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Liebe Gönnerinnen und Gönner
Wird ein Mensch mit der Diagnose Querschnittlähmung
konfrontiert, kann er körperlich wie psychisch eine Art Schock
erleben. Alle Lebensbereiche sind betroffen, man muss sich
komplett neu ausrichten, die Sinnfrage taucht auf. So eine
Krise kann jeden von uns treffen.
Als ich nach einem Skiunfall selbst in diese Lage kam,
lernte ich die Bedeutung der Hoffnung kennen. Die grösste
Motivation zum Weiterkämpfen gab mir meine Familie. Auch
mein Arbeitgeber schenkte mir Hoffnung mit der Nachricht,
man werde für mich sicher wieder einen Arbeitsplatz finden.
Hoffnung auf Mobilität vermittelte die Physiotherapeutin:
Ich sei kräftig genug, um selbstständig Auto fahren zu können. Später konnte ich sogar hoffen, mit einem Monoskibob
für Tetraplegiker wieder in den Schnee zu können.
Das Konzept der ganzheitlichen Rehabilitation am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), das dank Ihrer Unterstützung mit einem einzigartigen Leistungsnetz umgesetzt
werden kann, stärkt die Hoffnung der Betroffenen in den
verschiedensten Bereichen. Alle Mitarbeitenden können zum
entscheidenden Puzzleteil auf dem Weg der Integration in
Gesellschaft und Arbeitswelt werden. Daher gehen wir das
Thema Hoffnung am SPZ auf allen Ebenen bewusst an.
Hoffnung heisst, dass man eine Krisensituation bewältigen kann. Als Gönnerinnen und Gönner sind Sie ein Teil dieser
Kraft. Sie schenken uns und den Betroffenen Hoffnung, indem
Sie wichtige Projekte der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
möglich machen. Die Mitgliederversammlung der GönnerVereinigung findet am 18. April statt (siehe Anmeldetalon
Seite 32). Es wäre schön, wenn Sie dabei sein könnten.
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CAMPUS NOT T WIL

Langzeitstudie
von internationaler
Bedeutung

2000

Teilnehmer
aus Unternehmen, Schulen
oder privaten Kreisen informieren sich jährlich in Sensibilisierungskursen der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung
über die Herausforderungen
im Rollstuhl.
Information
spv.ch /sensibilisierung,
T 041 939 54 15 oder
kf@spv.ch

Schweizer Paraplegiker-Stiftung ehrt
Querschnittgelähmte
François Planche aus Genf (links) und Ruedi Weber aus Serneus (GR)
sind die «Querschnittgelähmten des Jahres 2017». Beide sind
durch ihre vorbildliche Lebensleistung aufgefallen: François
Planche (61), Tetraplegiker seit einem Motorradunfall 1978, setzte
sich unermüdlich ein für die Gleichstellung und Integration von
Menschen mit Behinderung, beispielsweise bei Pro Infirmis Genf
oder als Leiter des Vereins Handicap Architecture et Urbanisme.
Ruedi Weber (59), Paraplegiker seit einem Arbeitsunfall 1989,
war Gründungsmitglied und erster Präsident des Rollstuhlclubs
Chur sowie erfolgreicher Rollstuhlsportler. Er feierte Erfolge
an Welt- und Europameisterschaften. 2002 gewann er an den
paralympischen Winterspielen in Salt Lake City (USA) die Goldmedaille im Biathlon.
Die Ehrung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung für ein ausserordentliches Engagement fand Mitte Dezember in Nottwil zum
25. Mal statt.

Manuel Lopez

Marcel Hug für Sporterfolge
ausgezeichnet

4 Paraplegie, März 2018

Der 31-jährige Marcel Hug ist Behindertensportler des Jahres 2017 und erhält zum
sechsten Mal den Credit Suisse Sports
Award. Die Erfolgsbilanz des in der
Zentralschweiz lebenden Thurgauers ist
imposant: WM-Gold über 800, 1500
und 5000 Meter und die Marathonsiege
in Boston, Seoul, Berlin, Chicago, New
York. Als Zugabe verbesserte der RollstuhlLeichtathlet gar seinen eigenen Weltrekord über 10 000 Meter. Für die Erfolge
im abgelaufenen Jahr wird Marcel Hug
ebenfalls an der Swiss Paralympic Night
in Bern geehrt, als einer der zehn erfolgreichsten Para-Sportler des Jahres 2017.

1533 Personen mit Querschnittlähmung haben 2017 an der
SwiSCI-Umfrage (Swiss Spinal
Cord Injury Cohort Study)
teilgenommen. Die von der
Schweizer Paraplegiker-Forschung entwickelte SwiSCIStudie dient weltweit als Vorbild: Die gleiche Befragung
wird in 21 Ländern durchgeführt. Als grösste Langzeitstudie erlaubt sie internationale
Vergleiche und schafft eine
umfassende Grundlage für die
künftige Versorgung querschnittgelähmter Menschen.

Nach Umbau hindernisfrei wohnen
In den kommenden Jahren
wird sich die Schweizer Architektur vermehrt mit der Erneuerung von bestehendem
Wohnraum befassen müssen.
Planer, Berater und Eigentümer
können dazu eine neue Publikation zurate ziehen. Darin
werden fünfzehn Umbauprojekte vorgestellt und konkrete
Lösungsvorschläge zur Hindernisfreiheit aufgezeigt. Das
Buch ist unter Mitarbeit des
Zentrums für hindernisfreies
Bauen der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung entstanden.
«Zukunftsweisend
umbauen – Hindernisfrei
wohnen»
Christoph Merian Verlag
2017, 224 S., CHF 38

20

Jahre

Zentrum für Schmerzmedizin

Die fünfzig Spezialisten in Nottwil behandeln
jährlich rund 15 000 querschnittgelähmte und
nicht gelähmte Schmerzpatienten.

Erweitertes Hilfsmittelangebot und
neue Innovationsplattform
Seit 1. Januar 2018 ist
Active Communication AG
eine Tochtergesellschaft
der Schweizer ParaplegikerStiftung (SPS). Das Unternehmen versorgt seit 1999
Menschen mit Behinderung
oder neurologischer Erkrankung mit elektronischen
und didaktischen Hilfsmitteln für mehr Teilhabe und
Selbstbestimmung im Alltag.
Um auch in der Zukunft
die Versorgung mit zeitgemässen Hilfsmitteln sicherzustellen, schafft die SPS
parallel dazu das Innovationszentrum für assistive
Technologien (IAT).
Als Kompetenzzentrum
und Wissensfabrik ist IAT
Anlaufstelle für die Neuund Weiterentwicklung von
Hilfsmitteln für Querschnittgelähmte.

Fabienne Buehler

CAMPUS NOT T WIL

Antworten für
Mamis im Rollstuhl
Seit wenigen Wochen ist
paramama.ch aufgeschaltet. Es ist die erste Plattform in der Schweiz, die
umfassende Informationen
für querschnittgelähmte
Frauen mit Kinderwunsch
sowie für Schwangere und
Mamis im Rollstuhl bereit
stellt. Die Inhalte werden
von der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung betreut.

International FES Centre eröffnet
Anfang Jahr hat das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) das
internationale Kompetenz- und Schulungszentrum für Funktionelle Elektrostimulation (FES) eröffnet. FES ist am SPZ seit 1992
fester Bestandteil in der Rehabilitation von stationären und
ambulanten Patienten. Die Behandlungsmethode wirkt mit elektrischen Impulsen anstelle von Nervenreizen auf Muskeln ein und
kann helfen, verlorene Körperfunktionen wiederherzustellen.
Das International FES Centre bündelt Erfahrung, Bildung und
Forschung im Bereich der neurologischen und muskuloskelettalen Rehabilitation. Dazu stehen am SPZ die Fachexperten und
aktuellen Technologien zur Verfügung.
Information und Anmeldung: Sekretariat Rehabilitation unter
T 041 939 55 76 oder fes.spz@paraplegie.ch

Neu publiziert:
Leben mit Querschnittlähmung
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum hat ein umfassendes
Manual herausgegeben, das Patienten und Angehörigen
dabei hilft, sich das Fachwissen zum Leben mit einer Querschnittlähmung anzueignen. Der attraktiv gestaltete und
reich illustrierte Ordner ist als Nachschlagewerk konzipiert,
das alle wichtigen Fragen zu Medizin, Pflege, Therapie und
Alltag eines Querschnittgelähmten abdeckt.
«Leben mit einer Querschnittlähmung»
Nottwil 2017, 250 S., Sprachen: Deutsch, Französisch,
Italienisch, Englisch. Das Manual ist frei käuflich und kann
bezogen werden über: pflegemanagement@paraplegie.ch

paramama.ch

Forschungsarbeit
prämiert
Die International Spinal Cord
Society (ISCoS) hat an ihrer
diesjährigen Konferenz in
Dublin (IE) eine Arbeit der Schweizer Paraplegiker-Forschung (SPF)
ausgezeichnet. Die Foschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von Pflegeleistungen
bei Partnern von querschnittgelähmten Menschen. Dabei
zeigte sich, dass insbesondere
die emotionale Belastung
gesundheitsgefährdend ist und
weniger die tatsächlich geleisteten Stunden. ISCoS ist eine
weltweit agierende Gesellschaft
zum Studium von Rückenmarkschädigung. Sie zählt 1000 Mitglieder aus Medizin und Wissenschaft in 87 Ländern. Die
Forschungsarbeit der SPF wurde
durch den Schweizerischen
Nationalfonds gefördert.
Information zur Studie
swisci.ch /de
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Betroffene
Die Kraft der Hoffnung
Häufig wird uns erst in Krisensituationen bewusst: Hoffnung ist ein
Antrieb des Lebens. Umso wichtiger ist der Umgang mit Hoffnung bei Menschen,
denen nach einem Unfall oder einer Krankheit das Leben vollkommen auf
den Kopf gestellt wird. Wie bei Andrea Bastreghi.

Pflegefachpersonen nehmen häufig als erste
wahr, wenn ein Patient eine Krise erlebt:
Nadine Salvisberg und Andrea Bastreghi.

«Ich bin gleich bei Ihnen», sagt Andrea Bastreghi
mit freundlicher Stimme. Der hochgelähmte Tetraplegiker zeigt sein sympathisches Lächeln, obwohl
er gerade mitten in der Anpassung seiner neuen
PC-Steuerung gestört wird, eine Art Maus, die er
mit dem Mund bedienen kann. In zwei Wochen
ist seine Erstrehabilitation am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) abgeschlossen. Die Zeit will
genutzt sein. Hell funkelnde Augen unterstreichen
eine Persönlichkeit mit viel Charme. Dass Andrea
Bastreghis Körper unterhalb des Halses gelähmt
ist, wird dabei zur Nebensache.
Vor wenigen Wochen war der 65-Jährige ein
scheinbar anderer Mensch. «Ich war sehr verzweifelt», sagt er im Rückblick, «und hatte viele dunkle
Gedanken.» Ein halbes Jahr lang weinte Bastreghi,
wenn ihn Freunde oder Familienangehörige in
Nottwil besucht haben oder eine Pflegefachfrau
mit ihm gesprochen hat. Heute zieht seine positive Ausstrahlung alle in den Bann. Für das SPZ
steht sein Stimmungswandel als Beispiel für die
Kraft, die Hoffnung einem Menschen geben kann.
Tränen befreien
«Dass ein Mensch nach einem schweren Schicksalsschlag in ein seelisches Loch fällt, ist normal»,
sagt Nadine Salvisberg (26). Doch auch für die
Bezugspflegende auf der Station C war es aussergewöhnlich, dass bei ihrem Patienten die Tränen
nur so flossen. «Das sieht man selten, dass jemand
seiner Trauer derart Ausdruck geben kann. In solchen Momenten ist es wichtig, dass man als Pflegende da bleibt und feinfühlig wahrnimmt, was
der Patient gerade braucht.» Es habe auch Situationen gegeben, da habe sie einfach mitgeweint.
Tränen befreien. Bei Andrea Bastreghi haben
sie Raum geschaffen für Hoffnungen, die den
Bewältigungsprozess in Gang gesetzt haben.
«Hoffnung ist wie ein Motor des Lebens», erklärt
Salvisberg. «In schwierigen Situationen hält sie uns
über Wasser und gibt einen Antrieb, sich mit der
Situation zu befassen.» Im Alltag bleibt dieser
Antrieb im Hintergrund. Aber wenn ein Unfall das
Lebensgefüge auseinanderreisst, rückt die Bedeutung der Hoffnung nach vorne – gerade wenn sie
fehlt. Für Bastreghi ist sie sogar ein Wesensmerkmal des Menschen: «Ein Leben ohne Hoffnung ist
unvorstellbar», sagt der ehemalige Ingenieur. «Sie
ist es, die uns mit einem Auge auf die Zukunft bli-
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cken lässt.» Das heisst: Ein Mensch, der von Hoffnung getragen wird, geht seine Zukunft aktiv an.
Jahresthema im Ethik-Forum SPZ
Umso wichtiger ist, dass am SPZ alle Mitarbeitenden mit Patientenkontakt um die Bedeutung
der Hoffnung wissen und von gleichen Grund-

