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Liebe Gönnerinnen und Gönner
Mit dieser Ausgabe von «Paraplegie» möchten Ihnen ganz
viele Menschen mit Querschnittlähmung Danke sagen.
Danke, dass sie durch Ihre Unterstützung eine neue Chance
im Leben bekommen haben. Danke, dass ihnen Wege
zugänglich wurden, die ohne Gönner und Spender für immer
verschlossen geblieben wären.
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist sich bewusst,
dass sie nur dank Ihnen diese grosse Wirkung entfalten kann.
Dass die umfassende Betreuung der Betroffenen nur gelingt,
weil in der ganzen Paraplegiker-Gruppe wichtige Zusatzleistungen durch Gönnermittel ermöglicht werden. Wir nennen
es die «Extrameile», die wir dank Ihnen gehen können. Oftmals entstehen dadurch enorme Hebelwirkungen. Zum Beispiel wenn es über Beratungsleistungen und die Direkthilfe
gelingt, dass ein Rollstuhlfahrer wieder einer Arbeit nachgehen kann. Davon profitieren nicht nur die Betroffenen
selbst und ihr Umfeld, auch die Gesundheits- und Sozialsysteme werden entlastet.
Um sicher zu sein, dass Ihre Unterstützung tatsächlich
den grösstmöglichen Nutzen erzielt, hat die Stiftung ein
Wirkungsmodell entwickelt. Es erfasst die Gesamtwirkung,
die die erbrachten Leistungen bei Menschen mit Querschnittlähmung und darüber hinaus in der Gesellschaft haben. Jede
Investition, jede Leistung soll sich an diesem Massstab messen lassen. Denn während der öffentliche Spardruck dazu
geführt hat, dass vielerorts nur noch Minimallösungen angeboten werden, sucht die Paraplegiker-Stiftung die grösste
Nachhaltigkeit bei der Verwendung ihrer Mittel.
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Newsletter der
Schweizer ParaplegikerStiftung
Neue Kooperation zwischen Rega und
Schweizer Paraplegiker-Stiftung

504 000

Per 1. Januar 2019 hat die Schweizerische Rettungsflugwacht
Rega fünfzig Prozent der Anteile am Schweizer Institut für Rettungsmedizin Sirmed übernommen, einer Tochtergesellschaft
der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Damit wird Sirmed zu
gleichen Teilen von den beiden grössten Gönnerorganisationen
der Schweiz getragen. Durch die Kooperation werden die Aus-,
Fort- und Weiterbildung in der Notfall- und Rettungsmedizin
weiter gestärkt sowie die Qualität der Zusammenarbeit am
Unfallplatz verbessert. Der Hauptsitz von Sirmed befindet sich
auf dem Campus Nottwil.

Seit Januar 2019 ist er da: der
neue Newsletter der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung. Alle drei
Wochen vermittelt er exklusive
Einblicke hinter die Kulissen
in Nottwil, berührende
Geschichten und wertvolle
Tipps von Fachspezialisten der
Paraplegiker-Gruppe.
Anmeldung:
www.paraplegie.ch /
newsletter

Zuschauer

sahen den SRF-Spielfilm «Weglaufen geht nicht». Das Schicksal der jungen Elodie (Annina
Euling), die nach einem unschuldig erlittenen Autounfall
querschnittgelähmt ist, hat
viele Menschen berührt. Das
Schweizer Paraplegiker-Zen
trum war an der Produktion als
Drehort und Berater beteiligt.

Bei Unfällen hängt das
Überleben von Schwerverletzten davon ab, wie rasch
sie medizinisch optimal versorgt werden. Das Schweizer
Paraplegiker-Zentrum (SPZ)
arbeitet deshalb im TraumaNetzwerk Zentralschweiz
eng mit sechs anderen Kliniken zusammen. Klare Vereinbarungen stellen sicher,
dass ein Patient direkt ins
geeignete Spital gebracht
wird. So werden aufwendige
Anfragen in zeitkritischen
Situationen und Weiter
verlegungen vermieden. Bis
Ende 2019 werden die Netzwerk-Kliniken jetzt Schritt
für Schritt rezertifiziert. Das
SPZ hat sein Audit bereits
erfolgreich bestanden.
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Gedenkwand für Spenderinnen und Spender
Seit 1990 haben rund 3500 Personen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung eine Nachlassspende
hinterlassen. Um den Spendern in würdiger Form Danke zu sagen, errichtet die Stiftung im
Frühjahr 2019 eine Gedenkwand an der Fassade gegenüber dem neuen Besucherzentrum. Auf
verspiegelten Metalltäfelchen werden einzig die Namen der Spender eingraviert, auf weitere
Angaben wird bewusst verzichtet. Die Tafeln sind einzeln aufgehängt und können sich sanft mit
dem Wind bewegen, so bleibt die Gedenkwand als Ganzes stets in Bewegung. Idee und
Gestaltung dieser einzigartigen Dankes- und Erinnerungskultur stammen von der Ostschweizer
Agentur tät-tat, die Produktion wurde mit Langzeitarbeitslosen umgesetzt.

KEYSTONE / Alexandra Wey

Optimale Versorgung
von Schwerverletzten

Théo Gmür wird Behindertensportler
des Jahres 2018
Seine drei Goldmedaillen an den Paralympics
in Pyeongchang überstrahlten alles. Für die
herausragende Leistung wurde Théo Gmür im
Dezember zum Schweizer Behindertensportler
des Jahres gewählt. Der 22-jährige Walliser
hat sich fest in der Weltelite des Parasports
etabliert: An den Weltmeisterschaften 2019
gewinnt er erneut Gold in Abfahrt und Super-G
sowie Silber im Riesenslalom.

CAMPUS NOT T WIL

99
651
neue Mitgliedschaften
zählt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung 2018.
Aussergewöhnlich ist der Beitritt einer
elfköpfigen Familie aus der Ostschweiz.

Willkommen im renovierten Bettentrakt!
Die Bauarbeiten auf dem
Campus Nottwil haben einen
weiteren Meilenstein erreicht:
Mitte Januar sind drei Bettenstationen zurück in ihre frisch
renovierten Zimmer im Trakt
Süd gezogen. Für die Patienten hiess es: «Herzlich willkommen am neuen alten Ort!»

SAMW-Award:
Interprofessionalität

Die Schweizer ParaplegikerForschung hat den ökonomischen Wert der Leistungen
untersucht, die Angehörige
von Personen mit einer Querschnittlähmung erbringen.
614 Befragte investierten
jährlich 887 016 Stunden für
die Pflege- und Unterstützung ihrer Angehörigen.
Gegenüber einer Versorgung durch die Spitex spart
das Gesundheitssystem
dadurch pro Fall und Jahr
Kosten von 68 019 Franken.
Im Durchschnitt leisten
Angehörige wöchentlich
27 Pflegestunden und engagieren sich seit 13,6 Jahren.
Die Mehrheit sind Frauen.
www.paraplegie.ch /
spf

Querschnittgelähmte des Jahres 2018
Manuela Leemann und Max Jung haben im Dezember 2018 im
Rahmen des traditionellen Adventskonzerts in Nottwil die Auszeichnung «Querschnittgelähmte des Jahres» erhalten. Die Jury
ehrt die Zuger Kantonsrätin und den Thuner Unternehmer als
wichtige Vorbilder für andere Betroffene. Die 37-jährige Leemann
engagiert sich als Politikerin in zahlreichen Gremien für die
Anliegen von Menschen mit Behinderung. Der 66-jährige Jung
entwickelt mit viel Innovationsfreude und Energie Rollstühle und
Hilfsmittel, welche die Lebensqualität und Selbstständigkeit von
vielen Betroffenen steigern.

«Wie sie die Ratte ermuntert und
angefeuert haben, das hat mich
extrem berührt.»
(Tulipe)

Der Beitrag von Userin Tulipe über die Fernsehsendung «Der Traum vom Gehen» (SRF) wurde in der
Online-Community der Schweizer Paraplegiker-Gruppe heiss diskutiert. Das Thema hat zwanzig
weitere spannende Diskussionsbeiträge ausgelöst. Die SRF-Sendung präsentierte neue Forschungsergebnisse zur Querschnittlähmung.
www.community.paraplegie.ch

Les Studios Casagrande

Die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat das Paraplegiker-Zentrum (SPZ) Ende
2018 für das Projekt «Entwicklung und Einführung von Interprofessionellen Teams» mit
einem Award ausgezeichnet.
Die SAMW würdigte im Kursaal Bern Interprofessionalität
als Königsweg der Zusammenarbeit im heutigen klinischen
Alltag. Nach der erfolgreichen
Testphase auf Pflegestation B
wird das Konzept im Jahr 2019
auf allen Stationen des SPZ
umgesetzt.

Gratisarbeit durch
Angehörige

Soirée de l’Espoir 2018:
schöner Erfolg
Lausanne bebte. Nicht nur
wegen des senegalesischen
Sängers Youssou N’Dour und
seines fünfzehnköpfigen
Orchesters. Rund 500 Personen
nahmen an der «Soirée de
l’Espoir» an der ETH Lausanne
(EPFL) teil, um Einblick in neue
Entwicklungen der ParaplegieForschung zu erhalten und
kulturelle Höhepunkte zu
geniessen. Der Benefizanlass
wurde gemeinsam von der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung
und der Internationalen Stiftung für Forschung in Paraplegie organisiert. Dabei kamen
150 000 Franken an Spenden
für die Paraplegie- Forschung
zusammen.
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« Ich möchte allen Gönnern
Danke sagen.» Alfred Jost
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Ambulatorium
Die Extrameile
Nach der Erstrehabilitation hört die Behandlung am Schweizer Paraplegiker-Zentrum
nicht auf. Das Ambulatorium begleitet die Patienten ein Leben lang weiter – und weit über das
Medizinische hinaus. Dank Gönnern und Spendern werden wichtige Zusatzleistungen erst möglich.

Alfred Jost zeigt seine Dankbarkeit: «Ohne die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung wäre in meinem
Leben vieles nicht möglich gewesen», sagt der
54-Jährige Grenchner. Er erhielt Direkthilfen für
den Umbau der Wohnung und seines Autos
sowie für Hilfsmittel, die ihm ein Leben unabhängig von fremder Hilfe erlauben. Das Unfassbare
geschieht 1984 während der Lehre zum Forstwart. Der zweite Lehrling, ein Waffennarr, trifft
im Wald mit einem Winchester-Gewehr Josts
Rücken. Weshalb sich der Schuss löste, ist bis
heute unklar geblieben.
Nach acht Monaten Rehabilitation in Basel
absolviert der Paraplegiker eine vierjährige Um
schulung zum Uhrmacher. Seine erste Stelle fordert ihm ein Pensum von hundert Prozent ab. Im
Arbeitsumfeld ist nicht bekannt, dass für Menschen mit Querschnittlähmung gewisse Dinge
wie der Gang zur Toilette etwas länger dauern.
So stösst er oft an seine Grenzen. Der junge Mann
setzt sich jeden Tag voll ein – und überfordert
seinen Körper. Vom Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) erfährt Jost erst, als er zur Abklärung eines Erschöpfungszustands nach Nottwil
geschickt wird. Dort verordnet man ihm eine stationäre Erholungstherapie und definiert mit der
SUVA ein neues Arbeitspensum.
Nach seinem Aufenthalt in Nottwil betreut
ihn das SPZ-Ambulatorium weiter. In der Jahres
kontrolle werden zusätzlich zum Medizinischen
viele weitere Lebensbereiche angeschaut, die betroffen sind: Wohnsituation, Arbeitsplatz, soziales
Umfeld, Hilfsmittel, Partnerschaft, Versicherungen, Mobilität, Rechtsfragen und vieles mehr.
«Das Ambulatorium gibt mir eine hohe Sicherheit», sagt Jost. «Ich habe eine spezialisierte Anlaufstelle und weiss, dass ich jederzeit mit allen
Fragen kommen kann.»

