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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.
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Liebe Gönnerinnen und Gönner
Das Älterwerden hat viele Facetten. Grosse Freude machen
mir meine zwei Enkel. Sie sind noch jung und ich begleite ganz
aus der Nähe, wie sie grösser und stärker werden. Gleichzeitig mache ich mir Gedanken zur nachlassenden eigenen
Körperkraft. Mit 69 Jahren bin ich auf mehr Hilfe angewiesen
als früher. Brauche ich bald einen Elektrorollstuhl? Wohne ich
noch am richtigen Ort?
Vor einigen Jahren hat die Schweizer Paraplegiker-Stiftung
das Projekt «Ageing» ins Leben gerufen. Verschiedene Organisationen unserer Gruppe untersuchten gemeinsam die
Situation von Senioren mit Querschnittlähmung. Eine Folge
des Projekts war, dass wir bei der Tochterfirma ParaHelp die
Koordinationsstelle «Alter und Wohnen» geschaffen haben.
Zudem wurden am Schweizer Paraplegiker-Zentrum ein Schulungskonzept für externe Pflegedienste wie die Spitex entwickelt und eine Pflegeexpertin für Altersthemen angestellt.
Die Koordinationsstelle hat inzwischen ein grosses Netzwerk
mit Partnerinstitutionen aufgebaut, die neue Wohnmodelle
mit flexibel nutzbaren Zusatzdiensten anbieten. Sie ermöglichen das weiterhin autonome und selbstständige Leben von
älteren Menschen, deren Wohnsituation problematisch geworden ist und die sonst in ein Pflegeheim müssten.
Meine Frau und ich können uns gut vorstellen, in eine
solche Wohnung zu ziehen und uns gezielt helfen zu lassen,
wo wir alleine nicht mehr weiterkommen – entgegen der
verbreiteten Praxis in der Westschweiz, so lange zu Hause zu
bleiben, bis es nicht mehr geht. Für mich zählt etwas anderes:
Die Wohnung müsste in der Region meines sozialen Netzwerks und meiner Familie sein – und meiner Enkel!
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A LT E R U N D W O H N E N Das Altern stellt uns vor
zahlreiche Entscheidungen. Neue Wohnformen machen
sie ein bisschen einfacher.
A LT E R S M E D I Z I N Im Alter werden medizinische
Massnahmen zur Gratwanderung. Klinikdirektor
Hans Peter Gmünder erläutert die Zusammenhänge.

14 L E B E N S B E R AT U N G Existenzfragen wachsen uns
rasch über den Kopf. Die Lebensberatung der ParaplegikerVereinigung hilft, bevor alles zu viel wird.
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R AT G E B E R Fachexperten der Paraplegiker-Gruppe
geben Ihnen Tipps, worauf Sie im Alter besonders achten
sollten.
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Kompetenz
20

B E G E G N U N G Optimismus trifft Kämpfergeist:
Angela Fallegger und ihr Partner hecken Neues aus, um
die Grenzen ihrer Behinderung zu überwinden.
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D A U E R M I T G L I E D S C H A F T Langfristig lohnenswert: Bereits über 70 000 Gönner besitzen eine lebenslange Mitgliedschaft.
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T E C H N O L O G I E Das TV-Gerät mit den Augen bedienen? Ein Prototyp von Samsung, Hochschule Luzern und
Paraplegiker-Zentrum macht es möglich.
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I N N O VAT I O N Das Innovationszentrum der
Paraplegiker-Stiftung hat eine Augensteuerung für den
Rollstuhl entwickelt. Die Technik fühlt sich gut an.

30

M E D I Z I N Luzerner Kantonsspital und Schweizer
Paraplegiker-Zentrum feiern ein Jubiläum.

Herzlich,

32 B E N E F I Z A N L A S S Gönner geniessen Vorzugskonditionen zur Teilnahme am «Abend der Hoffnung».
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Gärtner mit
Zusatzaufgabe

Uuuuund … Action!
Rund fünfundzwanzig Filmschaffende drehten anfangs
April im Schweizer ParaplegikerZentrum Szenen für den Fern
sehfilm «Weglaufen geht nicht».
Die junge Elodie, gespielt von
Annina Euling, wird durch einen
Unfall querschnittgelähmt.
Die Katastrophe entwickelt sich
zur Chance: Elodie beginnt
mit Rollstuhlsport – ob alles
gut kommt? Der Film von Pro
duzentin Anne Walser und
Regisseur Markus Welter in
Koproduktion mit SRF feiert im
November 2018 Premiere.

Eine naturbelassene Fläche mit
Weiden, Biotop und Bach umrundet die Spezialklinik für Quer
schnittgelähmte in Nottwil. In
dieser Naturoase leben elf Heidschnucken-Schafe. Betreut
werden sie von den Gärtnern
des Schweizer ParaplegikerZentrums. Als diese ein plötzlich
erkranktes Mutterschaf ent
deckten, alarmierten sie den
Tierarzt. Eine akute Lungenent
zündung führte leider am
nächsten Morgen zum Tod des
Tieres. Zurück blieben zwei
elf Tage alte Lämmer, die mit
einer Spezialmilch grossgezogen
wurden. «Sie kamen jeweils
freudig herbeigerannt, um den
Schoppen zu erhalten, und liefen danach gleich wieder zurück
in die Herde», erzählt Gärtner
Remo Bucher (Bild). Dort sind
die Lämmer bestens integriert.

TV-Ausstrahlung:
11. November 2018 um
20.05 Uhr auf SRF1

«Weshalb ist Ihre Zeitschrift in Plastik verpackt?»
Mit dieser Frage haben sich umweltbewusste Leser an die
Gönner-Vereinigung als Herausgeberin von «Paraplegie» gewandt.
Christian Hamböck, Leiter Mitgliedermarketing, gibt Auskunft:
«Es ist für uns wichtig, dem Leser ein unversehrtes, mit Beilagen
ergänztes Magazin liefern zu können. Deshalb versenden wir es
in einer Folie.» Die eingesetzte umweltfreundliche PolyethylenFolie enthält die organischen Grundsubstanzen Kohlenstoff und
Wasserstoff und ist frei von Weichmachern und Schwermetallen. «Wir benützen eine Folienstärke von nur 0,015 Millimetern,
die sich leicht öffnen lässt.» Gelangt sie trotzdem in die Papier
sammlung, kann sie der Papierhersteller problemlos aussortieren.
Bei der Verbrennung im Hauskehricht wird die Folie unschädlich
vernichtet. «Papierene und biologisch abbaubare Hüllen sind
ökologisch und teilweise sozialethisch leider noch nicht über
zeugend. Wir beobachten die technische Entwicklung aber
genau», versichert Hamböck.
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25 000 Followers
begleiten die Schweizer Paraplegiker-Stiftung
auf Facebook.
Liken auch Sie mit!

Patientensicherheit steigern
Das Schweizer Institut für Rettungsmedizin Sirmed eröffnet im
Herbst 2018 den Erweiterungsbau mit einem hochmodernen
medizinischen Simulationszentrum. Die Einrichtung bietet neu
artige Möglichkeiten des Trainings in Notfallszenarien sowie
deren Analyse mittels Audio-Video-Technik. Die Teamarbeit in
der Patientenversorgung und die Patientensicherheit rücken
dadurch stärker in den Vordergrund. Sirmed ist eine Tochter
gesellschaft der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. 2017 nahmen
über 10 000 Personen an deren Aus-, Fort- und Weiterbildungen
in Erster Hilfe, Notfall- und Rettungsmedizin teil.

Diplomierte Rettungssanitäter
Siebzehn Studierende aus der ganzen Deutschschweiz haben
nach drei lernintensiven Jahren am Schweizer Institut für Ret
tungsmedizin Sirmed in Nottwil ihre Berufsausbildung zum diplo
mierten Rettungssanitäter HF erfolgreich abgeschlossen. Anfang
Juli 2018 konnten sie ihr Diplom in Nottwil entgegennehmen.
Bereits im Juni 2018 haben weitere zweiundzwanzig Frauen und
Männer mit der Ausbildung gestartet.
sirmed.ch
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Ein Rennrollstuhl für Lena

Orthotec ist ein Unternehmen
der Schweizer ParaplegikerStiftung: orthotec.ch

Lesung mit
Leta Semadeni

Kurt Galliker (rechts) ist Gruppenleiter
Rollstuhlbau Sonderanfertigungen
bei Orthotec. Für die fünfjährige Lena
hat er einen Rennrollstuhl gebaut,
den es in dieser Grösse nirgends zu
kaufen gibt. Lena ist begeistert vom Rollstuhlsport. Mit Paul Odermatt (links)
hat sie den Nationalcoach Leichtathle
tik Nachwuchs für sich gewonnen.
Er trainiert mit Lena wöchentlich auf
der schnellsten Rennbahn der Schweiz
in der Sport Arena Nottwil. Gibt es
bessere Startbedingungen für eine
zukünftige Spitzensportlerin?

Besucherzentrum «ParaForum»: Bau auf Kurs

Eine Querschnittlähmung führt
in den meisten Fällen zu einer
gestörten Blasenfunktion.
Es drohen Schädigungen des
Harntrakts oder gar Nierenver
sagen. Eine neue SwiSCI-Studie
untersucht jetzt, ob die elektri
sche Stimulation bestimmter
Nervenbahnen die Blasenfunk
tion erhalten kann. Die Stu
dienergebnisse können dazu
beitragen, den Fokus von
lebenslangen medizinischen
Behandlungen auf die Präven
tion zu verschieben. Der
Schweizerische Nationalfonds
(SNF) fördert das vielverspre
chende Kollaborationsprojekt
mit 2,6 Millionen Franken.
Die Studie wird geleitet von
der Universitätsklinik Balgrist
in Zusammenarbeit mit der
Schweizer Paraplegiker-For
schung und dem Schweizer
Paraplegiker-Zentrum. Erste
Studienresultate werden Ende
2022 vorliegen.
Weitere
Informationen
zur Studie:
swisci.ch/de

Yvonne Böhler

Die mehrfach ausgezeichnete
Unterengadiner Schriftstellerin
Leta Semadeni liest aus ihrem
Roman «Tamangur», für den
sie den Schweizer Literaturpreis 2016 erhielt. «Tamangur»
ist eine Dorfgeschichte,
berührend, archaisch, poetisch,
witzig, tiefgründig. Ein grossartiges Buch über Leben und
Tod, Verlust und Liebe, Trauer
und Humor. Die öffentliche
Lesung findet am Mittwoch,
14. November 2018 um
19.30 Uhr in Nottwil in der
Bibliothek des Guido A. Zäch
Instituts statt.

Das neue Besucherzentrum auf dem Campus Nottwil wird in
einem Jahr eröffnet, die Bauarbeiten sind auf Kurs. Mittlerweile
hat das jüngste Kind der Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit
«ParaForum» auch seinen offiziellen Namen erhalten. Das «Para
Forum» wird Besuchern multimedial und interaktiv ein breites
Wissen über die Diagnose Querschnittlähmung und das Leben
mit einer Paraplegie oder Tetraplegie vermitteln. Dank der
grossartigen Unterstützung von Gönnern können Bau und Aus
stellung massgeblich durch Spenden finanziert werden.

SNF fördert Studie
über Blasenfunktion

Mit intelligenter Technik gegen Schmerzen

Anmeldung: nicht erfor
derlich, Eintritt: Kollekte,
Auskunft: T 041 939 57 78

Viele Para- oder Tetraplegiker mit einer inkompletten Querschnitt
lähmung können eingeschränkt gehen. Weil die Energie beim
Gehen aber nicht richtig absorbiert wird, leiden sie oft unter starken
Rückenschmerzen. Deshalb entwickelt das Innovationszentrum für
assistive Technologien (IAT) mit der Orthopädietechnik der Orthotec
eine intelligente Orthese, welche die Energie der Bewegung auf
nimmt und wieder abgibt. Die Neuentwicklung bedeutet eine
Annäherung an ein «normales Gangbild», wodurch Rückenschmer
zen vorgebeugt werden. IAT ist ein Kompetenzzentrum für die
Neu- und Weiterentwicklung von Hilfsmitteln für Querschnittge
lähmte und arbeitet im Auftrag der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.

Skizze der ersten
Testorthese
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Alter und Wohnen
Vorbereitung ist entscheidend
Das Altern stellt uns vor Entscheidungen, die oft schwerfallen.
Für die meisten Menschen steht dabei eine lange Unabhängigkeit im
Vordergrund. Neue Wohnformen machen dies möglich.