« Der Anstoss zu diesem Jahresthema
kam von ehemaligen Patienten.»
Mechtild Willi Studer, Leiterin Pflegemanagement

lagen ausgehen. Jede persönliche Begegnung
kann die Hoffnung eines Menschen positiv oder
negativ beeinflussen. Daher entstehen bei der
Verfolgung der Rehabilitationsziele manchmal
Konflikte, wenn verschiedene Berufsgruppen die
Hoffnung eines Patienten anders bewerten.
Damit die Kraft der Hoffnung im Klinikalltag
genutzt werden kann und unter den Mitarbeitenden breit verankert ist, hat das Ethik-Forum SPZ

HOFFNUNG

«Meine Hoffnung orientiert sich am positiven
Ausgang der Rehabilitation»
Nadine Salvisberg, dipl. Pflegefachfrau FH

im Jahr 2017 einen einheitlichen Umgang mit ihr
erarbeitet. Das interprofessionell zusammengesetzte Forum formulierte eine gemeinsame Basis
in Form eines Manifests. Die Umsetzung erfolgt
2018. Hintergründe zum Thema und praktische
Anleitungen für den Alltag werden in allen Gruppen, die mit Patienten zusammenarbeiten, diskutiert. Schliesslich werden auch Patienten, Angehörige und Besucher in den Gedankenaustausch
mit einbezogen.
«Der Anstoss zu diesem Jahresthema kam
von ehemaligen Patienten», sagt Mechtild Willi
Studer, Leiterin Pflegemanagement und Mitglied
der leitenden Spurgruppe des Ethik-Forums. «Sie
bemängelten, dass ihnen in der Akutphase die
Hoffnung abhanden gekommen ist durch möglicherweise zu radikale Aussagen über ihre Heilungsaussichten.» So kamen zum Jahrestreffen
nach der Erstrehabilitation schon Patienten «zu
Fuss» zurück, die die Klinik im Rollstuhl verlassen
hatten – und überraschten Mitpatienten wie Mitarbeitende gleichermassen.
Doppelstrategie
Wenn ein Patient von der Hoffnung getragen
wird, wieder gehen zu können, ist es schwierig,
ihn auf ein selbstbestimmtes Leben im Rollstuhl
vorzubereiten, einschliesslich Wohnungsumbau
und beruflicher Umschulung. So lautet eine der
Praxisempfehlungen aus dem Ethik-Forum, den
verschiedenen Wirklichkeiten gerecht zu werden:
Prognose und Aufklärung eines Betroffenen sollen anhand des medizinischen Wissensstands erfolgen. Gleichzeitig werden aber auch persönliche
Hoffnungen der Patienten ernst genommen, die
Energie für die Rehabilitation freisetzen – selbst
wenn sie dem Behandlungsteam ausserhalb des
Möglichen erscheinen. Nicht selten verändern
sich Hoffnungen und Prognosen im Laufe der
Rehabilitation. Deshalb werden die Ziele regelmässig mit den Patienten besprochen, dokumentiert und schrittweise angepasst.
Prognosen zu einer Querschnittlähmung
werden am SPZ frühestens nach drei Monaten
gestellt, denn eine Rückenmarkverletzung kann
sich besonders in dieser Zeit noch verändern. Damit
erhalten die Betroffenen Zeit, um ihren Unfall oder
ihre Erkrankung zu verarbeiten und sich mit ihren
veränderten Lebensperspektiven auseinander-

Schwierigkeiten wieder einen Sinn finden
und vorwärts schauen.

Nadine Salvisberg, was macht
eine Bezugspflegende?
Sie begleitet die Rehabilitation enger als
andere Pflegende. Ich führe fest geplante
Gespräche mit dem Patienten, bin Ansprechperson für Fragen und führe ihn durch
den ganzen Lernprozess. Der Körper eines
Menschen mit Querschnittlähmung funktioniert ganz anders als der eines Fussgängers. Deshalb müssen Patienten sich
viel Wissen aneignen, um Komplikationen
und Spätfolgen zu vermeiden. Mit dem Patienten evaluiere ich auch die praktischen
Lernziele wie das Anziehtraining oder den
Transfer vom Bett in den Rollstuhl.
Da entsteht eine enge Beziehung.
Wir Pflegende sehen einen Patienten sechs
bis neun Monate lang zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Da geht es nicht nur um medizinische Themen, wir erfahren auch viel über
die Gefühlslage. Pflegende nehmen oft als
erste wahr, wenn ein Patient eine Krise hat.
Dann tauschen wir uns im Team aus und
formulieren eine Pflegediagnose und entsprechende Massnahmen, zum Beispiel
«aktives Zuhören». So ist sich jeder bewusst,
dass die Krise ein Thema ist und man besonders sensibel sein muss. Bei Bedarf ziehen
wir auch andere Experten aus dem Haus
hinzu.
Ist es belastend, wenn ein Patient in
ein seelisches Loch fällt?
Wir fühlen sicher mit. Ich habe zum Glück
immer erlebt, dass solche Phasen vorübergehen und ein Verarbeitungsprozess einsetzt. Manchmal denke ich, dass ich selbst
auch nicht wüsste, wie ich auf die Diagnose Querschnittlähmung reagieren würde.
Ich finde es bewundernswert, wie die allermeisten Patienten mit der Zeit trotz allen

Welche Bedeutung hat dabei
die Hoffnung?
Hoffnung ist ein Riesenthema. Als Pflegende darf man keine Versprechen machen
oder Prognosen abgeben. Aber wir bestärken jeden Fortschritt. Zunächst hoffen fast
alle Patienten auf den besten Ausgang –
dass sie wieder gehen können. Mit der Zeit
richtet sich ihre Hoffnung auf Ziele, die in
Reichweite liegen. Meine Hoffnung orientiert sich am positiven Ausgang der Rehabilitation – dass ein Patient die grösste ihm
mögliche Selbstständigkeit erreicht.
Wie lenken Sie das Augenmerk auf
den positiven Ausgang?
Wichtig ist, jeden einzelnen Fortschritt zu
unterstützen. Das betrifft nicht nur die körperliche Ebene. Auch die Fähigkeit, mittels
Mundsteuerung wieder einen Computer
bedienen zu können, gibt Unabhängigkeit
und ist Anlass für neue Hoffnungen. Unsere
Peers vermitteln ebenfalls Hoffnung. Das
sind Betroffene, die diesen Prozess bereits
durchgemacht haben. Die Patienten sehen:
«Aha, der war in der gleichen Lage und hat
es geschafft.» Es sind kleine Dinge, die eine
Perspektive auf die Zukunft geben. Der Austausch in der Begegnungshalle, das Rollstuhltraining beim gemeinsamen Stadtbesuch, das Zusammentreffen mit Freunden
beim Wochenendurlaub zu Hause – sie alle
zeigen: Man kann weiterhin aktiv am Leben
teilnehmen.
Was muss eine Pflegende für diese
Arbeit mitbringen?
Im Umgang mit Hoffnung ist wichtig, dass
man eine positive Grundeinstellung hat. Die
Arbeit muss Freude machen und man sollte
sich gut einfühlen können. Auch ein hochgelähmter Patient, der nur noch seinen Kopf
bewegen kann, hat das Recht, selber zu
entscheiden. Die Beziehung zum Patienten
ist immer ein Geben und Nehmen. Ich erlebe, dass auch viel von den Patienten zu
mir zurückkommt.
Nadine Salvisberg (26) arbeitet auf
der Station C des SPZ. Sie war
Bezugspflegende für den Patienten
Andrea Bastreghi.
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HOFFNUNG

Kognition
(Wissen)

Emotion

Handlung

zusetzen. «Wir wollen der Hoffnung möglichst
viel Raum geben, denn sie ist eine zentrale Ressource», sagt Mechtild Willi Studer. Die im EthikForum entwickelte Doppelstrategie – über realistische Prognosen aufklären, weitergehenden
Hoffnungen Raum lassen – unterstützt den Rehabilitationsprozess auf bestmögliche Weise.
Der Stimmungswandel
Andrea Bastreghi stand wenige Wochen vor dem
Pensionsalter, als er beim Skifahren verunfallte.
Ein Leben lang war er aktiv und fit, repräsentierte grosse Unternehmen der Telekommunikationsbranche in Asien, war die letzten zehn Jahre
selbstständig tätig. Mit 65 wollte er von Genf aus
weiterarbeiten, ein neues Geschäft im Immobiliensektor gründen. Einerseits um seine Rentenleistung aufzubessern, andererseits weil ihn die
Vorstellung schreckt, wenn Menschen nach der
Pensionierung zu Hause sitzen und fernsehen.
Über diese Skipiste in Megève ist er schon
häufig gefahren. Beim letzten Mal übersieht er
einen Hügel; es sei einfach dumm gelaufen. Am
SPZ muss der Frischverletzte zunächst beatmet
werden und bekommt starke Schmerzmittel.
«Erst drei Monate nach dem Unfall bin ich aus
einer Art Dämmerzustand aufgewacht und habe
verstanden, dass ich gelähmt bin. Vorher dachte ich, ich sei einfach von der Verletzung her
schwach», sagt Bastreghi. Der Tetraplegiker sieht,
wie alle seine Mitpatienten Fortschritte machen.
Nur bei ihm verbessert sich nichts. Monatelang
leidet er unter tiefer Verzweiflung.
Was hat dann seinen Stimmungswandel ausgelöst? «Ich sagte zu mir: Du hast jetzt genug
geweint. Der Moment war gekommen, um über
mein zukünftiges Leben nachzudenken.» Zum
Leidwesen seiner Therapeuten gibt Bastreghi die
Hoffnung auf eine Verbesserung der Bein- und
Handfunktion auf, weil darin «so wenig Leben»
geblieben sei. «Aber ich habe viel Hoffnung und
Vertrauen in mich, dass ich mir ein würdiges
Leben im Rollstuhl organisieren kann. Ein Leben
mit viel Freude und Liebe.» Darauf konzentriert
er sich jetzt.
Nie aufgeben!
Auch starke Menschen können nicht alles alleine
bewältigen. Andrea Bastreghis Zuversicht wächst
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Aspekte der Hoffnung
Auf der emotionalen Ebene hoffen Betroffene auf eine Veränderung
der Situation und vertrauen auf das SPZ.
Auf der Handlungsebene ensteht Hoffnung durch die Integration ins
Sozialleben und die Arbeit an eigenen Zielen.
Auf der Ebene des Wissens geben Wahrscheinlichkeiten und verfügbare Mittel ebenso Hoffnung wie die Tatsache, in einer spezialisierten
Klinik behandelt zu werden.

durch die vielen Gespräche, die er mit Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Seelsorgern, Sozialberatern und Pflegefachleuten führt: «Allein durch
das Reden ist das Problem schon zur Hälfte
gelöst», sagt er heute. Sein Rat: «Wenn du verzweifelt bist, behalte es nicht für dich. Nimm die
ganze Kraft an, die Menschen dir geben können!» Ihm selbst gaben seine beiden Söhne Kraft.
Die Freunde, die jedes Wochenende von Genf
nach Nottwil gekommen sind. Und alle Mitarbeitenden der Klinik. «Die Pflegenden behandelten
mich nicht einfach, weil es ihr Job war, sondern
wie einen Freund. Ich fühlte mich wie in einer
Familie», sagt Bastreghi. Dafür sei er sehr dankbar.
Bezugspflegende Nadine Salvisberg fühlt
mit, wenn ihre Patienten durch eine Krise gehen.
Sie plant dann mehr Zeit für sie ein, ist präsent,

« Nimm die ganze Kraft an, die Menschen
dir geben können!»
Andrea Bastreghi, Patient

hört zu, und versucht, die Hoffnung auf einen
guten Ausgang der Rehabilitation zu bestärken,
indem sie das Augenmerk immer wieder auch auf
kleinere Fortschritte lenkt. Die zwischenmenschliche Beziehung, die in den sechs bis neun Monaten des Aufenthalts in Nottwil entsteht, sei ebenfalls ein wichtiger Faktor: «Mit Andrea Bastreghi
habe ich viel gelacht. Er hat einen unglaublichen
Humor. Zu spüren, er fühlt sich aufgehoben und
ist sich bewusst, wie wir alle ihm helfen wollen –
das gibt auch mir viel.»
Zu Hause in Genf möchte Andrea Bastreghi
seine Pläne in einem Pflegeheim für Querschnittgelähmte umsetzen. Den Spezial-Rollstuhl lenkt
er mit dem Kopf, seinen Computer mit Mund und
Stimme. Als Erstes möchte er die Mitbewohner
kennenlernen und eine Gruppe von Kunst- und
Opernliebhabern zusammenstellen, um gemeinsam Kulturveranstaltungen zu besuchen. Auch
das geplante Immobilienbusiness möchte er aus
seinem neuen Zuhause heraus lancieren. Und
auch wieder eine Liebe finden. «Weshalb nicht?»,
sagt er zum Abschied, «eine Hoffnung darf man
nie aufgeben!»
(kste/we)

Begründete Hoffnung

Erfahrung aus über 25 Jahren und
27 000 stationären Behandlungen.
www.spz.ch

HOFFNUNG

Akutphase
«Die Hoffnung liegt darin, wohin der nächste
Schritt führen wird»
Wie sagt man einem Menschen, dass er querschnittgelähmt ist? Für Peter Felleiter,
Leitender Arzt Intensivmedizin am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), gehört das Überbringen
einer solchen Nachricht zu den täglichen Aufgaben. Dabei erlebt er hautnah, was Hoffnung
alles bewirken kann.

