.  

Dass er in seinen Träumen als Fussgänger unterwegs ist, findet der amtierende Mister Handicap wunderbar.  

Er nutzt seine Wahl, um Brücken zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schlagen.

Aufgezeichnet von Rita Rüedi | Foto: Beatrice Felder

Mein poppiges Radio steht in der 
Küche. Um 8 Uhr geht laute Musik 

an, ich meine: richtig laute Musik. Aufste-
hen ist also keine Frage, und ich freue mich 
auf mein Käfeli. Dann geht’s für fast zwei 
Stunden ins Badezimmer; auch bei inkom-
pletter Lähmung ist die Morgentoilette zeit-
raubend.
Vor wenigen Monaten, bevor ich meinen  
Schäferhund Mito einschläfern lassen 
musste, sah mein Tagesbeginn anders aus. 
Da stand der Morgenspaziergang mit ihm an 
erster Stelle. Mito vermisse ich noch immer. 
Ganz bestimmt werde ich irgendwann wie-
der einen Hund als Gefährten haben. 

Sport ist Traum und Ziel 

Ich träume oft und intensiv. Selbst nach zwölf 
Jahren im Rollstuhl bin ich in meinen Träu-
men Fussgänger geblieben. Früher war dies 
schwierig zu verkraften, inzwischen gefal-
len mir diese Träume. Ich kann dann Fuss-
ballspielen und den Ball mit den Füssen jon-
glieren. Wunderbar, diese Kombination von 
Traum und Erinnerung!
Ein Grossteil des Tages ist dem Körpertrai-
ning auf meinen verschiedenen Sportgerä-
ten gewidmet. Rennstuhl-Marathon ist mein 
nächstes Ziel. Ich trainiere wöchentlich auf 
der Rennbahn der Sport Arena Nottwil. 
Unterstützt werde ich vom Nationaltrainer, 
der auch Weltmeister Marcel Hug coacht. Das 
motiviert und bringt mich weiter. 
Sportlich nehme ich auch die Hausarbeit. Ich 
bin stolz darauf, dass ich als Single den Haus-

halt selber erledige. Ohne Fensterputzen und 
Hemdenbügeln natürlich. Hier springt mein 
Mami ein. 

Der Rollstuhl und ich

Mich mit dem Rollstuhl eins fühlen, das kann 
ich nicht! Aber ich habe mich recht gut mit 
ihm angefreundet. Von meinem neuen aus 
Carbon schwärme ich fast gleich wie von 
einer attraktiven Frau: Er hat Stil, ist form-
schön, leicht und wendig. Es ist, als würde ich 
damit durch die Gegend tanzen. Dennoch: Als 
Heizungsmonteur werde ich auch damit nie 
mehr arbeiten können. Wie habe ich meinen 
Beruf geliebt: ‹meche›, löten und schweissen, 
das war meine Welt.
Heute arbeite ich als Berater bei einer Firma 
für Hilfsmittel. Ich kann den Kunden meine 
Erfahrung mit Rollstühlen und Sportgeräten 
für Rollstuhlfahrer weitergeben. Besonders 
gerne löse ich Probleme; gibt es dabei sogar 
etwas in der Werkstatt zu tun, dann bin ich 
glücklich.

Mister Handicap unterwegs

Eine Kollegin hat mich für die Mister-Han-
dicap-Wahl angemeldet. Dass ich gewählt 
wurde, freut mich riesig. Als Botschafter für 
Menschen mit einer Behinderung setzte ich 
mich während meiner Amtszeit aus Überzeu-
gung und mit viel Begeisterung für die damit 
verbundenen Aufgaben ein. So freue ich mich 
über die Einladung der Schweizer Paraplegi-
ker-Gruppe. Anlässlich ihrer Jubiläumsfeier-
lichkeiten sind Miss Handicap Andrea Berger 

und ich für eine Autogrammstunde vorgese-
hen. Kürzlich hatte ich eine Verpflichtung im 
Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh im Emmental, 
tags darauf war ich in Luzern Ehrengast an 
einem barrierefreien Erlebnistag im Rahmen 
von ‹Rigi für alle›. Auf dem Rigi-Panorama-
weg interessierten sich die Wanderer für das 
Zuggerät vor meinem Rollstuhl. Mich anzu-
sprechen aber, getrauten sie sich nicht. In sol-
chen Situationen ist es an mir, ein Gespräch 
anzufangen. Spontane Konversationen die-
ser Art fallen mir leicht. Das gehört zu mei-
nen Aufgaben als Mister Handicap. Nein, dies 
steht in keinem Widerspruch zu meiner sonst 
so ausgeprägten Schüchternheit!