Es ist ein schöner Ort zum Leben. Man spürt, dass
Margrit Keller (66) sich hier wohlfühlt. Viel Licht
und Raum, der Blick in den tiefgrünen Garten, eine
grosse Bewegungsfreiheit. Seit 25 Jahren wohnt
sie mit ihrem Mann in diesem Haus in Wallisellen,
dessen Räume das Paar komplett neu gestaltet
hat. Hier wollten sie ihr Alter verbringen.
Doch die beiden denken ans Ausziehen.
«Mein Zustand muss sich nur leicht verschlechtern,
dann geht es nicht mehr», sagt die inkomplett
gelähmte Paraplegikerin. Wenn sie nicht mehr an
Stöcken gehen kann, wie nach ihrem Sturz vor
zwei Wochen, wird das schöne Haus mühsam
und kompliziert. Für ein Leben im Rollstuhl ist es
trotz Treppenlift nicht geeignet. «Das ist eine akute
Bedrohung, die jederzeit konkret werden kann»,
ist sie sich im Klaren.
Partner in der ganzen Schweiz
Margrit Keller nimmt Kontakt zur Koordinations
stelle Alter und Wohnen der ParaHelp auf, einer
Tochtergesellschaft der Schweizer ParaplegikerStiftung, und informiert sich über rollstuhlgän
gige Wohnungen mit Serviceleistungen. «Solche
Wohnungen sind ideal für Betroffene und ihre
Angehörigen», sagt Regula Kraft, die Leiterin der
Koordinationsstelle. «Sie sind gut ausgerüstet
und bieten individuell wählbare Zusatzangebote,
eine Spitexbetreuung und die Sicherheit eines
angegliederten Pflegeheims.» Im Vordergrund
steht die möglichst unabhängige Wohnsituation
durch eine gezielte Unterstützung in Haushalt
und Pflege.
Kraft hat ein Netzwerk mit über vierzig Part
nerinstitutionen aufgebaut, die klar definierte
Kriterien erfüllen müssen. Den Anstoss gab eine
Umfrage bei Betroffenen, ob sie im höheren Alter
nach Nottwil ziehen möchten, wo ihnen das gesamte Betreuungsangebot der Schweizer Para

plegiker-Gruppe zur Verfügung stünde. Doch die
meisten wollten möglichst nahe am bestehen
den Wohnort bleiben. «So haben wir das Kon
zept von Kompetenzzentren entwickelt, die in
der ganzen Schweiz verteilt sind», erläutert Kraft
die Strategie.
Die Koordinationsstelle Alter und Wohnen
unterstützt betroffene Menschen nicht nur bei der
Suche nach einer passenden Wohnform. Wenn

«Ich war etwas naiv und dachte, es gehe 		
immer weiter so wie bisher.» Ralph Pfister
sie in eine Partnerinstitution eintreten, stellt ein
speziell für die Pflege von Querschnittgelähmten
entwickeltes Schulungsprogramm sicher, dass das
Wissen und die Pflegequalität vor Ort gewährleis
tet sind.
Mehr Freiheiten
Ralph Pfister (62) hat diesen Schritt bereits hin
ter sich. Er kam vor 44 Jahren als Mitfahrer bei
einem Autounfall in den Rollstuhl und hat sein
Leben in mehreren Städten jeweils selbstständig
organisiert. Zuletzt wohnte er in einem Dorf mit
toller Aussicht. «Ich musste dort für jede Kleinig
keit das Auto benutzen», sagt der Tetraplegiker,
«und dann kamen die Probleme mit der Schulter.»
Ralph Pfister schaffte den Transfer vom Rollstuhl
ins Auto zeitweise nicht mehr alleine, zu gross
waren die Schmerzen. «Ich war etwas naiv und
dachte, es gehe immer weiter so wie bisher. Aber
bei einer Querschnittlähmung kann die Situation
schnell ändern.»
In der Genossenschaftssiedlung für ältere
Menschen, in der Ralph Pfister heute lebt, ist er
einer der Jüngsten. Viele der zusätzlichen Dienst
leistungen benötigt er noch nicht. Doch er ist froh

So hilft Ihre
Unterstützung
Die Schweizer ParaplegikerStiftung trägt jene Beratungsleistungen der ParaHelp,
die nicht über Versicherungen
abgedeckt werden können.
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über die Concierge, die ihn bei kleineren Handrei
chungen unterstützt, und den 24h-Notrufknopf,
über den im Bedarfsfall Hilfe kommt. Auch die
nahen Einkaufsmöglichkeiten sind toll. Die Infra
struktur des Dorfes erlaubt ihm, «sozusagen alles»
mit dem Swisstrac zu erledigen. Dabei zieht ein
Elektromotor seinen Rollstuhl.
Pfisters Genossenschaftswohnung im luzer
nischen Hochdorf ist an ein nahes Alters- und
Pflegeheim angegliedert. Er könnte dessen Res
taurant nutzen oder den Verpflegungsservice,
den Reinigungs- und Wäschedienst, eine techni
sche Unterstützung oder organisierte Ausflüge.
Diese Dienste werden ihm nur verrechnet, wenn
er sie tatsächlich beansprucht. Dem Tetraplegiker
steht auch das Medical Training Center in den
Räumen des Heims offen. Dort geht er zur Physio
therapie und trainiert im Fitnessraum.
Nicht nur die Wohnung stimmt, auch den
Kontakt zu den andern Bewohnern der Siedlung
erlebt Ralph Pfister als Bereicherung. Der Aus
tausch sei ausgesprochen gut und unkompliziert:
«Ich fühle mich sehr wohl hier und bin froh, dass
ich dank der administrativen Unterstützung der
Paraplegiker-Stiftung die letzte freie Wohnung
bekommen habe.» Am Ende eilte es. Weil der Antrag bei der Invalidenversicherung Zeit benötigte,
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wandte sich Pfister an die Lebensberatung der
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), die
zwischen den Parteien vermittelte. Zuletzt ist die
Paraplegiker-Stiftung mit einem Vorschuss für die
kleineren Umbauten eingesprungen.

«Das ist meine Freude – das Einzige,
was ich von meinem früheren Leben
noch machen kann.» Margrit Keller
spielt Gitarre und Mandoline im
Orchester. Links: Hans Peter Keller.

Auch Angehörige werden älter
Margrit Keller und ihr Mann haben die passende
Lösung noch nicht gefunden. Obwohl in der
Schweiz das Angebot an Wohnformen zunimmt,
in der Senioren mit punktueller Unterstützung
weiterhin autonom leben können, bleibt es eine

«Mein Mann muss mir helfen. Das ist
eine massive Einschränkung, die ich
völlig unterschätzt habe.» Margrit Keller
grosse Herausforderung, die geeignete Kombina
tion von Grösse, Lage und bezahlbarem Mietzins
zu finden.
Bei Margrit Keller zog eine Sportverletzung
mehrere Operationen nach sich. Bei einer Teilnar
kose per Rückenspritze ist es dann passiert: «Ich
bin aufgewacht und meine Beine waren tot – man
hatte am falschen Ort gestochen.» Seit zwanzig
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«Viele Menschen haben Respekt vor Altersthemen»
Nadja Münzel, Geschäftsführerin ParaHelp

Jahren leidet sie unter enormen Schmerzen, trotz
implantierter Morphiumpumpe. An ihren Krücken ist sie mobil, doch zwischendurch benötigt
sie immer wieder den Rollstuhl.
Als sportliche Frau fiel ihr das Transferieren
früher leicht, doch heute fehlen dazu die Kraft
und Beweglichkeit: «Mein Mann muss mir helfen.
Das ist eine massive Einschränkung, die ich völlig
unterschätzt habe.» Nach Knochenbrüchen aufgrund der bei Querschnittgelähmten häufigeren
Osteoporose war sie schon mehrfach ganz auf
den Rollstuhl angewiesen. Da wurde ihr bewusst,
dass sie sich auf den Auszug aus ihrem Haus vorbereiten muss.
Hans Peter Keller (74) unterstützt seine Frau
gerne, doch auch er stösst schneller an Grenzen.
Als ihn Anfang Jahr ein schwerer Grippe-Anfall
ins Spital brachte, konnte Margrit Keller ihr Programm zu Hause nur dank guter Nachbarschaftshilfe meistern. «Wir werden zusammen älter», sagt
sie. «Und plötzlich kommt die Situation, dass man
sich nicht mehr auf den andern verlassen kann.»
Vor zwei Wochen ist sie frühmorgens beim Gang
zum Briefkasten gestürzt. Ohne ihren Mann hätte
dies schlimm enden können.
Ressourcen für Lebensqualität
Damit sich ältere Rollstuhlfahrende besser über
die Herausforderungen des Ruhestands informieren können, bieten ParaHelp und SPV drei bis vier
Mal jährlich einen «Generation Roldies-Treff vor
Ort» an. In ungezwungener Atmosphäre werden
die wichtigsten Themen diskutiert und in einer
der Partnerinstitutionen die Vorzüge einer unterstützten Wohnform besichtigt.
«Wir möchten Betroffene und Angehörige
sensibilisieren und sie motivieren, sich rechtzeitig
mit dem Thema Wohnen im Alter zu befassen»,
sagt ParaHelp-Expertin Kraft. Ihr Ziel ist der Erhalt
der Lebensqualität – von beiden: «Vielen ist nicht
bewusst, dass das Spitex-System nicht beliebig
erweiterbar ist und mit der steigenden Nachfrage
die Leistungen knapper werden könnten.» Doch
wenn eine Entscheidung nicht drängt, weichen
wir solchen Fragen gerne aus.
Vorurteile bestehen insbesondere bezüglich
der Autonomie. Manche Menschen würden einen
so grossen Aufwand betreiben, um weiterhin zu
Hause leben zu können, dass sie kaum noch Zeit

Vor der Auseinandersetzung mit Altersthemen haben viele Menschen Respekt. Um
Hemmschwellen abzubauen, besichtigen
wir gemeinsam Institutionen aus unserem
Netzwerk und zeigen, wie dort der Alltag
aussehen könnte. Mit den Besichtigungen
vor Ort verschwinden meistens auch die
Ängste. Daneben bietet unsere Koordinationsstelle auch Beratungsgespräche an, die
bei Rollstuhlfahrern wie Angehörigen auf
ein grosses Interesse stossen.
Nadja Münzel, weshalb braucht es
die ParaHelp?
Wenn ein Betroffener nach der Rehabilitation wieder nach Hause kann, kommen neue
Herausforderungen auf ihn zu. Er benötigt
weiterhin Unterstützung, sei es durch die
Spitex oder durch Angehörige. Beiden vermitteln wir das notwendige Wissen zur
Querschnittlähmung und schulen sie in der
richtigen Pflege und Versorgung. Andere
Betroffene haben über viele Jahre selbstständig gewohnt, doch dann machen
altersbed ingte Beschwerden plötzlich eine
Neuorientierung nötig. Wir beraten sie, wie
es weitergehen kann.
Zum Beispiel?
Die Koordinationsstelle «Alter und Wohnen»
zeigt ihnen die Möglichkeiten in unseren
Partnerinstitutionen auf. Wer den Schritt in
eine solche Wohnform macht, solange er
noch agil ist, kann sich dort sozial vernetzen.
Deshalb sensibilisieren wir die Menschen,
sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen.
Ein Wohnortswechsel im höheren Alter ist
schwieriger – oder man wird im schlimmsten Fall irgendwo platziert.
Weshalb ist das Wohnen so wichtig?
Weil wir damit Unabhängigkeit verbinden.
Viele meinen, sie verlieren an Autonomie und
Lebensqualität, wenn sie in eine Alterswohnung ziehen. Aber im eigenen Haus ist man
schnell überlastet und vereinsamt. Der einzige tägliche Besuch ist dann die Spitex. Die
Wohnsituation steht also oft in Verbindung
mit dem Sozialleben. In einer zentrumsnahen
Umgebung mit Restaurants, Freizeitangeboten und nahen Läden ist es einfacher, Kontakte zu knüpfen.
An Ihren Informationsveranstal
tungen können sich Interessierte
ein eigenes Bild vor Ort machen.