Peter Felleiter, typischerweise werden
Unfallopfer operiert und landen bei Ihnen
auf der Intensivstation, wo sie aufwachen
und sich erstmals mit ihrer Situation auseinandersetzen. Dann treten Sie ans Bett
und überbringen die Diagnose «Querschnittlähmung». Wie schwierig ist das?
Es ist für mich auch nach zwanzig Jahren am SPZ
emotional belastend und sicher keine Standardsituation. Viele Unfallopfer realisieren bald einmal selbst, dass sie gelähmt sind. Sie können aber
die Tragweite oder Unabänderlichkeit ihrer Lage
noch nicht einschätzen. Ich denke, dass in so
einem Moment jede objektive, rationale Information besser ist als keine. Man kann sich gar nicht
ausmalen, was im Kopf eines Menschen vorgeht,
der nicht weiss, was mit ihm geschehen wird.
Dann sind Sie sozusagen die erste
Auskunftsperson?
Ich bespreche mit dem Patienten seinen Unfall,
erkläre, was an Wirbelsäule und Rückenmark
passiert ist und welche medizinischen Folgen das
hat. Viele Patienten sind noch ganz auf den Moment fokussiert. Sie haben vielleicht Schmerzen
von der Operation oder Schwierigkeiten mit dem
nächsten Atemzug. Vielschichtiger ist dann das
Gespräch mit den Angehörigen. Sie machen sich
schon von Anfang an Gedanken über die Zukunft,
über Ausbildung und Beruf, die Wohnsituation
oder das soziale Umfeld. Da tauchen ganz viele
Fragen auf. Während der Patient zuerst seinen tragischen Unfall bewältigen muss.
Was antworten Sie, wenn jemand hofft,
wieder gehen zu können?
Wir haben unsere Aufklärung dahin geändert,
dass wir eine sichere Diagnose über die Quer-
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schnittlähmung frühestens drei Monate nach
dem Unfall erstellen können. Das gibt den Patienten einen Zeithorizont und mehr Luft, um sich mit
ihrer Situation auseinanderzusetzen. Wir betonen,
dass in dieser Zeit Verbesserungen möglich sind,
die bis zu einer Wiederherstellung führen können. Dass man aber auch damit rechnen muss,
dass sich nichts verbessert. Jede Querschnittlähmung ist anders. Daher ist auch die Aufklärung von Fall zu Fall unterschiedlich. In den seltensten Fällen wurde das Rückenmark komplett
durchtrennt.
Wie reagieren die Patienten auf die
Nachricht, querschnittgelähmt zu sein?
Das ist für mich immer wieder überraschend. Es
gibt erstaunlich viele, die diesen Befund rasch
sehr rational anschauen: «Aha, ich bin gelähmt.
Also muss ich mein Leben anders organisieren
und meine Ziele ändern.» Dann gibt es relativ
häufig Patienten, die ihren Unfall negieren, die
am Tag nach der Aufklärung wieder fragen: «Was
ist denn eigentlich passiert? Weshalb ist das jetzt
so?» Einige Betroffene reagieren mit einer ausgeprägten Trauer. Auch Ängste sind ein Thema:
«Wie soll das alles werden? Wird meine Familie
oder mein Partner mit der Situation zurechtkommen?» Dies ist ebenfalls typisch: Viele machen
sich zunächst mehr Gedanken über ihre Angehörigen als über sich selber.
Wie erklären Sie sich das?
Die einen haben Angst, jemandem zur Last zu fallen. Andere zeigen eine Verdrängungsreaktion:
Statt mit den eigenen Problemen befasst man
sich lieber mit dem Umfeld. Auch Verlustängste
spielen eine Rolle: Dass sich mit der Lähmung eine
Beziehung verändern wird.

Dr. med. Peter Felleiter
Leitender Arzt Intensivmedizin
Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Emotional belastende Aufklärung:
Peter Felleiter im Gespräch mit einem
Patienten auf der Intensivpflegestation.

Ihre Frist von drei Monaten schafft
Raum für Hoffnungen. Kann man diese
Kraft sinnvoll nutzen?
Hoffnung bezieht sich nicht nur auf die Vorstellung,
dass man wieder vollständig gesund wird. Sie
kann sich ebenso auf ein gutes, selbstbestimmtes
Leben ausrichten. In der Rehabilitation lernen die
Patienten mit ihrer Behinderung so umzugehen,
dass sie die grösstmögliche Selbstständigkeit
zurückgewinnen. Deshalb ist ein wichtiger Hoffnungsfaktor, dass sie sich in einer Spezialklinik für
Querschnittgelähmte befinden, wo sie Zugang zu
allen Behandlungen haben, die aus heutiger Sicht
Sinn machen. Das SPZ bietet neben der medizinischen Versorgung ein einzigartiges Leistungsnetz
für die ganzheitliche Rehabilitation. Dazu zählen
verschiedene Beratungsfelder, aber auch konkrete
Hilfestellungen für die Integration in Berufsleben
und Gesellschaft.
Die Hoffnungen sollten also nicht übertrieben sein, sondern sich auf erreichbare
Ziele ausrichten?
Dieser Meinung bin ich nicht. Eine Hoffnung kann
den Patienten auch einfach mal tragen. Wenn
er die Hoffnung auf die Wiederherstellung des
Gehens aufgibt, heisst das ja nicht, dass er alle
Hoffnung verloren hat. Er wird vielleicht überrascht sein, wie gut er im Rollstuhl zurechtkommt und was man damit alles machen kann.
Das bisherige Leben bleibt in der eigenen Erinnerung und derjenigen des Umfelds bestehen, die
Zukunft muss man neu ausrichten – und darauf
wird die Hoffnung projiziert. Wer aktiv war und
in ein gutes Umfeld eingebettet ist, dem fällt es
leichter, sich auf diese Herausforderungen einzustellen, als Menschen, die eher passiv durchs
Leben gegangen sind.

HOFFNUNG

Wie geben Sie den Patienten Hoffnung?
Meine Aufgabe ist es, Patienten objektiv über ihre
Querschnittlähmung zu informieren. Hoffnung
vermitteln wir, indem wir jeden Tag kleine Verbesserungen aufzeigen. Als ein Patient plötzlich
seinen Daumen etwas bewegen konnte, waren
wir derart begeistert, dass er uns später sagte, er
hätte gedacht, da stünden lauter Verrückte um
sein Bett – er konnte ja bloss mit dem Daumen
wackeln. Wir erklärten ihm, dass positive Entwicklungen so anfangen. Man wacht nicht eines
Morgens auf und alles ist wie vorher. Deshalb
motivieren wir die Patienten, auf diesem Weg der
kleinen Schritte weiterzugehen. Wir setzen im
Team erreichbare Tagesziele und besprechen mit
den Patienten, was diese für sie bedeuten. Jeder
einzelne Schritt ist ein Erfolg. Die Hoffnung liegt
darin, wohin der nächste Schritt führen wird.
Das halte ich für einen wesentlichen Aspekt der
Hoffnung.
Dadurch werden Patienten zum Mitmachen in der Rehabilitation motiviert.
Die Patienten haben einen grossen Anteil am Prozess. Deshalb müssen wir sie immer wieder ermutigen und diese kleinen Fortschritte aufzeigen. Im
Kontakt zu den Mitpatienten sehen sie, wie gut
andere mit einem ähnlichen Schicksal zurechtkommen. Oder sie sehen SPZ-Mitarbeitende, die
selber im Rollstuhl sitzen; auch das gibt Hoffnung auf eine gelingende Integration. Wichtig
ist, dass man diese Hoffnung im Patientenalltag
auch rüberbringt.

gabe im Spital. Insofern ist Motivation ein anderes Wort für den Aufbau von Hoffnung.
Fällt jeder Patient einmal in ein
seelisches Loch?
Nicht zwingend. Neben der Trauer gibt es auch
Reaktionen wie Wut und Verdrängung. Die Wut
bezieht sich interessanterweise nur selten auf
den Unfallverursacher. Man hadert vielmehr mit
seinem persönlichen Schicksal, ist mit sich selber

«So kann sich die Energie auf Ziele richten,
die bewusst angesteuert werden.»
Peter Felleiter, Leitender Arzt Intensivmedizin

wütend und lässt die Wut an der Umgebung
aus. Solche Phasen erleben wir häufig: Es sind
Anzeichen einer Auseinandersetzung. Schwieriger ist der Umgang mit Patienten, die von ihrer
Querschnittlähmung nichts wissen wollen und
so tun, als ob da nichts wäre. Das führt dazu, dass
sie erst viel später von den grossen Emotionen
eingeholt werden. Ich finde es eigentlich gut,
wenn ein Patient am Anfang seine Trauer und
Wut auslebt und sich dadurch neu ausrichten
kann. So verpufft die Energie nicht in einer Explosion, sondern richtet sich auf Ziele, die bewusst
angesteuert werden.

Aber zu grosse Hoffnungen müssen Sie
auf ein realistisches Mass begrenzen?
Es geht uns um eine objektive und wahrhaftige
Information. Aber wenn Patienten etwa im Rahmen von Spiritualität die Hoffnung haben, dass
sie Hilfe von aussen bekommen, entkräften wir
solche Hoffnungen nie. Wenn es keine Hoffnung
auf ein unwahrscheinliches Glück gäbe, würde
niemand Lotto spielen.

Einzelne Patienten sagen, durch ihren
Unfall sei ihr Leben sogar besser geworden.
Einige langjährige Patienten schildern tatsächlich,
dass die Querschnittlähmung ihr Leben positiv
beeinflusst hat. Es gibt erstaunliche Studien, die
zeigen, dass in der Schweiz Querschnittgelähmte
ihre Lebensqualität höher einstufen als der Bevölkerungsdurchschnitt. Der Punkt liegt wohl darin:
Man hat eine schwere Lebenskrise gemeistert und
sein Leben in neue Bahnen gebracht. Damit ist man
ein Stück weit ein Held.

Und wenn dieser Hoffnungsmotor
ins Stottern kommt?
Befindet sich ein Patient in einer Trauerphase,
müssen wir ihn trauern lassen. Man kann in der
Reha auch mal einen Tag Pause machen – nur
keinen Monat lang! Wir schauen, wie wir den
Betroffenen aus ihrem seelischen Loch heraushelfen können. Motivation ist eine wesentliche Auf-

Es sind ja auch enorme Leistungen,
die im Rehabilitationsprozess erbracht
werden müssen.
Und darauf dürfen alle Patienten stolz sein! Mit
seinem ganzheitlichen Ansatz kann das SPZ solche Leistungen ermöglichen und unterstützen.
Aber erbringen muss sie jeder Patient selber.
(kste/we)
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Seelsorge
«Hoffnung hat immer mit dem Leben zu tun»
Die Seelsorger am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) begleiten Patientinnen
und Patienten auf ihrem Rehabilitationsweg. Sie vermitteln Hoffnung und suchen mit
ihnen neue Perspektiven, sei es mit intensiven Gesprächen oder in einer ungezwungenen
Begegnung. Im Zentrum steht das Leben der Betroffenen. Und auch mal ein Lottoschein.

Stephan Lauper, katholischer Seelsorger

Stephan Lauper, Ursula Walti,
weshalb braucht es Seelsorger
am SPZ?
Walti: Patienten und Angehörige befinden
sich in einer schwierigen Situation. Ihnen
ist eine Welt zusammengebrochen, sie stehen vor grossen Unsicherheiten: Wie geht
es weiter? Schaffe ich das alles? In so einer
Lebenskrise ist es wichtig, dass Menschen
ausdrücken können, was sie beschäftigt.
Gemeinsam halten wir Ausschau, was ihnen
Hoffnung gibt.
Lauper: Es ist klinisch erwiesen, dass Spiritualität einen wesentlichen Einfluss auf den
Heilungsprozess haben kann. Wir Seelsorger können den Patienten neue Räume im
Therapieprozess erschliessen, ganz einfach
dadurch, dass wir Zeit für sie haben.