«Bauleiter» fürs zweite Leben
Axel Crone ist Leitender Arzt des Ambulatoriums.
Eine Rückenmarksverletzung ist für ihn ein komplexes Zusammenspiel von medizinischen und
nicht-medizinischen Faktoren: «Wenn ich zum Beispiel die Sitzposition eines Patienten verändere,
kann das einen grossen Einfluss auf seine Arbeitsfähigkeit haben. Das muss ich einkalkulieren.»
Im Ambulatorium werden solche Anpassungen
daher frühzeitig geplant und vorausschauend umgesetzt, erklärt Crone. «So werden Folgeschäden
vermieden und der Patient kann seine Rollen in
Familie, Beruf und Gesellschaft weiter ausüben.»
Die Behandlung einer Querschnittlähmung hört
am SPZ nach der Erstrehabilitation nicht einfach
auf, vielmehr begleitet man die Betroffenen ein
Leben lang weiter.
Ihre Fragen werden im Ambulatorium aus
einer ganzheitlichen Perspektive angegangen.
«Ich kann nicht alles abdelegieren», sagt Crone.

Axel Crone, Leitender Arzt
Paraplegiologie

« Dank Gönnerhilfe können wir uns ohne
Druck interdisziplinär um die Patienten
kümmern. Das ist sehr wertvoll.» Axel Crone
«Ein Rehabilitationsmediziner ist ein Gesamt
spezialist, dessen Verantwortung weit über die
einzelnen Fachdisziplinen hinausgeht.» So übernimmt Crone immer wieder die Rolle eines Koordinators, der die Fachspezialisten im Sinne des
Patienten aufeinander abstimmt.
«Wir sind wie Bauleiter, die immer das gesamte Gebäude im Blick haben müssen», ergänzt
Oberärztin Inge Eriks Hoogland: «Wo läuft es gut,
wo muss man kontrollieren, wo sind Probleme zu
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Links: Axel Crone mit einem
Patienten bei der Jahreskontrolle.
Rechts: Inge Eriks Hoogland berät den
Übertrittspatienten Mik Hirzel. Beim
Gespräch mit dabei ist Andrea Violka
von ParaHelp (Mitte), die Mik
bereits im Kinderspital betreut hat.

erwarten?» Richtet zum Beispiel der Orthopäde
einem Jugendlichen die Wirbelsäule auf, muss
der Rollstuhl an seine neue Sitzhaltung angepasst
werden, damit keine gefährlichen Druckstellen
entstehen. Auch die Schulterbelastung ändert
sich beim Transferieren, Medikamente müssen
vielleicht neu eingestellt werden, Therapien und
Trainingsmassnahmen werden nötig, das Blasenmanagement kann anders sein – eine Reihe von
Folgen ist zu beachten. «Aber dafür sind wir da»,
sagt Eriks Hoogland.
Die Ärztin setzt sich dafür ein, dass die Patienten nicht ihre ganze Energie für medizinische
Probleme aufwenden müssen, sondern sie für
Lebensaufgaben nutzen können: «Unser Ziel ist
die geglückte Integration. Dafür wollen wir die
Voraussetzungen schaffen.»
Zwischen Stuhl und Bank
Ganz besonders kümmert sich Inge Eriks Hoogland um eine Patientengruppe, die oft zwischen
Stuhl und Bank fällt: junge Menschen, die aus der
Kinder- in die Erwachsenenmedizin übertreten.
Spätestens mit achtzehn Jahren müssen sie das
Kinderspital verlassen, wo sie bis dahin sehr umfassend betreut worden sind.
Plötzlich werden von der IV und der Krankenkasse bewährte Hilfsmittel, Therapien und Medikamente nicht mehr im gleichen Umfang bezahlt.
Plötzlich stehen die jungen Erwachsenen verschiedenen Spitalabteilungen für Behandlungen
gegenüber, deren Koordination fehlt. «Diese Patienten benötigen ein interdisziplinäres Gesamtangebot», sagt Eriks Hoogland, «sonst überweist
man sie später nach Nottwil mit schwerwiegenden Komplikationen, die vielleicht vermeidbar
gewesen wären.»
Die Ärztin besucht die Übertrittspatienten im
Kinderspital und erklärt ihnen und ihren Familien
das ganzheitliche Konzept des SPZ. In Gedanken
geht sie bereits die nächsten Behandlungsschritte
durch, die für eine bestmögliche Integration ausschlaggebend sind. Rund 25 Patienten kommen
so pro Jahr neu ins Ambulatorium. Sie haben
nicht nur medizinische Fragen zu klären, sondern
stehen auch vor altersspezifischen Herausforderungen: Pubertät, Beziehung, Ausbildung, Ablösung vom Elternhaus, Arbeits- und Wohnungs
suche – alles, was es braucht, um sein Leben in
die eigene Hand zu nehmen.
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Für diese Aufgaben steht Eriks Hoogland ein
engagiertes Team zur Seite. Ohne Gönnergelder
und Spenden könnten sie jedoch nicht in dieser
Intensität und Themenbreite arbeiten, die jungen
Menschen faire Chancen auf ein gleichberechtigtes Leben gibt. Oft müssen sie darum kämpfen –
wenn nötig auch juristisch –, dass ihre Patienten
die Hilfe bekommen, die sie benötigen. «Das ist
manchmal ärgerlich», sagt die Oberärztin. Deshalb sei es weiterhin notwendig, die Öffentlichkeit für die komplexen Zusammenhänge einer
Querschnittlähmung und die damit verbundenen
Probleme zu sensibilisieren.
In allen Landesteilen
Der ökonomische Druck beschäftigt auch Axel
Crone. «Für eine nach Massstäben der Berufsethik
angemessene Betreuung reichen die Taxpunkte
oft nicht aus», sagt er. «Aber dank der Paraplegiker-Stiftung können wir unseren Patienten einen
Service bieten, den rein auf Wirtschaftlichkeit
ausgerichtete Kliniken nicht leisten würden.» Mit
Unterstützung der Stiftung behandeln Crone und
sein Team während einer Woche im Monat die
Westschweizer Patienten im dezentralen Ambulatorium in Lausanne. Zudem betreut Chefarzt
Michael Baumberger die Tessiner Patienten am

Standort Bellinzona. So haben Querschnittgelähmte schweizweit einen Zugang zu adäquater
Versorgung auf höchstem Niveau.
Rein betriebswirtschaftlich lohnen sich solche Zusatzaufwände für das SPZ nicht. Aber die
Wirkung, die sie erzielen, ist wertvoller als Geld:
Die Patienten profitieren von Abklärungen oder
Kontrollen, für die sie die Anfahrt nach Nottwil wohl nicht auf sich genommen hätten. Das

«Gönner und Spender geben jungen Menschen faire Chancen auf ein gutes Leben.
Dafür bedanke ich mich.» Dr. med. Inge Eriks Hoogland
Behandlungsteam kann spätere Massnahmen am
SPZ besser vorbereiten. Und der Staat spart Folgekosten. So hat die Schweiz hat den höchsten
Anteil an Querschnittgelähmten, die eine berufliche Wiedereingegliederung erreichen. In anderen Ländern werden sie dauerhaft arbeitsunfähig
geschrieben und per Rente versorgt.
Könnte nicht auch der Hausarzt die lebenslange Begleitung gewährleisten? Nein, sagen
beide Rehabilitationsmediziner. Axel Crone und
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Inge Eriks Hoogland müssen für ihre Patienten
wahrnehmen, was diese nicht mehr spüren können. Für Rollstuhlfahrer sind Druckstellen eine
tägliche Herausforderung. Das Behandlungsteam
muss daher Probleme entdecken, bevor es zu
Druckstellen und einem Dekubitus kommt. Auch
die Belastung der Schultern ist ein Thema. Oder
dass Betroffene keinen Schmerz spüren, wenn sie
sich ein Bein brechen – sie bekommen eher eine
Spastikzunahme. Statt ein gerötetes Bein oder
eine Spastik wie andere Ärzte medikamentös zu
behandeln, nehmen die Rehabilitationsmedizi
ner sie als Signal für eine mögliche tieferliegende
Ursache.
Ausserhalb des Scheinwerferlichts
Während Medien und Öffentlichkeit sich vor
allem für Helikoptereinsätze und Hightech-Operationen begeistern, bietet die Arbeit im Ambu-

latorium weniger Spektakel. Das umfassende
Begleiten in allen Lebenslagen ist für die betroffenen Menschen aber mindestens ebenso bedeutend. Die Gönnerinnen und Gönner der Schweizer Paraplegiker-Stiftung sorgen dafür, dass die
Rehabilitationsmediziner dafür bei Bedarf auch
eine Extrameile gehen können.
Für Schussopfer Alfred Jost ist das Ambulatorium schlicht «der wichtigste Ansprechpartner». Derzeit stehen Abklärungen fürs Alter an,
wenn die Kraft im Oberkörper und in den Schultern nachlässt: Ist seine Technik zu transferieren
noch geeignet? Braucht er eine Umschulung oder
neue Hilfsmittel? Ans Leben im Rollstuhl hat sich
der Uhrmacher aus Grenchen gewöhnt. Der ehemalige Forstwart vermisst einzig die Arbeit im
Wald: «Gerade im Winter war es das Schönste,
draussen zu arbeiten. Schnee und Sonne – was
braucht man mehr?»(kste/we/boa)

Mik Hirzel hatte bereits als Sechsjähriger
Kontakt zu ParaHelp, die ihm in einem SpezialKinderlager das Katheterisieren beibrachte. Es
war sein erster Schritt in die Selbstständigkeit.
Der Spina-bifida-Patient wechselte vor zwei
Jahren vom Kinderspital ins Ambulatorium.
«Ich fühle mich in Nottwil sehr gut aufgehoben», sagt der KV-Lehrling. «Alle Bedürfnisse
sind an einem einzigen Ort abgedeckt.» Vater
Matthias Hirzel ergänzt: «Man spürt sofort
die grosse Erfahrung und dass alle Themen
gemeinsam aus einer längerfristigen Perspektive angegangen werden. Für uns Eltern ist das
sehr beruhigend.»
Mik überfordert sich gerne. Es falle ihm
schwer, seine körperlichen Grenzen zu akzeptieren, weil er mit Beinschienen kürzere Distanzen zu Fuss gehen könne, erklärt sein Vater.
«Das hat man ihm zuerst in Nottwil gesagt:
Wenn er nicht haushälterischer mit seinen
Kräften umgehe, könne er irgendwann gar
nicht mehr gehen.» Das Gleiche gilt für sein
Hundert-Prozent-Pensum. Mit Unterstützung
des SPZ schaut man jetzt, wie Mik seine hohe
berufliche Belastung reduzieren kann.
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Direkthilfe
«Nottwil war mein härtestes Trainingslager ...»

Romina Amato / Red Bull Content Pool

Eishockeyspieler Ronny Keller ist seit einem Unfall in der Meisterschaft querschnittgelähmt. Er ist dankbar für die Direkthilfen, die
sein zweites Leben ermöglicht haben.
Im März 2013 veränderte sich das Leben von Ronny Keller schlagartig. Nach
einem Bodycheck kracht der Spieler des EHC Olten in einem Playoff-Match
kopfvoran in die Bande. Keller bricht sich den vierten Brustwirbel. Fünf Monate
dauert seine Erstrehabilitation am Paraplegiker-Zentrum in Nottwil.
Den Unfall nennt er «Schicksalsschlag», aber es bereitet ihm keine Mühe,
darüber zu reden. Keller ist dankbar für die Direkthilfen, die er von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung bekommen hat: «Ein Spezialrad für den Rollstuhl, der
Umbau von Wohnung und Auto – das war nur möglich dank der Stiftung.» In
der ersten Zeit nach dem Unfall vergoss er manchmal Tränen, die Gedanken
kreisten, er haderte mit dem Schicksal. «Aber das gehört zum Verarbeitungsprozess», sagt er. Dann kam der Kämpfer zum Vorschein, der Keller schon auf
dem Eis war. Er führte als Präsident im Ehrenamt den HC Thurgau und machte
das Tauchbrevet. Er spielt Tennis und arbeitet heute in einem Treuhandbüro in
Uster, das er zusammen mit drei Partnern führt.
In Nottwil erlebte der Spitzensportler eine breite Palette an Therapien, die
ihn sehr gefordert haben. «Sie waren das härteste Trainingslager, das ich je
mitgemacht habe», sagt er. Aber sie waren auch von grösster Bedeutung: «In
Nottwil wurde mir der Weg in mein zweites Leben geebnet.»