Inklusion leben

Freizeit- und Kulturzugänglichkeit für Men-
schen mit Behinderung zu verbessern, ist 
mein Anliegen. Es hat mich begeistert, dass 
ich dieses Thema für mein Mister-Handicap-
Jahr wählen konnte. An öffentlichen Veran-
staltungen bin ich oft der Einzige im Roll-
stuhl. Das bedrückt mich. Kann ich diese Situ-
ation beeinflussen? Im Rahmen meiner Bot-
schaftertätigkeit bin ich gerade an der Umset-
zung eines Projekts, das versucht, Impulse zu 
geben: So bilde ich in verschiedenen Städten 
Gruppen von Rollstuhlfahrern und Fussgän-
gern, die gemeinsam ausgehen. Ich zähle auf 
meinen Bekanntenkreis und auf Interessierte, 
die sich bei mir melden. Inklusion ist das Ziel. 
Damit Inklusion aber tatsächlich gelebt wer-
den kann, müssen wir alle unseren 
Teil beitragen.

«Wenn ich träume,  
bin ich Fussgänger»
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Der Autounfall geschah am 29. Juli 2003 auf 
dem Weg zur Geburtstagsfeier seiner Mutter. 
Die inkomplette Paraplegie infolge verletzten 
Rückenmarks im Brustkorb-Bereich bedeutet 
für den jungen Mann, dass seine Beine zwar 
nicht ganz gefühllos sind und er sie leicht be-
wegen, aber weder stehen noch an Stöcken 
gehen kann. Der gebürtige Italiener lebt in 
Dübendorf und ist Berater für Rollstühle und 
Sportgeräte. Als Mister Handicap 2014 ist der 
33-Jährige noch bis Oktober 2016 Botschafter 
für Menschen mit Behinderung. Felice Mastro-
vita träumt davon, zehn Sprachen zu sprechen 
und eine eigene Familie zu haben.

Felice Mastrovita

Bereit. Die Einsätze als Mister Handicap sind 
 vielfältig. Ab und zu trägt Felice Mastrovita Anzug;  

dann bleiben die Kappen an der Wand hängen.



Finale

Philippe Pozzo di Borgo (64) ist seit einem Unfall 

beim Gleitschirmfliegen in den Savoyer Alpen im Jahr 

1993 querschnittgelähmt. Seine Lebensgeschichte, die 

2001 unter dem Titel «Le second souffle» veröffentlicht 

wurde, war die Inspiration für den Film «Ziemlich beste 

Freunde» («Intouchables»), der 2011 in die Kinos 

kam. Nach einem einjährigen Spitalaufenthalt hat er 

dieses Jahr «Toi et Moi, j‘y crois» im Bayard-Verlag 

veröffentlicht.

Vereinsamung, das Übel des Westens

Ich bin wieder in Nantes hospitalisiert, wo ich schon letztes Jahr zehn Monate  
zubrachte. Hier lerne ich Irène kennen, eine junge Frau mit Behinderung.  
Sie erzählt mir, wie sehr ihr Zustand sie isoliert habe. Die Einsamkeit mache  
ihr zu schaffen, und sie sei ratlos, wie ihre Zukunft aussehen solle. Gleichen- 
tags werden in den Abendnachrichten am Fernsehen wieder und wieder  
die grauenhaften Bilder von Aylan abgespult, dem dreijährigen Flüchtlings-
kind, das ertrunken an einem von westlichen Touristen besuchten  
Badestrand in der Türkei aufgefunden wird. Beängstigende Einsamkeit auf  
der einen Seite, schuldhafte Gleichgültigkeit auf der andern.