Ursula Walti, reformierte Seelsorgerin

Haben die Gespräche konkrete Ziele?
Walti: Nein. Ich versuche zu spüren, was das
Gegenüber in diesem Moment braucht.
Natürlich nehmen wir unsere Grundhaltung, Ausbildung und Erfahrungen mit.
Das ist unser Schatz. Aber was daraus zum
anderen fliesst, lässt sich nicht planen.
Macht die Glaubensrichtung
einen Unterschied?
Lauper: Es geht um den einzelnen Menschen. Wir sind für alle da. Würde ich als
katholischer Seelsorger nur zu Katholiken
gehen, wäre das Gespräch bereits vorgespurt. Stattdessen versuchen wir, den Bedürfnissen der Menschen ungeachtet ihrer
Religion oder Weltanschauung gerecht zu
werden. Die spannendsten Gespräche erge-

ben sich oft mit Menschen, die nicht oder
die anders glauben. In dem, was sie uns
erzählen, verbergen sich immer wieder spirituelle Themen.
Wie kommt es zum Erstkontakt?
Walti: Wir dürfen uns den Patienten und
Angehörigen persönlich vorstellen, indem
wir regelmässig auf der Intensivstation vorbeigehen und unsere Unterstützung anbieten. Auf den Abteilungen erfahren wir von
der Stationsleitung, wenn es Patienten nicht
gut geht oder jemand Seelsorge wünscht.
Viele Kontakte ergeben sich auch spontan.
Wir schauen, ob es einem Patienten gut
tut, wenn jemand Zeit hat und zuhört. Wie
es dann weitergeht, entscheiden die Patienten selbst.
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«Im Gespräch entstehen Räume
für Hoffnung»: Die beiden
Seelsorger des SPZ vor der neugebauten Klinikerweiterung.

Lauper: Oft fängt so ein Gespräch mit Alltäglichkeiten an. Mit dem Umfeld, der Herkunft, der Familie. Auch der Unfall oder die
Krankheit kann ein Thema sein. Ich gehe in
die Erstbegegnung ganz bewusst, ohne die
Krankengeschichte zu kennen. So erfahre
ich von den Patienten nur das, was sie mir
anvertrauen möchten.
Sinnfragen sind aber ein Thema?
Walti: Wir nehmen Anteil, wenn ein Patient
erschüttert ist. Er wurde aus allem herausgerissen und fragt sich, ob das Leben noch
Sinn macht. Oder er sorgt sich um seine
Partnerschaft. In solchen Momenten tauchen viele religiöse und spirituelle Themen
auf. Sie drehen sich aber nicht unbedingt
um die grosse Frage nach dem Warum,
sondern drücken sich in konkreten Lebensfragen aus.
Beobachten Sie dabei eher eine
Hinwendung zur Religion oder eine
Enttäuschung?
Lauper: Es gibt alle Reaktionen. Die Generation der Fünfzig- bis Siebzigjährigen ist
sicher am kritischsten gegenüber der konventionellen Seelsorge. Höher Betagte sind
froh, wenn «Herr oder Frau Pfarrer» kommen. Die Jungen wiederum sind offen und
nehmen die Seelsorge als zusätzliches Angebot der Klinik an. Natürlich gibt es auch
Vorbehalte. Aber selbst Menschen, die sich
als Atheisten bezeichnen, öffnen sich gelegentlich, wenn sie erfahren, dass es in unseren Gesprächen nicht um Religion geht,
sondern um sie und ihr Leben.
Wie kommt dabei Hoffnung ins Spiel?
Lauper: Ein Mann mit finanziellen Problemen sagte einmal spasseshalber: «Eigentlich sollte ich Lotto spielen.» Ich bot ihm an:
«Ok, ich zahle die Hälfte und helfe beim
Ausfüllen.» Unsere Diskussion zog sich dann
über mehrere Gespräche hinweg, bis wir
den Schein tatsächlich abgegeben haben.
Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist nur ganz klein. Aber dahinter steckt
eine Hoffnung: Es könnte auch mich tref-
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fen, das Leben hält auch für mich etwas
bereit. An diesem Lottoschein haben sich
mit der Zeit viele kleine Hoffnungskeime
herauskristallisiert.
Das Gedankenspiel hat einen
Prozess angestossen …
Lauper: Wir versuchen zu erkennen, was
einer Person aus ihrem Tief heraushilft,
damit sie wieder offen ist für das Leben.
Die christliche Religion ist eine Religion
der Hoffnung. Allerdings spreche ich diese
Hoffnung nur an, wenn ich das Gefühl
habe, dass mein Gegenüber für die Botschaft empfänglich ist.
Und wenn die Hoffnung ganz
weg ist, die Sinnlosigkeit im
Vordergrund steht?
Walti: Auch Hoffnungslosigkeit hat ihren
Platz. Im Klagen glimmt immer eine Sehnsucht nach Veränderung. Man hadert, weil
man spürt: Das kann es noch nicht gewesen
sein. Krisen sind bei solchen Schicksalsschlägen normal. Wir müssen die Hoffnungslosigkeit aushalten. Manchmal tut es
weh, das zu beobachten. Wenn ich trotzdem, vielleicht auch schweigend, beim Patienten bleibe oder die Hoffnungslosigkeit
in einem Gebet aufnehme, ist das oft ein
berührender, sehr intimer Moment.
Verwenden Sie auch Bilder und
Geschichten aus der Bibel?
Walti: Manchmal kommt mir in einem
Gespräch eine biblische Geschichte in den
Sinn. Dann frage ich: «Hätten Sie Lust, diese
zu hören?» Diese Geschichten sind voller
menschlicher Urerfahrungen. In ihnen tauchen Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte
auf, die auch wir heutigen Menschen
haben. Nur benutzen wir dafür andere Bilder. Für mich ist die Bibel ein verdichteter Erfahrungsschatz, der im Hintergrund
präsent ist. Insofern sind wir Übersetzer:
Wir fassen die Themen der Patienten in
Bilder, die erahnen lassen, dass das Hier
und Jetzt noch nicht alles ist. Seelsorge ist
Hoffnungsarbeit.

Wo stossen Sie an Grenzen?
Lauper: Eine Grenze ist das Schweigen,
wenn eine Patientin aus medizinischen
Gründen nicht reden kann. Was wünscht
sie? Freut sie sich über meinen Besuch
oder soll ich gehen? Da zu spüren, was es
braucht, ist eine Gratwanderung.
Walti: Wenn ein Mann für seine unheilbar kranke Frau hofft. Man weiss, es ist die
letzte Zeit, die sie zusammen verbringen
können. Aber er will, dass noch alles medizinisch Mögliche versucht wird. Er braucht
diese Hoffnung für sich – und verlängert
dadurch ihr Leiden. In solchen Situationen
darf ich meine Rolle nicht überschätzen:
Habe ich das Recht zu beurteilen, was dieses Paar jetzt braucht? Soll ich vermitteln,
dass es auch die Hoffnung auf ein gutes
Sterben gibt?
Lauper: Herausfordernd ist der Umgang
mit übertriebenen Hoffnungen. Der Patient
hofft sozusagen auf ein Wunder und kommt
so weiter. Deshalb dürfen wir diese Hoffnung nicht mit Fakten zunichte machen,
sondern müssen zwischen der Hoffnung

des Patienten und den medizinischen Prognosen ausbalancieren.
Was bedeutet für Sie religiöse
Hoffnung?
Lauper: Hoffnung hat immer mit dem
Leben zu tun, auch wenn sie darüber hinausweist. Es ist die Hoffnung, auch in Extremsituationen getragen zu sein. Es ist die Erfahrung, dass ich die Kraft für den nächsten
Schritt bekomme. Daraus ergeben sich neue
Perspektiven – seien es Beziehungen, Erlebnisse oder etwas, das man im Leben noch
unbedingt machen möchte.
Walti: Wir sagen oft: «So ist es!» Aber wer
weiss, ob das schon alles ist? Ich habe die
Hoffnung, dass die Wirklichkeit noch mehr
Möglichkeiten offen hält, wenn man sich
darauf einlässt. Menschen erleben Kräfte in
sich, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Sie gehen durch eine Krise und neuer
Sinn öffnet sich. Ein anderes Licht fällt auf
die Dinge und sie sehen völlig anders aus.
Das ist für mich Hoffnung: Dass das Leben
immer noch mehr bereit hält.

Wie grenzen Sie Ihre Arbeit von der
psychologischen Fachberatung ab?
Walti: Unser Spezifikum ist, dass die Patienten bei uns nichts müssen: Kein Training,
keine Ziele, keinen Fortschritt. Wir geniessen in der Klinik grosses Vertrauen, dass es
eine Seelsorge braucht – deren Wert sich
ja nicht in Tax-Punkten ausdrücken lässt.
Speziell ist auch, dass wir sehr aufmerksam
sind bei Fragen nach dem Wozu, dem Sinn,
dem grösseren Ganzen. Was trägt einen,
trotz allem? Was kann man hoffen, trotz
allem? Wir stehen für diese Urkraft, dieses
«trotz allem».
Lauper: Viele Patienten wünschen sich am
Ende eines Gesprächs ein Gebet oder einen
Segen. Darin nehme ich ihre Sorgen, Fragen
und Hoffnungen auf und wir «deponieren»
sie für den Moment bei Gott. Das kann sehr
befreiend wirken.
Welche Bedeutung haben Rituale?
Lauper: Als Seelsorgende stehen wir für
die Hoffnung, dass das Leben weitergeht,
dass es Zukunft hat, Sinn macht. Wir kön-

nen diese Hoffnung zusammen mit einem
Patienten äussern. Etwa, indem wir etwas
ins Fürbitte-Buch schreiben oder im Raum
der Stille eine Kerze anzünden. Eine solche
Geste steht für die Hoffnung nach einem
grösseren Zusammenhang. Biete ich einem
verzweifelten Patienten, der mit der Kirche
nichts am Hut hat, am Ende des Gesprächs
an, für ihn eine Kerze anzuzünden, bekomme ich nie ein Nein.
Walti: Eine Kerze oder ein Gebet heisst
auch: Es denkt jemand an mich, man will mir
Gutes. Das Wissen, dass Angehörige oder
Freunde an sie denken, berührt die Patienten. Ich höre oft, wie es ihnen Kraft gibt,
wenn sie Briefe von Menschen erhalten, von
denen sie dies nie für möglich gehalten
hätten. Darin steht: «Ich denke an Dich»,
oder sogar: «Ich bete für Dich». Solche Sätze
sind in unserer Gesellschaft eher tabuisiert.
Aber sie geben Kraft. Die Kerze brennt nicht
einfach vor sich hin. Sie sagt: Du bist nicht
vergessen worden, du wirst getragen. Das
ist Hoffnung.
(kste/we)
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Psychologie
«Plötzlich tauchen existenzielle Fragen auf»
Eine Querschnittlähmung erfordert enorme Anpassungsleistungen. Heftige
emotionale Reaktionen sind dabei nicht ungewöhnlich. Das psychologische Team
am Schweizer Paraplegiker-Zentrum unterstützt die Patienten, damit sie am kritischen
Lebensereignis nicht zerbrechen.

Andreas Hegi, oft fällt bei Frischverletzten
ein «Airbag-Effekt» auf. Was ist das?
Das ist ein natürlicher psychologischer Schutzmechanismus, der Menschen in der Akutphase
von den ganz schwierigen Themen verschont –
wie ein Airbag im Auto die Heftigkeit des Aufpralls abfedert. Nach einem Schock haben wir
den Reflex, uns psychisch stabil zu halten, um das
Erlebte aushalten zu können. Patienten möchten dann noch gar nicht viel wissen, keine harten
Fakten hören oder sich nicht mit der ganzen Tragweite des Ereignisses befassen. Sie schweben wie
auf einer Wolke. Lebensbedrohliche Gedanken
und Emotionen werden ferngehalten. Es gibt
auch Patienten ohne diesen Airbag: Sobald sie
die Diagnose Querschnittlähmung erhalten, erfassen sie die ganze Tragik der Lebensveränderung
und fallen in ein emotionales Loch.
Bei der Verarbeitung bekommen sie Hilfe
von Ihrem Team.
Damit wir Patienten psychologisch und psychotherapeutisch unterstützen können, müssen sie
sich öffnen. Die emotionale Bewältigung ist eine
Grundlage für die ganze Rehabilitation. Aber in
unserer Gesellschaft gilt der Bereich immer noch
als Privatsache. Wir möchten stark und souverän
sein und haben Angst vor Gesichtsverlust, wenn
wir ein Problem nicht alleine in den Griff bekommen. Oft erhalten Patienten wenig Feedback, wie
es ihnen gelingt, emotional mit der neuen Lebenssituation umzugehen. Ihre körperlichen Fortschritte sind viel häufiger ein Thema.
Freunde und Familie können existenzielle
Ängste ebenfalls abfedern.
Das ist sehr wichtig! Aber auch das soziale Netz
ist einmal ausgereizt oder überlastet. Daher ist es
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kein Zeichen der Schwäche, wenn man professionelle Hilfe annimmt. Im Gegenteil. Die Probleme
sind nicht mehr im Privatraum eingeschlossen,
sondern liegen auf dem Tisch. Dieses «Abladen»
ist der erste Schritt zur Verarbeitung.
Welches sind typische Problemfelder?
Nach einem Unfall oder einer Erkrankung ist man
gezwungen, sich viel genauer mit seinem Leben
auseinanderzusetzen. Wo man vorher mehr oder
weniger sorglos durchs Leben gehen konnte,
tauchen plötzlich existenzielle Fragen auf. Ein
Landwirt muss den Familienbetrieb aufgeben,
den er vom Vater übernommen hat: Was bedeutet das für ihn? Oder Zukunftsfragen: Wovon lebe
ich, was mache ich beruflich? Es geht um Fragen
von Identität: Wer bin ich eigentlich? Bin ich noch
ein Mann, bin ich als Partnerin noch attraktiv? Es
geht um die Rolle als Ernährer, um Sexualität,
Familienplanung, sportliche Ziele, um die Rolle in
der Gesellschaft, um Status. Auch Vorurteile sind
ein Thema: Was denken die Menschen wohl über
mich im Rollstuhl? Der Lebenssinn wird hinterfragt: Ein Mensch hat sich zum Beispiel über seinen makellosen Körper definiert und dann bricht
diese Rolle weg; er ist überfordert, alles wird zu
viel. Andere bewegen sich auf seelischem Glatteis, sind hin- und hergerissen zwischen den Polen
«ich schaffe das» und «ich zerbreche daran».
Was machen Sie dann?
Ist jemand emotional im Sinkflug, werben wir mit
dem Faktor Zeit: Die Patienten sollen sich Zeit
nehmen und sich erst einmal auf die vielen
Lebensmöglichkeiten einlassen. Wir begleiten
sie behutsam und möchten nicht irritieren, wenn
gewisse Themen zu nahe gehen. Mit der Zeit bieten wir dann die emotionale Verarbeitung an.