Wie ist die Pflege in den Partnerinstitutionen gelöst?
Für Querschnittgelähmte ist das die grösste
Sorge. Einerseits schulen und unterstützen
wir die Pflege vor Ort, anderseits versuchen
wir, mehrere Rollstuhlfahrer am gleichen
Ort zu platzieren. So entstehen mit der Zeit
in der ganzen Schweiz Kompetenzzentren
für die spezialisierte Pflege. Im Alter sind oft
zusätzliche Massnahmen nötig, dadurch
wird die Pflege insgesamt komplexer.
Und Angehörige sind mitbetroffen?
Angehörige müssen ebenso loslassen und
Hilfe annehmen können, wenn ihre Kräfte
nachlassen. Oder es wird ein Spitalaufenthalt nötig: Wohin in dieser Zeit mit seinem
pflegebedürftigen Partner? Einige unserer
Partnerinstitutionen verfügen über «Entlastungsbetten», wo Betroffene während dieser Zeit kompetent versorgt werden. Das
Angebot kann über unsere Koordinationsstelle angefragt werden.
Neu bieten Sie individuelle TetraEntlastungswochen an.
Das Basisangebot der SPV besteht schon
länger: Angehörige sind zu Hause entlastet,
während die Betroffenen eine Ferienwoche
an einem schönen Ort erleben. Für ältere
Tetraplegiker sind lange Bus- oder Flugreisen
allerdings schlecht geeignet. Für sie bieten
wir jetzt individuelle Wochen im Tertianum
Al Lido Locarno an, wo die Pflege vor Ort
sichergestellt ist. Eine Betreuungsperson
begleitet den Gast bei seinen Aktivitäten.
Die Kosten werden aufgeteilt: Hotelkosten
zahlt der Betroffene, die Pflege übernimmt
die Versicherung, und die Betreuungsperson wird von der Schweizer ParaplegikerStiftung unterstützt.
parahelp.ch
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für Sozialkontakte hätten. Die Angst, sie würden
woanders ihre Selbstständigkeit verlieren, ist für
die Expertin unbegründet: «Diese Wohnformen
sind nicht mit den Altersheimen vergleichbar,
die wir von unseren Grosseltern her kennen. Im
Gegenteil: Sie schaffen Freiheiten, wo einem zu
Hause alles über den Kopf wächst.» Wer loslässt,
schafft sich neue Ressourcen für mehr Lebensqualität.
Vorausdenken
Ralph Pfister kennt die Vorurteile. Heute lässt er
sich für die Fahrt zum Einkaufen ungeniert von
einem Swisstrac ziehen, den er früher als «Gerät
für alte Leute» angesehen hat. Er empfiehlt jedem,
sich mit dem Altern zu befassen, solange man
noch handeln kann – bevor andere einem die
Entscheidung abnehmen: «Wenn man noch bei
guter Gesundheit ist, ist das aber nicht so einfach.
Das Leben funktioniert ja und man hat sich darin
eingerichtet.» Von diesem Denken sollten wir uns
lösen. Pfister hat erlebt, wie schnell es plötzlich
gehen kann.
«Man muss die Situation akzeptieren und
sich ihr stellen», sagt auch Margrit Keller. Sie sei
immer «ein autonomer Mensch» gewesen und leide an den Einschränkungen. Doch der Verlust der
Selbstständigkeit in einer unterstützten Wohn
form sei viel geringer, als wenn man wie im Spital
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oder einem Heim stets auf fremde Hilfe angewie
sen sei und unter Aufsicht stehe.
Ihre andauernd starken Schmerzen und ihr
grosses Leid lassen sich hinter dem freundlichen
Gesicht nur erahnen. Fast beiläufig sagt sie:
«Wenn ich Menschen sehe, denen es noch schlimmer geht, sage ich mir: ‹Gottfriedli, ich darf nicht
jammern.›» Es ist ein Satz, der lange nachklingt.
(kste/we/boa)

Viel Platz für den Rollstuhlfahrer
in Wohnzimmer und offener
Küche: Ralph Pfister hat eine alters
gerechte Wohnform gewählt.

Forschungsergebnisse
Die Lebenserwartung von Menschen mit Querschnittlähmung steigt seit zwanzig Jahren stetig. Rund 31 Prozent der Betroffenen in der Schweiz sind über sechzig Jahre
alt und leben zu 95 Prozent selbstständig in einer Wohnung. Ein Grossteil der älteren
Betroffenen ist dabei auf Pflegedienstleistungen angewiesen: Durch externe Dienste
wie ParaHelp oder die Spitex werden 37 Prozent unterstützt.
Ein grosses Thema für die Betroffenen ist das altersgerechte Wohnen, denn im Alter
verstärken sich Gesundheitsprobleme und die Abhängigkeit von anderen Menschen
nimmt zu. 60 Prozent der Befragten wünschen sich ein altersgerechtes Wohnen
zusammen mit ihrem Partner und einer Pflegeunterstützung. Nur 6 Prozent können
sich vorstellen, in einer Pflegeeinrichtung zu leben.
Für Querschnittgelähmte sind drei Dienstleistungen besonders wichtig, wenn sie an
ein altersgerechtes Wohnen denken: erstens Unterstützung im Haushalt, zweitens
Spitex-Dienste, drittens medizinische und therapeutische Versorgung. Je älter sie
werden, desto weniger sind sie bereit, in eine altersgerechte Wohnung in der Nähe
eines Paraplegikerzentrums umzuziehen: 22 Prozent der über 60-Jährigen und nur
10 Prozent der über 75-Jährigen würden dorthin ziehen.
Quelle: Schweizer Paraplegiker-Forschung. paraplegie.ch / forschung; swisci.ch
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Altersmedizin
«Alles wird zu einer Gratwanderung»
Wenn Patienten älter werden, verändern sich die medizinischen Zusammenhänge.
Der Direktor des Schweizer Paraplegiker-Zentrums erläutert den Perspektivenwechsel,
dem sich die Kliniken dadurch stellen müssen.

Hans Peter Gmünder, haben Ihre
Erfahrungen als Altersmediziner den
Blick aufs eigene Altern verändert?
Mir ist bewusst geworden, dass wir unse
ren Fokus neu ausrichten müssen. In den
Rehabilitationskliniken stehen sehr oft die
körperlichen Funktionen im Zentrum. Aber
wenn man einen älteren Schlaganfallpati
enten nach seinen Wünschen fragt, sagt er:
«Ich möchte mit Freunden einen Kaffee trin
ken gehen.» Seinen Arm wieder etwas bes
ser bewegen zu können, ist für ihn nicht das
Entscheidende. Unser oberstes Ziel sollte
also die Teilhabe am Leben sein. Das wäre
auch für mich persönlich das Allerwichtigste
bei Krankheit und Gebrechlichkeit.
Wie verändert das Alter unseren
Körper?
Alles wird zu einer Gratwanderung. Der Kör
per wird fragiler, brüchiger und wir haben
fast keinen Toleranzbereich mehr. Wenn
irgendwo im Körpersystem etwas schief
geht, kann plötzlich das ganze System
zusammenbrechen. Daran muss man als
Mediziner denken.
Der Arzt sollte also nicht bloss ein
einzelnes Organ behandeln?
Die Kunst der geriatrischen Medizin liegt
darin, einen Zusammenhang zwischen ver
schiedenen Organen, Bewegungsapparat
und dem Sozialleben herzustellen. In der
Akutmedizin lässt man alte und körperlich
schwache Patienten bei längeren Abklä
rungen oft tagelang im Bett und übersieht
den Teufelskreis zwischen Immobilität, ver
nachlässigter Aktivität und Gebrechlichkeit.

Das Wichtigste wären Bewegung, Aktivität
und Teilhabe: Die Patienten sollen begleitet
durch den Korridor laufen, Treppen steigen,
Zeitung lesen, diskutieren. Das Bett ist der
Feind des Alters.

nur in Zusammenarbeit zwischen Alters
mediziner, Hausarzt und Facharzt erfolgen.
Viele Medikamente sind unverzichtbar –
welche das sind, entscheidet der Patient
nach sorgfältiger Beratung.

Ein kritischer Punkt sind die vielen
Medikamente. Nicht selten nehmen
ältere Menschen täglich bis zu einem
Dutzend ein.
Um bei einem Schlaganfall einen weite
ren Anfall zu verhindern, gibt man oft blut
verdünnende Medikamente, die im hohen
Alter höhere Risiken haben und zu Magenund Gehirnblutungen führen können. Auch
bei solchen, auf den ersten Blick wichti
gen Medikamenten, muss man sich inten
siv damit befassen, was einem Patienten
bedeutsam ist und was er von der Medizin
erwartet. Ist der Nutzen wirklich so gross,
dass er die Nebenwirkungen und Risiken in
Kauf nehmen soll? Wie viele Patienten muss
ich mit einem Medikament behandeln, um
statistisch einen neuen Schlaganfall zu ver
hindern? Krankheit, Organe und Medika
mente müssen in diesem Kontext gesehen
werden. Diese Auseinandersetzung benö
tigt Zeit, denn im Alter steht alles noch viel
stärker miteinander in Beziehung.

Einige Wissenschaftler sehen den
Alterungsprozess als Krankheit,
die geheilt werden kann.
Diese Forschung findet auf der genetischen
Ebene statt. Wir dagegen versuchen, den
Alterungsprozess von Organen zu verzö
gern. In der Altersmedizin spricht man häufig
von «Longevity» anstelle von «Ageing», das
Augenmerk liegt auf einem langen Leben
und der Lebensqualität. So hat zum Beispiel
die Arteriosklerose, die Gefässverkalkung
gleichermassen Auswirkungen auf Herz,
Gehirn und Nieren. Sie betrifft nicht nur ein
Organ, sondern ist ein systemisches Pro
blem, das über Parameter wie Cholesterin,
Blutdruck, Zucker, Bewegung und Ernäh
rung beeinflusst werden kann. Ist ein Pati
ent dann optimal eingestellt, bleiben die
Gefässe jung, die Organe möglichst lange
erhalten und ein lebenswertes Leben ist bis
ins hohe Alter möglich. Ich sehe den Alte
rungsprozess jedoch nicht als Krankheit. Die
Abnutzung unserer Organe geschieht ein
fach, sie gehört zum Leben.

Und wenn man einmal radikal alle
Medikamente weglässt?
Einige Patienten blühen dann richtiggehend
auf. Insbesondere, wenn mit den Medika
menten die Nebenwirkungen von ande
ren behandelt wurden. Das Weglassen von
Medikamenten folgt nach einer strukturier
ten Analyse einem genauen Plan und sollte

Immer mehr Menschen bleiben im
Körper fit, aber ihr Geist lässt nach.
Die statistischen Daten zur Demenz sind
nicht besorgniserregend. Zwar gibt es ins
gesamt mehr Fälle, weil aufgrund des medi
zinischen Fortschritts auch mehr Menschen
älter werden. Aber die Phasen, in denen sie
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Dr. med. Hans Peter Gmünder. Der
SPZ-Direktor fordert bei älteren Patienten
zum medizinischen Umdenken auf.

«Die Altersmedizin erfordert den Dialog
zwischen den Disziplinen.» Hans Peter Gmünder

pflegebedürftig sind, werden tendenziell
sogar kürzer, das zeigen einige Studien. Die
Prophylaxe hat also Erfolg. Für uns am SPZ ist
wichtig, dass wir Patienten mit Querschnitt
lähmung nicht einfach in eine Memory Klinik
abschieben, wenn sie eine Gedächtnisstö
rung erleiden, sondern sie auch in diesem
Bereich abklären und beraten können. Es
wäre nicht sinnvoll, wenn sie eine Betreu
ung erhalten, der das Fachwissen zur Quer
schnittlähmung fehlt. Die Kooperation mit
einer Memory Klinik kann jedoch im Einzel
fall durchaus sinnvoll sein.
Sie haben am Paraplegiker-Zentrum
eine altersmedizinische Sprechstunde eingeführt. Mit welchem Ziel?
Als vor 28 Jahren das SPZ in Nottwil eröff
net wurde, hatten wir viele junge Patienten
und wussten noch wenig darüber, wie sich
eine Querschnittlähmung auf das Altern
auswirkt. Heute verstehen wir die Zusam
menhänge besser. Mit der altersmedizini
schen Sprechstunde haben wir ein ergän
zendes Angebot für Themen, die in den
jährlichen Kontrollen im Ambulatorium aus
Zeit- und Belastungsgründen nicht ausrei
chend berücksichtigt werden können. Im
Fokus stehen drei Bereiche: Gedächtnis und
Demenz, Polymedikation und Mehrfach
erkrankung, Gebrechlichkeit und Muskelabbau. Die Sprechstunde verknüpft diese
vordergründig medizinischen Themen mit
einer mehrdimensionalen Betrachtung von
gesundheitlicher Integrität, Behinderung
und Teilhabe.
Es gibt Querschnittlähmungen, die
krankheitsbedingt erst im höheren

Alter eintreten. Muss sich das SPZ
speziell darauf vorbereiten?
Auslöser für eine Querschnittlähmung im
höheren Alter sind degenerative Erkran
kungen der Wirbelsäule, aber auch Tumore
und Gefässerkrankungen. Meistens beste
hen mehrere Krankheiten gleichzeitig, das
ist eine andere Domäne als die Behand
lung von Unfallfolgen bei jüngeren, aktiven
Menschen. Eine Krankheit führt zur Quer
schnittlähmung und diese wiederum kann
die Krankheit verschlechtern. Dadurch fin
det eine Verschiebung von einzelnen Fach
disziplinen zu einer umfassenden internis
tisch-geriatrischen Medizin satt. Trotzdem
braucht es einen Wirbelsäulenchirurgen,
Neurologen oder Tumorspezialisten, um zu
beurteilen, wie gefährlich zum Beispiel ein
Tumor am Rückenmark ist. Die Altersme
dizin erfordert daher den Dialog zwischen
den Disziplinen. Auch die Abstimmung mit
den Hausärzten ist wichtig. Sie kennen den
Gesamtkontext eines Patienten mitunter
besser, als wir dies mit einer Befragung herausfinden können.
In der Altersmedizin braucht es also
mehrere Elemente zusammen – die
Fachdisziplinen, deren Verknüpfung
und das soziale Umfeld?
Es sind immer verschiedene Bereiche gleich
zeitig betroffen. Ein Unfallchirurg operiert
die Schenkelhalsfraktur. Aber wer kümmert
sich um die Osteoporose und die Demenz?
Ist eine Operation bei diesem Patienten
überhaupt zielführend? Da entwickeln sich
derzeit neue Standards in den Kliniken:
Zuerst wird altersmedizinisch abgeklärt,
was das jeweils Richtige für einen Patienten

ist, und erst dann wird der Spezialist beige
zogen. Wenn Menschen älter und gebrech
licher werden, brauchen wir eine Medizin,
die die Perspektive umdreht. Das heisst: Wir
müssen medizinisch umdenken.
Benötigen ältere Patienten mehr
Zeit in der Rehabilitation?
Es gibt biologische Grenzen, die die Dauer
einer typischen Rehabilitation verlängern.
Man kann aber auch die Ziele anpassen. Wir
sollten in dieser Altersgruppe den therapeu
tischen Bogen nicht überspannen, sondern
mit den Patienten herausfinden, welches
die für sie wichtigen Ziele sind, die wir rea
listisch erreichen können. Wie finden sie in
kleinen Schritten zurück in ihr Leben? Dazu
müssen wir die Menschen in ihrer Ganzheit
in den Prozess miteinbeziehen.
Das SPZ hat neu eine Advanced
Practise Nurse mit Schwerpunkt
Alter angestellt. Verändert sich mit
älteren Patienten auch die Pflege?
Mit dieser neuen Funktion möchten wir der
steigenden Nachfrage von Patienten mit
spezifisch altersbedingten Herausforderun
gen gerecht werden. Das betrifft sowohl die
Unterstützung und Ausbildung der Pflege,
die Expertise entlang des Patientenpfads,
aber auch Schulungsangebote für unsere
Patienten und deren Angehörigen. Wir bauen
das geriatrische Wissen im Haus auf, solange wir noch nicht unter Druck stehen.
Dazu gehört auch, dass wir im Bauprojekt
diese Themen bereits vorbereitet haben.
Wenn der Bedarf weiter zunimmt, können
wir unsere Infrastruktur rasch anpassen.