ParaHelp
«ParaHelp hat mir geholfen, wichtige Entscheide
zu treffen»
Eine fachgerechte Beratung zu Hause gibt Sicherheit. Willi Rüfenacht
profitierte gleich doppelt.
Der leidenschaftliche Töfffahrer erfüllt sich 2004 einen Traum: Mit Kollegen
erkundet er das Elsass auf zwei Rädern. Plötzlich rammt ein Hirsch seitlich sein
Motorrad. Willi Rüfenacht stürzt und wird zum Paraplegiker.
Heute ist der 71-jährige auf Hilfen fürs Alter angewiesen. Letztes Jahr
wurde eine neue Matratze zur Dekubitus-Vorbeugung nötig. Das Einrichtungsgeschäft empfiehlt eine im oberen Preissegment. Rüfenacht bittet ParaHelp um
eine Zweitmeinung – und man rät vom Kauf ab: Aufsitzen, sich anziehen oder
in den Rollstuhl transferieren seien mit diesem Modell schwierig. Zusammen
mit Pflegefachleuten in Nottwil findet ParaHelp-Beraterin Judith Schulthess
eine Matratze, die für den Paraplegiker optimal passt, und liefert sie ihm für
eine Testwoche nach Hause. «Ein Volltreffer!», freut sich Rüfenacht. «Und
günstiger als die vom Möbelhaus.» Bis zu drei Matratzen bringt ParaHelp bei
jährlich rund tausend Betroffenen derart zum Testen.
Während der Beratung besprechen Rüfenacht und Schulthess auch sein
Darmmanagement. Sie hinterfragen Medikamente und finden schliesslich eine
bessere Lösung. «ParaHelp hat mir geholfen, wichtige Entscheide zu treffen,
die meine Lebensqualität beeinflussen», sagt Rüfenacht. «Ich fühle mich bei
Alltagsproblemen jetzt sicherer.» Sollten er oder seine Frau einmal nicht mehr
weiterwissen, «dann greifen wir zum Telefon und rufen ParaHelp an».
Willi Rüfenacht ist ein langjähriges Gönnermitglied. Lesen Sie
seine Geschichte auf: www.paraplegie.ch /ruefenacht
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Tetrahandchirurgie
Das Leben in der Hand
Handchirurg Jan Fridén führt weltweit einzigartige
Operationen durch, damit Tetraplegiker ihre Arme
und Hände wieder für einfache Aufgaben nutzen können.
Die gewonnene Freiheit ist enorm.
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Unterwegs ins Büro:
Nils Eisele (19), Tetraplegiker, in Ausbildung zum Hochbauzeichner.

Die Dinge wären eigentlich zum Greifen nah.
Doch für Tetraplegiker sind sie unendlich weit
weg. Die Bettdecke heranziehen, sich waschen
und anziehen, essen und trinken, etwas aufschreiben, jemandem die Hand geben – selbst
einfache alltägliche Tätigkeiten sind nach einer
Rückenmarksverletzung im Halswirbelbereich
nahezu unmöglich. Die erforderliche Hand hängt
kraftlos am Körper.
Zwar sind die Muskeln und Sehnen in der
gelähmten Region noch intakt, aber das Signal
aus dem Gehirn erreicht sie nicht. Wie wäre es,
wenn mit einem chirurgischen Eingriff diese
intakten Elemente so verknüpft würden, dass
die gelähmte Hand wieder einfache Bewegungen
ausführen kann – sich öffnen und schliessen,
den Daumen krümmen, eine Drehbewegung?
Genau darin besteht die Arbeit von Jan Fridén am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ).
Der Professor aus Schweden leitet seit 2015
die Handchirurgie in Nottwil, wo er weltweit einzigartige Operationen ausführt. Ein Muskel wird
dabei als Motor verstanden, dessen Kraft an den
richtigen Ort geführt werden muss. Fridén und
sein Team transferieren Muskeln und Sehnen an
jene Körperstellen, wo sie eine Handfunktion auslösen können. Und mehr noch: Die Chirurgen verbinden auch intakte Nerven mit einem funktio
nierenden Muskel. «Das ist, wie wenn der Motor
eines Autos nicht mehr startet und man ein Überbrückungskabel benutzt», sagt Fridén. «Eine Abkürzung, die es uns erlaubt, neue Funktionen im
Körper zu erschaffen.»
Schritte aus der Abhängigkeit
Solche Eingriffe sind hochkomplex. Sie müssen
sorgfältig vorbereitet werden und fordern den
Patienten eine intensive Mitarbeit ab. Doch der
Zugewinn an Funktionalität ist für die Betroffenen von unschätzbarem Wert. Jede noch so
kleine Handbewegung, die wieder möglich wird,
bedeutet einen grossen Schritt heraus aus der
Abhängigkeit von fremder Hilfe.
Wenn Jan Fridén seine Patienten nach den
fünf Tätigkeiten fragt, die sie nach der Operation
wieder können möchten, setzt jeder andere Prioritäten – eine Flasche öffnen, das Handy bedienen, sich selber katheterisieren –, doch all diese
Wünsche haben mit Freiheit und Selbstständig-

keit zu tun. Man möchte das Leben wieder in die
eigene Hand nehmen.
«Dank der Operation kann ich selber zur
Arbeit fahren», sagt Nils Eisele. Mobilität war ein
wichtiges Motiv, als sich der neunzehnjährige
Winterthurer für die Operation entschieden hat:
«Nur schon den Rollstuhl besser antreiben und
bremsen zu können, ist für mich eine wertvolle
Hilfe im Alltag.» Fast zwei Jahre verbrachte der
junge Tetraplegiker nach einem Halsdurchschuss
in Nottwil. Ein Kollege wollte seinen Freunden die
Pistole zeigen, die der Stiefvater zu Hause aufbewahrte. Sie war geladen.
Nach dem Unfall ist Schussopfer Eisele komplett pflegeabhängig. Einen Monat lang muss
er rund um die Uhr beatmet werden, später nur
noch in der Nacht. Sein Ziel während der Rehabilitation lautet stets: Selbstständigkeit. Dafür nimmt
er in Kauf, dass es zunächst 45 Minuten dauert,
bis er nur seine Hose angezogen hat.
«Wenn ich den Kollegen schildere, was alles
operiert wurde, finden die das ziemlich spooky»,
sagt der Lehrling. «Ein Muskel wurde aus der
Schulter genommen, eine Sehne vom Bein, alles
zusammengehängt und den Arm runtergezogen.» Er erzählt vom harten Training, bis sein
Gehirn gelernt hat, dass der bisherige Befehl für
den Ellenbogen neu das Greifen der Hand auslöst. Viel Geduld und Disziplin waren nötig. Und
engagierte Therapeuten. Eisele erhielt zudem
einen Trizeps-Ersatz, damit er beim Transfer in
den Rollstuhl nicht einknickt und sich verletzt. Die
gewonnene Stabilität ist die Voraussetzung, dass
er heute Auto fahren kann.

«Ich hatte Glück
im Unglück.
Dank der Handoperation in
Nottwil kann ich
heute selber mit
dem Auto zur
Arbeit fahren.»
Nils Eisele
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Gelungene Integration
Das Pensum in der Lehre zum Hochbauzeichner
beträgt hundert Prozent. Eiseles Lehrbetrieb, die
Bellwald Architekten AG, setzt sich stark für den
neuen Mitarbeiter ein, auch in der Berufsschule.
Damit er ins Büro hochkommt, wurde im Gebäude ein Treppenlift in den zweiten Stock eingebaut. Der Tetraplegiker freut sich sehr über diese
unübliche Unterstützung: «Der Chef sagte: Wenn
die Invalidenversicherung den Lift nicht zahlt,
übernehme ich ihn.» Ein seltener Glücksfall. Oft
scheuen angefragte Unternehmen den Zusatz
aufwand für junge Menschen mit Querschnittlähmung – und übersehen die Motivation, die
dadurch ausgelöst wird.
Nils Eiseles Integration in die Arbeitswelt ist
ein schönes Beispiel, wie es mit einigen Hilfestellungen gelingt, dass Menschen mit Querschnittlähmung einen aktiven Beitrag in der Gesellschaft
leisten können. Dadurch wird nicht zuletzt das
Gesundheitssystem entlastet.
Diese gesellschaftliche Bedeutung seiner
Arbeit ist für Handchirurg Jan Fridén ein zusätzlicher Antrieb. Rund 1200 Handrekonstruktionen
hat er bis heute durchgeführt und damit für das
Leben von vielen Menschen ungeahnte neue
Möglichkeiten geschaffen. Hände sind für ihn
«etwas vom Faszinierendsten, das es gibt». Hat
sich seine Wahrnehmung nach all den Opera
tionen verändert? Ja, sagt er, seine Patienten
hätten ihm die kommunikative Dimension der
Hand erschlossen: «Jemandem die Hand geben,
ihn umarmen oder berühren, ist genauso wichtig,
wie die reine Funktionalität des Greifens: Hände
sind auch wichtige Werkzeuge der Kommunikation. Sie decken menschliche Bedürfnisse ab, die
den Betroffenen helfen, sich wieder als intakte
Person zu fühlen.»
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Nottwil als Vorbild
Möglichst viele Menschen sollten Zugang zu
dieser Operation haben, denkt man. Doch sie
wird nur in wenigen Ländern und selten ausgeführt. Jan Fridén führt dies einerseits auf die fehlende Kommunikation zwischen den Spezialisten
zurück. Fachbereiche, die bei diesem Verfahren
eng zusammenarbeiten müssen, liegen organisatorisch oft weit auseinander. So fehlt die für die
Patientensicherheit notwendige Vertrauensbasis.
Am SPZ dagegen sind die Spezialisten in interprofessionellen Teams integriert: «Jeder weiss genau,
was der andere jeweils macht. Das ist ein immenser Vorteil.»
Der Handchirurg hat eine Technik entwickelt,
die zwei Operationen in einem einzigen Eingriff
erlaubt und den Patienten mehrere Monate an
Rehabilitationszeit erspart. «Der Schlüssel für solche Erfolge sind die Therapeuten», sagt er, «denn
die Neuausrichtung des Gehirns ist ebenso wichtig wie die Operation selbst.» Damit das Gehirn
die neuen Handfunktionen lernt, muss rasch nach
dem Eingriff und unter sorgfältigster Anleitung
mit der Therapie begonnen werden. Deshalb sind
am SPZ die Prozesse ganz auf die Patienten hin
ausgerichtet.
Als zweiten Grund, weshalb diese Operation
nur selten genutzt wird, nennt Fridén die Befürchtung von Chirurgen, sie könnten die betroffenen
Menschen zusätzlich schädigen. «Das wäre eine
Katastrophe. Deshalb müssen alle Beteiligten wissen, was sie tun.» Nicht nur die unmittelbaren
Resultate, auch die längerfristigen Wirkungen
des Eingriffs werden am SPZ bei jedem Patienten
systematisch erfasst.
Um anderen Chirurgen und Therapeuten
besser erklären zu können, wie die Handspezialisten in Nottwil vorgehen, führt Fridén seit 2008

Prof. Dr. med. Jan Fridén
und sein Patient: Hände sind auch
Mittel der Kommunikation.