Andreas Hegi
Leiter Psychologie
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
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Bewältigungsstrategien
Eine Auswahl an Verhaltensweisen, die uns in krisenhaften
Situationen Unterstützung geben können

Diese Menschen befinden sich psychisch in einer
schwierigen Situation, ihre körperliche Autonomie ist eingeschränkt, die Klinik bestimmt über
ihren Tag. Da darf man nicht zusätzlich die psychische Autonomie untergraben, indem man
angibt, was sie bitteschön auch noch zu bewältigen hätten. Stattdessen müssen die Betroffenen
lernen, mit eigenen und fremden Erwartungen
umzugehen, für ihr eigenes Tempo und ihre
Bedürfnisse einzustehen.
Eine Rückenmarkverletzung ist körperlich
nicht heilbar, aber psychisch lässt sie sich
überwinden.
Dafür wurde das SPZ gegründet: Dass Querschnittgelähmte nicht einfach ohne jede Hoffnung in
eine Ecke abgestellt werden, sondern dass sie
lernen, mit ihrer Situation umzugehen und den
Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Eine Rehabilitation am SPZ bereitet sowohl
körperlich wie psychisch auf das Leben nach dem
Austritt vor.
Gibt es generelle Ratschläge,
wie Menschen mit einer Lebenskrise
umgehen können?
Hat man bereits etwas Distanz, gibt es Strategien
zur Bewältigung, wie wir sie zum Beispiel in den
Lernunterlagen für die Patienten abgeben. Aber
eine Krise definiert sich dadurch, dass kein Raum
für anderes bleibt. Es gibt nur die Krise. Daher
bin ich gegenüber Ratgebern zurückhaltend. Bei
Lebenskrisen sollte man aufpassen mit einfachen
Tipps nach dem Muster: «Es ist nur eine Sache
des Willens» oder «Wer stark ist, schafft das».
Wichtig ist, dass ein Mensch nicht lange in einer
Krise bleibt, sondern sie bewältigen kann. Dafür
sind wir Psychologen da.
(kste/we)

Erfolgreiche Bewältigungsstrategien reduzieren Stress und führen zum Gefühl,
dass man die krisenhafte Situation im Griff hat. Die Bewältigungsformen sind
jedoch von Mensch zu Mensch verschieden, es gibt nicht grundsätzlich richtig
oder falsch. Betroffene merken in der Regel selbst am besten, was ihnen weiterhilft. Die folgenden vier Strategien haben sich am Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil bewährt.
Beziehungen stärken
Ein stabiles soziales Netzwerk erhöht die Widerstandsfähigkeit eines Menschen
und somit die Fähigkeit, die Herausforderungen einer Lebenskrise zu meistern.
Beziehungen können gestärkt werden, indem man sich bewusst für andere Menschen Zeit nimmt. Indem man Wertschätzung, Loyalität und Zuneigung zeigt,
Konfliktsituationen bewältigt und sein Seelenleben mit andern teilt.

Tipp: Gehen Sie auf andere Menschen zu und vernetzen Sie sich aktiv, sei es
mit Freunden oder Bekannten. Nutzen Sie Angbote, die sich Ihnen neu
eröffnen – zum Beispiel im Sport oder in Vereinen.
Spannende Aktivitäten angehen
Studien zeigen, dass Tätigkeiten, die wir gerne tun, sich positiv auf das Wohlbefinden, die Stimmung und unsere Gedanken auswirken. Die meisten Menschen
kennen Aktivitäten, bei denen die Zeit wie im Flug vergeht und sie so tief in ihr Tun
versunken sind, dass sie scheinbar alles um sich herum vergessen. Treten solche
«Flow-Erlebnisse» wiederholt auf, führt dies zu einem positiveren Selbstwertgefühl, mehr Zufriedenheit und der Erfahrung von Sinnhaftigkeit.

Tipp: Versuchen Sie die Anzahl der Aktivitäten oder Situationen bewusst zu
erhöhen, die zu einem Flow-Erlebnis führen.
Ziele setzen und verfolgen
Menschen, die nach etwas streben, das ihnen persönlich am Herzen liegt – zum
Beispiel eine Fremdsprache lernen, eine neue Sportart ausprobieren oder ein Haustier aufziehen –, sind glücklicher als Menschen, die keine Träume und Ziele im
Leben haben. Es ist sinnvoll, ein, zwei oder drei wichtige und persönlich bedeutungsvolle Ziele auszuwählen, Zeit und Energie dafür zu verwenden und diese
Ziele zu verfolgen.

Tipp: Achten Sie darauf, sich nicht nur langfristige Ziele zu setzen, sondern
auch kurzfristige. Die Ziele sollten realistisch und erreichbar sein.

Am Schweizer Paraplegiker-Zentrum werden im
Rahmen der Erstrehabilitation nebst Psychotherapie und psychologischer Begleitung zusätzliche
Therapieformen wie Feldenkreis, Kunst- und Musiktherapie angeboten, die nicht primär auf der
Gesprächsebene ansetzen. All diese Angebote tragen zur psychischen Stabilisierung bei und unterstützen den psychologischen Verarbeitungsprozess.

Die schönen Dinge geniessen
«Geniessen» bedeutet: Genuss schaffen, intensivieren und in die Länge ziehen. Das
kann sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder auf die Zukunft beziehen.

Tipp: Erfreuen Sie sich an schönen Ereignissen oder Momenten und lassen Sie
diese Revue passieren. Zum Beispiel dadurch, dass Sie Schönheit und
Aussergewöhnliches bewusster wahrnehmen, alltägliche Erlebnisse
geniessen und diese Erlebnisse mit anderen teilen.
Quelle: SPZ (Hrsg.): «Leben mit einer Querschnittlähmung» (2017)
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Die Unendlichkeit der
Hoffnung

«Darf ich noch einmal …?», fragt die Dame
vorsichtig und reiht sich ein in die Reihe
der Wartenden auf dem Dach des Guido A.
Zäch Instituts (GZI) in Nottwil. Es ist bereits
das vierte Mal am gleichen Teleskop. Zuvor
hat Eva Wyss den Mond beobachtet. Die
Krater zum Greifen nah; schön anzusehen,
mehr nicht. Doch jetzt ist alles anders. Wyss
kommt kaum mehr los vom Saturn und
seinen Ringen. Sie ist überwältigt, zutiefst
berührt. Später wird die Tetraplegikerin
sagen, dieser Moment sei ihr schönstes
Erlebnis im Jahr 2017 gewesen.
Faszination Sternenhimmel
Im Oktober 2017 führen das Atelier für
Gestaltung am Schweizer ParaplegikerZentrum (SPZ) und die Sternwarte Hubelmatt Luzern den vierten gemeinsamen
Abend für Patienten durch. Das Thema:
Faszination Sternenhimmel. Marc Eichenberger vom Team der Sternwarte vermittelt
zunächst Theorie. Im Veranstaltungsraum
Jupiter führt der erfahrene Hobby-Astronom in die wissenschaftlichen Zusammenhänge des Universums ein, gibt Einblicke
in die Geschichte der Astronomie und die
Instrumente der Forscher. Dann gehen die
Teilnehmenden aufs Dach, in die Praxis.
Über ihnen der klare Nachthimmel. Eine
gewaltige Zeitmaschine, die den Blick auf
Milliarden vergangener Jahre freigibt.
Damit alle Interessierten gut an die
Okulare herankommen, haben die Mitglieder der Sternwarte Hubelmatt unterschiedliche Typen von Teleskopen mitgebracht.
Ihr Engagement für die Betroffenen erfolgt
ehrenamtlich. Meistens ist es aussichtslos,
wenn Menschen im Rollstuhl eine Sternwarte besuchen wollen. Sei es, weil eine
steile Treppe zu den Teleskopen führt oder
weil die Instrumente so gebaut sind, dass
ein Heranfahren ans Okular nicht möglich
ist. «Wir könnten auch Astrokameras und
Tablet-Bildschirme benutzen», sagt Eichenberger. «Aber erstens stört deren Licht die
Beobachtung. Und auch das Erlebnis wäre
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für die Teilnehmenden völlig anders.» Fernsehen kann man zu Hause. Zum Staunen
braucht es den echten Blick in den Himmel.
Das Urvertrauen
Worin besteht der Reiz der Sterne? «Der
Sternennebel und die Galaxien verhalten
sich beruhigend gleichmässig», erklärt Marc
Eichenberger. «Wie ein Uhrwerk, das seit
Jahrmilliarden gleich tickt und uns im hektischen Wandel einen Halt gibt.» Der Blick
in das zusammenhängende Ganze vermittelt für Eichenberger aber nicht nur Zuversicht und Vertrauen. Die riesigen Dimensionen stehen ebenso für eine Distanz zu
den Problemen auf der kleinen Erde. Gross
und klein – es sind Relationen, die für mehr
Gelassenheit sorgen.
«Bei mir gewinnt normalerweise der
Verstand», sagt Tetraplegikerin Eva Wyss.

Beim Event auf dem Campus Nottwil hatte
sie jedoch eine fast schon mystische Erfahrung: «Als ich den Saturn sah, fühlte ich mich
in den Weiten des Universums nicht verloren, sondern aufgehoben und geborgen.»
Nur das Jetzt zählte in diesem Moment.
Was vorher wichtig war – die Diagnose, die
Schmerzen, die Lebensumstände – wurde
verdrängt. Es seien bei ihr viele Gedanken
ausgelöst worden, erklärt Wyss. Und, ja, es
gehe ihr besser seit diesem Abend auf dem
Dach des GZI.
Das Atelier für Gestaltung erlaubt den
Patienten «kleine Fluchten»: Sein Angebot
ermöglicht kreative Abwechslungen zum
Klinikalltag, ohne Leistungs- und Zeitdruck.
Neue Blickwinkel werden zugänglich, die
Kraft des Staunens wird mobilisiert. Bei Eva
Wyss war es der Saturn: eine unendliche
Hoffnung.
(kste)
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«Es gibt keinen Lift
zum Erfolg, aber einen
zur Selbständigkeit.»
HEINZ FREI

Weltmeister und Rollstuhlfahrer

Für Menschen mit einer Gehbehinderung sind Mobilität und Selbständigkeit sehr wichtig.
Sich frei bewegen können ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Rigert,
der Schweizer Pionier und Erfinder des Treppenliftes, hat sich seit der Gründung vor
55 Jahren zum Ziel gesetzt, Gehbehinderte auf ihrem Weg zu unterstützen.
Rigert AG Treppenlifte 041 854 20 10

Besuchen Sie uns auf www.rigert.ch
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Integration
Der Bonvivant, der um 6 Uhr aufsteht
Damien Mottet lässt sich durch den Rollstuhl nicht bremsen. Er fährt
alleine zur Arbeit, geniesst Konzerte und gutes Essen, besucht Kulturanlässe.
Der Romand wohnt in Belp (BE) – ein geografischer Kompromiss, der sich als
Glücksfall erwiesen hat.