(kste/we)
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Lebensberatung
Hilfe zur Selbsthilfe
Im AHV-Alter ändern sich die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben.
Mit einem niederschwelligen Angebot helfen Erwin Zemp und sein siebenköpfiges Team
jenen Betroffenen, die alleine nicht mehr weiterkommen.

Der ständige Formularkrieg überfordert Frau
M. (73). Die Krankenkasse anerkennt die zusätzlichen Kosten nicht, die der Tetraplegikerin altersbedingt entstanden sind. Und auch bei Rückforderungen von den Ergänzungsleistungen gibt
es Probleme. Verzweifelt wendet sie sich an die
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), in der
sie seit ihrem Autounfall vor elf Jahren Mitglied ist.
Als Erwin Zemp die Rentnerin in Biel besucht,
sieht er als Erstes ihre schöne Terrasse, auf der ein
feines Netz gespannt ist. Ihre Katzen geniessen
den sonnigen Auslauf. Frau M. kommt mit dem
Elektrorollstuhl nicht über die Schwelle. Die alleinstehende Rentnerin verlässt kaum noch ihre Wohnung. «Solche Zusammenhänge zwischen einer
administrativen Überforderung und der persönlichen Lebenssituation sieht fast niemand. Aber sie
sind enorm wichtig für die Lebensqualität eines
Betroffenen», sagt Sozialarbeiter Zemp. Als Rollstuhlfahrer kann er sich gut in die jeweilige Situation vor Ort einfühlen.
Erwin Zemp leitet bei der Paraplegiker-Vereinigung den Bereich Lebensberatung. Neben seiner
administrativen Unterstützung organisierte er
für Frau M. einen Architekten vom Zentrum für
hindernisfreies Bauen der SPV. Mit einer einfachen Anpassung konnte ihre Terrasse barrierefrei
gemacht werden – für Frau M. ein grosses Stück
wiedergewonnene Freiheit.
Vernetzt denken
Die SPV-Lebensberatung ist oft die erste Anlaufstelle für Betroffene, die mit ihren Fragen nicht
mehr weiterkommen. Ihre Mitarbeitenden besuchen sie in allen Sprachregionen der Schweiz und
bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dienstleistungen
reichen von der beruflichen Integration über die
Rechts- und Lebensberatung bis zu Mobilität,
Sport und Freizeit.
«Die meisten Betroffenen kommen mit ihrer
Situation gut zurecht», erklärt Zemp. «Aber wir
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müssen auch für jene Menschen da sein, die sich
in einer schwierigen Phase befinden, und proaktiv auf sie zugehen.» Finanzielle Sorgen und
Existenzprobleme können einem rasch über den
Kopf wachsen. Daher ist diese Lebensberatung
bewusst niederschwellig angelegt. Für die Berater
wird sie allerdings immer komplexer und zeitaufwändiger. Zum Beispiel ist mit den IV-Revisionen
der Druck seitens der Sozialversicherungen und
Arbeitgeber markant gestiegen.
Die Lebensberatung der SPV ist eng mit der
Paraplegiker-Gruppe vernetzt. Wenn ihre Mitarbeitenden etwa bei einer Schuldenberatung
erkennen, dass ein Betroffener auch pflegerische
Fragen hat, organisieren sie eine Beratung durch
die ParaHelp. So wird ein Anruf bei der Lebensberatung zum Hebel für eine ganzheitliche Sicht auf

6000
Stunden

Sozialberatung werden
jährlich bei der SPV nachgefragt.

«Das Wichtigste ist, den Menschen
ihre Angst zu nehmen.» Erwin Zemp
scheinbar getrennte Themen. Ohne die Schweizer
Paraplegiker-Stiftung im Hintergrund wäre diese
umfassende Hilfe unmöglich.
Entlastung der Angehörigen
Mit dem Alter nehmen die Einschränkungen zu.
Die Abnahme der körperlichen Kräfte, der Verlust der Selbstständigkeit, das Akzeptieren einer
fremden Hilfe – das alles ist ein fortschreitender
Prozess, in dem es darum geht, das Altgewohnte
aufzugeben und sich auf einen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.
«Das Sensibilisieren für diesen Prozess ist ein
wichtiger Aspekt unserer Beratung», sagt Zemp.
«Zum Beispiel die Frage: Was mache ich, wenn ich
in zehn Jahren weniger mobil bin?» Wer abseits
wohnt, bekommt schnell Probleme, wenn die
Kraft für den Transfer ins eigene Auto nachlässt.

A LT ER

Der Aktionsradius wird immer kleiner. Für einen
Menschen, der sein ganzes Leben selbst organisiert hat, sind das neue Erfahrungen. Wir begeben uns ungern in fremde Hände.
Für Zemp liegt das grösste Problem im Alter
darin, wenn ein Betroffener durch Tod, Krankheit
oder aufgrund einer Trennung seinen Partner
verliert. Plötzlich fällt eine über viele Jahre eingespielte Unterstützung weg. Deshalb weisen die
Lebensberater schon früh darauf hin, dass man
nicht alle Hilfe durch einen Partner abdecken kann,
der Tag und Nacht die Verantwortung trägt. Pflegende Angehörige werden selbst ebenfalls älter,
ihre körperliche und psychische Belastbarkeit
nimmt mit der Zeit ab.
Zur Entlastung der Angehörigen hat die SPV
mit den «Tetra-Entlastungswochen» ein besonderes Angebot geschaffen. Dabei erleben die
Betroffenen eine Ferienreise mit 1:1-Betreuung
während die Angehörigen zu Hause einmal eine
Woche lang frei haben.
Im AHV-Alter ändert das Gesetz
Wer in die Lebensphase kommt, in der er fremde
Hilfe benötigt, muss häufig seine Wohnsituation
ändern. Ein Schritt, der schwerfällt: Das vertraute
Umfeld aufgeben, die individuell angepasste Einrichtung, vom Land wegziehen in die Stadt. Die
Lebensberater empfehlen Wohnungen mit angegliederten Serviceleistungen, die einen guten
Zugang zum öffentlichen Verkehr und nahe Einkaufsmöglichkeiten bieten. In diesem Sektor
wächst in der Schweiz das Angebot, allerdings
variiert die Höhe der Mietzinsen so stark, dass
zusätzliche Barrieren entstehen.

Gleichzeitig nehmen im Alter die finanziellen
Sorgen zu. Man braucht plötzlich Hilfe beim Putzen, ein elektrischer Rollstuhl wird nötig oder eine
Zusatztherapie. Wer die AHV-Grenze erreicht hat,
muss diverse Kosten selbst tragen. Eine neue Zusatzversicherung ist nicht mehr einfach möglich.
«Vielen ist nicht bewusst, dass im AHV-Alter die
gesetzlichen Grundlagen ändern», sagt Lebensberater Zemp. So kommt es immer wieder vor,
dass am Monatsende ein Einkommen nicht mehr
ausreicht.
Am härtesten betroffen sind Menschen, bei
denen eine Krankheit im AHV-Alter den Rollstuhl
nötig macht, oder wenn alle ihre Einnahmen
ans Pflegeheim gehen. Die Lebensberater helfen
ihnen, die finanziellen Ressourcen zu erschliessen,
auf die sie Anspruch haben. Denn nicht jedem
fällt es leicht, beim Staat um Unterstützung zu
bitten. Die Barriere wird umso höher, wenn man
die einem zustehenden Rechte und Leistungen
nicht kennt. Hier ist Aufklärung wichtig. Eine
gute Übersicht zur Selbsthilfe im Alter bieten zum
Beispiel die SPV-Pensionierungskurse. Darin werden alle relevanten Themen abgedeckt. Aber für
Erwin Zemp geht es nicht nur um Information:
«Das Wichtigste ist, den Menschen ihre Angst
zu nehmen.»
Mit diesem Credo versuchen die Lebensberater, den Betroffenen und ihren Angehörigen neue
Perspektiven zu vermitteln: «Den Weg vom defizitorientierten Denken zum ressourcenorientierten
Leben», sagen sie. Statt überall Verluste zu sehen,
sensibilisieren sie dafür, was trotz der Einschränkungen alles noch möglich ist. Darin besteht die
Lebensqualität.(kste/we)

Erwin Zemp (63) ist Bereichsleiter
Lebensberatung in der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung (SPV).

So hilft Ihr
Mitgliederbeitrag
Rund 55 Prozent des Budgets
der SPV-Lebensberatung
stammen von der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung.
spv.ch
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Ratgeber
Wie kann ich mich vorbereiten?
Mit zunehmendem Alter sollten verschiedene Punkte im Alltagsleben
besonders beachtet werden. Fachexperten der Schweizer Paraplegiker-Gruppe
haben für Sie die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Medizin I
HansPeter
PeterGmünder,
Gmünder,Direktor
DirektorSPZ
SPZ
Hans
■■ Tipp

1 Bleiben Sie mobil, beweglich, selbstständig.
Alltagsselbständig. Alltagsaktiaktivitäten
weiterhin
selbstständig
auszuführen
ist wichtig,
vitäten weiter
selbstständig
auszuführen
ist wichtig,
auch
auch
es manchmal
langsamer
geht schwerer
oder schwerer
wennwenn
es manchmal
langsamer
geht oder
fällt. fällt.

■■ Tipp

2 Entwickeln Sie mit einem Therapeuten ein kleines Kraftund
Fitnessprogramm.
Damit Damit
wirkenwirken
Sie dem
Kraft- und Fitnessprogramm.
SieMuskelverlust
dem Muskel-und
der
Gebrechlichkeit
entgegen. entgegen.
verlust
und der Gebrechlichkeit

■■ Tipp

3 Bleiben Sie geistig fit und scheuen Sie keine neuen
Herausforderungen. Geeignet sind Brettspiele wie Schach,
das Erlernen und Spielen eines Musikinstruments oder
Tanzen –
und Tanzen
auch
– auchimimRollstuhl!
Rollstuhl!

Med izin II
■■ Tipp

4 Besprechen Sie Ihre Me
dikamente mit Ihrem Arz
t.
Das gemeinsame Abwä
gen von Nutzen, Risiken
un
d
We
chselwirkungen braucht Zeit
und muss Ihre Lebensum
stände
berücksichtigen. Wenig
er ist oft mehr.
■■ Tipp 5 Wichtig
ist Ihre Teilhabe am soziale
n Leben. Ziehen
Sie sich nicht zurück, ble
iben Sie engagiert, entde
cken Sie
neue Hobbys. Überprüfen
Sie Ihre Hör- und Sehfäh
igkeit regelmässig – sie sind für die
Teilhabe besonders wichti
g.

Ernährung II
Ernährung I
Hans Georg Koch, Leiter Wissenstransfer SPV
■■ Tipp

1 Ernähren Sie sich möglichst ausgewogen. Früchte
und Gemüse regen Darm und Verdauung an, wirken gegen
Verstopfung und tragen viel zur Gesundheit im Alter bei.

■■ Tipp

2 Halten Sie Ihr Gewicht oder reduzieren Sie Übergewicht.
Ihre Gelenke werden weniger belastet und Abnützungen
verzögert. Ältere Menschen benötigen 300 bis 400 Kalorien
weniger pro Tag. Essen Sie weniger – und bewegen Sie sich!