1200

Handrekonstruktionen
hat der renommierte
Handchirurg bis heute
durchgeführt.

jedes Jahr einen europäischen Tetrahand-Kurs
durch. Im Sommer 2018 konnte er zudem am
Tetrahand-Weltkongress in Nottwil ein Computerprogramm vorstellen, das er zusammen mit
dem Innovationslabor der Paraplegiker-Gruppe
entwickelt hat. Es veranschaulicht alle Operationsschritte in einem dreidimensionalen Körper
modell und zeigt für jede Höhe eines Querschnitts
an, welche Muskeln und Sehnen für eine Operation genutzt werden können.
Die Applikation leistet wertvolle Dienste
bei der Aufklärung von Patienten und medizinischen Fachpersonen. Sie macht die Zusammenhänge eines operativen Eingriffs verständlich und
hilft, Vertrauen aufzubauen. Sie zeigt den Patienten, welche Ziele sie erreichen können, schützt
sie aber auch vor übertriebenen Erwartungen.
«Vertrauen ist der wichtigste Aspekt in diesem
Prozess», sagt Fridén. Er operiert frühestens ein
halbes Jahr nach dem Austritt aus der Erstrehabilitation. Die Betroffenen sollen vor dem Eingriff
Erfahrungen im Alltag sammeln und erst dann
entscheiden, welche Handfunktionen sie wiederherstellen möchten. Eine spätere Meinungsänderung wäre nicht umsetzbar.
Verbindung schaffen
Der Handchirurg wünscht sich ein Studio für das
Training von Alltagssituationen, damit die Thera
peuten die Übungsanlage nicht jedes Mal neu
aufbauen müssen. Auch zwei «Übergangswohnungen» in der Nähe des SPZ schweben ihm vor,
in denen Patienten und Angehörigen zusammen
wohnen würden: «Nach der Therapie könnten sie
direkt ins Familienleben zurück und dabei ein realistisches Alltagstraining absolvieren. Zudem werden Kosten eingespart und die Angehörigen sind
bereits früh in die Rehabilitation miteinbezogen.»
Alle sollen profitieren, so denkt er.
Der Schwede weiss um sein Charisma, fokussiert aber stets auf sein Gegenüber. «Jan ist eine
Koryphäe und doch sehr menschlich geblieben»,
sagt Nils Eisele. «Abends auf dem Heimweg
spricht er dich an, fragt wie es geht oder macht
einen Spruch. Man hat das Gefühl, dass sein Job
nicht nur aus Operieren besteht, sondern er auch
an die Patienten denkt. Das ist cool.»
Diese Beschreibung erklärt vielleicht, weshalb dem Ausnahmechirurgen die Hand so wichtig ist: Mit ihr berührt man Menschen.
(kste/we/febe)
Tetrahandchirurgie am SPZ:
http:// tinyurl.com / youtube-tetrahand

Vor der Operation: Die Hand hängt kraftlos am Körper.

Operation im 3D-Modell: Je nach Lähmungshöhe werden andere Muskeln, Sehnen und
Nerven verlagert. Der Patient kann die einzelnen Operationsschritte als anschauliche Animation
nachvollziehen.

Nach der Operation: Die Verlagerung von
Muskeln, Sehnen und Nerven bewirkt eine kräftige
und steuerbare Greiffunktion zwischen Daumen
und Zeigefinder. Der Tetraplegiker kann einfache
Aufgaben wieder selbstständig ausführen, zum
Beispiel eine Flasche öffnen.

Danke!
Die für die Kommunikation
mit den Patienten wichtige
3D-App konnte nur dank
Gönnern und Spendern der
Schweizer ParaplegikerStiftung entwickelt werden.
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Direkthilfe
«Ohne die finanzielle Unterstützung wäre ich
nicht da, wo ich heute bin»
Mit achtzehn Jahren verunfallte Matthias Lötscher beim Skispringen.
Der Tetraplegiker kämpfte sich zurück und wurde Anwalt.
Er war noch Kantonsschüler, als es passierte. Matthias Lötscher aus Marbach
stürzte bei seiner sportlichen Leidenschaft, dem Skispringen. Mit achtzehn
Jahren wurde er zum inkompletten Tetraplegiker und musste seinen Alltag
neu organisieren – einen Alltag, der auch mit höheren Kosten verbunden war.
Fortan musste er mit dem Auto zur Schule fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre der Weg nicht zu bewältigen gewesen. Deshalb, sagt der heute
32-Jährige, sei für ihn der Direkthilfebeitrag der Schweizer Paraplegiker-Stiftung an ein umgebautes Auto von unschätzbarem Wert: «Nur so konnte ich
überhaupt mit meiner Ausbildung fortfahren.»
Lötscher bekam auch während des Studiums an der Universität Bern eine
finanzielle Unterstützung, die allgemeinen Kosten für einen Rollstuhlfahrer
waren deutlich höher als die seiner Kommilitonen. Dieses Geld habe auch
einen emotionalen Wert, es bedeute Teilhabe am Leben: «Ohne diese finanzielle Hilfe wären die Teilnahme am gesellschaftlichen Alltag und die Pflege
des sozialen Umfeldes schwierig.» Er sei sehr dankbar, dass für Querschnittgelähmte Geld gespendet werde. «Das hat es mir erleichtert, meine bisherigen
Lebensziele zu erreichen. Ohne diesen Support wäre ich nicht da, wo ich jetzt
bin.» Der Entlebucher arbeitet im Zürcher Seefeld in einer grossen Kanzlei und
ist ein zufriedener Mensch: «Mir gefällt mein Leben.»

ParaSchool
«Die Betreuungspersonen geben nicht auf»
Sandra Sucics erste Stunde auf dem Surfbrett endet
mit einer Rückenmarkverletzung. Mit Unterstützung von
ParaSchool findet sie den Weg zum Studium.
Ihre Auszeit nach der kaufmännischen Berufsmatura und die Ferien
auf Hawaii sind schon fast vorbei. Sandra Sucic liegt bäuchlings auf
dem Surfbrett, als eine unerwartet hohe Welle ihr zum Verhängnis
wird. Sie erleidet eine Rückenmarkverletzung.
Während der Rehabilitation am Schweizer Paraplegiker-Zentrum
(SPZ) wird sie von ParaWork unterstützt, die sich um die berufliche
Integration der Patienten kümmert. «Ich wollte studieren, war aber
unsicher in der Studienwahl», sagt Sucic. «Denn ich hatte Angst,
dass ich mit meiner angeborenen Sehschwäche und zusätzlich im
Rollstuhl kein Vollzeitstudium schaffe.»
ParaSchool, die Patientenschule von ParaWork, schliesst eine
Angebotslücke der regulären Berufsberatung: Sandra Sucic konnte
sich dadurch individuell auf ihr Studium vorbereiten und erhielt bei
Bedarf Hilfe von Fachlehrern. Die SPZ-Patientin wurde ebenso bei
der Auswahl des für sie am besten geeigneten Studienorts unterstützt, aber auch bei administrativen Belangen und Problemen mit
Versicherern. «Ich bin dankbar, dass ich dieses umfassende Angebot
der Patientenschule nutzen durfte», sagt die Paraplegikerin. «Man
spürt, dass die Betreuungspersonen die bestmögliche Lösung für
einen finden wollen – sie geben nicht auf.»
Lesen Sie die ganze Geschichte auf: www.paraplegie.ch/sucic
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Rechtsberatung
«Ich hatte ein Unrechtsgefühl»
Mit der Anpassung des Steuerrechts wurde auch der Abzug
von behinderungsbedingten Pendlerkosten gestrichen.
Zu unrecht, fand Christian Hamböck. Die Rechtsberatung
in Nottwil hat ihm geholfen.
Christian Hamböck fährt mit dem Auto zur Arbeit. Fast 30 000 km legt
der Leiter Mitgliedermarketing der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
jedes Jahr zurück. Er ist dazu gezwungen, denn der öffentliche Verkehr
ist nicht darauf ausgerichtet, dass ein Rollstuhlfahrer ihn flexibel für
seinen Arbeitsweg nutzen kann.
Dann kam vor zwei Jahren die Anpassung des Pendlerabzugs im
Steuergesetz. Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt hat dabei
Menschen mit einer Behinderung gleich miteingeschlossen und ihnen
den behinderungsbedingten Abzug gestrichen. «Ich empfand das als
sehr ungerecht», sagt Hamböck, «weil solche Aufwände fürs Pendeln
eindeutig behinderungsbedingte Kosten sind.» Für den Familienvater
geht es um einen signifikanten Unterschied im Budget.
Dank der Rechtsberatung der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
bekommt der Rollstuhlfahrer vor der Steuerrekurskommission
schliesslich recht. Es freut ihn, dass er stellvertretend für viele Betroffene den ursprünglichen Entscheid umstossen konnte: «Die Rechtsberatung hat mich sehr gut unterstützt und mich darin bekräftigt, dass
es sich lohnt, einen Rekurs einzulegen.»

Zurück am Arbeitsplatz
«Marc hat diese Chance verdient»
Jürg Nussbaumer ist Geschäftsführer einer Baufirma. Und
Chef von Marc Elmer, dem er nach seinem Unfall die Möglichkeit gegeben hat, sich beruflich neu auszurichten.
Im Mai 2017 fliegt Marc Elmer mit dem Gleitschirm vom Hirzli hinunter
und möchte in Näfels landen. Doch der Oberurner prallt mit hoher
Geschwindigkeit in einen Hang und bricht sich den ersten Lenden
wirbel. Die Diagnose: inkomplette Querschnittlähmung.
Fünfzehn Monate später kehrte der heute 31-Jährige zurück in
die Arbeitswelt, zurück zur Föllmi AG Bauunternehmung. Er hatte als
Vorarbeiter gearbeitet, nun bot ihm Geschäftsführer Jürg Nussbaumer
(Bild) an, in einem Vierzig-Prozent-Pensum im Büro zu arbeiten: «Er
hat diese Chance verdient.» Marc Elmer möchte eine Bauführerschule
beginnen und diese in drei Jahren abschliessen.
«Die Nachricht von Marcs Unfall traf mich schwer», sagt Nussbaumer. Die Wiedereingliederung Elmers sei auch ein Signal an alle
Mitarbeiter gewesen: «Wir stehen zu euch.» Es gab in der Belegschaft
Fragen, ob das klappen kann. Doch Nussbaumer erklärte den Fall zur
Chefsache und bot Elmer die Möglichkeit, sich mit dem Bürojob beruflich neu auszurichten. Dafür investierte man in die Infrastruktur:
Ein Lift wurde eingebaut, dazu eine automatisierte Schiebetüre.
«Für Marc ist die Situation eine Herausforderung», erklärt Jürg
Nussbaumer. «Er weiss, dass er seine Leistung erbringen muss – wie
zuvor auch schon. Aber ich will ihm die Zeit geben, die es braucht,
auch wenn unser Alltag immer schnelllebiger wird.»
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Zurück ins Leben
Das Leistungsnetz der Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG) schafft optimale Voraussetzungen für den Weg zurück ins angestammte Umfeld. Medizinische und nichtmedizinische
Aspekte der Querschnittlähmung werden ein Leben lang aufeinander abgestimmt.

Familie, Beruf,
Gesellschaft

Ganzheitliche
RehabilitationsForschung

Die Schweizer ParaplegikerForschung (SPF) erhebt Daten
zur Lage von Betroffenen in der
Gesellschaft und erarbeitet
Grundlagen für die Integration.

Ereignis

Akutmedizin

Ein Unfall reisst einen Menschen aus seinem
bisherigen Leben.

Die Spitzenmedizin am Schweizer Paraplegiker-Zentrum
(SPZ) legt die Basis für eine erfolgreiche Rehabilitation.

Optimale Bergung:
Sirmed bildet die
Rettungskräfte aus

Diagnostik und
Chirurgie auf höchstem Niveau

Transport: Der stabilisierte Patient wird in
ein Traumazentrum
gebracht

Intensivmedizin und
Intensivpflege, Beatmung
und Schmerzbehandlung

Integration

Entlassung nach Hause

Die SPG fördert die Integration in Familie, Beruf
und Gesellschaft in vielen Lebensbereichen.

Die Situation und Pflege vor Ort werden von
Spezialisten der SPG begutachtet.