Das Meer war nicht tief genug. Damien Mottet
wagte den Kopfsprung. Spätabends in Apulien,
auf der Diplomreise der Ecole hôtelière de Lausanne 2011. Damien Mottet war 24 Jahre alt:
«Wir waren übermütig und wir feierten unseren Abschluss.» Der Tetraplegiker erzählt die
Geschichte seines Unfalls rational, mag aber nicht
in alle Details gehen. «Ein Freund hat mich aus
dem Wasser geholt, auf einen Liegestuhl gelegt
und Hilfe organisiert. Ich war nur noch halb präsent. Es ging lange, bis die Sanität kam. Aber in
der Ambulanz realisierte ich schon, was passiert
war: Ich spürte meinen Körper nicht mehr.»
Frühmorgens im Spital von Lecce drängen die
Ärzte zur Operation. Sie stabilisieren vier Halswirbel, die Operation verläuft gut. Der Vater kommt
sofort nach Süditalien. Nach zwei Tagen liegt
Damien Mottet im Rega-Jet auf dem Rückflug in
die Schweiz. «Mein einziger Flug im Privatjet. Ich
habe ihn allerdings nicht so geniessen können»,
scherzt der Romand.
Am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in
Nottwil wird der Verunfallte ein zweites Mal operiert, um sicher zu sein, dass die Halswirbelsäule
optimal stabilisiert ist. Das sei schnell gegangen
und problemlos: «Ich hatte auch Glück, dass Nottwil mich sofort aufgenommen hat.»
Momente der Trauer bis heute
Die Folge des Kopfsprungs ist ein Bruch der Halswirbelsäule, dazu kommt eine Blutung im Spinalkanal. «Dabei sterben zusätzliche Nerven», erklärt
der Tetraplegiker. «So kam es zu weiteren Funktionsausfällen.» Selber bewegen kann er nur Hals
und Kopf, Schultern, Arme und Handgelenke.
Mehr nicht.
Wie fühlte er sich in den ersten Tagen nach
dem Unfall? «Ich bin ein rationaler Mensch und
sah das alles nicht als Weltuntergang. Das heisst
aber nicht, dass es einfach war. Ich hatte sehr

schwierige Phasen, im Zimmer in Nottwil, mit
meinen Eltern. Wir haben viel geweint. Es gab
auch schwarze Gedanken – aber keinen Zusammenbruch.»
Schmerzhaft sind bis heute Momente, wo
er akzeptieren muss, gewisse Sachen nie mehr
machen zu können. Latin tanzen zum Beispiel,
mit Freunden klettern, als Backpacker reisen.
«Manchmal ist es auch ein Musikstück oder eine
Filmszene, wo die Trauer hochkommt und ich
plötzlich weine. Aber nach einem Moment ist das
wieder vorbei. Ich rede mit meiner Freundin darüber und schaue vorwärts.» Damien Mottet will
nicht überall Probleme sehen, sondern lösungsorientiert leben.
Leben lernen ausserhalb Nottwil
Am SPZ weiss der Tetraplegiker rasch, was er will.
Er geht seine Rehabilitation sehr aktiv an, macht
gute Fortschritte. Neben vielen Trainings für sein
neues Leben bietet ihm das Zentrum auch einen
intensiven Deutschunterricht. «Die Matura und
einen Berlin-Aufenthalt hatte ich schon. Mit den
besseren Deutschkenntnissen war mein Ziel ein
Master-Abschluss in Wirtschaft.»
Die Rehabilitation in Nottwil endet nach
neun Monaten und Damien Mottet zieht in eine
Wohngemeinschaft nach Luzern: «Die Spezialisten vom SPZ haben mir bei der Wohnungssuche
geholfen. Das Einleben in der Realität war aber
fast wie eine zweite Reha. In Nottwil ist alles optimal geregelt. Draussen beginnt das Lebenlernen
nochmals neu.»
Damien Mottets Art ist es, viel selber anzupacken. Mit finanzieller Unterstützung der IV
schliesst er an der Hochschule Luzern den Master in Wirtschaft nach drei Jahren ab. Bei Manor
in Basel macht er anschliessend ein ebenfalls von
der IV unterstütztes Praktikum. Sein Ziel: Fit und
attraktiv für den Arbeitsmarkt zu werden.

Oben: «Im flachen Belp kann man
gut spazieren», erklärt Mottet.
Dank Elektroantrieb wird er
weniger schnell müde.
Linke Seite: Der Tetraplegiker
bedient sein Auto mit den Armen.
«Das geht gut. Aber ich kanns
kaum erwarten, bis die Schweiz
selbstfahrende Autos zulässt.
Dann wird der Weg zur Arbeit so
richtig erholsam!»
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« Ich will die Zeit nutzen, arbeiten, etwas leisten.»
Damien Mottet

Das SPZ hinterlässt noch eine zweite Spur in seinem Leben. In Nottwil trifft Damien Mottet die
Ergotherapeutin Rahel Huber. Sie lächelt: «Wegen
einer Stellvertretung eines Kollegen lernte ich ihn
kurz kennen.» Das junge Paar lebt heute gemeinsam in Belp.
Selbstorganisiert durch den Tag
Nach dem Master-Abschluss suchen die beiden eine gemeinsame Wohnung. Näher zu den
Arbeitsstellen. Näher zu Damien Mottets Heimat,
der Romandie, und zum Oberwallis, wo Rahel
Hubers Wurzeln liegen. Die Ergotherapeutin arbeitet heute in der Akut-Neuro-Rehabilitation im
Inselspital Bern, der Tetraplegiker hat ein Pensum
von sechzig Prozent im Logistik-Zentrum der
Armee in Grolley (FR). «Ich kann einen Tag im
Home Office arbeiten – das ist absolut ideal»,
sagt er. Gegenwärtig zeichnet sich eine Beförderung in eine andere Abteilung ab. Auch über
diese Entwicklung freut er sich sehr: «Das Stellenprofil entspricht mir noch etwas mehr.»
Wie sucht man als Tetraplegiker eine Wohnung? «Eine grosse Herausforderung!», sagt Mottet. Mittlerweile weiss er: Wenn in einem Inserat «rollstuhlgängig» steht, muss das nicht viel
heissen. Der Hauseingang kann immer noch unüberwindbare Stufe haben. Im Neubau in Belp
stimmte alles: «Nicht nur der Wohnungsgrundriss und die Tiefgarage, auch die Nähe zu unseren
Arbeitsplätzen und zum Kulturangebot im Raum
Bern und Freiburg sind ideal.»
Damien Mottet organisiert seinen Alltag selber. Fürs Aufstehen und Zubettgehen kommen
eine private Spitex-Firma und persönliche Assistenten. «Das macht nicht Rahel – wir trennen das.
Rahel ist meine Freundin, nicht meine Pflegerin.» Als zu Hause Wohnender erhält er von der
IV seines ehemaligen Wohnkantons Freiburg
ein Assistenzbudget, mit dem er private Helfer
im Stundenlohn anstellen kann. «Ich plane jede
Woche die Schichten per WhatsApp. Ein Einsatz
kann auch nach Mitternacht sein, zum Beispiel
nach einem Konzert. So spät kommt keine Spitex
mehr.» Unter der Woche steht Damien meistens
um 6 Uhr auf. «Ich will die Zeit nutzen, arbeiten,
etwas leisten», sagt er – und lässt seine Zielorientierung aufblitzen.
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Eigentlich fährt er Lamborghini
«Mein Auto ist sozusagen ein Lamborghini», grinst
der Tetraplegiker. «Da steckt viel teure Technik
drin.» Er lässt sich im Rollstuhl mit einem Lift in
den VW-Bus heben und klinkt sich am Lenkrad
in ein Bodenraster ein. Linke Hand in den Lenkrad-Haken, rechte Hand in den Hebel für Gas
und Bremse. Und los gehts. In seinem Bus steckt
sehr viel individuelle Hydraulik, Mechanik und
Millimeterarbeit.
An den Bus leistete die Schweizer Paraplegiker-Stiftung einen wichtigen Beitrag. Der aufwändige Fahrzeugumbau in Nottwil kostete weitere 75 000 Franken. Weil Damien Mottet keine
Rente erhält und er ohne Auto nicht arbeiten
kann, hat die IV diese Lösung unterstützt. Doch
der Tetraplegiker musste lange auf den Entscheid
warten. Ohne die rasche Hilfe der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung wäre seine Integration nur
verzögert möglich gewesen. «Sehr wichtig war
in diesem Moment die Vorfinanzierung durch die
Stiftung. So konnte ich schnellstmöglich in den
Arbeitsalltag starten, wofür ich allen Beteiligten
enorm dankbar bin.»
Die Welt entdecken
Damien Mottet meistert und geniesst sein Leben
so autonom, wie es nur geht. Er arbeitet diszipliniert, nennt sich Bonvivant, geht mit Rahel gerne
an Konzerte und ins Kino, ans Theaterspektakel
und in den Zirkus oder gut essen. Auch Ferien nach
Übersee lässt sich der Tetraplegiker nicht nehmen.
Im Frühjahr 2018 reisen Damien und Rahel mit
einer Spitex-Begleitung nach Südafrika. Mit Safari,
Hochzeitsfest eines Freundes und einem Abstecher nach Kapstadt. «Wenn alles gut organisiert
ist, wird vieles möglich. Das braucht zwar Zeit,
aber es macht mir Spass.»
Seit seinem Unfall in Apulien hat Damien
Mottet schon viele Orte entdeckt: Paris, Marokko,
Schottland, Miami, die Vereinigten Arabischen
Emirate. «In Miami gibt es gratis E-Rollstühle
mit dicken Pneus für den Strand – das ist toll!»,
schwärmt er. Sein Leben hat der Romand präzis
organisiert. Und geniesst es. «Ich lebe so, dass
der Rollstuhl zur Nebensache wird. Du bleibst
Mensch, ob mit oder ohne Rollstuhl.»
(tom meyer/we)

Oben: Das Paar liebt Brettspiele.
«Damien spielt rational und gewinnt
gnadenlos», sagt Rahel. «Einmal
flogen ihm deswegen auch schon
Spielkarten an den Kopf!»
Kleine Bilder: Die Ergotherapeutin
brachte Geräte in den Haushalt,
die das Alltagsleben vereinfachen.
Mit dem Thermomix kann
der Tetraplegiker selber kochen.
Unten: Regelmässiges Krafttraining
ist wichtig: «Wenn ich meine
Muskeln nicht fordere, merke ich
das sofort. Ich kann weniger leisten
und werde schneller müde.»

So hilft Ihr Mitgliederbeitrag
Die Schweizer ParaplegikerStiftung hat einen Teil der
Anschaffungskosten für
das Auto übernommen
und den Fahrzeugumbau
vorfinanziert. So konnte
Damien Mottet schnellstmöglich wieder in den
Arbeitsalltag starten.
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Besichtigung
Entdeckungsreise auf Augenhöhe
Baustart für das multimediale Besucherzentrum der Schweizer ParaplegikerStiftung. Es ermöglicht vielfältige Begegnungen und sensibilisiert für die Herausforderungen von Querschnittgelähmten, damit sie noch besser in die Gesellschaft
integriert werden. Eröffnung ist im Herbst 2019.

Und wieder fahren die Bagger auf: Anfang Februar wurde mit dem Aushub für den Neubau
des Besucherzentrums auf dem Campus Nottwil
begonnen. Dessen Kernstück ist eine 400 Quadratmeter grosse Ausstellung, die Einblicke in
den Alltag von Betroffenen und den aufwändigen Rehabilitationsprozess gibt. Ebenso greift sie
weitergehende Fragen rund um das Thema Querschnittlähmung auf, zum Beispiel den Umgang
von Freunden und Angehörigen mit der veränderten Lebenssituation. Auch medizinische Informationen kommen nicht zu kurz. Einfach erklärt,
greifbar vermittelt.
Rund dreissig Fachthemen aus dem Leistungsnetz der ganzheitlichen Rehabilitation präsentiert die Ausstellung – eingeflochten in vier
Lebensgeschichten. Inhalt und Vermittlung orientieren sich an den veränderten Erwartungen der
heutigen Ausstellungsbesucher. Die Präsentationen sind interaktiv und multimedial und berücksichtigen den aktuellen Stand der Szenografie. Ein
hoher Anspruch.
Begegnungen, um besser zu verstehen
Kaum haben die letzten Baumaschinen auf der
gegenüberliegenden Seite der Klinik ihre Arbeit
getan, wird schon wieder gebaut. Und beide Bauwerke entstehen aus dem gleichen Grund: Die
Nachfrage nach den Angeboten des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums (SPZ) steigt auch nach bald
dreissig Jahren immer weiter an!
Die Klinik: Mit der zusätzlichen Fläche für insgesamt 190 Betten, mit neuen Operationssälen
und einer neuen Intensivstation reagiert das SPZ
auf die Zunahme der medizinischen Nachfrage.
Ein Grund dafür liegt in der gestiegenen Lebenserwartung von querschnittgelähmten Patienten,
deren Behandlung durch typische Alterserkrankungen noch herausfordernder wird. Auch neue
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Therapiekonzepte sowie der technologische Fortschritt innerhalb der Medizin erfordern angepasste Prozesse und Infrastrukturen. Mit diesem
Ausbau kann die Erfolgsgeschichte der weltweit
anerkannten Spezialklinik weitergeschrieben
werden. Das Bauprojekt wurde durch zahlreiche
Spenden ermöglicht.
In diesen Tagen beziehen die ersten Patienten ihre neuen Zimmer. Ihr Blick wird zunächst
über den Sempachersee schweifen, wie sie es
von den bisherigen Stationen des SPZ gewohnt
sind. Diese Naturnähe auf dem Campus fördert
den Genesungsprozess. Sie wurde von SPZ-Gründer Guido A. Zäch im Ansatz der ganzheitlichen
Rehabilitation von querschnittgelähmten Menschen verankert.
Das Besucherzentrum: Schon seit Längerem
stossen die populären Unternehmensbesichtigungen auf dem Campus an ihre Kapazitätsgrenzen.
Das neue Besucherzentrum wird diese Situation

11 000
Gäste

nehmen jährlich an einem
Klinikrundgang teil.