Weder eine Behinderung noch der Krieg bringen Einsamkeit per se  
hervor, ihr Ursprung liegt in unserem westlichen Wertesystem, wo sich Glück  
auf die Optimierung persönlicher Bedürfnisbefriedigung beschränkt.  
Auch ich hatte mich von meinen Mitmenschen abgesetzt, zu besorgt um mein  
kleines Ich, meinen Erfolg, meine Leistungsausweise, um mein Image  
schlechthin. Geblendet vom Ego war ich unzufrieden und rastlos, steckte  
voller Begehrlichkeiten.

Erst in der durch meine Lähmung erlangten Stille ging mir schliesslich  
auf, wie bereichernd die Beziehung zum Nächsten ist, und sei dieser noch  
so anders als ich selbst. Zugegeben, Vertrauen schenken birgt die Gefahr,  
enttäuscht zu werden. Doch legt unser Alltag ein beredtes Zeugnis davon ab,  
welcher Gefahr wir uns aussetzen, wenn wir nicht an das Verbundensein  
glauben: Vereinsamung und Masslosigkeit greifen um sich. So ist die Schock-
wirkung des Bildes von Aylan für unsere Blindheit doch symptomatisch.

Halten wir die Zeit einen Augenblick an, damit unser Gegenüber im 
Zurücknehmen unserer selbst für uns wahrnehmbar wird. Glück ist schlicht 
Verbundensein. Indem wir den andern in seiner Fragilität und Anders- 
artigkeit annehmen, integrieren wir unsere eigene Zerbrechlichkeit, unser  
Verschiedensein. Machen wir es zur Gewohnheit, uns im Spiegel des  
andern mit uns selbst auseinanderzusetzen. Im liebenswürdigen, achtsamen 
Umgang mit der Würde unseres Nächsten werden wir Wege der Heilung  
für unsere Gesellschaft finden. Nicht der unbewegliche Körper ist die Behin- 
derung, sondern das Fehlen eines Du.

Die durch Angst und Verunsicherung hervorgerufenen Übel, an denen 
unsere Gesellschaft krankt, werden sich erst auflösen, wenn wir aus uns  
herausgehen. In der gegenseitigen Bereicherung, in der sich gleichsam die  
Schönheit der Welt spiegelt, liegt der Schlüssel zur Behebung der Miss- 
stände in unserer Gesellschaft.

Hältst du dir all dies vor Augen, liebe Irène, dürfen wir gemeinsam  
entspannt in die Zukunft blicken.

Gedanken von Philippe Pozzo di Borgo
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CHF 15.– 
GESCHENKT
AUF DAS GANZE SORTIMENT*

Name  

Vorname 

Strasse/Nr. 

PLZ/Ort 

Bestellcoupon

Telefon 

E-Mail 

Geb.-Datum 

Unterschrift 

Einsenden an: Lehner Versand AG, Postfach, 6210 Sursee

* Gültig bis 31.01.2016, ab einem Mindestbestellwert von 
CHF 100.–. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen. Vor-
teilscode bei der Bestellung angeben oder im Warenkorb 
eingeben. Pro Person und Bestellung einmal einlösbar.

www.lehner-versand.ch 0848 840 600 Lehner Versand AG, Postfach, 6210 Sursee

Über 4000 Artikel online.

www.lehner-versand.ch

Artikelnummer Grösse Menge Artikelbezeichnung Preis

Bettwäsche mit Wintermotiv. 100% Baumwoll- 
Renforcé. Mit Reissverschluss. Waschbar bis 60°.  
PR82 471 12 Kissen 65x 65 cm 9.95
PR82 472 12 Pfulmen 65x100 cm 12.95
PR82 474 12 Anzug 160x210 cm 39.95
PR82 476 12 Anzug 200x210 cm 49.95

KEITH KIMBERLIN Barchent-Bettwäsche Kätzchen 
mit Weihnachtshut. Abgepasst. Doubleface. 100% Baum -
wolle. Waschbar bis 60°.  
PR62 118 14 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 49.95