■■ Tipp

3 Nehmen Sie täglich Eiweiss und kalziumhaltige Nahrungsmittel zu sich. Kalzium bremst den Knochenabbau,
Eiweiss wirkt gegen den Muskelabbau. Versuchen Sie, Ihre
Muskelmasse zu behalten.
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4 Achten Sie auf die Vitamine. Im Alter besonders
wichtig sind Vitamin D – gehen Sie an die Sonne! – und
Vitamin B12. Bedeutend sind zudem Folsäure, Selen und Jod.

■■ Tipp

5 Trinken Sie genügend. Der Flüssigkeitshaushalt
reguliert den Blutdruck, das Trinken kann gefährliche Stürze
durch kurze «Aussetzer» verhindern. Genügend Urin verbessert
die Nierenfunktion und schützt vor Harnwegsinfekten.

■■ Tipp

6 Kontrollieren Sie Ihre Zähne. Bei Menschen mit
beeinträchtigter Verdauung ist das Kauen umso wichtiger.

■■ Tipp

A LT ER

Alter und Wohnen
Pflege
Nadja Münzel, Geschäftsführerin ParaHelp
■■ Tipp

1 Haben Sie keine Angst vor zusätzlichen Hilfsmitteln und
Dienstleistungen. Sich im Alltag helfen zu lassen, nimmt keine
Autonomie weg, sondern schont Kräfte für die Lebensqualität.
Nutzen Sie die gewonnene Zeit für soziale Kontakte.

■■ Tipp

2 Denken Sie bei der Zukunftsplanung an Ihren Partner.
Angehörige können auch an Grenzen stossen – manchmal
schneller als geplant.

■■ Tipp

3 Prüfen Sie als Rollstuhlfahrer, ob Ihre Kraft für Ihre
Technik des Transferierens noch ausreicht. Eine Beratung oder
Hilfsmittel können viel verbessern.

■■ Tipp

Regula Kraft, Koordinatorin
ParaHe

lp

1 Beschäftigen Sie sich frühzeit
ig mit der Alltagsgestaltung und dem Wohnen im Alte
r und besprechen Sie diese
Punkte mit Ihren Angehörige
n. Ein Pensionierungskurs unt
erstützt Sie dabei.

■■ Tipp

2 Prüfen Sie verschiedene Wo
hnformen und überlegen
Sie sich, welche Ihnen im Alte
r Vorteile bringt.

■■ Tipp

3 Gehen Sie ferienhalber in ein
e Institution für ältere
Menschen und erleben Sie vor
Ort, was Wohnen im Alter
bedeutet und wie es konkret
umgesetzt wird.

Anlaufstellen
1 Stiftung Pro Senectute für alle Fragen zum Alter:
prosenectute.ch

■■ Tipp

Lebensberatung
Erwin Zemp, Bereichsleiter SPV
■■ Tipp

1 Beschaffen Sie sich rechtzeitig nötige Hilfsmittel und
passen Sie Ihre Wohnsituation an. Damit können Unfälle
verhindert werden und Ihre Selbstständigkeit bleibt erhalten.

■■ Tipp

2 Machen Sie sich früh Gedanken zum Lebensinhalt nach
der Pensionierung, wenn die Erwerbstätigkeit wegfällt.

■■ Tipp

3 Melden Sie sich rechtzeitig bei der AHV und bedenken
Sie das verfügbare Budget nach der Pensionierung.

2 Regionale und kommunale Anlaufstellen für Alter
und Gesundheit. Adressen siehe Internetseiten von Gemeinden
und Kantonen.

■■ Tipp

3 ParaHelp für die Pflege von Querschnittgelähmten:
parahelp.ch

■■ Tipp

4 Lebensberatung der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
für Menschen mit Querschnittlähmung: spv.ch

■■ Tipp

■■ Tipp

4 Überlegen Sie sich, wie Sie bei einem Verlust der Mobilität dennoch am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

■■ Tipp

5 Erstellen Sie einen Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung. Regeln Sie erbrechtliche Angelegenheiten mit einem
Testament oder einem Erbvertrag.

Patientenverfügung
Sie
t fest, welchen Massnahmen
Eine Patientenverfügung leg
in
sich
ehnen für den Fall, dass Sie
zustimmen und welche Sie abl
sern
ation nicht mehr selbst äus
einer medizinisch kritischen Situ
Ärzte und Angehörige davor,
können. Damit bewahren Sie
Sie
r Ihr Schicksal zu treffen, den
allenfalls einen Entscheid übe
nen Sie eine Vertrauensperson
nicht wünschen. Zudem kön
len
Behandlungsteam Ihren Wil
bestimmen, die gegenüber dem
egt
Ihre Patientenverfügung hinterl
geltend macht. Der Ort, wo
rakarte der Krankenkasse einget
ist, kann auf der Versicherungs
gen werden.
erfügung-srk.ch, krebsliga.ch
 Muster: fmh.ch, patientenv

Vorsorgeauftrag
Mit einem Vorsorgeauftrag entscheiden Sie selbst
, wer Sie vertritt,
wenn Sie urteilsunfähig werden und die Selbstbest
immung
verlieren, zum Beispiel nach einem Unfall oder
als Folge einer
Erkrankung. Der Vorsorgeauftrag regelt, welch
e natürliche oder
juristische Person Ihre persönlichen und finanzielle
n Interessen
wahrt, wer Ihr Alltagsleben ordnet und die Recht
svertretung
übernimmt. Dabei können Sie Handlungs- und
Entscheidungsrichtlinien festlegen, nach denen sich die Person
Ihres Vertrauens
richten soll. Der Vorsorgeauftrag muss entweder
handschriftlich
erstellt oder öffentlich beurkundet werden.
 Muster: Siehe Internetseiten von KESB und
Gemeinden
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Wenn uns
Maschinen
helfen

Wenn Arnold Schwarzenegger in seiner
Rolle als «Terminator» die Welt betrachtet,
sieht er über das Bild der realen Umgebung
jeweils massgeschneiderte Informationen
eingeblendet. Diese digitalen Daten helfen
ihm, sich in der Fremde zurechtzufinden.
1984 war das eine Science-Fiction fürs Kino.
Heute sind solche Daten-Überlagerungen
bereits vielerorts im Einsatz.
Augmented Reality (AR) heisst diese
Technologie. Für Jakub Samochowiec vom
Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) hat sie
das Potenzial, unseren Alltag massgeblich
zu verändern. «Gerade für Menschen mit
altersbedingten Einschränkungen ist Augmented Reality in vielerlei Hinsicht hilfreich», sagt der Trendforscher. Beim Einkaufen werden zum Beispiel Produktangaben
und Gesundheitshinweise direkt in der
AR-Brille angezeigt. Zu Hause hat man
Gebrauchsanweisungen oder Rezepte im
Blickfeld. Unterwegs bekommen wir Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Verkehrsmitteln. Und Hörgeschädigte lesen die
Worte ihres Gesprächspartners live in der
AR-Brille – bei Bedarf sogar übersetzt.
«AR hilft den Menschen, ihre Umwelt
besser zu verstehen», sagt Samochowiec.
Statt eines klobigen Hilfsmittels kommt ein
trendiges Massengerät zum Einsatz. Die
komplizierte Technik versteckt sich wie beim
Handy unter einer intuitiv bedienbaren
schlanken Oberfläche.
Grössere Freiheit
Für seine Studie «Robotik und Behinderungen» (2017) hat GDI-Forscher Samochowiec
Technologien untersucht, die uns schon
bald zur Verfügung stehen. Hohe Relevanz
haben Systeme, die per Stimme bedient
werden. Das reicht von der Steuerung intelligenter Häuser bis zum E-Banking-Assistenten, mit dem man sprechen kann. Dabei
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vereinfacht die Stimmerkennung nicht nur
die Bedienung. Untersuchungen zeigen,
dass Menschen weniger Hemmungen
haben, eine Maschine um Hilfe zu fragen
als einen anderen Menschen.
Für ältere Personen ebenso bedeutend
ist die Gesundheitsprävention. «Heute kann
man viele Daten messen, um lange gesund
und leistungsfähig zu bleiben», sagt Samochowiec. Was mit Pulsarmband und Schrittzähler angefangen habe, habe zu einer
umfassenden «Verdatung» des Körpers
geführt. Beschwerden und altersbedingte
Defizite werden damit so früh registriert,
dass sie rechtzeitig kompensiert werden
können. Im Bereich der Betreuung erkennen
diese Geräte, wenn eine Person stürzt und
ob sie ihre Medikamente nimmt.
«Diese Technologien sind hilfreich, wenn
sie mehr Freiheitsgrade erlauben und die
Selbstbestimmung unterstützen», betont
der Trendforscher. Entscheidend ist, dass die
digitalen Assistenten uns ermöglichen, die

richtigen Entscheidungen zu treffen – und
nicht einfach Verhaltensweisen vorschreiben. Sonst drohen Überwachung und gesellschaftliche Normierung.
«Aus Spitex wird Spi-Tech»
Ein weites Feld der Unterstützung betrifft
die Auswahl der passenden Geräte und
die technische Hilfe bei Problemen. «Heute
erklären Spitex-Pflegende ihren Patienten
auch einmal das Handy», sagt Jakub Samochowiec. «Mit der Verdatung wird dieser
Punkt noch viel wichtiger, denn für jedes
Beschwerdebild sind an den Geräten persönliche Anpassungen vorzunehmen.»
Der GDI-Forscher sieht schon ein neues
Berufsbild am Horizont, in dem die Bereiche
Pflege und Technologie-Support miteinander verschmelzen werden. Auf eine Formel
gebracht: «Aus der Spitex könnte eine SpiTech werden.»(kste)
gdi.ch/studien

Mehrfachmedikation
Gedächtnisschwäche
Gebrechlichkeit

Altersmedizinische Abklärung
bei Querschnittlähmung
Ihre Sprechstunde in Nottwil:
Termin unter Telefon 041 939 58 58

BEGEGNUNG

Integration
Gemeinsam abheben
Bei einem Gleitschirm-Absturz hat sich Angela Fallegger den Rücken gebrochen.
Ihr Partner hat den Unfall miterlebt. Mit Optimismus und Kämpfergeist hecken die beiden
immer wieder Neues aus, um die Grenzen der Behinderung zu überwinden.

Angela Fallegger (28) protestiert, als der Physio
therapeut in der Rehabilitation in Nottwil sie
für Schwimmübungen zum Kinderbecken führt.
Schliesslich hat sie das Brevet als Rettungsschwim
merin und zwei gesunde Arme. Sie will ins richtige
Schwimmerbecken. «Als er mich dann ins Was
ser herabliess, war ich verdutzt. Mein Kopf und
meine Beine tauchten sofort unter, während mein
Hintern wie eine Boje an der Wasseroberfläche
schwamm!» Angela Fallegger lacht herzhaft über
sich selbst. Der Therapeut half ihr rasch heraus.
Mittlerweile schwimmt sie wieder so gut, dass sie
sich im Wasser sicher fühlt. Das ist wichtig, denn
die Paraplegikerin segelt fürs Leben gern.
Die Anekdote ist typisch für eine junge Frau,
die sich nicht unterkriegen lässt und sogar über
solche Situationen lachen kann. Ihre positive
Lebenseinstellung und ihr Humor helfen ihr, das
neue Leben zu meistern. Viele halten sie für ver
rückt, weil sie weiterhin Gleitschirm fliegt und
segelt. Aber sportliche Aktivitäten im Freien blei
ben für sie ein grosses Bedürfnis: «Der Unfall war
mit enormen Schmerzen und vielen Rückschlägen
verbunden. Ich habe diesen Kampf nicht umsonst
gekämpft. Ich möchte meine zweite Chance nut
zen und die Dinge tun, die noch möglich sind –
und ein bisschen Adrenalin gehört einfach dazu.»
Absturz aus siebzehn Metern
Es geschah vor drei Jahren. Angela Fallegger
hatte sich mit zwei Kolleginnen zum Fliegen ver
abredet. «Die Thermik war gut, wir konnten lange
in der Luft bleiben», erzählt sie. «Als wir zur Lan
dung ansetzten, muss ich ein kurzes Black-out
gehabt haben. Das nächste Bild, an das ich mich
erinnere, war ein Heu-Transportseil vor mir. Ich
manövrierte, mein Schirm schoss nach vorne und
es riss mich in hohem Bogen darüber hinweg.
Dann sackte ich in die Tiefe.»