Vielen Besuchern wird klar, dass
ihr Mitgliederbeitrag oder ihre Spende
am richtigen Ort eingesetzt wird.
entschärfen und gleichzeitig neue Zugänge eröffnen. Zum Beispiel werden etliche Möglichkeiten
für Selbsterfahrungen bereitstehen.
Ein zentrales Element in Guido A. Zächs ganzheitlicher Rehabilitation ist die Begegnung. Die
1990 vom heutigen Ehrenpräsidenten der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) zusammen mit dem
Klinikgebäude eröffnete lichtdurchflutete Begegnungshalle zeugt von seinem hohen Anspruch in
diesem Bereich. Es geht um bewusst geförderte
Begegnungen von Querschnittgelähmten und
ihren Angehörigen mit nicht Querschnittgelähmten, Rollstuhlsportlern, Gesundheitsfachleuten,

Visualisierung Hemmy Fayet Architekten

KOMPE TENZ

Gönnermitgliedern oder Spendern. Hemmschwellen sollen abgebaut und Verständnis für die Herausforderungen der Betroffenen geschaffen werden.
Denn solche Begegnungen fördern die Integration, und zuallererst im SPZ.
Wissen fördert die Chancengleichheit
Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist eng mit
dem Stiftungsauftrag verbunden, die Lebensqualität von querschnittgelähmten Menschen
nachhaltig zu verbessern. Denn querschnittgelähmt sein heisst mehr, als nicht mehr laufen können. Es geht der SPS darum, aufzuklären, was es
heisst, von einer Sekunde zur anderen in eine völlig neue Lebenssituation hineinkatapultiert zu
werden. Damit umgehen zu lernen und sich auf
das Noch-Mögliche zu konzentrieren. Diese Wissensvermittlung trägt letztlich dazu bei, dass die
Chancengleichheit von Querschnittgelähmten in
die Realität umgesetzt werden kann.
Das Verständnis in der Bevölkerung durch
Wissen zu fördern, ist eines der Ziele der beliebten Klinikführungen in Nottwil. Rund 160 Mitarbeitende aus allen Bereichen der Schweizer
Paraplegiker-Gruppe sind stolz darauf, als Gästebegleiter 11 000 Besuchern jährlich auf einem
Rundgang durch das SPZ von ihrem beruflichen
Engagement für die Betroffenen zu erzählen. Sie
informieren über die ganzheitliche Rehabilitation
und sensibilisieren die Besuchergruppen für die

«Mit dem Besucherzentrum
können wir noch besser
zeigen, worum es im Alltag
von Querschnittgelähmten
geht. Ich unterstütze dieses
Projekt von ganzem Herzen.»
Heinz Frei, Präsident der Gönner-Vereinigung der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung

Probleme und Anliegen von Rollstuhlfahrern und
inkomplett Querschnittgelähmten. Solche Klinikführungen sind immer auch mit Emotionen verbunden. Viele Besucher fragen sich: Was, wenn
das mir passieren würde? Sich monatelang auf ein
völlig anderes Leben vorbereiten, lohnt sich der
Kraftakt? Dieser Kampf zurück? Die Gästeführer
vermitteln eindrücklich, mit welch einem immensen persönlichen und therapeutischen Einsatz
die Patienten auf ihrem langen Weg zurück in
einen selbstständigen und selbstbestimmten Alltag begleitet werden. Und dann wird vielen Gästen
klar, dass ihr Mitgliederbeitrag oder ihre Spende
am richtigen Ort eingesetzt wird.
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3000

Jugendliche
pro Jahr
besuchen das Schweizer
Paraplegiker-Zentrum mit
ihrer Schulklasse.

« Der Besuch des SPZ ist jedes Mal
bereichernd, aber auch herausfordernd.
Die Schüler gehen mit prägenden
Eindrücken nach Hause. Die authentischen Erlebnisberichte der Betroffenen
lassen sie nicht so schnell los.»
Liselotte Neeser, Klassenlehrperson, Schule Zofingen

Vier berührende Lebensgeschichten
Die loftähnlich inszenierte Ausstellungsfläche des
neuen Besucherzentrums stellt eine fiktive Wohngemeinschaft dar. Hier leben zwei Paraplegiker
und zwei Tetraplegiker mit ganz unterschiedlichen
Lebensgeschichten. Sie erzählen von ihrem Unfall
oder ihrer Erkrankung, von der Rehabilitation, von
Freundschaft und Liebe, von beruflicher Wiedereingliederung. Diese Wohngemeinschaft gibt
einen berührenden und aufschlussreichen Einblick in das Leben von vier Menschen und wie sie
mit ihrem Schicksalsschlag umgehen.
Da ist zum Beispiel Marianne (32). Durch einen
unverschuldeten Auffahrunfall vor fünf Jahren
wurde sie zur Paraplegikerin. Wie gehen sie und
ihr Partner mit der Lebenskrise um? Gemeinsame
Familienpläne, das eingespielte Zusammenleben, die klar verteilten Rollen, das Liebesleben –
vieles wurde infrage gestellt. WG-Mitbewohner
Stefan (45) ist seit zwanzig Jahren Tetraplegiker nach einem anfänglich banal aussehenden
Velounfall. Sein Tagesablauf ist geprägt von Therapien und Schmerzen. Christine (68) ist durch
eine schwere Krankheit am Rückenmark von den
Schultern an gelähmt und hat gerade die Erstrehabilitation hinter sich. Zwölf Monate wurde
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sie am SPZ behandelt und kann nach unzähligen
Therapien wieder selbstständig die Gabel zum
Mund führen. Matteo (17) ist der Jüngste in der
Wohngemeinschaft. Acht Monate zuvor stürzte
er beim Downhill-Biken schwer und wurde zum
Paraplegiker.
Digital Natives abholen
Bei vielen Lehrpersonen und Schulklassen gehört
ein Besuch des Schweizer Paraplegiker-Zentrums
zum festen Programm. Anhand der Querschnittlähmung lässt sich ein breites Feld an Fragen
rund um die gesellschaftliche Integration aufzeigen. Rund 3000 Jugendliche nehmen jährlich an den Klinikführungen teil. Auch dieser
anspruchsvollen Zielgruppe möchte das neue
Besucherzentrum auf dem Campus zeitgemässe
Zugänge zum Thema bieten. Die multimedial
konzipierte Ausstellung vermittelt ihnen starke
Erlebnisse mit Selbsterfahrungsaktivitäten. Damit
leistet die Schweizer Paraplegiker-Stiftung einen
auf die Zukunft ausgerichteten Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Anliegen
und die Chancengleichheit von Menschen mit
Querschnittlähmung. Denn der Bedarf an Solidarität mit den Betroffenen ist und bleibt hoch.

400

Quadratmeter
sind für die multimediale
Ausstellung vorgesehen.

«Es erfüllt mich mit Stolz, dass
ich zusammen mit dem polnischen Botschafter das Schweizer
Paraplegiker-Zentrum besuchen
konnte. Die Spezialklinik ist weit
über die Landesgrenzen hinaus
bekannt.»
Guido Graf, Regierungspräsident des Kantons Luzern. Der Kanton
unterstützt das Besucherzentrum aus dem Lotteriefonds.

Hoher Besuch im Schweizer Paraplegiker-Zentrum:
(von rechts) Jakub Kumoch, Botschafter von Polen,
Heinz Frei, Präsident der Gönner-Vereinigung der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Guido Graf, Luzerner
Regierungspräsident, Hans Peter Gmünder, Klinikdirektor, Pawel Gronow, Gesandter-Botschaftsrat Polen

Interaktiv und multimedial sollen Ausstellungen
heute sein. Da in unserer Gesellschaft ein Überangebot an Freizeitbeschäftigungen besteht, ist
ein Kampf um Aufmerksamkeit entstanden. Wie
stark eine Botschaft wahrgenommen wird, entscheidet sich am attraktiven Zugang. Dabei geht
der Trend zur Inhaltsvermittlung in Form von
Erlebnissen ungebrochen weiter. Denn die Bevölkerungsgruppe der Digital Natives, die in einer
digitalisierten Umgebung aufgewachsen ist, wird
von Jahr zu Jahr grösser. Ständig neue Medienformen gehören ebenso selbstverständlich zu
ihrem Alltag, wie sie schon von Kindsbeinen an
Handy, Tablet und Computer genutzt haben.
Wissen erwerben sie über diverse Medien und
Kanäle; gleichzeitig und spielerisch.
Finanzierung
Für das neue Besucherzentrum auf dem Campus
Nottwil sind Kosten von 8,65 Millionen Franken
veranschlagt. Neben der multimedialen, interaktiven Ausstellung umfasst dieser Betrag die
gesamte Planung, den Neubau des zweistöckigen
Gebäudes, die Infrastruktur, Einrichtungen für
Empfang, Büros, Archivräumlichkeiten sowie zwei
Vortrags- und Konferenzräume.
Für dieses neue Zentrum durfte die Schweizer Paraplegiker-Stiftung schon eine grosszügige
Privatspende entgegennehmen. Der Kanton
Luzern hat ebenfalls einen Beitrag aus dem Lotteriefonds gesprochen. Weitere Kantone sind
angefragt. Einen Drittel der Kosten versucht die
Paraplegiker-Stiftung nun mit zusätzlichen privaten Spenden zu decken.

Das neue Besucherzentrum unterstützt den ganzheitlichen Einsatz für Querschnittgelähmte auf
dem Campus Nottwil. Damit Betroffene in Fami-

Der Bedarf an Solidarität mit den Betroffenen
ist und bleibt hoch.
lie, Beruf und Gesellschaft besser integriert sind.
Damit sie Chancengleichheit im Alltag erfahren.
Damit immer mehr Menschen um sie herum wissen, dass querschnittgelähmt sein nicht einfach
Nicht-mehr-gehen-können heisst.
(jeno/we/febe)

Ein besseres Verständnis für Querschnittgelähmte –
Helfen Sie mit!
Unternehmensbesichtigungen sind eine wichtige Dialogform: 11 000 Gäste
besuchen jährlich das Schweizer Paraplegiker-Zentrum. Seit Längerem
stossen die Klinikrundgänge jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen. Das neue
Besucherzentrum verbessert diesen Engpass und eröffnet überraschend
neue Zugänge zum Thema Querschnittlähmung.
Für Planung, Neubau und Infrastruktur sind Kosten von 8,65 Millionen Franken
veranschlagt. Helfen Sie mit Ihrer Spende zur Sensibilisierung der Bevölkerung
für querschnittgelähmte Menschen. Wir garantieren, dass jeder Spendenbeitrag vollständig in das Besucherzentrum investiert wird.
Wir danken für Ihre Spende
Schweizer Paraplegiker-Stiftung
PC Konto 60-147293-5
IBAN Nr. CH14 0900 0000 6014 7293 5
Zweck: Besucherzentrum
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PA RT NER SCH A F T MI T R A IFFEISEN

Schweizer Marken
Das Schweizer ParaplegikerZentrum erleben
Die Raiffeisen-Bank ermöglicht ihren Mitgliedern im Jahr 2018, die beliebtesten
Schweizer Traditionsunternehmen zu entdecken. Das Schweizer ParaplegikerZentrum und
das Hotel Sempachersee sind Teil des attraktiven Programms.

Günstiger reisen und übernachten
Dank des MemberplusAngebots 2018 übernach
ten RaiffeisenMitglieder in ausgewählten Hotels
zum halben Preis und reisen vierzig Prozent güns
tiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der
Rabatt gilt auf den Normal und Halbtaxtarif der
SBB, mit einem 2.KlasseGA gibt es eine Ermäs
sigung von vierzig Prozent für einen Klassen
wechsel. Rund hundert Hotels machen mit und
bieten die erste Übernachtung zum halben Preis
an. Bei einer Buchung ab drei Nächten erlassen
viele Hotels sogar eine ganze Übernachtung. Die
persönlichen Gutscheine werden im Verlauf des
Frühjahrs von den RaiffeisenBanken zugestellt.
(gum)

Angebote und Ausflugstipps:
raiffeisen.ch/schweizer-marken
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Erstmals dabei: Schweizer Paraplegiker-Zentrum und Hotel Sempachersee
Raiffeisen-Mitglieder mit Memberplus-Karten können an insgesamt 16 Wochenenden
(Freitag/Samstag) an einer exklusiven Führung durch das Schweizer ParaplegikerZentrum (SPZ) teilnehmen. Auch das im letzten Jahr runderneuerte Hotel Sempachersee in direkter Nachbarschaft zum SPZ macht bei der Aktion mit: Memberplus-Gäste
profitieren vom 50-Prozent-Rabatt.

Atelier Sommerhalder

Vom 1. April bis 30. November 2018 öffnen fünfzig
bekannte Schweizer Firmen RaiffeisenMitgliedern
ihre Tore. Käsen in der Appenzeller Schaukäserei,
selber Schoggi herstellen bei Chocolat Frey, beim
FC Basel im St. JakobPark ChampionsLeague
Luft schnuppern, mitten im idyllischen Emmental
in die KamblyErlebniswelt eintauchen und hun
dert Guetzlisorten nach Herzenslust kosten, mit
den JungfrauBahnen auf die Schynige Platte
fahren, sich ein Bild machen von der führenden
Spezialklinik für Querschnittgelähmte in Nottwil
– das Angebot ist so vielfältig wie die Schweiz
selbst. Auf RaiffeisenMitglieder warten Führun
gen und Besichtigungen, Degustationen und
Kurse. Die Vergünstigungen betragen bis zu fünf
zig Prozent.