Orthotec übernimmt
den Fahrzeugumbau

ParaWork hilft bei
der beruflichen
Wiedereingliederung

Die Schweizer Para
plegiker-Vereinigung
(SPV) bietet viele
Sportmöglichkeiten

Die Direkthilfe
unterstützt auch
Hilfsmittel für
Freizeitaktivitäten

Hilfsmittel vor Ort
werden evaluiert, teilweise unterstützt
durch Direkthilfe

ParaHelp schult
Spitex-Angestellte in
der Pflege und berät
Angehörige

Direkthilfe
SPS
Die Schweizer ParaplegikerStiftung (SPS) unterstützt
einzelne Folgekosten der
Querschnittlähmung mit
Direkthilfen.
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Betroffene profitieren
von einem spezialisierten Kultur- und
Reiseangebot

Ein Lieferservice
garantiert Zugang
zu täglich benö
tigten Hilfsmitteln

DANKE

Der Bereich Forschung
Wissen Innovation fördert
klinisches Wissen und
erforscht neue Behandlungsmethoden.

Klinische
Forschung
und
Entwicklung

Rehabilitation
Ein umfassendes Therapie- und Beratungsangebot ergänzt medizinische und pflegerische
Leistungen. Sie bereiten auf das Leben in grösstmöglicher Selbstständigkeit vor.

Massgeschneiderte
Therapien verbessern
die Körperfunktionen

Beratungen für
den Wohnungs
umbau bereiten
den Austritt vor

Die Pflege vermittelt
Kompetenzen und
schult das Selbstmanagement

Berufliche Abklärungen werden früh
angegangen

Individuelle Anpassung von Hilfsmitteln

Fachberatungen
helfen bei der
Neuausrichtung
des Lebens

Gezielte Trainings
für konkrete
Lebenssituationen

250 000.–
Franken
Gönner-Unterstützung
Gönnermitglieder haben
Anrecht auf finanzielle
Unterstützung.

Breites Sportangebot für Schulterkraft
und Balance

Lebenslange Begleitung
Das Ambulatorium begleitet die Patienten im medizinischen Bereich und koordiniert
Probleme im nichtmedizinischen Umfeld. Die Akutklinik steht für Notfälle bereit.

Regelmässige klinische
Kontrollen erfassen
Folgeprobleme frühzeitig

Nichtmedizinische
Fragen im Umfeld
werden mit Spezialisten der SPG gelöst

Die Sportmedizin
fördert das Leistungsvermögen

Die Altersmedizin
betreut ältere Patienten,
die SPG fördert neue
Wohnformen

Medizinische Notfälle
und Akutsituationen
werden am SPZ
behandelt
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Wirkungsmessung
«Die Sozialsysteme werden deutlich entlastet»
Mit einem Wirkungsmodell misst die Schweizer Paraplegiker-Stiftung, wo Gönnerbeiträge und Spendengelder ihre grösste Wirkung entfalten. Für Menschen mit Querschnittlähmung.
Und für die Gesellschaft.

«Daten aus der Forschung dürfen kein Selbstzweck sein.»
Mirjam Brach, Geschäftsführerin der Schweizer Paraplegiker-Forschung.

Mirjam Brach, weshalb hat
die Stiftung ein Wirkungsmodell
entwickelt?
Wirkungsmessung ist heute bei allen grossen Stiftungen ein wichtiges Thema. Wir
wollen, dass unsere Gönner und Spender erfahren, mit welchen Tätigkeiten die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung Querschnittgelähmte unterstützt und welche
gesellschaftliche Wirkung aus dieser Arbeit
resultiert. Bisher haben wir unsere Kennzahlen aus den Leistungsfeldern im Geschäftsbericht publiziert. Diese Zahlen weisen aber
lediglich die Resultate aus, also den jährlichen «Output» der Paraplegiker-Gruppe.
Künftig möchten wir auch aufzeigen, welche längerfristigen Wirkungen unsere Leistungen haben.
Können Sie ein Beispiel geben?
Nehmen wir die Arbeitsmarktintegration:
Da will man nicht nur die Anzahl Stunden
wissen, die ParaWork für Coachings oder
Umschulungen einsetzt. Ebenso relevant
ist, wie viele Personen dadurch eine Arbeitsstelle gefunden haben und wie viele ihren
Job nach zwei Jahren weiterhin ausüben.
Wir messen, welche Wirkung die berufliche
Wiedereingliederung für die Betroffenen
selbst, für ihr Umfeld und die Gesellschaft
hat. Mit solchen Informationen erkennen
wir, ob unsere Mittel sinnvoll und nachhaltig investiert sind.

Schweiz hat der ganzheitliche Ansatz der
Paraplegiker-Stiftung dazu beigetragen,
dass sich die Lebenssituation von Quer
schnittgelähmten stark verbessert hat. Parallel dazu gab es grosse Fortschritte in
der Medizin und Technologie. Trotzdem
müssen wir uns fragen, ob wir noch immer
die richtigen Schwerpunkte setzen oder ob
Angebotslücken entstanden sind und wir
Innovationen oder neue Handlungsfelder
integrieren sollen.

Die Stiftung möchte also ihre Effizienz
steigern?
Das primäre Ziel ist nicht Effizienz, es geht
um das Überprüfen unserer Tätigkeit im
Rahmen einer Gesamtschau. Machen wir
das Richtige? Und machen wir es auf die
richtige Art? Arbeiten wir nachhaltig? In der

Der Zusatzaufwand, den man in
Nottwil für ein selbstbestimmtes
Leben betreibt, ist somit Ausdruck
einer Vorreiterrolle?
Genau. Früher mussten Betroffene zum Beispiel viele Hilfsmittel selbst bezahlen oder
erhielten dafür eine Finanzhilfe der Para-
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plegiker-Stiftung. Heute sind sie ein fester Bestandteil des Leistungskatalogs von
Versicherern. Mit der konsequenten Nutzung dieser Hilfsmittel in Nottwil wurde
allen plausibel, dass sie kein «Luxus» sind,
sondern entscheidend für die Bewältigung
des Alltags. Auf diese Weise entsteht mit
der Zeit eine gesellschaftliche Wirkung. Ein
anderes Beispiel gibt ParaHelp, die Spitexmitarbeiter in der häuslichen Situation für
die Versorgung von Querschnittgelähmten
schult und weitere Abklärungen vor Ort
übernimmt. Auch das ist keine «Überversorgung», sondern eine notwendige Dienstleistung, die unter dem Strich sogar Kosten
einspart. So zeigt uns das Wirkungsmodell
schön, dass wir Initiativen umsetzen, die sowohl für die Zielgruppe wie auch für die
Gesellschaft lohnend sind.

DANKE

Wie wirken die Mittel der Gönner und Spender? Das Modell erfasst
unmittelbare Wirkungen (Outcome), die die Paraplegiker-Stiftung durch
ihre Leistungen (Output) bei den Zielgruppen auslöst, sowie längerfristige
Wirkungen (Impact) auf die Gesellschaft.

Nachhaltigkeit
E ffe kt i v i t ät
E ff i z i e n z
I n p ut
Investierte Mittel für
Aktivitäten, Konzepte zur
Ausrichtung von Projekten

Aktivitä t
Tätigkeiten auf Basis
der Inputs, die der Ziel
erreichung dienen

O u t pu t

O u t c om e

Im pac t

Leistung

Wirkung bei Zielgruppe

Wirkung in Gesellschaft

Messbare Leistungen,
die direkt auf ausgeführte
Dienstleistungen oder
Projekte zurückgehen

Unmittelbare Änderungen
bei der Zielgruppe, die
sich vom Output ableiten
lassen

Wirkungen, die das
Gesamtsystem betreffen,
das Umfeld, die Gesellschaft, die Umwelt

Die Daten für das Modell stammen
aus der SwiSCI-Studie der Schweizer
Paraplegiker-Forschung.
2012 führten wir die erste schweizweite
SwiSCI-Umfrage durch, 2017 die zweite,
2022 folgt die dritte. Damit können wir
erstmalig einen repräsentativen Verlauf
abbilden. Zudem nutzen wir rückwirkend
bis 1967 nationale Daten. So stützt sich das
Wirkungsmodell nicht auf eine Momentaufnahme, sondern auf die tatsächliche Entwicklung über viele Jahre hinweg: Wie verändert sich die Lebenserwartung? Kommt
es zu gesundheitlichen Komplikationen oder
Begleiterkrankungen? Hat sich die Versorgungssituation geändert? Funktioniert die
Arbeitsmarktintegration? Unsere SwiSCIStudie wurde auch zum Modell für eine
weltweite Initiative: 2019 werden erstmals
gleiche Daten aus 24 Ländern vorliegen und
internationale Vergleiche erlauben – etwa
über die Wirksamkeit verschiedener Sozialsysteme.

bemüht, die Menschen nachhaltig in die
Berufswelt zu integrieren, werden unsere
Sozialsysteme deutlich entlastet. Von diesem Ansatz profitieren also nicht nur die
Querschnittgelähmten, sondern auch die
Steuerzahler.

Bei der Arbeitsmarktintegration belegt
die Schweiz eine Spitzenposition.
Über sechzig Prozent der Patienten können
nach der Erstrehabilitation wieder arbeiten,
sei es beim alten Arbeitgeber oder nach
einer Umschulung an einer neuen Stelle.
Mehr als dreissig Prozent arbeiten zwanzig Jahre und länger nach Eintritt der Querschnittlähmung. Und lediglich rund fünf
Prozent sind arbeitslos. Weil ParaWork sich

Welche Themen sind entscheidend?
Für mich ist Lebensqualität ein grosses Thema. In der Forschung ist der Begriff etwas
unbeliebt, weil er viele Aspekte umfasst
und man einzelne Facetten untersuchen
muss. Die Wirkungsmessung zeigt jedoch,
dass die Lebensqualität von Betroffenen in
vielen Bereichen gestiegen ist: Sei es die
Lebenserwartung, die Selbstbestimmung,
die Chancengleichheit, die Anzahl Kompli-

Welche Ziele können mit den Daten
sonst noch abgedeckt werden?
Sie sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Einerseits für alle Unternehmen der
Paraplegiker-Gruppe, andererseits für das
Gesundheitssystem und die Politik. Daten
aus der Forschung dürfen kein Selbstzweck
sein, sondern müssen zurückgespielt werden. Das wirkungsorientierte Denken ist
für die Planung, Umsetzung und Evaluation
unserer Tätigkeiten eine Notwendigkeit.
Wenn wir die Wirkung messen, können wir
uns fortwährend verbessern und unsere
Kräfte dort einsetzen, wo es für Menschen
mit Querschnittlähmung notwendig ist und
am meisten bewirkt.

kationen, die Barrierefreiheit oder die generelle Funktionsfähigkeit.
Lässt sich eine gestiegene Lebens
erwartung mit der Arbeit in Nottwil
verbinden?
Ja, aber wichtig ist, dass man keine Kausalität herstellt. Die Behauptung: Weil es die
Paraplegiker-Stiftung gibt oder weil jemand
am SPZ behandelt wurde, ist seine Lebenserwartung gestiegen, wäre nicht ganz korrekt. Da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Das Wirkungsmodell weist Plausibilitäten
nach. Es zeigt Zusammenhänge, die auf
die Arbeit der Stiftung zurückgehen. Und
es macht deutlich, dass wir relevante Initiativen umsetzen: Unsere vier Leistungsfelder
decken alle Aufgaben ab, die von weltweit
führenden Experten als entscheidend für
die ganzheitliche und lebenslange Begleitung von Querschnittgelähmten identifiziert worden sind.
Ende 2019 liegt der erste
Wirkungsbericht vor. Gibt es
schon Tendenzen?
Die Einführung einer systematischen Wirkungsmessung ist ein mehrjähriger Prozess.
Aber wir wissen bereits, dass die Stiftung
ihre Gönner- und Spendengelder richtig zuweist. Mit unseren Tätigkeiten liegen wir
also richtig. Ob wir das Richtige auch immer
richtig tun, das ist Gegenstand der aktuellen Überprüfung. 
(kste/we)
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SEITENBLICK

Unternehmer bleibt Unternehmer

Die Pflegefachfrauen auf der Intensivstation
werden immer nervöser. «Ich brauche einen
ISDN-Anschluss!», hatte der Patient gesagt.
Der Begriff ist damals kaum geläufig. Aber
irgendwie bringen sie es fertig und stehen
am nächsten Tag mit einem Techniker und
Kabelrollen im Zimmer. Der Patient lacht:
«Auf der Intensivstation halte ich es noch
aus – ich meinte einen ISDN-Anschluss auf
dem Zimmer …»
Thomas von Däniken erzählt seine
Anekdoten mit Schalk. Zum Beispiel als der
Polizist am Unfallort ihm das Handy wegnehmen wollte, um es zu «schützen». Der
Verunfallte wurde richtig wütend. Er wollte
gerade einen befreundeten Arzt informieren, der in der Nähe gelandet ist. Und vor
allem musste die Rega her. Bei Rückenverletzungen soll man rasch operieren, das
wusste er als Rettungsleiter des SAC. Also
organisiert er. Er will auch noch die Sitzung
in seiner Firma verschieben. Und zieht sogar
die neue Funktionsjacke aus, damit die Rettungssanitäter sie nicht aufschneiden. Er
schafft es nur bis zur Hälfte.
Schlimm hatte sich die Landung eigentlich nicht angefühlt – nach einem der
schönsten Gleitschirmflüge, die er je erlebt
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hat; über drei Pässe trug ihn die Thermik.
Die Folgen waren weniger schön.
Die Chefrolle bleibt
Die Rega bringt den Verunfallten nach Nottwil, wo er geröntgt und operiert wird. Neun
Monate dauert seine Rehabilitation. Dank
der ISDN-Verbindung im Zimmer bleibt er
in Kontakt mit seinem Autohaus und der
EDV-Firma, deren Mitinhaber er ist; einmal
pro Woche besucht ihn die Sekretärin mit
der Unterschriftenmappe.
«Für mich als Unternehmer hatte sich
im Prinzip nicht sehr viel verändert», sagt
von Däniken. «Ich war froh, dass ich während der Zeit in der Reha im Geschäft weitermachen und mich auf etwas fokussieren
konnte.» Vor allem die frühen Morgenstunden nutzt er intensiv. Nach der Entlassung
aus der Klinik beginnt er gleich seinen Erweiterungsbau. Unten die Garage, oben die
EDV-Firma. Alles rollstuhlgängig.
Für die achtzehn Mitarbeiter des Autohauses bleibt Thomas von Däniken der
Chef, auch wenn er das Operative vermehrt
anderen überlässt. Aus dem Verkauf zieht
er sich zurück. «Ich merkte, das passt nicht
mehr. Meine Mitarbeiter machen das bes-

ser.» Den Kunden ein Auto zu erklären und
auf Probefahrten mitzugehen, das wurde
im Rollstuhl zu umständlich.
Echte Chancen
Seine Leidenschaft für den Sport wird nach
dem Unfall nicht kleiner: «Ich wollte alles
ausprobieren und herausfinden, wie weit
ich im Rollstuhl komme.» Der Behindertensport bringt ihn schliesslich um die ganze
Welt. Zuerst mit dem Monoskibob, dann
im Tennis. «Ohne den Unfall hätte ich das
nicht gekonnt», sagt er.
Der Unternehmer aus Bellach zeigt,
dass eine körperliche Einschränkung nicht
mit der Rolle in der Gesellschaft verknüpft
ist. Nach der Rehabilitation bleibt er weiterhin ein Arbeitgeber. Soeben feierte seine
Garage das vierzigste Jubiläum.
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum
habe ihm sehr geholfen: «Für mich war es
ein Glücksfall, dass ich gleich nach Nottwil
gebracht wurde.» Alles sei vorhanden. Der
ganzheitliche Ansatz. Die Therapien. Der
Sport. Der Austausch unter Betroffenen.
«Fast eine heile Welt ...», sagt er. Diese Welt
bot ihm beste Chancen für den Weg zurück
ins angestammte Leben.(kste)

GÖNNER-VEREINIGUNG

Einladung zur 26. Mitgliederversammlung
Mittwoch, 24. April 2019, 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 2018 1)
5. Festlegung der Mitgliederbeiträge
6. Anträge von Gönnermitgliedern 2)
7. Wahlen in den Vorstand 2)
8. Wahl der Kontrollstelle
9. Informationen
10. Varia
1) Die Jahresrechnung 2018 kann ab 3. April 2019 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 sind bis 3. April 2019 einzusenden an: Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung,
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil oder an sps.sec@paraplegie.ch.
Als Datum gilt der Poststempel resp. der E-Mail-Versand mit Lesebestätigung.

Anmeldung Mitgliederversammlung 2019
Ich / Wir nehme/n an der Mitgliederversammlung teil: Anzahl Personen
Name / Vorname

Strasse
PLZ / Ort
Mitglieder-Nr.

Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis 3. April 2019 an: Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung,
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Anmeldung online: paraplegie.ch /Mitgliederversammlung
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BEGEGNUNG

Integration
Ein ganz normaler Teenager
Zuerst hatte sie Schmerzen, zwei Tage später liessen sie ihre Beine
im Stich: Seither sitzt Zoe Frei wegen einer Blutung im Rückenmark im Rollstuhl.
Doch die 12-Jährige lässt sich nicht ausbremsen – auch nicht beim Tanzen.
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«Ich will anderen Mut machen», sagt Zoe Frei aus
St. Gallen keck. «Ich bin trotz Rollstuhl ein ganz
normales Mädchen, deshalb erzähle ich meine
Geschichte.» Mit einem kräftigen Ruck hievt sich
die Zwölfjährige aus dem Rollstuhl aufs Bettsofa
im Wohnzimmer und streichelt ihrem Kater Onix
sanft über den Kopf.
«Angefangen hat alles am Samstag, 17. Dezember 2016», beginnt Zoe. «Also eigentlich
schon am Freitag.» Während des Schulunterrichts
verspürte sie leichte Schmerzen im rechten Unterschenkel: «Es fühlte sich an wie Muskelkater.»
Nichts Aussergewöhnliches für das quirlige Mädchen, das gerade erst mit ihrer Hip-Hop-Tanzgruppe an den Schweizer Meisterschaften teilgenommen hatte und sich auf ein Handballturnier
am Wochenende freute. Doch das Ziehen im Bein
wurde immer stärker.
Weihnachten im Spital
Am Samstag bekam die damals Zehnjährige stechende Rückenschmerzen, die ihr den Schlaf
raubten. Weil es beim Gehen weniger wehtat,
ging sie mit ihrem Vater mitten in der Nacht spazieren. Doch die Schmerzen wurden so stark, dass
sie notfallmässig ins Spital musste. «Die Schmerzmittel nutzten nichts», sagt Zoe. Sie kann kaum
mehr gehen, bekommt steife Beine. Irgendwann
knickt sie ein. Die Beine tragen nicht mehr.
«An diesem Tag hätte ich am Handballturnier
gespielt», meint Zoe lakonisch.
Die Fachärzte im Spital sind zuerst ratlos, vermuten einen Tumor an der Wirbelsäule. Erst nach
mehreren Untersuchungen steht die Diagnose
fest: eingeblutetes kavernöses Angiom. Zoe hat
ein Blutgerinnsel, ähnlich wie bei einem Schlaganfall, aber im Rückenmark. Diese Blutung drückt
auf die Nerven. Seither ist Zoe vom Bauchnabel
abwärts komplett gelähmt.
Zum Zeitpunkt der Diagnose ist unklar, wie
sich die Lähmung entwickeln wird. «Ich dachte
immer positiv», sagt Zoe. «Meine Mutter hat viel
geweint, deshalb sagte ich ihr: ‹Mami, du musst
nicht weinen, ich sterbe nicht.›»
Weihnachten 2016 verbringt Zoe im Spital.
«Wir wohnen zum Glück mitten in der Stadt
und auch die Schule ist nur zwei Minuten Fussweg vom Spital entfernt», sagt ihre Mutter, Florence Frei. So bekommt Zoe oft Besuch von ihren
Freundinnen. Und die Lehrerin habe mit ihr am
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Spitalbett gebastelt, um ihr die Zeit erträglicher
zu machen.
Reha in den eigenen vier Wänden
Nach einer Operation am Rücken und drei
Wochen Spitalaufenthalt wird Zoe in eine andere
Klinik verlegt. «Dort fühlte ich mich aber nicht
besonders wohl», erinnert sich die Schülerin. Die
Klinik entsprach auch nicht Zoes Therapiebedürfnissen. Die Grossmutter, die in der Pflege arbeitet und das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ)
kennt, organisiert, dass Zoe nach Nottwil kann.
«Dort fühlten wir uns sofort gut aufgehoben»,
sagt die Mutter.
Zoe verbringt drei Wochen am SPZ – zusammen mit ihrem Vater. In Nottwil absolviert sie
eine Kurzrehabilitation mit intensivem Therapie

«Mami, du musst nicht weinen,
ich sterbe nicht.» Zoe
programm und Trainings, in denen sie innert kürzester Zeit das Rollstuhlfahren lernt. Üblicherweise bleiben Paraplegiker rund ein halbes Jahr
zur Rehabilitation in Nottwil.
Auch für den Vater ist der Aufenthalt in Nottwil wichtig. «Ich hatte ganz viele Fragen und
Ängste», erinnert sich Simon Frei. Am SPZ erhält
er viele Antworten und kann sich mit anderen
Betroffenen und ihren Angehörigen austauschen.
«Das tat mir gut.» Er sei überrascht gewesen von
der guten Stimmung im Haus und der positiven
Lebenseinstellung der anderen Patienten, die von
einer Querschnittlähmung betroffen sind: «Man
merkt in Nottwil kaum, dass man in einem Spital ist.»
Weil Zoe mitten in St. Gallen wohnt und ein
vielseitiges Therapieangebot in der Umgebung
vorfindet, weil sich zudem viele Therapeuten
bereit erklären, sie zu Hause zu behandeln, kann
das Mädchen bald wieder bei der Familie wohnen. Für Zoe, die Eltern und ihre Schwester Nia ist
dieser Schritt sehr wertvoll, aber mit grossem Aufwand verbunden. Anfänglich besucht sie rund
zwei Stunden den Schulunterricht, der restliche
Tag ist mit Therapien ausgefüllt. Weil das Duschen
im Rollstuhl zu Hause noch unmöglich ist, besucht Zoe zweimal wöchentlich eine spezialisierte
Institution mit behindertengerechten Duschen.

Oben Zum Lesen, Zeichnen
und Basteln zieht sich Zoe Frei
gerne in ihr Zimmer zurück.
Unten Beim Hip-Hop-Tanzen
mit ihren Kolleginnen blüht
Zoe richtig auf.
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Oben Zoe Frei erzählt ihre
Geschichte, Mutter Florence
hört zu.
Unten Kuscheln mit Kater Onix.
Rechts Starke Familienbande:
Zoe Frei mit Mutter Florence,
Schwester Nia und Vater Simon.

«Das war eine kräfteraubende Zeit», sagt Florence
Frei. Sie und ihr Mann hätten während einem
halben Jahr kaum gearbeitet. Verständnisvolle
Arbeitgeber machten dies möglich. «Wir waren
voll für unsere Tochter da, denn Zoe hat praktisch
die ganze Reha zu Hause absolviert. Dabei mussten aufwändige Abklärungen getroffen werden,
sowohl aus gesundheitlicher wie aus finanzieller
Sicht.» Die Familie Frei wird dabei von ParaHelp
unterstützt und beraten, einer Tochtergesellschaft der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Auch
die Grossmutter sei eine grosse Stütze gewesen.
«Sonst konnte uns kaum jemand entlasten», sagt
Florence Frei, «denn wir mussten alle pflegerischen Handgriffe selber lernen – zum Beispiel das
Katheterisieren oder das richtige Lagern.»
Rückkehr in den Alltag
Die Lehrerin und ihre Freundinnen besuchen Zoe
oft. Einmal legen Nachbarn im Garten mit Kerzen ein Herz in den Schnee. Eine St. Galler Band
organisiert ein Benefizkonzert und Zoes Hip-HopGruppe tanzt. «Dabei kannten wir die Bandmitglieder davor gar nicht!», sagt die Mutter. «Doch
das Schicksal von Zoe hat die Leute in der Umgebung stark beschäftigt. Es war eine grosse Solidarität zu spüren, das war schön.»
Damit Zoe ihren Alltag meistern kann, werden Umbauarbeiten unumgänglich. «In unserer
Wohnung gab es diverse Hindernisse für einen
Rollstuhl», sagt Florence Frei. «Immerhin leben wir
in einer Parterrewohnung und haben einen Lift.
Sonst wäre es schwierig gewesen.»
Ein Vertreter des Zentrums für hindernisfreies
Bauen der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
berät die Familie bei der Planung des Umbaus.
Schliesslich bricht man eine Wand ein, um aus dem
Badezimmer und dem engen WC einen grosszügigen Raum zu machen, damit Zoe mit ihrem
Rollstuhl zur Toilette fahren kann. Sie benötigt
auch eine neue Dusche und ein behinderten
gerechtes WC. Zudem erhält sie eine Rampe, um
vom Wohnzimmer über die zwei Treppenstufen
in den Garten zu gelangen. Für diese Umbau
arbeit erhält die Familie finanzielle Unterstützung aus dem Direkthilfefonds der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung.
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Auch Zoes Schulhaus erhält eine Rollstuhlrampe
– ohne dass die Freis davon etwas wussten. «Die
Schule hat uns unterstützt, wo es nur ging», sagt
Florence Frei. «Das ist alles andere als selbstverständlich.» Die Lehrerin ist darauf bedacht, dass

« Zoes Schicksal beschäftigte die Leute
in der Umgebung. Es war eine grosse
Solidarität zu spüren.» Florence Frei
das Mädchen den Anschluss an den obligatorischen Schulstoff nicht verliert. Als Zoe im Sommer 2017 wieder voll zur Schule gehen kann, setzt
die Lehrerin alles daran, dass sie mit ihrer Klasse
zusammen ins Schullager fahren kann. Die Mutter begleitet sie.
Ihre Kreativität ausleben
Mit dem SPZ bleibt Zoe nach wie vor eng verbunden und nutzt regelmässig das breite Therapieangebot. Zwei Mal nahm sie schon an der

Jugend-Reha teil – einem Sommerlager mit intensiven Therapieblöcken. In Nottwil lernt sie andere
junge Rollstuhlfahrer kennen, mit denen sie eine
gute Freundschaft pflegt. «Doch leider habe ich
bis jetzt nie jemanden getroffen, der das Gleiche
erlebt hat wie ich.»
Seit dem Vorfall vor zwei Jahren hat sich der
Alltag der Familie Frei neu eingependelt, auch
wenn Zoe immer wieder Hilfe von anderen benötigt. Diesen Herbst verbrachten sie die ersten
gemeinsamen Ferien am Meer. Und im Winter
testete Zoe zum ersten Mal Monoski.
Das selbstbewusste Mädchen lässt sich vom
Rollstuhl nicht bremsen – im Gegenteil. «Manchmal darf ich gar nicht hinschauen, in welchem
Affenzahn meine Tochter durch die steilen Stras
sen in St. Gallen saust», sagt die Mutter. «Aber ich
muss sie machen lassen. Sie ist ein ganz normaler Teenager, die mit ihren Kolleginnen auch mal
in die Stadt etwas trinken geht. Da muss ich als
Mutter nicht immer alles wissen …»
Seit Anfang Schuljahr macht Zoe wieder bei
ihrer früheren Hip-Hop-Tanzgruppe mit. «Zoe
blüht beim Tanzen richtig auf», sagt Florence Frei.

Beim wöchentlichen Training rollt sie mit ihrem
Rollstuhl auf dem Parkett hin und her – nach
links, nach rechts, im Kreis. Dann kippt sie ihr
Fahrgestell. «Seit Zoe wieder da ist, versuche ich,
mehr Elemente mit den Armen einzubauen», sagt
Tanzlehrerin Ramona Steiner. Und ergänzt: «Es ist
schön, dass sie wieder bei uns ist!»
Im Herbst 2019 wird Zoe in die Oberstufe
wechseln. Bereits heute hat sie klare Berufsvorstellungen: «Ich möchte Lehrerin werden!», sagt
sie. «Oder vielleicht doch Handarbeitslehrerin.»
Denn die junge St. Gallerin ist äusserst kreativ. Sie
backt und zeichnet, bastelt und näht. Seit einiger Zeit hat sie eine eigene Nähmaschine – mit
Handsteuerung. Und kürzlich erhielt sie einen ersten Auftrag, um für ein Geschäft Visitenkarten
zu kreieren.
«Wie es ohne Rollstuhl wäre, daran denke
ich nur noch selten», sagt Zoe. «Ich versuche einfach, das Beste aus meiner Situation zu machen.»
Mit ihrer unbekümmerten Art macht Zoe nicht
nur sich, sondern allen Menschen Mut, die ihre
Geschichte hören.

(brel/febe)

So hilft Ihr
Mitgliederbeitrag
Die Direkthilfe unterstützte
das Auto, das für Zoes
Transport nötig wurde, sowie eine Rollstuhlrampe.
Beratungsleistungen boten
ParaHelp und das Zentrum
für hindernisfreies Bauen

KOMPE TENZ

Patientenzufriedenheit
Besser werden
Alles zum Wohle der Patienten – verheissen die Schweizer Kliniken.
Doch wie erleben die Betroffenen ihren Aufenthalt tatsächlich? Die Auswertung
der Patientenzufriedenheit am SPZ gibt wichtige Anhaltspunkte.

«Wir können uns nicht einfach auf die Schultern
klopfen und behaupten, am SPZ sei man am besten aufgehoben», sagt Klaus Schmitt. «Wir müssen es den Patienten jeden Tag unter Beweis stellen.» Transparenz ist ein wichtiger Wert für den
Leiter Unternehmensentwicklung am Schweizer
Paraplegiker-Zentrum (SPZ). Mit seinem Team
analysiert er Aspekte, die darüber entscheiden,
wie ein Patient seinen Aufenthalt in Nottwil tatsächlich erlebt.
Zu diesem Zweck verwenden die Unternehmensentwickler einen standardisierten Fragebogen, dessen Ergebnisse sie – selbstverständlich
anonym – jedes Jahr mit rund zweihundert anderen Kliniken der Schweiz vergleichen. «Patientenzufriedenheits-Erhebung» nennt sich die Materie trocken. Aber wenn Klaus Schmitt über sie
spricht, werden selbst abstrakte Zahlen lebendig.
«Höchst interessante Muster» zeigen ihm, wo das
SPZ sich verändern muss.
Für die Patienten steht die medizinische Qualität im Vordergrund: Wer vor einer Behandlung
steht, die seinen weiteren Lebensweg bestimmt,
möchte sich in den besten Händen wissen. In
diesem Bereich der Qualität ist das SPZ stolz auf
seine führende Position in der Schweiz. Doch
die Gesamtwahrnehmung einer Klinik wird auch
durch scheinbar nebensächliche Aspekte der
Dienstleistung geprägt. Daher lenkt Schmitt das
Augenmerk auf jene Zahlenreihen, die ein Potenzial für Verbesserungen enthalten.
Facetten der Wahrnehmung
Die Resultate werden kontinuierlich in den Klinikalltag zurückgespiegelt. Als sich 2015 zeigte, dass
die Kommunikation unter dem Vergleichswert
bewertet wurde, definierte die Unternehmens
entwicklung Massnahmen und überprüfte deren
Wirkung alle sechs Monate. Insbesondere die
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Ärzteschaft ist sich dadurch bewusst geworden,wie wichtig ihr Informationsverhalten in den
Augen der Patienten ist. Seither zählt die Kommunikationsschulung von Ärzten und weiteren
Berufsgruppen in Nottwil zum Pflichtprogramm.
Die grössere Aufmerksamkeit, die alle Beteiligten
dem Thema widmen, lässt sich messen: Das SPZ
steigerte sich mit jeder Auswertung.
«Das Ergebnis zeigt, wie wertvoll die Teilnahme an der Umfrage von jedem einzelnen
unserer Patienten ist», erklärt Schmitt. Wer häufig in Nottwil behandelt wird, empfindet den Fra-

«Danke, dass Sie bei unserer Umfrage
mitgemacht haben!»
Klaus Schmitt, Leiter Unternehmensentwicklung SPZ

gebogen mit der Zeit vielleicht als überflüssig. Für
Schmitt ist aber jede Antwort wichtig. Nur über
die Rückmeldung der Patientinnen und Patienten
kann sein Team dem Betrieb einen echten Spiegel
vorhalten. Nur so kommen aussagekräftige Daten
für jede einzelne Station zusammen.
Die Unternehmensentwickler haben dabei
selbst für kleinste Details ein feines Gespür. Ein
Fussgänger-Patient, der nach einer Bandscheibenoperation die Klinik schmerzfrei verlässt, hat
einen anderen Wahrnehmungskontext als eine
Querschnittgelähmte, die nach neun Monaten
Rehabilitation im Rollstuhl sitzt. Darf man beide
Fälle miteinander vergleichen? «Durch den gros
sen Datensatz und den Vergleich mit anderen Kliniken können wir klare Aussagen zum Verbesserungspotenzial machen», sagt Schmitt. «Aber wir
dürfen einzelne Zahlen nicht absolut nehmen.»
Wichtig sei es, dass die Daten je nach Kontext
gewichtet werden.

Schmitt verhindert auch, dass die Umfrageresultate für Wettbewerbszwecke missbraucht werden. Die Erhebung der Patientenzufriedenheit ist
vielmehr ein Instrument, das dem Unternehmen
kontinuierlich den Puls misst: Wo steht das SPZ?
Und wie wird es wahrgenommen?
Auf allen Stationen eingeführt
Oberarzt Sandro Baumgartner hat vom Kommunikationstraining nicht nur für seine eigene Arbeit
profitiert, er nutzt die gewonnenen Erkenntnisse
auch in der Ausbildung der Assistenzärzte am
SPZ, für die er verantwortlich ist. Immer wieder sieht er, wie aus den Umfragezahlen strategische Ziele abgeleitet werden können, um die
komplexen Abläufe in der Klinik zu verschlanken
und noch stärker auf die Patienten auszurichten.
«Wenn wir aus den abstrakten Zahlen die richtigen Schlüsse ziehen, haben wir ein gutes und
konstruktives Instrument für die Weiterentwicklung der Klinik», erklärt Baumgartner.
So hätten Patienten öfters den Punkt Koordination angesprochen. «Die rechte Hand weiss
nicht, was die linke macht», wurde kritisiert, wenn
etwa die systematische Abfolge im Austrittsprozedere scheinbar unendlich lange dauerte oder
eine Operation aufgrund der Informationsprozesse zwischen den Fachbereichen verschoben
werden musste. Neben Sofortmassnahmen wie
Huddle-Boards – einer Tafel, an der sich alle Fachbereiche einer Station jeden Morgen gegenseitig auf den neusten Stand bringen – wurde das
Projekt «interprofessionelle Teams» lanciert, das
ebenfalls auf eine Verbesserung der Koordination
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zielt.
Nach einer erfolgreichen Testphase wird dieser
Ansatz jetzt auf allen Stationen eingeführt.
Für so umfassende Veränderungen ist eine
gute Rücklaufquote der Umfrage ausschlaggebend. Sandro Baumgartner würde sich als Ergebnis aber nicht nur Zahlenwerte wünschen, die
auf den Stationen interpretiert werden müssen.
«Sehr hilfreich wäre es, wenn noch viel mehr Patienten ihre Kritik und ihre Anregungen direkt in
das Textfeld des Fragebogens reinschreiben würden», sagt der Oberarzt. Statt abstrakter Zahlen
könnten dann konkrete Verbesserungswünsche
besprochen werden.
Die Höchstnote
Klaus Schmitt und sein Team der Unternehmens
entwicklung legen ihre Auswertungen nicht nur
den Stationen vor. Sie besprechen sie ebenso mit
der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat.
So fliesst die Rückmeldung der Patientinnen und
Patienten direkt in die Managementbewertung
und die jeweiligen Jahresziele mit ein. Denn die
Patientenzufriedenheit ist für das SPZ seit Jahren

Resultate der Austrittsbefragung
Kommunikation und Information durch Ärzte
«Waren die erhaltenen Informationen für Sie vollständig und verständlich?»
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das Unternehmensziel schlechthin – und wird es
auch in Zukunft bleiben.
Eine Zahl fällt dabei besonders auf: Gerade
bei Patienten, die sich zu einzelnen Punkten kritisch äussern, liegt die Gesamtbewertung der
Klinik weit über dem Durchschnitt. «Mehr als
neun von zehn Patienten geben uns die Höchstnote, das ist ein sehr hoher Wert», sagt Klaus
Schmitt. «Trotz der besonderen Umstände durch
die Umbauphase konnten wir ihren Bedürfnissen
weiterhin entsprechen. Damit dürfen wir uns im
Vergleich durchaus sehen lassen!»
Klaus Schmitts grosser Dank gilt allen Patientinnen und Patienten, die nach ihrem Austritt aus
der Klinik den Fragebogen ausfüllen und zurücksenden. Sie sind es, die seine Zahlen letztlich
lebendig machen.(kste)
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DA FÜ R H AT E S MICH HEU T E G EBR AUCH T …

Sie kennt kein Hindernis

Diese Frau macht den Eindruck, als liesse sie sich von nichts aufhalten. Manchmal quält sie die Frage, warum das Schicksal sie so
hart getroffen hat, warum dieser Sturz mit dem Motorrad nicht zu
vermeiden war. Aber dann sagt sie: «Wut bringt nichts. Man muss
lernen, mit dem Schicksal umzugehen.»
Sie heisst Nadia Bianda, aber alle nennen sie Giordi, ein 49-jähriges Energiebündel, das am Schweizer Paraplegiker-Zentrum
(SPZ) seit Oktober als Peer-Counsellor angestellt ist und
sich vor allem um die Italienisch sprechenden Patienten kümmert. Sie hört zu und macht ihnen Mut, sie
beantwortet Fragen und kennt keine Tabus, weil sie
ihre eigene Erfahrung einbringen kann.
«Es ist wichtig, alles anzusprechen, wir können über viele Themen auch lachen», sagt sie und
nennt als Beispiel die Darm- und Blasenentleerung, die viele Querschnittgelähmte
belastet: «Ich musste selber lernen, das
alles in den Griff zu bekommen.» Neben
ihrer Rolle als Peer übernimmt Giordi
am SPZ die Besucherführungen auf
Italienisch.
Sprache als Heimat
Nadia Bianda stammt aus Prugiasco,
einem Dorf im Bleniotal. Sie wächst
mit ihrer Zwillingsschwester Solidea
auf, und die Eltern rufen sie bald Giordana, kurz: Giordi, weil in Prugiasco
auch andere Kinder Nadia heissen.
Giordi ist ein Wirbelwind, neugierig,
abenteuerlustig, furchtlos. Am Tag
vor dem zwanzigsten Geburtstag setzt
sie sich auf den Sozius des Motorrads ihres Freundes. Beim Ausflug in
die Deutschschweiz kommen sie zu
Fall, Giordi erleidet schwere Verletzungen. Die Diagnose: inkomplette
Paraplegie.
Sie wird in St. Gallen operiert,
dann in Luzern, wo Brüche im Sakral
bereich festgestellt werden, im Berner
Inselspital folgen weitere Eingriffe. Sie
leidet. Bis sie nach drei Jahren vom
SPZ erfährt. Mit 23 Jahren kommt sie
nach Nottwil und fühlt sich rasch bestens betreut.
1994 kehrt Giordi ins Tessin zurück,
heiratet und gebärt 2000 eine Tochter –
ein Traum geht in Erfüllung. Im Jahr 2011
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zieht sie in die Deutschschweiz, nach Geuensee. Weil sie ihre Muttersprache vermisst, fährt sie an vielen Abenden ans SPZ, um mit
Patienten aus dem Tessin zu essen und zu plaudern. «Da habe ich
mich daheim gefühlt», sagt sie. So entsteht die Idee, zur Ansprechperson für Patienten aus der Südschweiz zu werden.
Ein Beispiel geben
Nadia Bianda plagt oft ein brennender Schmerz. Sie entdeckt,
dass er mit Malen gelindert werden kann. Aus dieser Therapie wird ein Hobby, eine Leidenschaft und schliesslich
ein Beruf. Wenn sie ihre Kreativität auslebe, bewege sie
sich in einer anderen Welt, sagt sie. Sie lernt bei Fausto
Corda, einem Schüler der italienischen Brera Kunstakademie. Heute gibt sie ihr Können im eigenen Atelier in Sursee weiter und ermutigt Anfänger und Fortgeschrittene,
ihre Gefühle künstlerisch auszudrücken.
Ihren Optimismus hat Nadia Bianda geerbt.
«Mein Vater hatte keine einfache Jugend»,
erzählt sie, «aber er hätte nie geklagt.» Auf
einmal kullern Tränen über ihre Wangen. «Er
hat mir immer gesagt: Giordi, fahr niemals
Motorrad. Ich habe es trotzdem getan – und
ihn enttäuscht.»
Aber sie hat sich zurückgekämpft. Sie ist eine
Persönlichkeit geworden, die ein Beispiel
sein will für Menschen mit ähnlichem Handicap und sich mit aller Energie für Personen
mit Behinderungen einsetzt. «Lebe
jeden Tag, als wäre es dein letzter», lautet einer ihrer Leitsprüche. Und: «Man soll zufrieden
sein mit dem, was man hat,
und nicht bedauern, was man
nicht hat.» Diese Haltung verleiht ihr die Kraft, Hindernisse zu
überwinden – wörtlich und im übertragenen Sinn.
Jetzt funkeln Giordis Augen wieder.
Nein, diese Frau lässt sich nicht aufhalten.
(Peter Birrer / febe)
«Es hat mich heute gebraucht, weil
jeder Mensch Anrecht auf eine Stütze
hat – damit er die Orientierung nicht
verliert, wenn er mit einer neuen
Lebenssituation konfrontiert ist.»
Nadia Bianda ist Peer-Counsellor, führt
Besuchergruppen durch die Klinik und
verbreitet ansteckenden Optimismus.

DANKE

Besondere Spende
Herzlichen Dank der gemeinnützigen
Diana und Orville Stiftung aus Zug für ihre
grosszügige Spende zur Unterstützung der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS). Die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Stiftungen dauert schon seit vielen Jahren an
und wurde in den letzten fünf Jahren weiter intensiviert.
Die gespendeten 200 000 Franken werden
für die Direkthilfe bei Menschen mit Querschnittlähmung verwendet, die von den
staatlichen Hilfswerken keine oder keine
ausreichenden Beiträge bewilligt bekommen. Durch diese jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der SPS haben
bereits weit über hundert Betroffene vom
aussergewöhnlichen Engagement der Diana
und Orville Stiftung profitieren können.

Arthur G. Nick (Präsident des Stiftungsrats, Mitte)
und Ursula Müller (Delegierte des Stiftungsrats,
rechts) übergeben die grosszügige Spende der
Diana und Orville Stiftung an Stephan Michel
(Schweizer Paraplegiker-Stiftung).

Briefe an die Stiftung
Ihre Kostenübernahme für den Rollstuhl meiner
Mutter schätze ich sehr. Zudem hat Ihr Personal
sie bei der Auswahl und Einstellung des Rollstuhls
kompetent begleitet. Auch erhielt meine Mutter
eine sehr gute Betreuung im Paraplegiker-Zen
trum. Danke für all Ihre Unterstützung.
Richard Metzger, Arth SZ
Ich bin immer noch sprachlos und kann es kaum
glauben, dass wir nächsten Frühling gemeinsam als Familie auf Velotour gehen dürfen. Ich
danke Ihnen herzlich für die Kostengutsprache
für Ninas Rollstuhlfahrrad.
Familie Christen, Wiesendangen ZH
Die Paraplegiker-Stiftung hat uns in den letzten Monaten grosszügig unterstützt. Mit dieser
Hilfe können wir weiterhin in unserer vertrauten
Umgebung leben und den nicht ganz einfachen
Alltag bewältigen. Wir sind froh und sehr dankbar dafür.
Lydia und Daniel Wüthrich, Trub BE

Ich bin erleichtert über die Zusage der Paraplegiker-Stiftung, mich beim Kauf einer Dekubitus-Matratze gegen Druckstellen und eines
Positionskissens zu unterstützen. Ohne diese
Hilfsmittel könnte ich nicht gesund und zu Hause
wohnen bleiben.
Josiane Margot, Fontaines NE

Es ist eine grosse Entlastung, dass ich meinen Rollstuhl nun ohne fremde Hilfe ins Auto
packen kann. Dieses behindertengerecht umgebaute Auto wird wahrscheinlich mein letztes
sein. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nicht anschaffen können.
Danièle Poitry, Genf
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Paraplegie (43. Jahrgang)
Magazin der Gönner-Vereinigung der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Ich hatte zwei Rollstühle zum Testen ausgeliehen und fragte meine beste
Freundin Deborah R. (sie ist nicht handicapiert), ob sie mit mir auf Probefahrt kommt. Sie nimmt einen Stuhl, ich den anderen. Im Park stoppen
wir vor einer Imbissbude. Ich bestelle Pommes frites mit allen möglichen
Saucen. Die Schale, die mir der Verkäufer reicht, lege ich auf die Knie.
Als ich mich umdrehen will, fällt alles um – Fritten und Saucen leeren sich
über Hose und Schuhe. Eine schöne Bescherung! Meine
Freundin blickt mitfühlend, aber irgendwie belustigt. Später
gesteht sie, dass sie mir unbedingt helfen wollte, sich als
Fussgängerin jedoch nicht aus dem Rollstuhl traute, um
keine Passanten zu schockieren. Wir haben beide
sehr gelacht.

6. April, 9 – 16.15 Uhr
11. First Responder Symposium
Guido A. Zäch Institut (GZI), Nottwil

Vorschau: Juni 2019
JUNI 2019 | NR. 170 | GÖNNER-MAGA ZIN

PARAPLEGIE

11. April, 8.30 – 16.30 Uhr
Symposium Soziale und Berufliche
Integration SPZ
Aula Hotel Sempachersee, Nottwil
24. April, 18 Uhr
Mitgliederversammlung der
Gönner-Vereinigung der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung
Campus Nottwil
5. Mai, 13 Uhr
Wings for Life World Run
Zug
6. Mai
Jubiläum: 25 Jahre Orthotec
24. – 26. Mai 2019
Nottwil 2019 World Para Athletics
Grand Prix
Sport Arena Nottwil
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Das Gönner-Magazin wird in einer
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Einem Unfall kann keiner ausweichen. Entweder
man ist selber betroffen oder man leistet Hilfe
am Unfallort. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung
(SPS) setzt daher stark auf Prävention. Sirmed, die
Tochterfirma von SPS und Rega, bildet Rettungskräfte aus und hat für das Training einer sicheren
Patientenversorgung das modernste Simulations
zentrum der Schweiz eröffnet. Die Spezialisten in
Nottwil geben Auskunft, wie Prävention gelingt
– im Berufsalltag wie in der Freizeit.

Das Abonnement ist im Mitglieder
beitrag inbegriffen: 45 Franken für
Einzelmitglieder und Alleinerziehende
samt Kindern, 90 Franken für Ehepaare und Familien. Dauermitgliedschaft: 1000 Franken. Mitglieder
erhalten 250 000 Franken Gönner
unterstützung bei unfallbedingter
Querschnittlähmung mit permanenter
Rollstuhlabhängigkeit.
paraplegie.ch / mitglied-werden

Begründete Hoffnung

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

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