Beim Absturz hatte sie eine Höhe von etwa sieb
zehn Metern, erklärt ihr Partner Patrick Agge
ler. Er ist Fluglehrer an der Gleitschirm-Schule
Emmetten und hat den Unfall beobachtet. Auf
der Unfallstelle spürte Angela Fallegger bereits,
dass ihr Rücken gebrochen war und sie innere
Blutungen hatte. Als Pflegefachfrau konnte sie
ihre eigene Diagnose stellen, das gab ihr ein klei
nes Stück Kontrolle über die dramatische Situa
tion zurück. «Aber ich hatte höllische Schmerzen
und Angst, dass ich sterben könnte. Als ich dann
Patricks Stimme hörte, wusste ich: Jetzt bin ich
nicht mehr allein.»
Patrick Aggeler ist froh, dass er gesehen hat,
was passiert ist. Es wäre viel schwieriger gewesen,
hätte er durch einen Anruf vom Unfall erfahren.
«Wir haben das gemeinsam erlebt und waren die
ganze Zeit zusammen», erzählt seine Partnerin.
Der Unfall hat das Paar zusammengeschweisst.
Schmerzen und Hilfsmittel
Es folgten drei acht- bis zehnstündige Operati
onen. Der zertrümmerte Rückenwirbel wurde
durch einen künstlichen ersetzt, das gebrochene
Becken mit Schrauben stabilisiert, der offene
Beinbruch und der Fuss operiert. In Nottwil
fühlte sich Angela gut versorgt. «Trotzdem war
es schwierig. Ich konnte mich kaum bewegen,
wusste nicht, ob die Schmerzen jemals wieder
weggehen und ob ich immer auf Pflege angewie
sen sein würde.» Ihrem Partner stellte das Schwei
zer Paraplegiker-Zentrum ein Zimmer zur Verfü
gung, damit er jeden Tag bei ihr sein konnte.
Es dauerte einige Zeit, bis die junge Frau
begriff, was die Diagnose tatsächlich bedeutete:
«Eine Querschnittlähmung heisst nicht, dass man
im Rollstuhl sitzt, anstatt zu gehen. Der Abbau
der Muskulatur, die Gefahr von Druckstellen, die
eigenen Ausscheidungen nicht mehr kontrollieren

Oben Die Paraplegikerin fliegt
weiterhin leidenschaftlich gern
Gleitschirm. Den Spezialrollstuhl
hat ihr Partner für sie konzipiert.
Linke Seite Angela Falleggers
Prioritäten haben sich seit
dem Unfall verändert: «Heute
überlege ich mir genau, was
mir wirklich wichtig ist und was
mein Körper braucht.»
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können, sich jeden Tag in Stützstrümpfe zwän
gen – all das war enorm belastend.» Eine grosse
Hilfe war der Austausch mit den Mitpatienten
in Nottwil: «Wir machten uns Mut und begleite
ten gegenseitig die Fortschritte und Rückschläge.
Für diese Begegnungen bin ich sehr dankbar.»
Verärgert habe sie aber, dass ihre Beschwerden
zunächst für Phantomschmerzen gehalten wurden
– bis die Diagnose feststand, dass ihre Lähmung
inkomplett war. Inzwischen reicht ihr Körperempfinden bis in die Oberschenkel.
Die junge Frau hat die Beine übereinandergeschlagen. Wenn sie so lebhaft erzählt, vergisst
man ihren Rollstuhl. Mit hart erkämpften, klei
nen Fortschritten hat sie ihre Autonomie zurück
erobert. Doch die alltäglichen Hürden bleiben:
Wie rasiert man seine Beine, wenn man sie nicht
spürt? Wie schneidet man die Zehennägel? Die
Paraplegikerin ist vorsichtig und erfinderisch. Täg
lich filmt sie mit dem Handy ihre Füsse. So kann
sie Körperregionen, die ausserhalb ihres Blick
felds liegen, auf Druckstellen überprüfen.
Zurück im Beruf
Den Alltag meistert Angela Fallegger in ihrer
barrierefrei umgebauten Wohnung weitgehend
selbstständig. Stolz zeigt sie die höhenverstell
bare Kochfläche in der Designküche, die ihr Götti
auf ihre Bedürfnisse hin massgeschneidert hat.
Er ist nicht nur Küchenbauer, sondern auch eine
bedeutende Bezugsperson in ihrem Leben. «Mir
war es wichtig, nicht nur eine praktische, sondern
auch eine moderne und schöne Küche zu haben,
die sitzend wie stehend gut bedienbar ist.» Als
Gönnerin konnte Angela Fallegger diesen Traum
dank der Unterstützung der Gönner-Vereinigung
verwirklichen. Kochen ist ihre Leidenschaft.
Von der Paraplegiker-Stiftung erhielt sie einen
Direkthilfebeitrag für den Umbau ihres Autos.
Damit fährt sie in die Therapie und zur Arbeit. So
konnte sie, mit angepassten Aufgaben und redu
ziertem Pensum, an ihren Arbeitsplatz zurück
kehren. «Zuerst bekam ich die Nachricht, dass
ich wohl nicht mehr in meinem geliebten Beruf
arbeiten kann. Das hat mich zutiefst getroffen.»
Plötzlich stand das Thema einer Umschulung im
Raum. Doch Angela Fallegger hatte Glück und
konnte dank der Unterstützung ihres Teams wie
der ihren angestammten Beruf als Pflegefachfrau
in der Psychiatrie aufnehmen.
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Haben sich ihre Lebensprioritäten durch den
Unfall verändert? «Ja. Früher war ich viel unter
wegs und hatte Angst, etwas zu verpassen. Heute
überlege ich genau, was mir wirklich wichtig ist
und was mein Körper braucht.» Sie benötigt viel
mehr Schlaf und alle Alltagsverrichtungen dauern
länger. Dazu kommen die Therapie und tägliche
Dehnungsübungen, weil sich die Sehnen durch
das Sitzen im Rollstuhl rasch verkürzen. Dafür sei
sie weniger gestresst. Partys sind ihr nicht mehr
so wichtig: «In der Disco sehe ich sowieso nur
Hinterteile!» Sie geht lieber ins Kino oder spart
ihre Energie fürs Gleitschirmfliegen und Segeln.
Am Abend geniesst das Paar auch gerne seine
Zweisamkeit – manchmal auf dem Schiff.

Oben Der Gleitschirm-Landeplatz ist
für die Paraplegikerin ein wichtiger
sozialer Treffpunkt geblieben.
Kleine Bilder Der Unfall hat das
Paar zusammengeschweisst: Angela
Fallegger und Patrick Aggeler.
Die zweite Leidenschaft: Segeln im
umgebauten Boot.
Unten Beim Kochen mit Gottimeitli Norea: Die Kochfläche samt
Spültrog ist höhenverstellbar.
Im Hintergrund: Falleggers Götti,
Remo Reinhard (rechts), mit
Patrick Aggeler.
.

Eingeschworenes Duo
Patrick Aggeler ist ein Tüftler. Er konzipierte den
Flug-Rollstuhl für ihre Tandemflüge und den
Umbau des Segelschiffs. «Patrick ermöglicht mir
dadurch sehr viel», sagt Angela. Verschworen
hecken die beiden Tricks aus, um der Behinde
rung ein Schnippchen zu schlagen. Viele Liebes
beziehungen zerbrechen an so einem Unfall. Wie

Viele halten sie für verrückt, weil sie
weiterhin Gleitschirm fliegt und segelt.
schaffen es die beiden, weiterhin gemeinsam
glücklich zu sein? «Miteinander reden ist wich
tig – auch über Frustrationen und Rückschläge»,
sagt Patrick Aggeler. «Dann denken wir an die
schlimmsten Tage zurück und schätzen, was wir
schon alles gemeistert haben.»
Wenn Angela Fallegger an die Zukunft denkt,
plagen sie manchmal Existenzängste: Stabilisiert
sich ihr Körper? Braucht es weitere Operationen?
Kann sie regelmässig arbeiten? Reicht das Gehalt?
Früher habe sie sich sehr ein Kind gewünscht.
«Körperlich wäre das noch möglich», sagt die
28-Jährige. «Aber in meinem Zustand ist das eine
Riesenverantwortung.» Was, wenn das Kind auf
die Strasse rennt und sie nicht hinterher kann?
«Mein grösster Wunsch ist, dass sich mein Kör
per stabilisiert und ich einen geregelten Tages
ablauf erreiche», sagt die junge Frau. «Und dass
wir dann einfach geniessen, was wir zusammen
haben.»
(janine messerli/boa)

So hilft Ihr
Mitgliederbeitrag
Die Gönnerunterstützung
ermöglichte Angela Fallegger
den Erwerb und den Umbau
der gemeinsamen Wohnung.
Von der Paraplegiker-Stiftung
erhielt sie einen Beitrag an
das Auto, das sie für ihre
Arbeit benötigt, und einen
Beitrag an ihren Monoskibob.
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Dauermitgliedschaft
Was wäre, wenn…?
Jeden zweiten Tag führt in der Schweiz ein Unfall zu einer Querschnittlähmung. Die Folgen für
die Betroffenen und ihre Angehörigen sind meist nicht alleine zu bewältigen. Eine Mitgliedschaft bei
der Gönner-Vereinigung kann helfen, die Kostenlast von den Schultern zu nehmen.

Für einen Betroffenen und seine Angehörigen
bedeutet eine Querschnittlähmung die wohl
grösste Herausforderung des Lebens. Neben den
körperlichen und seelischen sind auch die finanziellen Auswirkungen schwerwiegend. Eine Querschnittlähmung führt unweigerlich zu hohen Folgekosten, sei es für den angepassten Rollstuhl,
für den Einbau eines Lifts im Familienheim, für den
Abschluss des Studiums, für das umgebaute Auto.
Nicht immer beteiligt sich die Versicherung vollumfänglich. Doch grösstmögliche Selbstständig
keit ist allzu oft abhängig von Geld. 250 000 Franken Gönnerunterstützung können im Ernstfall den
Weg in die Zukunft ebnen. 1,8 Millionen Personen
zählen zu den Mitgliedern der Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Immer
mehr unter ihnen sind Dauermitglieder – aus verschiedenen Gründen, wie sie uns mitteilen:

31,5 Jahre

36 Jahre
35 Jahre

Langfristig lohnenswert: Eine Dauermitgliedschaft kostet so viel
wie 23 Jahresmitgliedschaften
Im Jahr 2017 schlossen Gönnerinnen und Gönner durchschnittlich im Alter
von 32 Jahren eine Dauermitgliedschaft ab.

Karin De Marco und ihr Mann Marc Schädeli
haben von einer Jahresmitgliedschaft zur lebenslangen
Mitgliedschaft gewechselt
«Wir sind seit fünfzehn Jahren Gönner der Paraplegiker-Stiftung.
Auf der letzten Jahresrechnung fiel uns der Hinweis zur Dauermitgliedschaft auf. Da fragte mich mein Mann, ob wir nicht eine
solche beantragen sollten. Der einmalige Betrag ist zwar ‹imposant›, damit wird in Nottwil aber etwas Grossartiges und auch
Einzigartiges für querschnittgelähmte Menschen angeboten. Weil
wir dies unterstützen wollen, haben wir uns aus Überzeugung
für die Dauermitgliedschaft entschieden. Wir hätten das schon
viel früher tun sollen.»
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Jonas Reding hat mit achtzehn eine Dauermitgliedschaft abgeschlossen
«Durch die Jahresmitgliedschaft meiner Familie war ich bereits als Kind Gönnermitglied. Als ich mein Leben dann selber finanzierte, war für mich klar, dass ich Gönner
bleiben wollte. Als junge Person sind tausend Franken zwar eine Menge Geld, langfristig betrachtet ist die einmalige Zahlung aber attraktiv. Ich weiss noch, wie stolz
ich war, den Betrag selber gestemmt zu haben. Auch weil ich damit etwas Gutes
tat. Später habe ich meiner Freundin, heute meine Frau, eine Dauermitgliedschaft
geschenkt. Ich wollte ihr damit eine Freude bereiten. Auch unsere einjährige Tochter
ist bereits Mitglied auf Lebzeiten. Ich selber kenne mittlerweile Rollstuhlfahrer, die
Hilfe aus Nottwil erhalten haben. Wenn ich mit meinen Beiträgen betroffene Menschen und die Leistungen der Stiftung unterstützen kann, freut mich das.»

Manuela Suppiger und ihr Mann Thomas
haben ihren Kindern Tom (4 Monate),
Hanna (4 Jahre), Lionel (7 Jahre) eine
lebenslange Mitgliedschaft zur Geburt
geschenkt
«Ich habe zuerst meinem Mann eine Dauermitgliedschaft zum Geburtstag geschenkt. Thomas
treibt viel Sport, vor allem Schwingen und Ringen.
Immer wieder endet ein Sportunfall mit einer
Querschnittlähmung. Als dann unser erster Sohn
geboren wurde, dachten wir, die lebenslange
Mitgliedschaft ist ein perfektes Geschenk zum
Lebensstart. Heute sind alle in unserer Familie
Dauermitglied bei der Gönner-Vereinigung.
Natürlich hoffen wir, dass der Ernstfall niemals
eintritt. Dann geben unsere Beiträge anderen
Menschen Hoffnung, die weniger Glück hatten.»

Evelyne und Rolf Thommen sind langjährige Gönner
«Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist ein national bedeu
tendes Hilfswerk, das Bemerkenswertes leistet für querschnittgelähmte Menschen. Der Gedanke einer Gönnerunterstützung
von 250 000 Franken im Falle einer Querschnittlähmung ist
beruhigend. Doch für uns steht die Solidarität mit den Betrof
fenen im Vordergrund. Der einmalig zu bezahlende Betrag
für die lebenslange Mitgliedschaft hält ja nicht davon ab,
gelegentlich eine zusätzliche Spende zu überweisen. Die Dauer
mitgliedschaft haben wir vor sieben Jahren abgeschlossen,
nachdem wir auf der Jahresrechnung dieses Angebot entdeckten. Gönner sind wir schon viele Jahre.»

Die Dauermitgliedschaft
Seit der Gründung vor vierzig Jahren gibt es die Möglichkeit,
der Gönner-Vereinigung als Dauermitglied beizutreten:
Über 70 000 Personen besitzen bereits eine Mitgliedschaft
auf Lebzeiten. Ein einmaliger Mitgliederbeitrag von tausend
Franken garantiert lebenslang die Gönnerunterstützung
von 250 000 Franken bei unfallbedingter Querschnittlähmung
mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit. Die Auszahlung
erfolgt weltweit und unabhängig von Versicherungsleistungen,
Unfall- oder Behandlungsort.
Jetzt Dauermitglied werden: paraplegie.ch
Auskunft Service Center: sps@paraplegie.ch oder
T +41 (0)41 939 62 62

Rigert ist Partner der Spitex

EBNET DEN WEG

«Manchmal braucht man
Hilfe im Leben. Stärke ist,
diese anzunehmen.»
STEFAN GUBSER

Schauspieler und Produzent

Älter werden ist etwas Schönes, wenn man sich in seinem Zuhause weiter selbständig
und frei bewegen kann, ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Rigert, der Schweizer
Pionier und Erfinder des Treppenliftes, hat sich seit der Gründung 1962 zum Ziel gesetzt,
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, auf ihrem Weg zu unterstützen.
Rigert AG Treppenlifte 041 854 20 10

Besuchen Sie uns auf www.rigert.ch
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Technologie
Ohne Fernbedienung durchs TV-Programm
Moderne Technologie erleichtert das Leben von hochgelähmten Tetraplegikern. Aktuell
forscht der Technologiekonzern Samsung an Möglichkeiten, Fernsehgeräte nur mit Gehirnströmen zu bedienen. Kürzlich fanden im Schweizer Paraplegiker-Zentrum die ersten Tests mit
einem Prototypen statt.

Schon bald sollen hochgelähmte Tetraplegiker
handelsübliche Elektronikgeräte einzig und allein
mit ihrem Hirn bedienen können. Dadurch dürfte
es für sie möglich werden, beispielsweise die
Lautstärke des Radios zu regulieren oder sich
durch die TV-Sender zu zappen – ohne überhaupt irgendeinen Knopf drücken zu müssen.
Dies hört sich zwar an wie eine Erfindung aus
einem Science-Fiction-Roman. Doch die Technologie ist bereits ein Stück weit Realität.
Letzten Mai fanden am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) erste Tests mit einem Fernseher statt, bei dem das Gehirn des Probanden die
Fernbedienung ersetzt. Hinter den Experimenten
steckt der Technologiekonzern Samsung. Er hat
im Rahmen des Projekts Pontis in den vergangenen anderthalb Jahren gemeinsam mit der Hochschule Luzern (HSLU) und dem SPZ einen Prototypen entwickelt. Denn Samsung will mit neuen
Technologien Menschen mit einer Behinderung
mehr Selbstständigkeit im Alltag ermöglichen.
Fenster zur Welt
Und so funktioniert der hirngesteuerte Fernseher:
Der Proband trägt eine Kappe, an der Sensoren
angebracht sind. Diese messen die Gehirnströme
und sind mit dem Fernsehgerät verkabelt. Auf
dem Bildschirm befinden sich vier kleine Schachbrettmuster. Jedem dieser Rechtecke ist eine
Funktion zugeordnet, zum Beispiel den Kanal
wechseln oder den Ton ein- und ausschalten.
Durch die Konzentration des Probanden auf die
Kontraste des jeweiligen Schachbretts löst das
Gehirn eine deutliche Reaktion aus. Diese nutzt
das System, um den Fernseher zu bedienen.
Schaut der Proband auf das Schachbrett
beim Bildschirm unten links, registriert das System
eine erhöhte Aktivität der Gehirnströme an einem
bestimmten Ort im Hirn und innert Sekunden-

bruchteilen kann sich der Proband so durchs TVProgramm zappen. Nur beim ersten Mal benötigt
das System rund fünf Minuten, um die individuellen Hirnaktivitäten eines Nutzers zu analysieren
und zu speichern.
Bei den Tests in Nottwil stellte sich der mehrfache Paralympics-Medaillengewinner Beat Bösch
als Versuchsperson zur Verfügung. «Ich bin von
dieser Technik beeindruckt», sagt der Tetraplegiker, «das Gerät ist ganz einfach zu bedienen.» Das
Gefühl, eine Badekappe auf dem Kopf zu tragen,
sei zwar gewöhnungsbedürftig, sonst habe er als
Proband aber nichts gespürt. Bösch ist überzeugt:
«Sobald die Technologie ausgereift ist, kann sie
für hochgelähmte Tetraplegiker ganz neue Möglichkeiten im Alltag bieten.»

TV-Bedienung mit Hirnsteuerung:
Blick auf das Schachbrett unten
links und der Sender wechselt.
Blick nach oben rechts und der
Ton wird lauter.
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Dieser Meinung ist auch Bart de Kimpe, Ergotherapeut am SPZ, der bei der Projektentwicklung die
therapeutische Sicht einbrachte. Die Innovation bedeute für die Patienten eine Steigerung
der Lebensqualität, da sie einen Teil ihrer Selbstständigkeit zurückerlangen: «Ein Fernseher stellt
gerade für stark eingeschränkte Personen ein
wichtiges Fenster zur Welt dar.»
Forscher entwickeln weiter
Mit den erfolgreich verlaufenen Tests in Nottwil
ist das Projekt Pontis längst nicht abgeschlossen.
Forscher von der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Lausanne (EPFL) entwickeln jetzt im
Auftrag von Samsung die Technologie weiter. So
werden sicher die Schachbretter, die aktuell noch
einen Teil des Bilds verdecken, vom Bildschirm
verschwinden. «Das menschliche Gehirn soll nun
in einer weiteren Phase zur effektiven Fernsteuerung werden», sagt Martin Kathriner von Samsung. In rund einem Jahr dürfte die Entwicklung
so weit sein.
Kathriner ist optimistisch: «Wenn wir das Ziel
erreichen, ist es nur noch ein kleiner Schritt, um
auch andere Geräte mit dem Gehirn zu bedienen.» Dennoch dürfe man jetzt nicht in Euphorie ausbrechen und müsse realistisch bleiben,
da die technischen Hürden hoch liegen. «Es ist
nicht ganz so einfach, elektronische Signale des
Hirns abzugreifen», sagt Kathriner. Daher wird die
Kappe, die sich der Fernsehzuschauer überziehen
muss, wohl nicht so schnell wegfallen. Trotzdem
suchen die Forscher nach optimaleren Lösungen,
um die Gehirnströme zu erfassen.
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Natürlich schürt diese Technologie auch Ängste.
Was wäre, wenn sie dereinst erlauben würde, die
Gedanken von anderen zu kontrollieren? «So weit
kommt es nicht», sagt Kathriner. Es sei unmöglich, einzelne Gedanken zu erkennen: «Man kann
mit der Technologie lediglich die Hirnaktivitäten
sichtbar machen.»
Mehr Unabhängigkeit erlangen
Wann solche gehirngesteuerten Elektrogeräte
tatsächlich auf den Markt kommen werden, dazu
möchte sich Samsung derzeit noch nicht äussern.
«Es geht uns in diesem Projekt nicht um die
Marktreife, sondern darum aufzuzeigen, wie die
Technologie das Leben von Menschen positiv verändern kann», so Kathriner. Doch sicher ist: Lange
dürfte es nicht mehr dauern, bis weitere Innovationen den Alltag von hochgelähmten Menschen
erleichtern werden.
Es wäre nicht das erste Mal. So konnte man
sich vor zehn Jahren kaum vorstellen, welche
Vorteile ein Smartphone mit sich bringt und wie
viele Alltagsfunktionen man damit verknüpfen
kann. Dank der Sprachsteuerung können Menschen mit Querschnittlähmung heute problemlos
E-Mails versenden oder das Gerät bei Sprechproblemen einfach als visuelles Kommunikationsmittel einsetzen. Ohnehin bedeutete die Digitalisierung einen Quantensprung in der ganzheitlichen
Rehabilitation von Betroffenen: Dank ihr gibt es
heute Rollstühle, die nur mit den Lippen oder mit
den Augen gesteuert werden können. Das Projekt Pontis verspricht jetzt zusätzliche Unabhängigkeit im Alltag.(brel)

Platzieren der Elektroden
auf der «Badekappe» von
Proband Beat Bösch.

Innovation
Alles im Griff –
mit den Augen
Das Innovationszentrum der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat
eine Augensteuerung für Rollstühle
entwickelt. Die Technik fühlt sich
sofort gut an.

Eine kurze Kalibrierung, zwei Anweisungen des
Experten, und schon kanns losgehen. Das Gerät
ist so intuitiv und angenehm zu bedienen, dass
man sich fragt: Weshalb gibt es das nicht schon
lange? Es ist das gleiche Aha-Erlebnis wie beim
iPhone. Nur streichelt diesmal nicht unsere Hand
über den Bildschirm, sondern die Augen schauen
auf Zonen eines Tablets.
Blicken wir nach oben, fährt der Elektrorollstuhl vorwärts, blicken wir nach unten, fährt er
rückwärts. Ob eine Drehung nach rechts oder
links, soll er schneller oder langsamer fahren – alle
Funktionen, die es für die Steuerung braucht, lassen sich mit den Augen abrufen. Für einen hochgelähmten Menschen eröffnen sich damit neue
Formen der Mobilität.
Besser und sicherer
Als das Innovationszentrum für assistive Technologien (IAT), eine Abteilung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, das Gerät vor einigen Wochen
den Mitarbeitenden in Nottwil vorstellte, war die
Verblüffung gross. An einer solchen Steuerung
von Rollstühlen wird weltweit seit Längerem
geforscht. Die meisten Projekte wurden allerdings eingestellt. Zu gross war das Problem, die
störenden Lichteinflüsse auf Kamera und Gesicht
zu kontrollieren.
In der Zwischenzeit sind nicht nur die Kameras besser geworden. Es hat sich gezeigt, dass der
von den Mitbewerbern abweichende Lösungsansatz des IAT erfolgreicher und sicherer ist. Dabei
erfasst eine Infrarotkamera permanent die Augen
und reagiert entsprechend. Verlässt der Blick des
Nutzers das grün markierte Blickfeld, bleibt sein
Rollstuhl einfach stehen. Bei einer schnellen Kopfdrehung muss also niemand Angst haben.

«Das System ist so weit ausgereift, dass es am
Markt etabliert werden kann», erklärt Roger Suter.
Den Leiter des IAT beschäftigen derzeit noch
rechtliche Abklärungen und die Auswahl eines
Produktionspartners. «Druck» kommt auch von
den vielen begeisterten Testnutzern in Deutschland und Grossbritannien, die bereits eine grosse
Nachfrage generiert haben.
Parallel dazu entwickelt das IAT Assistenzsysteme, die die Nutzung noch fliessender machen
sollen. «Wir integrieren Funktionen, die etwa den
Wandabstand kontrollieren, Türen automatisch
öffnen oder den Lift rufen», sagt Suter. «Auf dem
Steuerungstablet lassen sich aber noch viele weitere Apps mit den Augen bedienen.»
Zentrale Anlaufstelle
Das Innovationszentrum der Paraplegiker-Stiftung
verfolgt den technischen Fortschritt und macht
früh auf Anwendungen für Menschen mit Behinderungen aufmerksam, um bei Industriepartnern
die Entwicklungsarbeit beeinflussen zu können.
Daneben ist das IAT eine zentrale Anlaufstelle für
alle Fragen und Ideen zur Entwicklung von Hilfsmitteln, mit denen die Lebensbedingungen von
Betroffenen verbessert werden können.
Die neue Augensteuerung lässt sich auf
allen Elektrorollstühlen installieren und ist vorerst
nur für den Innenbereich vorgesehen. Das konstant wechselnde Tageslicht bereitet auch den
IAT-Technikern noch Mühe. Doch der Leiter des
Zentrums denkt bereits an den nächsten Schritt:
«Wenn sich unser System in eine intelligente Brille
integrieren lässt, dann wird alles möglich.» Gerne
glauben wir Roger Suter.(kste)
iatlab.ch

Oben Der Blick des Nutzers
bestimmt Fahrtrichtung und
Geschwindigkeit seines Rollstuhls.
Unten Der grüne Kreis markiert
das Blickfeld auf dem Tablet.

Ihre Spende hilft
Das IAT entwickelt einen
Prüfstand für die optimale
Sitzposition im Rollstuhl. So
werden Druckbelastungen
und Fehlstellungen reduziert.
Unterstützen Sie dieses wichtige Projekt! Spenden Sie mit
dem Einzahlungsschein auf
dem Deckblatt oder via Konto:
Schweizer ParaplegikerStiftung
PC Konto 60-147293-5
IBAN Nr. CH14 0900 0000
6014 7293 5
Zweck: IAT
paraplegie.ch/spenden
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Medizin
Kompetenz mit europaweiter
Ausstrahlung
Das Kompetenzzentrum für Rücken feiert sein zehnjähriges Bestehen.
Zu Beginn stiess die Partnerschaft des Schweizer Paraplegiker-Zentrums und
des Luzerner Kantonsspitals jedoch auf Widerstand.

Vor zehn Jahren haben das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) und das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ein einzigartiges Kompetenzzentrum gegründet: das Schweizer Wirbelsäulen- und
Rückenmarkzentrum SWRZ. Es behandelt sämt
liche Rückenleiden – vom gewöhnlichen Bandscheibenvorfall bis zur folgenschweren Rückenmarkverletzung. Das Spezielle: Die Fachleute
der Neurochirurgie und der Orthopädie arbeiten Hand in Hand, um Patienten bestmöglich zu
versorgen.
Am 13. Juli 2018 feierten LUKS und SPZ mit
Gästen in Nottwil das zehnjährige Bestehen des
SWRZ. Zum Jubiläum erhielt es ein eigenes
Logo und eine neue Bezeichnung. Das SWRZ
heisst jetzt Rückenzentrum Schweiz. «Wir brauchen einen prägnanten, verständlichen und allumfassenden Namen», sagt Benno Fuchs, Direktor des LUKS. «Unsere Spezialisten befassen sich
mit dem Rücken in all seinen Facetten.»
Ausserdem investiert das SPZ in moderne
Operationssäle und in eine neue Intensivstation.
Die geladenen Gäste konnten am Jubiläumsanlass
bereits einen Augenschein in den neuen Räumen
nehmen, die im Oktober 2018 eröffnet werden.
Auf höchstem Niveau
Schon in den 1990er-Jahren hatten das SPZ und
das LUKS zusammengearbeitet. Doch erst 2008
wurde die Partnerschaft institutionalisiert. «Anfänglich gab es politische Widerstände gegen die
Annäherung einer öffentlichen an eine private
Institution», erinnert sich SWRZ-Initiant und ehemaliger Co-Leiter Patrick Moulin. «Doch als Arzt
alleine auf der grünen Wiese kommt man nicht
weit.» Ein Mediziner brauche ein Umfeld mit Mei-

30 Paraplegie, September 2018

nungen aus allen medizinischen Fachrichtungen.
Nur so könne er für die Patienten das Möglichste
tun und sie auf höchstem Niveau behandeln, wie
am Rückenzentrum Schweiz.
Das Kompetenzzentrum schlechthin
Die Zusammenarbeit zahlt sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht aus: Operationssäle, Dia
gnose- und Therapiegeräte werden besser ausgelastet, Kosten geteilt. Mit der schrittweisen
Inbetriebnahme neuer Bettenstationen am SPZ
können mehr Rückenpatienten aufgenommen
werden. «Aufgrund der Bandbreite an Patientenfällen verfügen wir über eine grosse Erfahrung in
der Wirbelsäulenchirurgie. Davon profitieren in
Nottwil die Querschnittgelähmten besonders»,
führt SPZ-Direktor Hans Peter Gmünder aus. Dank
dem umfassenden Wissen zählt das Rückenzentrum Schweiz europaweit zu den führenden
Institutionen.
«Stand das Kompetenzzentrum für Rücken
bisher ein bisschen im Schatten des SPZ und des
LUKS, soll es nun als starke, eigenständige Marke

Chefarzt Martin Baur, SPZ-Direktor
Hans Peter Gmünder, LUKS-Direktor
Benno Fuchs (von links).

«Das Rückenzentrum Schweiz gehört
zu den Besten auf dem Gebiet der
Wirbelsäulenchirurgie.» Hans Peter Gmünder, Direktor SPZ
hervortreten», sagt Martin Baur, Chefarzt des
Rückenzentrums. «Wir wünschen uns, dass es
sich als schweizweites Rückenkompetenzzen
trum schlechthin etabliert.» Die Voraussetzungen
dafür sind geschaffen.
(brel/febe)

DANKE

Dr. med. Patrick Moulin, SWRZ-Initiant.

Nicht immer wird operiert
Das Rückenzentrum Schweiz hat punkto Dia
gnostik, Behandlung und Rehabilitation von
Rückenleiden sowie -verletzungen eine europa
weite Ausstrahlung. Trotz erstklassiger Chirurgie
werden im Schnitt nur zwei von zehn Patienten
tatsächlich auch operiert. Denn oftmals führen
ausgewählte konservative Therapien zum
gewünschten Erfolg. Die interdisziplinäre Ausrich
tung des Zentrums ermöglicht eine medizinische
Versorgung auf höchstem Niveau bei Rückenlei
den von Querschnittgelähmten und Fussgängern.
rückenzentrumschweiz.ch

Briefe an die Stiftung
Weil Sie die Hotelübernachtungen auf dem
Campus Nottwil übernehmen, können wir viel
Zeit mit unserem Sohn und Bruder verbringen.
Für Luca da zu sein während seines Aufenthalts
im Schweizer Paraplegiker-Zentrum ist für uns
alle sehr wichtig. Vielen Dank, dass Sie das möglich machen. Carmen und August Frick mit
Fabienne und Charlotte, Balzers FL
Nach über 240 000 Kilometern hatte mein Auto
den Geist aufgegeben. Dank dem finanziellen
Beitrag der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
konnte ich ein neues Auto kaufen und behindertengerecht umbauen lassen. Es erlaubt mir,
meine beruflichen und privaten Termine viel
einfacher wahrzunehmen.
Betroffener aus der Romandie

Nun bin ich seit zwei Wochen zu Hause und
komme gut zurecht. Mit dem neuen Rollstuhl
bin ich unterwegs zum Einkaufen, auf Besuche
und in die Therapie. Ich freue mich bereits auf
das warme Wetter. Dann werde ich mit dem
neuen Vorspann-Bike zusammen mit meinem
Mann Ausfahrten machen. Ihre Unterstützung
hat mir viel Selbstständigkeit zurückgegeben.
Margrith Roggli, Boll BE
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat mich bei
der Anschaffung eines höhenverstellbaren Rollstuhls unterstützt. Dieser ist eine enorme Hilfe
beim Haushalten. Er bringt mich bis zu neunzig
Zentimeter in die Höhe, sodass ich jetzt die oberen Tablare in der Küche und im Kleiderschrank
erreichen kann. Edi Pfiffner, Schiers GR

Ihre Grosszügigkeit hat mir vor zwei Tagen einen
rundum neuen Rollstuhl beschert. Die damit
ermöglichte Selbstständigkeit hilft mir, das Leben positiv zu sehen. Sie haben einen grossen
Beitrag an meine Lebensqualität geleistet.
Klaus Dieterich, Adliswil ZH
Wir haben mit Freude und Erleichterung erfahren, dass die Schweizer Paraplegiker-Stiftung die
durch die Versicherung nicht gedeckten Kosten
meines Klinikaufenthalts in Nottwil übernimmt.
Das bedeutet für uns eine grosse Entlastung.
Béatrice Moor-Middendorp, Ossingen ZH
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SAVE THE DATE – 20.11.18

SOIRÉE DE L’ESPOIR
SCIENCE & CULTURE

VORTRAG

Aktuelles aus der Paraplegieforschung
EINZIGARTIGES KONZERT

Youssou N’Dour & friends

Dienstag, 20. November 2018, ab 18.30 Uhr
Im SwissTech Convention Center
Campus der ETH Lausanne

PA RT NER SCH A F T

Benefizanlass
Stars aus Kultur und Wissenschaft
am «Abend der Hoffnung»
An der Soirée de l’Espoir 2018 («Abend der Hoffnung»), die zum ersten Mal von der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) und der Internationalen Stiftung für Forschung
in Paraplegie (IRP) gemeinsam organisiert wird, engagieren sich am 20. November 2018 in
Lausanne weltweit bekannte Wissenschaftler und Künstler für die Forschung.

Youssou N’Dour, weltbekannter
Sänger und Komponist aus Senegal.

Seit 2011 bündeln die SPS und die IRP ihre Kräfte
zur Finanzierung von Forschungsprojekten – dieses Jahr nun im Rahmen der Soirée de l’Espoir.
Der aussergewöhnliche Benefizanlass, bei dem
die neusten Fortschritte in der Paraplegieforschung präsentiert werden, findet im SwissTech
Convention Center in Lausanne statt.
Bahnbrechende Forschung
Die Professoren Jocelyne Bloch (Waadtländer Universitätsspital CHUV) und Grégoire Courtine (ETH
Lausanne) stellen erste Ergebnisse der STIMOStudie vor, bei der es um die Stimulation des
Rückenmarks von Paraplegikern geht. Diese revolutionäre Therapie stützt auf kabellose Implantate, die die Absichten des Gehirns entschlüsseln,
in elektrische Impulse umwandeln und spezifische Bewegungen auslösen. Erklärtes Ziel ist es,
querschnittgelähmten Menschen das Gehen zu
ermöglichen. Über seine persönlichen Erfahrungen mit der neuen Therapie berichtet ein querschnittgelähmter Patient, der an den klinischen
Versuchen teilgenommen hat.
Unterhaltung mit Weltstar
Aber auch Kultur und Unterhaltung kommen an
diesem Benefizanlass nicht zu kurz: So können die
Gäste unter anderem den einzigartigen Youssou N’Dour und die fünfzehn Musiker des Super
Étoile de Dakar aus Senegal geniessen. Weitere
Höhepunkte sind das Klassikensemble der International Menuhin Music Academy Gstaad und
die Performance des Rollstuhlfahrer-FussgängerTanzduos Florent & Justin.
Ein aussergewöhnlicher Event also, bei dem
sich Forschung und Kultur vereinen mit dem Ziel,
die Lebensumstände der Querschnittgelähmten
spürbar zu verbessern.

Programm und Tickets:
www.irp.ch

Grégoire Courtine und Jocelyne Bloch präsentieren
die Studienergebnisse ihrer Paraplegieforschung.

Mitglieder der GönnerVereinigung der SPS
profitieren von einem
Spezialangebot.
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AUSDRUCK VON HOFFNUNG
Das Bild von F. I. entstand während seiner Erstrehabilitation im Schweizer Paraplegiker-Zentrum. F. I.
verbrachte nach einem Arbeitsunfall fünf Monate in der Spezialklinik. In der Kunsttherapie verlieh er
den erlebten Höhen und Tiefen während des Rehabilitationsprozesses Ausdruck in Farbe und Gestalt.
Kurz vor dem Klinikaustritt ergänzte er sein Bild mit einem Haus. Er platzierte es in einer Lichtschneise.
Die Kunsttherapie ist eine etablierte Therapieform, die den Patienten im
Schweizer Paraplegiker-Zentrum zur Verfügung steht.

Agenda

Vorschau: Dezember 2018
DEZEMBER 2018 | NR. 168 | GÖNNER-MAGA ZIN

1. Oktober
Internationaler Tag der
älteren Menschen

PARAPLEGIE

30. Oktober
Tag der pflegenden und betreuenden
Angehörigen
14. November, 19.30 Uhr
Autorenlesung mit Leta Semadeni
Nottwil, Bibliothek im Gebäude GZI
Anmeldung nicht erforderlich
24. und 25. November, 11 – 17 Uhr
Weihnachtsmarkt
Kunsthandwerk und Kulinarisches
von Rollstuhlfahrern, SPZ Nottwil
1. Dezember 2018
Swiss Paralympic Night 2018
Sportlerehrung im Hotel Schweizerhof Bern
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Dauerschmerz
Eine Krankheit mit vielen Ursachen
Chronische Schmerzen sind eine eigenständige
und hartnäckige Erkrankung. Dabei löst keine
einzelne Ursache den Schmerz aus, dieser ist
vielmehr ein komplexes Zusammenspiel von körperlichen, emotionalen, psychischen und sozialen
Faktoren. Die Schmerzerkrankung betrifft den
Menschen insgesamt. Das nächste «Paraplegie»
berichtet über wegweisende Formen der Schmerzbehandlung am Zentrum für Schmerzmedizin in
Nottwil.

Das Abonnement ist im Mitglieder
beitrag inbegriffen. Dieser beträgt für
Einzelpersonen oder Alleinerziehende
mit eigenen Kindern 45 Franken, für
Ehepaare und Familien 90 Franken, für
eine Dauermitgliedschaft pro Person
1000 Franken. Mitglieder erhalten
250 000 Franken Gönnerunterstützung
bei unfallbedingter Querschnittlähmung
mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit.
paraplegie.ch / mitglied-werden
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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

«Ich bin gerne viel unterwegs –
und dies mit einem guten Gefühl.»
Andreas (37) ist froh, dass er sein Hobby unbeschwert geniessen kann.

Im Ernstfall
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Einmal abschliessen – ein Leben lang vorgesorgt.
Werden Sie jetzt Dauermitglied.
Wo auch immer auf der Welt und in welcher Lebenssituation Sie sich befinden,
Ihre Vorteile halten ewig. Als Dauermitglied zahlen Sie einmalig CHF 1000.–
und erhalten im Ernstfall CHF 250 000.– bei unfallbedingter Querschnittlähmung
mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit.
Einmalig zahlen, für immer Mitglied: www.dauermitglied-werden.ch
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