Über fünfzig Schweizer Marken
unternehmen gewähren Raiffeisen
Mitgliedern einen Blick hinter
die Kulissen, darunter das
Schweizer ParaplegikerZentrum
und das Hotel Sempachersee.

KOMPE TENZ

Innovation dank Spenden
Mitarbeiter «Roboter» übernimmt
Der neue Medikamenten-Roboter im Schweizer ParaplegikerZentrum ist
angeschafft. Möglich gemacht haben ihn Spenden von Gönnermitgliedern.

Schlicht schaut er aus, der neue Roboter der Spi
talapotheke. Erst der Blick ins Innere zeigt die
ausgeklügelte, filigrane Technologie, mit der die
Medikamentenpackungen bearbeitet und als
Einzeldosen bereitgestellt werden. Das macht
der Roboter absolut zuverlässig und für jeden
Patienten individuell, sobald die Verordnung
per Computer freigegeben wird. «Neben seiner
Zuverlässigkeit hat uns ein zweites bestechendes
Merkmal überzeugt: Die einzelnen Tabletten blei
ben bis zur Verabreichung in der Originalhülle.
Weder Luftfeuchtigkeit noch Licht beeinträch
tigen deren Wirkung», erklärt Valentin Haber
macher, Leiter Apotheke. «Nicht verabreichte
Medikamente können deshalb von den Stations
apotheken ins Lager der Spitalapotheke zurück
gegeben werden, was Lager und Abfallmengen
reduziert.»
Testphase im Frühling
Jetzt, wo der Roboter installiert ist, ist das Projekt
team rund um Valentin Habermacher gefor
dert. Neue Abläufe müssen abgestimmt, jeder
mögliche Ausnahmefall bis ins Detail durchge
dacht werden, um den Roboter auch dafür zu
programmieren. Zugleich müssen die Mitarbei
tenden geschult werden. Ab Frühling, wenn die

ersten Bettenstationen im Neubau in Betrieb
genommen sind, beginnen die Testphasen auf
den Patientenzimmern. «Mithilfe des Medika
mentenRoboters können wir das Risiko eines
Medikationsfehlers gegen Null reduzieren», sagt
Habermacher. «Das macht die Spenden unserer
Gönnermitglieder zu einer Investition in die Pati
entensicherheit.» Für die KlinikApotheke selber
bedeutet die innovative Automatisierung einen
Quantensprung, der sie schweizweit als Referenz
institution für Apotheken auszeichnet.
(vom/we)

«Als gelernter Drogist
finde ich den Medikamenten-Roboter
nutzbringend, denn
er steht für höchste
Sicherheit in der
Medikation.» Jürg Stahl
Jürg Stahl, SwissOlympicPräsident und ehemaliger
Nationalratspräsident, hat im November das Schwei
zer ParaplegikerZentrum besucht. Bei Valentin Haber
macher, Leiter Apotheke, informierte er sich über den
neuen MedikamentenRoboter.

Spendennachweis

MedikamentenRoboter
Im Zuge der Erweiterung und
Erneuerung wird die Spezialklinik mit innovativen medizinischen Geräten ausgestattet.
Der Spendenaufruf für einen
Medikamenten-Roboter in
der März-Ausgabe 2017 von
«Paraplegie» führte zu 8460
Überweisungen von gesamthaft 519 956 Franken. Die
höchste Einzelspende betrug
5000 Franken, durchschnittlich wurden 61 Franken
gespendet. Die Kosten für
den Medikamenten-Roboter
belaufen sich auf rund eine
Million Franken. Der Restbetrag wird durch allgemeine
Spenden gedeckt, die die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung erhalten hat.
Schweizer ParaplegikerStiftung und Schweizer
Paraplegiker-Zentrum danken allen Gönnern herzlich
für ihre Spenden.
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GÖNNER-VEREINIGUNG

Einladung zur 25. Mitgliederversammlung
Mittwoch, 18. April 2018, 18.00 Uhr
Aula, Schweizer Paraplegiker-Zentrum, 6207 Nottwil

Traktanden
1. Begrüssung
Heinz Frei, Präsident Gönner-Vereinigung
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Informationen der Schweizer ParaplegikerStiftung (SPS), Daniel Joggi, Präsident SPS
4. Abnahme der Jahresrechnung 2017 1)
5. Festlegung der Mitgliederbeiträge
6. Statutenanpassung
7. Anträge von Gönnermitgliedern 2)
8. Wahlen in den Vorstand 2)
Demissionen: Hans Jürg Deutsch
Antrag auf Wiederwahl: Heinz Frei,
Hans Georg Koch, Daniel Joggi, Peter Landis
9. Wahl der Kontrollstelle
10. Informationen
11. Varia

1) Die Jahresrechnung 2017 kann ab 28. März 2018 auf paraplegie.ch /Jahresbericht-GoeV eingesehen oder schriftlich angefordert werden bei:
Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
2) Anträge an die Mitgliederversammlung sowie allfällige Wahlvorschläge sind bis 28. März 2018 einzusenden an: Gönner-Vereinigung der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil oder an sps@paraplegie.ch.
Als Datum gilt der Poststempel resp. der E-Mail-Versand mit Lesebestätigung. Das Wahlreglement kann auf paraplegie.ch eingesehen werden.

Anmeldung Mitgliederversammlung 2018
Ich / Wir nehme/n an der Mitgliederversammlung teil: Anzahl Personen
Name / Vorname

Strasse
PLZ / Ort
Mitglieder-Nr.

Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis 28. März 2018 an: Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung,
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. Anmeldung online: paraplegie.ch /Mitgliederversammlung

32 Paraplegie, März 2018

DANKE

Direkt für Querschnittgelähmte

Kostenloses Exemplar bestellen:

Testament-Ratgeber
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS)
hat zusammen mit dem VZ VermögensZentrum einen Testament-Ratgeber verfasst. Die Sonderausgabe des GönnerMagazins «Paraplegie» zeigt Ihnen auf,
was Sie bei Ihrer Nachlassplanung und
beim Verfassen Ihres Testaments besonders beachten sollten.
Der Ratgeber bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich beim VZ zu einer Beratung
anzumelden – zu speziellen Konditionen:
Gönnermitglieder der SPS profitieren von
einem kostenlosen Erstgespräch und
einem Rabatt von 10 Prozent auf danach
anfallende Beratungskosten.
Sie sind an diesem Angebot interessiert?
Dann bestellen Sie jetzt den kostenlosen
Testament-Ratgeber mit dem Talon in
der Heftmitte.
SONDERAUSGABE 2018

Die besondere Spende. Diana und Orville
Stiftung und Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) arbeiten seit über zwanzig Jahren
vertrauensvoll zusammen, seit vier Jahren
besonders intensiv. Nun hat die gemeinnützige Stiftung aus Zug mit 250 000 Franken
eine weitere grosszügige Spende zugunsten
des Direkthilfe-Fonds getätigt. Mit diesem
Geld ermöglicht sie der SPS, Direkthilfe-Beiträge an bedürftige Querschnittgelähmte
zu leisten. Über 1000 solcher Gesuche heisst

die SPS jährlich gut. Die Diana und Orville
Stiftung hat, diese Spende miteingerechnet, für rund eine Million Franken direkte
Unterstützung für Querschnittgelähmte
ermöglicht. Erika Schüpbach, Leiterin Fundraising, und Heinz Frei, Präsident der Gönner-Vereinigung der SPS, nehmen den grossen Scheck von Ursula Müller und Arthur
G. Nick, Delegierte und Präsident des Stiftungsrates der Diana und Orville Stiftung, in
Nottwil entgegen (von links).

PARAPLEGIE
TESTAMENT-RATGEBER
in Zusammenarbeit mit dem VZ VermögensZentrum

Der Testament-Ratgeber
Tipps und Beratungsangebot

Briefe an die Stiftung
6

Sie haben die Umzugskosten in meine eigene
Wohnung mitfinanziert. Plötzlich alleine zu wohnen, ist eine grosse Umstellung. Doch ich bin
glücklich, diesen Entscheid getroffen zu haben
und sehr dankbar für die unbürokratische Hilfe
der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.
Sonja Lippuner, St. Gallen

Meine Vorfreude auf das E-Bike ist riesig. Danke,
dass Sie mich beim Kauf unterstützen. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ermöglicht uns behinderten Menschen Erlebnisse und Erleichterungen
im Alltag und in der Freizeit, die wir ohne ihre
Hilfe nie erfahren könnten.
Thomas Platzgummer, Blauen BL

Es ist immer wieder spannend, im sportärztlichen
Leistungstest der Sportmedizin Nottwil zu sehen,
welche Entwicklung sich abbildet und welche
Schlüsse daraus gezogen werden. Ich finde es
einen enorm wertvollen Dienst, den die Stiftung
gegenüber den Athleten mit der Finanzierung
der Untersuchung erbringt. Herzlichen Dank!
Alain Tuor, Spiez BE

Es ist ein wunderbares Geschenk, das Sie mir
und meiner Frau mit der Übernahme der Hotelkosten auf dem Campus Nottwil machen. Dadurch kann ich meiner Frau nahe sein und ihr
Support geben. Unsere neue Situation ist die
grösste Herausforderung unseres Lebens. Da tut
jede Unterstützung unglaublich gut.
Matthias Brunner, Bern

V Z-R ATGEBER

Frühzeitig vorsorgen

17

UNSER AUF TR AG

Wir begleiten Querschnittgelähmte. Ein Leben lang.

26

V Z-BER ATUNGSANGEBOT

Vorzugsangebot für
Gönnermitglieder

Mit Ihrer grosszügigen Kostenbeteiligung konnte
ich ein Zuggerät für meinen Rollstuhl anschaffen.
Ich bin mir bewusst, dass Ihre Unterstützung nicht
selbstverständlich ist. Umso mehr möchte ich
nochmals zum Ausdruck bringen, wie wertvoll
diese für mich ist. Alojz Zabkar, Buchrain LU
Ich bin einfach nur sprachlos! Von ganzem Herzen ein riesiges Dankeschön für den finanziellen
Beitrag zum Kauf meines Autos. Mein Leben ist
zurzeit nicht ganz einfach. Doch Ihre Hilfe ist
eine grosse Erleichterung. Irgendwann kann ich
mich vielleicht dafür revanchieren.
Jacqueline Keller, Brunnen SZ
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SCHWERPUNK T

Sport
Freizeitaktivität und
Lebensinhalt

Agenda
9. – 18. März
Winter-Paralympics in
PyeongChang 2018
Südkorea, paralympics.ch
14. März, 19.30 Uhr
Autorenlesung mit Nora Gomringer
Nottwil, Bibliothek im Gebäude GZI
Anmeldung nicht erforderlich
18. April, 18.00 Uhr
Mitgliederversammlung der
Gönner-Vereinigung der SPS
Aula SPZ, Nottwil

SCHWERPUNKT

Sport
Freizeitaktivität und Lebensinhalt
Für viele Menschen ist Sport ein Mittel zur persönlichen Gesundheitssicherung, für einige der
zentrale Lebensinhalt. Wenn Leistung und Erfolg
zum Antrieb werden, lohnt sich die Analyse: Wie
steht es um Kraft, Leistungsfähigkeit, Regeneration, Ernährung, Psyche? Die nächste Ausgabe gewährt Einblick in die Welt von Sport und
Medizin.

Mitgliederversammlung

25. – 27. Mai
Nottwil 2018 World Para Athletics
Grand Prix
Nottwil

Wir freuen uns, wenn Sie sich über die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung informieren.
Kommen Sie am 18. April nach Nottwil
zur Mitgliederversammlung der GönnerVereinigung.
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Paraplegiker-Stiftung, 6207 Nottwil,
T 041 939 62 62, sps@paraplegie.ch
Vorstufe / Druck
Vogt-Schild Druck AG,
4552 Derendingen

Pensionierung:
 AHV
Wie hoch ist mein Anspruch?
 Pensionskasse
Rente, Kapital, Kombination?
 Nachlass
Wie sichere ich meine Familie ab?
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Mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle Situation grundlegend. Was Sie heute entscheiden, bestimmt
Ihren Lebensstandard für viele Jahre. Eine unabhängige
Beratung beim VZ VermögensZentrum zahlt sich aus.
Überzeugen Sie sich selbst: Das erste Gespräch ist für
Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.

Aarau I Affoltern a. A. I Baden I Basel I Bern I Chur I Fribourg
Genève I Horgen I Kreuzlingen I Lausanne I Lenzburg I Liestal I Luzern
Meilen I Neuchâtel I Rapperswil I Rheinfelden I Schaffhausen I Solothurn
St. Gallen I Sursee I Thun I Uster I Winterthur I Zug I Zürich

www.vermoegenszentrum.ch
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Mit einem Legat oder einer Erbschaft
hinterlassen Sie Querschnittgelähmten
eine bessere Zukunft.
Telefon 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / legate