Satin-Bettwäsche mit Herzmotiv. Doubleface. 
100% Baumwolle. Mit Reissverschluss. Waschbar bis 60°. 
PR83 221 09 Kissen 65x 65 cm 24.95
PR83 220 09 Pfulmen 50x 70 cm 24.95
PR83 222 09 Pfulmen 65x100 cm 29.95
PR83 224 09 Anzug 160x210 cm 99.95
PR83 225 09 Anzug 160x240 cm 109.–
PR83 226 09 Anzug 200x210 cm 119.–

FC Bayern München-Bettwäsche. Abgepasst. 
100% Baumwoll-Renforcé. Waschbar bis 60°. 
PR62 062 15 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 79.95

Grosse Auswahl an Fussball- 
Bettwäsche, zum Beispiel:

Barchent-Bettwäsche Sternenhimmel. 100% Baum-
wolle. Mit Reissverschluss. Waschbar bis 60°. 
PR62 221 37 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 statt 69.95  nur 49.95

HC Davos Satin-Bettwäsche. 100% Baumwolle. 
Waschbar bis 60°.  
PR62 226 05 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 99.–

Grosse Auswahl an Eishockey- 
Bettwäsche, zum Beispiel:

New York-Bettwäsche. 100% Baumwoll-Renforcé. 
Waschbar bis 60°.  
PR62 183 66 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 59.95

FC Basel-Bettwäsche. 100% Baumwoll-Renforcé. 
 Waschbar bis 60°.  
PR62 164 05 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 79.–

Ihr Vorteilscode: PAR090

PA
R0

90

Bettwäsche Pferd mit Fohlen. 100% Baumwoll- 
Renforcé. Waschbar bis 60°.  
PR62 161 17 Garnitur 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 59.95
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The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Für Online-Bestellung:
Referenz-Nr.: 54303

Inklusive von Hand nummerier-
tem Echtheits-Zertifi kat und einer 

eleganten Präsentations-Box

Originelles Detail:
Das Zifferblatt im Cockpit-Stil

Auf der Rückseite werden die 
Nummern einzeln graviert

Northrop F-5E 
Tiger II

Dynamik und 
Präzision
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Mit der exklusiven Armband-Uhr „F-5E Tiger II“ würdigen wir die wertvollen Dienste, wel-
che der „Tiger“ geleistet hat und hoffentlich noch lange für unsere Armee und unsere Kunst-
fl ugstaffel leisten wird. Die Armbanduhr zeichnet sich durch das sportliche Äussere, einem prä-
zisen Quarzuhrwerk und einem originellen Zifferblatt im Cockpit-Stil aus. 

Diese Sonder-Edition ist auf weltweit nur 5‘000 Exemplare limitiert. Eine schnelle Reservation 
lohnt sich deshalb für Sie!

Durchmesser: 
ca. 4 cm

Produktpreis: Fr. 199.80 oder 3 Raten à Fr. 66.60
(+ Fr. 11.90 Versand und Service)

EXKLUSIV-BESTELLSCHEIN
Einsendeschluss: 7. Dezember 2015 54

30
3

❒ Ja, ich bestelle die Armbanduhr „F-5E Tiger II“  

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen
Ich wünsche   ❒ eine Gesamtrechnung     ❒  Monatsraten
❒ Ich bezahle per MasterCard oder Visa

Gültig bis:  (MMJJ) 

Vorname/Name                    Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Strasse/Nummer

PLZ/Ort                

E-mail

Unterschrift                       Telefon

Bitte einsenden an: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

✃

Mit Quarz-Uhrwerk
•

Stoppuhr-Funktion und Datumsanzeige
•

Aus bestem Edelstahl
•

Jede Uhr wird auf der Rückseite einzeln nummeriert
•

Sportliches Metall-Armband
•

Weltweit limitiert auf nur 5‘000 Exemplare
•

Von Hand nummeriertes Echtheits-Zertifi kat
•

120-Tage-Rücknahme-Garantie

Die Armbanduhr „F-5E Tiger II“ 
Ihre Vorteile auf einen Blick!

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz


