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Ausbau der Akutmedizin in Nottwil

«Ich bin gerne viel unterwegs –
und dies mit einem guten Gefühl.»
Andreas (37) ist froh, dass er sein Hobby unbeschwert geniessen kann.
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Liebe Gönnerinnen und Gönner
Mobilität ist der Schlüssel zu einem guten Leben. Für Menschen mit einer Querschnittlähmung ist es deshalb besonders wichtig, dass die Schweizer Paraplegiker-Stiftung alles
unternimmt, um ihre eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu
verbessern. Dadurch wird nicht nur der Körper agiler, auch
der Kopf öffnet sich.
Als ich damals aus der Erstrehabilitation nach Hause kam,
sind meine Frau und ich bereits nach wenigen Wochen in die
Ferien gefahren. Ich wollte praktisch anwenden, was ich in der
Reha alles gelernt hatte. Und ich wollte sehen, wie ich mich
verhalten kann, wenn die Umgebung nicht – wie in Nottwil
oder zu Hause – perfekt eingerichtet ist. Ein paar Mal haben wir
sogar im Zelt übernachtet, sodass ich am Morgen vom Boden
zurück in den Rollstuhl hochklettern musste. Solche Herausforderungen haben mir dabei geholfen, meine Grenzen als
Tetraplegiker auszuloten.
Ein wichtiger Ausdruck der Mobilität ist das Reisen.
Für Querschnittgelähmte bedeuten Reisen mit zunehmender Lähmungshöhe einen grösseren Planungsaufwand und
weniger Spontaneität. Doch selbst in Umgebungen, die gar
nicht rollstuhlgängig sind, finden sie oft kreative Lösungen,
um Hindernisse zu überwinden und sich mit der Situation vor
Ort zu arrangieren. Einige spannende Beispiele finden Sie in
dieser Ausgabe von «Paraplegie»: Wir begleiten Rollstuhlfahrer auf ihrem Weg durch die Welt und zeigen, wie die
Paraplegiker-Stiftung sie dabei unterstützt.
Ohne Ihre Hilfe wäre der enorme Mobilitätszuwachs der
Betroffenen in den letzten Jahrzehnten nicht möglich gewesen.
Wir alle danken Ihnen herzlich für Ihre Solidarität!

Dr. sc. tech. Daniel Joggi
Präsident Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Schwerpunkt
6

R E I S E E R L E B N I S Mit der Diagnose Querschnittlähmung muss das Interesse an fremden Ländern nicht
aufhören. Im Gegenteil.

12 R E I S E B Ü R O Das Reisebüro der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung weckt Fernweh.
15

R E I S E B E G L E I T U N G Tetraplegiker benötigen
unterwegs helfende Hände. Chiara Schmid begleitet sie
ehrenamtlich.

16

E R F A H R U N G S A U S TA U S C H Beide hatten ähnliche Unfälle im Ausland und lieben das Reisen weiterhin.
Ines Vischer und Fritz Vischer im Zwiegespräch.

18

R AT G E B E R Ohne Vorbereitung geht nichts.

19 S E I T E N B L I C K Nicole Niquille war 1986 die erste
Bergführerin der Schweiz. Als Querschnittgelähmte baute
sie ein Spital in Nepal – und bietet Trekkings an.

Kompetenz
20

B E G E G N U N G Louka Réal war dem Tod nahe. Sein
Lebensweg nach der Rehabilitation überrascht mit lauter
kleinen Siegen.

25

A S S I S T E N Z R O B O T E R «Lio» hat seinen ersten
Einsatz bei einer Tetraplegikerin. Ein Testbericht.

26

K L I N I K E R W E I T E R U N G Ab Januar 2020 stehen
zusätzliche Betten für die Akutmedizin bereit.

28

PA R A F O R U M Das Besucherzentrum in Nottwil
wurde mit einem Volksfest eröffnet.

30 D A F Ü R H AT E S M I C H H E U T E G E B R A U C H T
Judith Schulthess erkennt die Probleme zu Hause.
32

S P E N D E N A U F R U F Sportgeräte zum Mieten
schliessen eine Bedürfnislücke.

4

CAMPUS NOT T WIL

33

DANKE

34

AUSBLICK

Paraplegie, Dezember 2019 3

CAMPUS NOT T WIL

209 000
Personen

hatten Anfang November
den Newsletter der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung
abonniert.
www.paraplegie.ch /
newsletter

Die Wahrheit über
den Schmerz

© Marcus Höhn

Tiergestützte Physio- und Ergotherapie
Grosser Tag für Xenia: Nach ihrer Ausbildung zum Sozialhund
besucht die Bernhardinerhündin Xenia (links) ihren ersten
Patienten im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Ihre
Vorgängerin Xandy (rechts) geht nach vielen Einsatzjahren in den
Ruhestand. In der tiergestützten Physio- und Ergotherapie unterstützen Sozialhunde die Patienten dabei, einen Teil ihrer Beweglichkeit zurückzuerlangen. Übungen mit Hunden ergänzen die
etablierten Therapien, sie machen das harte Training abwechslungsreich und spielerisch. Die Einsätze von Xenia in Nottwil
werden von der Fondation Barry (Martigny) getragen.
www.fondation-barry.ch

Lesung:
Maria Cecilia Barbetta
Die in Berlin lebende Autorin
Maria Cecilia Barbetta (*1972)
wuchs in Buenos Aires im Einwandererviertel Ballester auf,
in dem auch ihr neuer Roman
«Nachtleuchten» spielt. An den
Schauplätzen Klosterschule,
Autowerkstatt, Bäckerei,
Wäscherei und Coiffeur entwirft sie in hundert kurzen
Geschichten ein gesellschaftliches Panorama Argentiniens.
Öffentliche Lesung
4. März 2020, 19.30 Uhr
Bibliothek im Guido A. Zäch
Institut, Eintritt: frei (Kollekte)
Auskunft:
T 041 939 57 78
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Trainingshalle kann bald eröffnet werden
Der Bau der neuen Rollen-Trainingshalle für querschnittgelähmte
Sportler macht Fortschritte. Die moderne Anlage mit 32 Trainingsrollen bietet Spitzen-, Breiten- und Nachwuchsathleten jeden
Alters optimale Trainingsbedingungen bei jeder Witterung. Die
Finanzierung des Projekts wird durch zweckgebundene Spenden
und durch aufgerundete Mitgliedsbeiträge unserer Gönnerinnen
und Gönner gesichert.

Chronische Schmerzen sind ein
medizinisches Problem, eine
gesellschaftliche Herausforderung – und ein Thema in der
Kunst. Während eines fünfwöchigen Kurses des Künstlers
Johannes Willi besuchten
Studierende der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK das
Zentrum für Schmerzmedizin
in Nottwil und tauschten sich
intensiv mit verschiedenen
Fachrichtungen auf dem Campus aus. Ihre Arbeiten wurden
im Oktober in der Ausstellung
«The Truth About Pain» auf
dem Zürcher Toni Areal
präsentiert.
Johannes Willis Kurs fand im
Rahmen eines Residenzprojekts an der Schnittstelle von
Kunst und Wissenschaft statt,
das vom artists-in-labs program der ZHdK organisiert
und von der Stanley Thomas
Johnson Stiftung unterstützt
wird. Die Arbeiten der Studierenden reflektieren Themen
dieser Residenz: chronische
Schmerzen, die (Un-)Möglichkeiten der Kommunikation
sowie Fragen der medizinischen Versorgung in Gegenwart und Zukunft.
Bild: Andrina Schmids Baukasten, um Empfindungen ohne
Worte auszudrücken. arca
sensuum, 36 Würfel à 4 × 4 cm,
mixed media.

CAMPUS NOT T WIL

1296

Stunden

pro Jahr umfasst die Pflegeleitung der ParaHelp
auf Reisen für Tetraplegiker.

Querschnittlähmung
im Radio
Bei «Radio 24» drehte sich im
September eine Woche lang
alles um das Leben im Rollstuhl. Moderator Maximilian
Baumann bewältigte seinen
Alltag versuchsweise im Rollstuhl und berichtete darüber.
Zahlreiche Beiträge mit Porträts und Hintergründen aus
dem Paraplegiker-Zentrum
haben einen breiten Zuhörerkreis für die Herausforderungen nach der
Diagnose Querschnittlähmung
sensibilisiert.
www.radio24.ch

Jubiläumsfilm: «We are better together …»
Mitte September feierte die Orthotec zusammen mit den Kunden
ihr 25-jähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte des Abends in
Nottwil war die Premiere des Imagefilms «We are better together», eine emotionale Collage zum Thema Bewegungsfreiheit.
Im Zentrum des neuen Films stehen fünf Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die ihre Mobilitätsträume ausleben.
Orthotec ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer ParaplegikerStiftung, sie entwickelt individuelle Hilfsmittel für Menschen mit
Querschnittlähmung.

Direktlink zum Film:

Zufrieden mit der
Freizeitgestaltung
Die meisten Menschen mit
Querschnittlähmung sind in
ihrer Freizeit aktiv und mit
den Aktivitäten sehr zufrieden, wie eine Studie der
Schweizer ParaplegikerForschung zeigt. Die häufigsten Freizeitaktivitäten –
darunter Handarbeiten,
Basteln, Lesen und Computerspiele – werden vorwiegend zu Hause ausgeführt.
Ebenfalls sehr wichtig ist
die Pflege sozialer Kontakte: Für rund zwei Drittel
der 1549 Studienteilnehmenden zählen dazu Besuche, Telefonate und Chats
mit Freunden und Familie
mehrmals pro Woche. Viele
betätigen sich zudem im
Sport, unternehmen Ausflüge oder gehen aus: So
waren dreissig Prozent im
letzten Monat mindestens
ein bis zwei Mal auswärts
essen, im Café, im Kino
oder im Konzert. Die Freizeitaktivitäten der Studienteilnehmenden unterscheiden sich weniger als
erwartet von denen der
Gesamtbevölkerung.
www.paraplegie.ch/spf

Diskriminierung durch Sprache
Die Online-Community diskutierte, mit welchen Begriffen sich Betroffene identifizieren.
« Ich habe seit über vierzig Jahren keinen Franken bei meiner Krankenkasse eingefordert.
Krank ist also nicht das richtige Wort für mich.» (Rolfd)
« Ich finde es ungerechtfertigt, dass ich krank oder behindert sein soll, bloss weil ich mir
als Kind den Rücken gebrochen habe. Ich fühle mich wie alle anderen.» (nevea)
« Ich habe mit dem Wort behindert kein Problem. Es braucht Mut, um Rücksicht zu bitten,
wenn keine körperlichen Einschränkungen zu sehen sind.» (cucusita)
« Statt behindert sagen die Italiener diversamente abile – anders begabt.» (Francescolife)
« Mein Mann spricht von personne à mobilité réduite. Das sagt genug, ohne in die Details
zu gehen.» (mondschrein)
« Ich wünsche mir einen unverkrampften Umgang mit Begriffen – so wie ich mir einen
unverkrampften Umgang mit mir wünsche.» (odyssita)
Lesen Sie die ganze Diskussion: www.community.paraplegie.ch

25

Jahre

Seit 25 Jahren zählen pferdegestützte Therapien fest zum
Therapieangebot des Schweizer Paraplegiker-Zentrums. Sie
lindern Muskelverspannungen
und Schmerzen, schulen das
Gleichgewicht und kräftigen
die Muskulatur.
www.paraplegie.ch /
hippotherapie
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Andreas Pröve unterwegs in Indien.Den Hilfsantrieb hat er aus einem Solexmotor gebaut.
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Das Reiseerlebnis
Wenn Träume umgesetzt werden
Reisen ist für Rollstuhlfahrer mit einem grossem Aufwand verbunden. Doch mit
der Diagnose Querschnittlähmung muss das Interesse an fernen Ländern nicht aufhören.
Im Gegenteil.

«Einfach reisen kann jeder», sagt Andreas Pröve
schelmisch am Ende seines Vortrags in Nottwil.
Seine eigenen Abenteuer führen den preisgekrönten Fotoreporter und Buchautor nicht nur in
die entlegensten Winkel der Welt. Sie stellen den
62-Jährigen auch immer wieder vor Herausforderungen, an denen die meisten seiner Zuhörer
wohl verzweifeln würden. Doch der Paraplegiker
aus Norddeutschland lässt sich nicht unterkriegen. Seine Reiseberichte sind deshalb mehr als
bloss faszinierende Multimediashows, die uns in
fremde Welten eintauchen lassen: Sie vermitteln
sehr viel Mut.
Pröve schildert am Schweizer ParaplegikerZentrum, wie ihn sein Weg immer tiefer ins Herz
Südindiens führte. Tausende Kilometer auf der
Jagd nach einem besonderen Ritus. Allein unterwegs auf hochgefährlichen Strassen. Der selbstgebaute Hilfsantrieb. Die Suche nach Schlafplätzen. Der enge Kontakt zur Bevölkerung. Die
Götter und Gurus. Endlich das Pusamfest in Pulani
– ein Rollstuhlfahrer inmitten von zwei Millionen
Pilgern, die sich in ein Dorf zwängen.
Aussergewöhnliche Begegnungen
Auf seinen Reisen nutzt er kein Auto. «Würde
ich mit einem Auto fahren, wäre eine Scheibe
zwischen mir und den Menschen», sagt Andreas
Pröve. Er möchte hinter die Kulissen eines Landes
blicken, aussergewöhnliche Personen kennenlernen. An Gepäck kommt nur mit, was er an seinem
Rollstuhl befestigen kann, die Begegnungen auf
seinen Reisen hält er mit Kamera und Tonband
fest. Ihn interessieren Menschen und Kultur, Religion und Geschichte eines Landes; für das Hilfswerk Terre des hommes berichtete er zudem über
Kinderarbeit in Asien.
Ständig tüftelt der ehemalige Tischler, den
ein Motorradunfall im Alter von 23 Jahren in
den Rollstuhl brachte, an Verbesserungen sei-

nes Gefährts. Um etwa einen kaputten Reifen
nicht auf der Strasse sitzend flicken zu müssen,
hat er bereits nach der ersten Indienreise eine
kleine Stütze entwickelt, die seinen Rollstuhl trotz
abmontierter Räder aufrecht hält. Sie erlaubt es
ihm zudem, ohne Räder durch enge Badezimmertüren zu schlüpfen. So erleichtern Reiseerfindungen sein Alltagsleben.
Vielfälte Unterstützung
Der Abenteurer Pröve, der Reiseträume auslebt
und damit seinen Lebensunterhalt verdient, mag

« In einem Auto wäre eine Scheibe zwischen
mir und den Menschen.» Andreas Pröve
ein Extrembeispiel sein. Aber es zeigt, dass mit
der Diagnose Querschnittlähmung das Interesse
an fernen Ländern nicht aufhören muss. Während
es früher nur schwere, klobige Rollstühle gab und
betroffene Menschen vorrangig im Pflegeheim
lebten, zielt heute die ganzheitliche Rehabilitation darauf ab, sie möglichst mobil zu machen.
Sie sollen aktiv am Leben teilnehmen können und
vollwertig in die Gesellschaft integriert sein. Die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) unterstützt
dies auf vielfältige Weise.
So treibt die Tochterfirma Orthotec die Innovation in der Rollstuhltechnik voran. Dazu gehören Neuentwicklungen im Sport- und Freizeitbereich ebenso wie individuelle Anpassungen,
die die Mobilität und die Lebensqualität steigern.
Dem gleichen Ziel dient der Fahrzeugumbau, der
ein grosses Stück Unabhängigkeit zurückgibt.
Trotz allem: Die Welt wurde nicht für Rollstuhlfahrer gebaut. Das macht das Planen einer Ferienreise aufwändig und kompliziert. Denn jedes
Detail der Unterbringung und Fortbewegung
muss im Voraus geklärt sein.

Vorträge in der Schweiz
Vom 17. Februar bis 1. März
2020 hält Andreas Pröve
total 13 Multimedia-Vorträge
in 12 Städten der Deutschschweiz. Von Basel bis Chur,
von Rorschach bis Bern.
Sein Thema: «China – Von
Shanghai nach Tibet». Pröves
Reiseroute folgt dem Jangtsekiang von der Mündung
bis zur Quelle.

Programm und Tickets:
https: // www.explora.ch /
programm / china
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Planung ist alles
Persönliche Hilfsmittel wie Katheter, Hygieneartikel, Medikamente oder Transferhilfen sind unterwegs nicht einfach in einer Apotheke vorrätig.
Ebenso wenig führen Fahrradgeschäfte Ersatzschläuche für Rollstuhlräder. Das bedeutet für
die Reisenden: eine Menge an Zusatzgepäck.
Rollstuhlreisende müssen abklären, wie sie die
Duschen und Toiletten vor Ort benutzen können.
Wie sie Wegstrecken bewältigen und welche
Zuggeräte, Batterien und Ladegeräte es dafür
braucht. Oder wie sie vom Strand ins Meer kommen. Organisiert werden muss auch, wie alles
Material ins Flugzeug, den Zug oder einen Bus
kommt. Und nicht zuletzt entstehen Zusatzkosten
für die notwendige Zimmergrösse.
In der Online-Community der SPS findet ein
reger Erfahrungsaustausch zum Thema statt. Man
erfährt von Hotelangestellten, die meinen, ein
Rollstuhlfahrer könne noch einige Schritte gehen –
und die Unterkunft als «rollstuhlgängig» bezeichnen. Oder sie denken, eine Person im Rollstuhl sei
auch geistig behindert. Solche Vorurteile führen
zu unschönen Erlebnissen. Eine betroffene Nutzerin wünscht sich deshalb, dass man sie «als ganz
normale Reisende» behandelt, die einfach ab und
zu etwas Hilfe benötigt.
Eine andere erklärt: «Beim Reisen muss ich
aufs Klima achten. Ist es zu heiss, überhitze ich und
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mir wird schlecht, weil mein Körper die Temperatur nicht mehr gut regulieren kann. Und bin ich
unterkühlt, dauert es Stunden, bis mir wieder warm
ist. Ich muss meine Kräfte gut einteilen. Wenn
ich zu viel mache, habe ich wochenlange Verschlechterungen und kann Wohnung und Bett
kaum verlassen.» (Odyssita)
Jeder Rollstuhlfahrer muss unterwegs andere
Herausforderungen bewältigen, aber in einem
Punkt ist sich die SPS-Community einig: Reisen
sind für die meisten Querschnittgelähmten machbar. «Wagt euch ruhig!», lautet das Credo. Es brauche keinen Mut – man müsse es nur tun.
«Diese Aussage tat weh»
Jahrelang auf ihre erste Reise gewartet hat
Frédérique Winants: «In der Reha fragte mich
eine Krankenschwester, was ich gerne mache.
Ich sagte: reisen. Sie erwiderte, dass sei nicht
mehr möglich. Diese Aussage hat mir sehr weh
getan.» Sechs Jahre später fährt die Belgierin, die
in der Westschweiz lebt, mit einer Freundin nach
Thailand und merkt, dass Flugreisen problemlos
gehen. Um im Flugzeug nicht zur Toilette zu müssen, legt sie sich einen Dauerkatheter.
Heute verreist die 45-Jährige monatelang.
Allein mit Rollstuhl und Rucksack, oft im Winter,
wenn die Kälte ihr Kreislaufproblem verschlimmert. Sie wählt Orte, an denen sie sparsam leben

Oben Auf den Strassen Südindiens
sucht Andreas Pröve Kontakt zur
Bevölkerung.
Rechte Seite Dank offenem Geist
findet sie meistens eine Lösung:
Frédérique Winants in Thailand.
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kann. Im Unterschied zu anderen Individualreisenden im Rollstuhl organisiert sie nur die ersten
Nächte im Voraus, alles Weitere ergibt sich vor
Ort. «Die Einheimischen kümmern sich um mich;
sie tragen meinen Rucksack am Bahnhof oder
laden mich spontan zum Essen und Übernachten
ein.» Diese Hilfsbereitschaft in anderen Ländern
erstaunt sie immer wieder.
Wenn ihr Rollstuhl nicht ins Badezimmer
passt, sucht sie kreative Lösungen. Für ihre Hilfsmittel lagert Frédérique Winants jeweils eine
grosse Tasche in einer zentralen Stadt und holt
von Zeit zu Zeit ihren Nachschub. Das Reisen
mache sie lebendig, sagt die Paraplegikerin.
Andere Kulturen, Denkweisen und Lebensformen
helfen ihr, mit den Füssen am Boden zu bleiben:
«Man erkennt, was einen glücklich macht – kein
TV, kein grosses Haus, kein Auto.»
Die Fahrt im Gepäckfach
Frédérique Winants hat nicht nur schöne Erinnerungen. Schlimm war ein Raubüberfall, als ein
Motorradfahrer mit einem Messer ihre Tasche
weggerissen hat. Sie fürchtet, einmal auf diese
Weise verletzt zu werden und hilflos am Boden
zu liegen. «Aber als Behinderte muss man sich
mit der eigenen Situation arrangieren», fügt sie
hinzu. Wie damals, als ihr Rollstuhl nicht in einen
engen Bus hinein passte. Da legte sie sich einfach
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14 Tage Badeferien: Ein Tetraplegiker packt aus, was er einpackt
Zusätzlich zum Koffer (33) mit Kleidern, Unterwäsche, Schuhen und Toilettenartikeln umfasst die typische Packliste für Badeferien:
(1) Rollstuhl mit Kupplung (2) Zuggerät (3) Verladeschienen (4) Ladegerät (5) Deklaration aller Hilfsmittel (6) Ersatzkissenbezug (7) Rutschbrett für Transfer (8) Ersatzreifen
(9) Handschuhe (10) Ersatzschläuche (11) Pumpe (12) Regenschutz für Beine (13) Greifzange (14) Funktionshandschuh (15) Universalschlaufe zum Schreiben und Essen
(16) Trinkflasche mit Mundstück (17) Essbesteck (18) Rollstuhlrucksack (19) Stützstrümpfe (20) Badewannensitz (21) WC-Aufsatz (22) Desinfektionsmittel (23) Gummihandschuhe (24) Faltkompressen zur Schleimhautdesinfektion (25) Katheter für unterwegs
(26) Katheter für zu Hause (27) Urinbeutel (28) Betteinlagen (29) Eurokey (30) Parkkarte
(31) Invalidenausweis (32) Notfallmedikamente, Arztzeugnis, Rezepte.
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unten ins Gepäckfach und schlief sogar zwischen
den Gepäckstücken.
Ihre Reisetipp lautet: «Man soll einen offenen
Geist haben, die Kultur des Landes akzeptieren
und das Fremde wahrnehmen.» Wenn sie ein
schlechtes Bauchgefühl habe, erzwinge sie nichts.
«Meistens ist es ungefährlich. Aber man soll
wachsam sein und sich nicht naiv der Gefahr aussetzen.» Trotzdem sage ihre Familie oft: Du bist
verrückt. Worauf sie entgegnet, dass sie einfach
nur das tue, was sie gerne mache – reisen.
Die Seidenstrasse im Camper
«Meine Reiseerinnerungen sind für mich sehr
wertvoll», sagt Walter Rauber. «Das Schönste
ist die Begegnung mit anderen Menschen.» Der
67-Jährige schätzt neue Erfahrungen. Reisen sind
auch eine Bestätigung, was mit einer Querschnittlähmung alles noch möglich ist. Er ist viel herumgekommen. Als ehemaliger Carchauffeur ebenso
wie in seiner Zeit als Rollstuhl-Badminton-Spieler.
Zwei Weltmeistertitel krönen seine Laufbahn –
und viele Erinnerungen an die Gastfreundschaft in
anderen Ländern. Seit zehn Jahren ist er mit einem
umgebauten Camper unterwegs.
2017 erfüllte sich Walter Rauber den Traum
von der Seidenstrasse. Fünfzehn Länder, sieben
Monate, gemeinsam mit seiner Partnerin, das
Wohnmobil vollgepackt mit medizinischen Hilfsmitteln und Ersatzteilen. «Nimm alles mit, was
du kannst!», lautet sein Reisetipp. Auch bei bester Planung kann es sonst passieren, dass vorbestelltes Ersatzmaterial am Zoll liegen bleibt oder
– etwa im Falle opiathaltiger Schmerzmittel – als
Droge konfisziert wird.
Nicht fehlen dürfen im Camper jene Dinge,
die Rauber «Türöffner» nennt: In Russland verschenkte er dreissig Kilo Nägel, die vom Umbau
seines Hauses übrig waren. Auch etliche Säcke
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gebrauchter Kleider sind immer dabei sowie
Kugelschreiber und Malstifte für die Kinder.
Beeindruckende Lebenseinstellung
Auf Hindernisse stösst man überall. Wer offen auf
andere zugeht, erlebt viel Hilfsbereitschaft. Rauber sagt: «Es gibt immer einen Weg. Aber man
darf keine Infrastruktur wie zu Hause erwarten.»
Auf seinen Reisen lernte er zu akzeptieren, wenn
etwas nicht geht oder sein Wunsch nur die anderen in der Gruppe belasten würde. Sein nächstes
Abenteuer hat der Paraplegiker ein Jahr lang vorbereitet. Ende Oktober ist er in Buenos Aires losgefahren: Ihn lockt die Panamericana von Feuerland bis Alaska.
Wie Andreas Pröve und Frédérique Winants
zeichnet sich Walter Rauber nicht einzig durch
seine Reiselust aus. Eine weitere Gemeinsamkeit
der drei ist, dass sie nicht ihre Defizite betonen,
sondern aus den verbliebenen Körperfunktionen
das Bestmögliche herausholen. Ihre wilden Erlebnisse mögen faszinieren – wirklich beeindruckend
ist ihre Haltung zum Leben.

(kste / febe / zvg)

Oben links Mit einer Hebebühne kommt Walter Rauber
in sein Wohnmobil.
Oben rechts Das Zugerät
Swiss-Trac macht unabhängig in
coupiertem Gelände.
Unten Vorbereitung fürs
Lagerfeuer mit der Reisegruppe.

Aktuelle Reiseberichte und
Bücher von Andreas Pröve:
www.proeve.com
Lesen Sie Frédérique Winants
Bericht in unserem Blog:
www.paraplegie.ch /
winants
Verfolgen Sie Walter Rauber
auf der Panamericana:
www.walti-rauber.ch
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Mit einer Hand durch die Welt steuern
Joëlle Philiberts Traum ist es, die Welt zu entdecken. Ein umgebauter
Joy-Steer-Bus gibt ihr die nötige Mobilität.
Seit ihrer Geburt ist Joëlle Philibert Paraplegikerin, aber sie hat sich nie abhalten lassen, die
Welt zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Die 40-jährige Waadtländerin liess sich auf
den Rücken von BMX-Vizeweltmeister Eric Breuils schnallen, um so eine Strecke zu bewältigen. Oder sie tourte mit dem Auto quer durch Europa. 2019 erkundete sie drei Monate
lang Nordamerika. Sie kann zwar nur ihre rechte Hand benutzen, aber damit lenkt sie ihr
Gefährt sicher – einen Joy-Steer-Bus, aufgerüstet von Orthotec in Nottwil.
Wenn Philibert und ihre Begleitung eine Panne beheben müssen, bekommen sie auch
Support vom Team Fahrzeugumbau der Orthotec und dessen Leiter Stefan Baumann. Sie
schicken ihr ein seltenes Ersatzteil. Oder geben detaillierte Anweisungen, wie sie vorzugehen hat – als etwa in New Orleans plötzlich die Lenkung zitterte.
Joëlle Philiberts Beispiel zeigt, wie viel Mobilität mit einer körperlichen Einschränkung
möglich ist. Voraussetzung ist die Fingerfertigkeit in mindestens einer Hand. Damit kann
sie am Steuer alle Funktionen ausüben: Gas geben, bremsen, lenken, blinken, hupen, Licht
und Scheibenwischer bedienen. Der Joy-Steer-Bus ist auch für Orthotec ein Nischenprodukt, «eine Nische der Nische», sagt Stefan Baumann. Pro Jahr werden im Schnitt zwei
Busse ausgerüstet. Ansonsten bauen die sechs Mechaniker rund 250 «normale» Autos für
Menschen mit Querschnittlähmung um.
(pmb / zvg)

© Lucia Hunziker

Apps erschliessen Zugänglichkeit
Wo früher aufwändige Recherchen
nötig waren, um Zugänglichkeiten
zu ermitteln, versprechen Apps
Information in Echtzeit.
Simon Hitzinger ist gerne unterwegs. «Ich
lasse mich nicht bremsen», lautet das Credo
des 26-jährigen Baslers, der seit acht Jahren
im Rollstuhl sitzt. Er hat schon einige Apps
und Websites getestet, die seine Reisen
erleichtern. Besonders angetan ist er von
Ginto. Die App entwickelte ETH-Ingenieur
und Elektrorollstuhlfahrer Julian Heeb nach
dem Crowdsourcing-Prinzip: Wie bei Wikipedia kann jeder Nutzer selber Informationen eingeben und bearbeiten.
Mit der App entsteht eine weltweite
Informationsplattform, auf der Nutzer die
Zugänglichkeit von Lokalitäten miteinander
teilen – erfasst nach objektiven Kriterien.
So können Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen von Ginto profitieren. Ob Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte
oder Eltern mit Kinderwagen: Die Bedürf-

nisse an die Zugänglichkeit lassen sich über
ein persönliches Profil filtern.
Neben der praktischen Anpassung an
die eigenen Bedürfnisse schätzt Hitzinger
an Ginto vor allem die Einfachheit beim
Erfassen neuer Einträge: «Kein mühseliges
Texten, man wählt nur aus: Dusche, stufenlos, ohne Vorhang.» Die Integration von
Karten-Apps sorge für korrekte Ortsangaben. Und die Einträge der Nutzer bieten
eine ständig wachsende Fülle an Informationen. Für Simon Hitzinger ist klar: «Wir
haben eh alle ein Handy dabei. Also lasst uns
ab und zu eine Lokalität erfassen!»
(reta)
Zugänglichkeit-Apps
www.ginto.guide
www.paramap.ch (SPV)
www.wheelmap.org (Sozialhelden.de)
Lesen Sie Simon Hitzingers
Geschichte in unserem Blog:
www.paraplegie.ch / hitzi4
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Das Reisebüro
Ausbruch aus dem Alltag
Das Reisebüro der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung weckt Fernweh: Es bietet jährlich
zwanzig verschiedene Gruppenferien an. Hoch im Trend stehen derzeit Kreuzfahrten.

Die zwei Frauen sind unter Zeitdruck, sie lassen
sich aber nicht anmerken, dass heute für sie noch
lange nicht Feierabend sein wird. Ein entspanntes
Lächeln hier, ein herzhaftes Lachen da: Rita Häfliger und Angela Addo bilden seit vier Jahren ein
harmonisches Duo, das mit diversen Angeboten
das Fernweh weckt – im Reisebüro der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung (SPV).
Hitdestination: Valencia
An der Kantonsstrasse in Nottwil herrscht Hochbetrieb. Die Lust auf Reisen ist gross und die
Hürden sollen für die betreuten Gäste mit körperlichen Einschränkungen so tief wie möglich
sein – dank der Arbeit von Häfliger und Addo.
Die beiden machen die Ausbrüche aus dem Alltag erst möglich. Praktisch gleichzeitig sagen sie:
«Wir bemühen uns um tolle Erlebnisse und unbeschwerte Ferientage für unsere Kunden.»
Jedes Jahr wird im Katalog «ParaReisen» das
neue Programm der Gruppenreisen vorgestellt:
Städte- und Rundreisen, Bade- und Aktivferien.
Einige Klassiker haben mittlerweile einen Stammplatz. Valencia etwa gilt als ausgesprochen rollstuhlfreundlich und ist «schlicht ein Hit», wie es
Häfliger formuliert. Grado an der Nordküste der
Adria erfreut sich ebenfalls hoher Beliebtheit bei
der Zielgruppe. Das historische Städtchen mit seinem klaren Wasser sei «ideal für Sonnenanbeter und Geniesser». Die beiden Fachfrauen loben
auch eine Stadt wie Warschau, in der laut Addo
«eine Willkommenskultur» gepflegt wird.
Im Angebot stehen auch Dubai und die USA,
Island und Slowenien, die Ostsee oder das Baskenland. Und: Kreuzfahrten. Sie liegen besonders
im Trend. 2018 fand die erste statt, 2019 kamen
zwei weitere dazu, die ebenso rasch ausgebucht
waren, 2020 gehen eine Fahrt aufs Mittelmeer
und eine in den Norden Europas.
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Aufwändige Abklärungen
Bis eine Reise detailliert ausgearbeitet ist, entsteht ein immenser Aufwand. Es ist nicht damit
getan, im Internet ein Hotel mit der Bezeichnung
«rollstuhlgängig» zu suchen, dazu Flüge herauszufiltern und das Paket mit schönen Worten zu
verkaufen. Rita Häfliger und Angela Addo sind
erfahrene Expertinnen. Doch hinter jeder einzelnen ihrer Reisen stecken unzählige, zum Teil sehr
aufwändige Abklärungen.
Von ihren Kunden benötigen sie präzise
Angaben zum Rollstuhl, damit sie nicht am Flughafen sitzen bleiben. Ist es ein Handrollstuhl? Faltbar oder nicht? Ein Elektrorollstuhl mit Trockenbatterie? Welche Wattleistung und welche Masse
hat das Modell? Dann: Wie viel Zeit benötigt das
Umlagern im Schlaf? Und nicht zuletzt geht es um
intime Pflegebedürfnisse.
Ausführliche Auskünfte werden auch von
den Hotels eingeholt, die mittels Fragebogen
nachweisen müssen, dass sie Gäste aus Nottwil
aufnehmen können: Sind die Eingänge genügend breit? Sind zwei einzelne Betten pro Zimmer
möglich? Ist das Badezimmer schwellenlos? Das
Lavabo unterfahrbar? Wie weit ist es bis zu einer
Apotheke, zur Haltestelle von Bus, Tram, Zug? Ist
die Umgebung flach oder hügelig?
Mangel an Reisebussen
Rita Häfliger und Angela Addo haben die leidige
Erfahrung gemacht, dass die kontaktierten Unterkünfte oft gar nicht erst antworten. Oder dass sich
ihre Gastfreundschaft in einem sehr überschaubaren Rahmen bewegt. «Bei vielen kommt zum
Ausdruck: Sie wollen uns nicht», sagt Häfliger.
Addo ergänzt: «Es gibt Hotels, die behaupten, sie
seien ausgebucht, obwohl das gar nicht stimmt.
Andere sind zwar bereit, uns die gewünschte
Anzahl Zimmer zu geben, aber sie möchten nicht,

«Einige Hotels,
wollen nicht,
dass wir im
gleichen Saal
sind wie die
anderen Gäste.»
Angela Addo

dass unsere Gruppe sich im selben Saal aufhält
wie die anderen Hotelgäste.»
Ein häufiges Problem: Es mangelt an geeigneten Bussen für Ausflüge. Addo erzählt von
Marseille, eigentlich ein reizvolles Ziel. «Aber wir
finden dort keinen Bus, mit dem sich eine Gruppe
Rollstuhlfahrer transportieren lässt.» Göteborg ist
ein ähnlicher Fall: «Die Stadt wird gerühmt für
ihre rollstuhlfreundliche Infrastruktur – aber auch
hier herrscht ein Mangel an Reisebussen.»

lustige Kunden packen innert kurzer Zeit gleich
dreimal die Koffer. Und dann gibt es Anekdoten
wie die eines jungen Mannes, der für eine TetraReise eingeschrieben war. Addo begleitete die
Gruppe auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Bei der
Abfahrt in Nottwil war die Laune des 25-Jährigen
nicht gut, und sie hellte sich auch auf dem Schiff
tagelang nicht auf. Er sei nicht damit einverstanden gewesen, dass er für diese Reise angemeldet
wurde, sagte er schliesslich bei Tisch.

Erste Anmeldungen beim «Foto-Treff»
Pro Jahr werden zwanzig Reisen ausgeschrieben.
Bis zu zehn Paraplegiker bilden eine Gruppe, dazu
ein bis zwei Begleitpersonen und Angehörige. Bei
den Bus- und Flugreisen für Tetraplegiker bleiben
die Angehörigen zu Hause. Denn neben dem Reiseerlebnis für die Teilnehmenden zielen diese
Ferienwochen vor allem auf die Entlastung der
Angehörigen. Die nötige Betreuung der Tetraplegiker übernehmen auf diesen Reisen ehrenamtliche Pflegepersonen.
Tradition hat der «Foto-Treff» in Nottwil.
Jeweils im Herbst sollen die Erinnerungen an die
verschiedenen Reisen im Bild noch einmal aufleben. Gleichzeitig erhalten die rund hundert
anwesenden Gäste druckfrisch den neuen Reisekatalog. «Der Foto-Treff ist sowohl für uns wie für
unsere Kunden sehr wichtig», sagt Rita Häfliger.
Kaum ist der Katalog verteilt, erhält sie bereits die
ersten Anmeldungen.
Jährlich werden bei der SPV rund zweihundert
Reisearrangements gebucht. Einige abenteuer-

Die Gruppe im Whirlpool
Doch dann erlebte die Reiseexpertin etwas, das
ihr ein Strahlen ins Gesicht zaubert. Als man nach
Mallorca kam, fragte die Pflegeleitung: «Habt ihr
die Badeutensilien dabei?» Der Mann hatte keine
Badehose – aber das änderte sich rasch mit einem
Besuch auf dem Markt. Zurück auf dem Schiff
sorgte Addo dafür, dass ihre Gruppe den Whirlpool eine gewisse Zeit exklusiv benutzen durfte.
Der junge Tetraplegiker, der just vor zehn Jahren
einen Badeunfall erlitten hatte, wurde ebenfalls
ins Wasser gehievt. Dieses Erlebnis löste starke
Emotionen aus. Angela Addo sah, wie seine Stimmung zunehmend besser wurde.
Als der junge Mann am Abend dann auch
zum Barbesuch mitkam und von den Betreuern
aus dem Rollstuhl auf ein Sofa gesetzt wurde,
sagte er glücklich: «Ich fühle mich wie ein Fussgänger!» Zurück in der Schweiz schickte er Angela
Addo und allen anderen Helfern eine SMS-Nachricht: «Ihr seid Engel!»

(pmb / we)

Bieten Vorfreude und Reiselust:
Rita Häfliger und Angela Addo
betreuen das Reisebüro der SPV.

200

Reisearrangements
werden durchschnittlich pro Jahr gebucht.
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«Wir hören oft wilde Ausreden ...»
Urs Styger, Bereichsleiter Kultur und Freizeit in der
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV)

Urs Styger, am SPV-Reisekatalog
fällt auf, dass nichts auffällt: Sie
steuern die gleichen Destinationen
an wie andere Reisebüros.
Die Ansprüche sind auch die gleichen. Früher hörte man oft: «Die sollen dankbar sein,
dass sie überhaupt fortfahren können.»
Aber Rollstuhlfahrer haben genauso breit
gefächerte Interessen wie Fussgänger und
möchten die gleichen Sachen erleben.
Ihr Angebot umfasst nur Gruppenreisen. Weshalb?
Für Individualreisen arbeiten wir mit spezialisierten Partnern zusammen und beraten
unsere Kunden entsprechend. Junge Paraplegiker reisen heute oft mit ihren Kollegen,
dank Internet und Apps ist das einfacher
geworden. Allerdings bleibt die Abklärung
der Barrierefreiheit aufwändig. Hinter der
Angabe «rollstuhlgängig» kann sich für den
einen ein Traumhotel verbergen, während
ein anderer jedes Mal fremde Hilfe für die
Toilette benötigt, weil der Wandabstand zu
klein ist. Unsere Reiseexpertinnen telefonieren stundenlang, bis sie genaue Angaben
haben, ein Fahrzeug für Stadtexkursionen
finden oder die Zugänglichkeit eines Museums kennen. Wenn wir dann alle Informationen zusammen haben, sollen möglichst
viele davon profitieren können.
Sind Gruppen Diskriminierungen
ausgesetzt?
Es gibt verbreitet Widerstände, uns mehrere
Zimmer gleichzeitig abzugeben: Wir hören
oft wilde Ausreden, weshalb freie Zimmer
doch nicht frei sind. Oder man steckt uns in
ein Frühstückzimmer, das von den anderen
Gästen abgetrennt ist – sogar in Lourdes!
Andererseits bekommen unsere Gruppen
unterwegs viele positive Reaktionen.
Andere Kulturen sind offener?
In den nordischen Staaten geht man mit
Behinderungen und Barrierefreiheit selbstverständlicher um. In der Schweiz sind Berührungsängste und eine typische Zurückhaltung vorherrschend. Sie sind nicht böse
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gemeint, aber viele haben Respekt davor,
sie könnten etwas falsch machen.
Die SPV kümmert sich auch um die
Pflege der Reisenden.
Auf unseren Gruppenreisen sind jeweils ein
bis zwei Begleitpersonen dabei. Auf den
Reisen für Tetraplegiker bieten wir eine professionelle Pflegeleitung plus eine Eins-zueins-Betreuung durch Laienpflegende. Das
Hauptziel dieser Reisen ist die Entlastung
der Angehörigen zu Hause, die oft eine
Knochenarbeit leisten. Sie sollen einmal
frei haben, während wir uns um die Betroffenen kümmern. Deshalb sind wir darauf
angewiesen, dass uns Freiwillige unterstützen. Sie erhalten einen eintägigen Einführungskurs und engagieren sich mit viel
Herzblut. Dabei entstehen immer wieder
Freundschaften.
Muss man oft improvisieren?
Wir müssen klären: Suchen unsere Kunden vor allem Action oder Ruhe? Mit der
heute höheren Selbstständigkeit steigen
auch die Ansprüche. Manchmal vergessen

die Leute ein Hilfsmittel oder ein Medikament, darauf können wir uns vorbereiten.
Aber wenn mitten in Kopenhagen ein Pneu
platzt und die Luftpumpe nicht funktioniert,
oder wenn jemand eine Wasserspritze gegen
die Hitze braucht, dann müssen wir vor Ort
Lösungen suchen. In den Zimmern stellen
wir oft Möbel um, erhöhen das Bett oder
benutzen andere WC-Brillen. Da braucht es
Ideen. Wichtig ist, dass man immer genügend Zeit einplant.
Lohnt sich der ganze Aufwand?
In jedem einzelnen Fall! Sobald die Organisation einer Reise komplexer wird, fühlen
sich Rollstuhlfahrer in der Gruppe wohler.
Denn sie wissen: Wenn etwas passiert, ist
jemand da, der helfen kann. Die aufgrund
einer Behinderung verlorenen Funktionen
können Menschen nicht zurückerlangen.
Aber alles andere im Leben. Und wenn es
dafür einen Mehraufwand braucht, müssen
wir den leisten. Das lohnt sich nicht nur für
die Betroffenen, sondern auch insgesamt
für unsere Gesellschaft.

(kste / we)
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Freiwillige Pflegebegleitung
Der grösste Lohn ist Dankbarkeit
Die 19-jährige Chiara Schmid leistet ehrenamtliche Betreuungsarbeit auf Reisen für Tetraplegiker.
In besonderer Erinnerung sind ihr die Tage mit einer jungen Frau – und die Reaktion von deren Mutter.

Im Juli 2019 hat Chiara Schmid ihre dreijährige Lehre als Fachfrau Gesundheit am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) abgeschlossen. Zwei Monate arbeitet sie auf
ihrem Beruf – und gönnt sich dann im Oktober eine Auszeit, bevor ihre Ausbildung zur
diplomierten Pflegefachfrau HF beginnt. Sie
reist in dieser Zeit nach Ägypten, um zu tauchen. Und sie begleitet eine Gruppe von
Tetraplegikern nach Teneriffa.
Auf den Reisen für Tetraplegiker der
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung erhalten die Teilnehmenden eine Eins-zu-einsBetreuung, sei es von Fachpersonen wie
Schmid oder von Laienpflegenden, die einen
eintägigen Einführungskurs besucht haben.
Zudem übernehmen zwei Expertinnen der
ParaHelp die Pflegeleitung.
Keine Berührungsängste
Ohne die Arbeit von Freiwilligen wären
diese Reisen undenkbar. Chiara Schmid leistet ihren Einsatz aus Überzeugung, sie sagt:
«Menschen im Rollstuhl haben es verdient,
auch einmal Ferien zu machen.» Während
einer Woche betreut sie den Gast rund um
die Uhr; sie übernachtet im gleichen Zimmer und hat kaum Privatsphäre. Aber das
sei auch nicht nötig: «Es sind ja nicht meine
Ferien. Ich bin da, um die Angehörigen ein
paar Tage zu entlasten und mitzuhelfen,
dass die Ferien für die Teilnehmenden ein
schönes Erlebnis werden.»
Ihren Beruf übt die passionierte Orientierungsläuferin mit Leidenschaft aus. Sie
kennt keine Berührungsängste und bleibt in
jeder Situation optimistisch. Einmal meinte
ein hochgelähmter Tetraplegiker: «Mein
Mund funktioniert ja. So kann ich immerhin
noch mitteilen, was ich möchte.» Diese Aus-

sage beeindruckte sie sehr. Am SPZ hat sie
viele Patientinnen und Patienten über eine
längere Zeit begleitet und gesehen, welche
Fortschritte sie machen: «Am Anfang haben
die meisten Zweifel. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich versuche aber immer, sie zu
ermutigen, nicht aufzugeben und aus den
verbliebenen Möglichkeiten das Maximum
herausholen.»
«Deshalb lohnt sich der Aufwand»
Bereits im Rahmen ihrer Ausbildung übernahm Schmid ihre erste Reisebetreuung
mit einer jungen Tetraplegikerin. Es war ein
«Sommerplausch» in Nottwil, der aus täglichen Aktivitäten wie einem Ausflug mit
dem Motorrad, einem Zoobesuch oder Rollstuhl-Basketball bestand. Von der Mutter
der jungen Frau erhielt Schmid eine Liste,
was sie bei der Pflege besonders beachten
soll oder wie sie das Müesli zuzubereiten
hat. Die Surseerin schluckte leer, als sie die
Vorschriften las. Aber sie dachte sich: «Die
Mutter macht das nicht aus Misstrauen mir
gegenüber, sondern weil sie das Beste für
ihre Tochter will.»
Ihr Kind, für das sie immer gesorgt hat,
in fremde Obhut zu geben, fiel der Mutter
schwer. Doch schon in den ersten Stunden
sah die Fachfrau Gesundheit, wie die Aktivitäten der Tetraplegikerin Vergnügen bereiteten: «Sie fand es richtig cool, zu dieser
Gruppe zu gehören.» Am Ende der Woche
erlebte Schmid die grosse Dankbarkeit der
Mutter, die zum ersten Mal eine Entlastung
erlebt hatte. Ein solcher Lohn ist für sie von
höherem Wert als Geld. «Deshalb lohnt sich
jeder Aufwand», sagt sie. Der Anblick der
dankbaren Mutter bleibt fest in ihrem Kopf
gespeichert.
(pmb / reta )

Chiara Schmid leistet den freiwilligen Einsatz aus Überzeugung.

Freiwillige: Bitte melden!
Auf Reisen für Tetraplegiker ist die SPV
auf freiwillige Helfende angewiesen.
Möchten Sie diese sinnvolle Tätigkeit
übernehmen? Melden Sie sich!
www.spv.ch / kf@spv.ch
T 041 939 54 15
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Erfahrungsaustausch
«Ohne zu reisen, halte ich es nicht aus»
Ines Vischer und Fritz Vischer sind entfernt verwandt. Im Alter von je 22 Jahren erlitten beide
im Ausland ähnliche Motorradunfälle. Auch die Folgen waren ähnlich: inkomplette Tetraplegie, ein Leben
im Rollstuhl. Vom Reisen hielt sie das nicht ab.

Fritz Vischer: Für dich ist das Reisen
schwieriger geworden. Weshalb
warst du im Januar 2019 wieder in
Puerto Rico?
Ines Vischer: Meine verstorbene Mutter war
Puerto Ricanerin. 2018 ist auch ihre Schwägerin gestorben. Als ich dem Sohn kondolierte, schlug er vor, wir könnten uns doch
wieder einmal treffen. «Alle vier kommen
wir», sagte ich spontan, «meine Schwestern, mein Bruder und ich.» Es würde sein
wie vor fünfzig Jahren. Damals war der
Kontakt mit den Cousins immer lebhaft, es
herrschte eine karibische Stimmung, wenn
die Schweizer da waren.
Wie hast du dich organisiert?
Die Terminsuche für zwölf Cousins und
Cousinen plus eine neunzigjährige Tante
war schwierig. Wir planten ein Familientreffen ohne Partner, ich kann aber nicht mehr
alleine reisen. So fragte ich einen befreundeten Pfleger, mich zu begleiten. Weil er
mit 72 Jahren auch nicht mehr alles machen
kann, unterstützte uns zusätzlich die Assistentin, die mir zu Hause hilft.
Du konntest also gar nicht ohne
Partner kommen?
Ich habe alles so organisiert, dass die Begleiter tagsüber frei hatten. Sie hatten auch
ein eigenes Auto. Für die Familie mieteten
wir einen behindertengerechten Wagen,
damit ich stets im Rollstuhl bleiben konnte.
So war der Aufenthalt geplant. Aber es
gibt keine Reise ohne Unvorhergesehenes.
Meine Assistentin erkrankte bereits in den
ersten Tagen, das brachte das schöne Konzept durcheinander. Für mich war das nicht
ganz einfach.
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Das sagst du vornehm. Mir wäre das
zu anstrengend gewesen.
Die Assistentin wurde ja wieder gesund.
Dazu beigetragen hat, dass wir nach den
Tagen in der Hauptstadt San Juan in ein
schönes altes Hotel im Westen der Insel
umgezogen sind. In dem Resort wurde es
einfacher, es gab für jeden etwas.
Es gibt auch schwimmende Resorts:
Kreuzfahrten sind für Rollstuhlfahrer
eine Art Patentlösung, die Anbieter
sprechen uns gezielt als Kundensegment an. Überall sonst sind wir eher
geduldet als willkommen.
Ich ging einmal auf eine Kreuzfahrt – und
war enttäuscht. Vom Personal habe ich
erfahren, wie ungut es behandelt wird.
Das ist nichts für mich, habe ich darauf
entschieden.
Seit deinem Unfall warst du dreimal
in Puerto Rico. Gab es Unterschiede?
Bei der Reise im Januar 2019 wurde mir
bewusst, wie schlimm die politischen Verhältnisse sind. Es gibt zum Beispiel keine
Rehabilitation. Ich traf einen Paraplegiker,
der unter sehr traurigen Bedingungen leben
muss. Aber natürlich begegnete ich auch
fröhlichen Menschen, die lachen, hilfsbereit
sind, Anteil nehmen. Als ich 1989 mit meinem Partner nach Puerto Rico reiste, war
unser Sohn Diego ein Jahr alt und wir hatten
eine gerade ausreichend rollstuhlgängige
Wohnung. 1985, beim ersten Besuch nach
meinem Unfall, wohnten wir zu viert in einer
Holzbaracke. Damals war ich noch selbstständiger. Im Grunde ginge ich auch heute
nicht in Resorts. Ein einfaches Gasthaus,
eine Hosteria – das ist Puerto Rico.

Je höher die Motivation, ein Ziel zu
erreichen, desto mehr Unwägbarkeiten nehmen Rollstuhlfahrer auf
sich. Der Reiz des Reisens überwiegt
alles.
Ja, ich wollte dieses Familientreffen unbedingt durchboxen. Doch heute empfinde
ich Flugreisen als anstrengend, namentlich den Weg durch alle Checks bis in die
Kabine. In Kanada war einmal bei der
Ankunft mein Rollstuhl defekt. Dann frage
ich mich, warum ich mir das antue. Die Antwort lautet, dass ich bei der Rückkehr sehr
zufrieden bin. Das Reisen bleibt eine Sucht.
Auf Reisen stossen wir schnell an
Grenzen. Besichtigungen und Ausflüge sind bewegungsgetrieben,
Bewegung ist aber nicht unsere
Stärke. So haben wir den kürzeren
Spiess in der Hand.
Ich habe oft ein schlechtes Gewissen und
frage mich, ob es die Assistenten gut haben.
Wegen ihnen gehe ich in Resorts. Auf den
Tetra-Reisen der Paraplegiker-Vereinigung
(SPV) kommt dieses Gefühl weniger auf. Die
SPV stellt die Begleitpersonen und organisiert den Pflegedienst. Wir teilen uns auf in
Kleingruppen – sechs oder mehr Rollstühle
auf einem Haufen sind nicht ideal. Seit ich
nicht mehr selbstständig bin, nutze ich das
Angebot häufiger und fahre meistens mit
den gleichen Betreuern. Denn ohne zu reisen, halte ich es nicht aus.
Ich kenne dieses Gefühl gut. Aber
auch gewisse Reiseerfahrungen sind
schwierig, Boxspring-Matratzen
etwa. Oft kann ich deshalb keine
Siesta mehr ohne fremde Hilfe

Fritz Vischer ist aufgrund eines Motorradunfalls in Venezuela
seit 1977 inkompletter Tetraplegiker. Der Bankkaufmann hat sich
zum Publizisten und Texter weitergebildet und arbeitete lange
für eine Grossbank. 2019 erschien sein Buch «Ansonsten munter –
Einsichten eines Rollstuhlfahrers» (Zytglogge Verlag).

machen. Nur den Rumpf kriege ich
selber hoch, Beine und Gesäss muss
ein guter Geist nachschieben.
Ich muss mir immer helfen lassen. Je höher
die Matratze, desto heikler. Und desto unsicherer fühle ich mich.
Früher war ich beweglicher. Meine
Frau und ich gingen in den ersten
zwanzig Jahren meines Daseins
im Rollstuhl nie in ein behinderten
gerechtes Zimmer – da, wo wir
hinfuhren, gab es gar keine. Heute
überlegen wir uns gut, ob wir eine
Hotelnacht auf uns nehmen.
Wenn es möglich ist, fahre ich immer
zurück nach Hause.
Wenden wir uns dem Schönen zu:
Reisen ist oft konsumorientiert und
risikolos – inklusive Schlemmen,
Shows, Kultur. Heute stehen uns die
meisten Veranstaltungslokale samt
reservierten Plätzen offen. Am privilegiertesten sind wir in Museen, wo

Ines Vischer ist aufgrund eines Motorradunfalls in Griechenland
seit 1979 inkomplette Tetraplegikerin. Die Sozialpädagogin
hat sich zur kaufmännischen Angestellten umschulen lassen und
immer gearbeitet. Seit 2009 verschlechtert sich ihr Gesundheits
zustand aufgrund einer aufsteigenden Lähmung.

wir Ausstellungen bequem sitzend
anschauen.
Museen alleine genügen mir aber nicht.
Klar: Wenn man mehr will, soll man Lösungen suchen. Ich möchte nach Marokko ins
Atlasgebirge. Mein ursprünglicher Wunsch
war der Himalaya, aber dort könne ich
nicht einmal atmen, sagte ein Betreuer. Im
Atlas fand ich eine behindertengerechte
Reise. Ich schlug meinem Sohn vor, mich
zu begleiten. Jetzt hoffe ich noch auf den
befreundeten Pfleger. Das wäre dann eine
abenteuerliche Reise …

« Am privilegiertesten
sind Rollstuhlfahrer
in Museen.» Fritz Vischer

reisen können. Spontane Billigferien kommen auch nicht infrage, weil wir alles genau
vorausplanen müssen. Für meine Reisesucht
muss ich also einen Weg finden.
Was war deine beste, welches die
schlechteste Erfahrung?
Gute und schlechte Erfahrungen bedingen
sich. Vor Jahren war ich mit einer befreundeten Paraplegikerin alleine in Thailand. Wir
hatten ein Hotel auf Ko Samui gebucht. Am
Flughafen auf dem Festland erklärte man
uns, wir könnten aufgrund unserer Behinderung nicht einchecken. Das war eine
Klatsche. Nachdem schliesslich ein anderer
Reisender für uns gebürgt hatte, durften
wir doch fliegen. Auf Ko Samui plätscherte
die Zeit dann so dahin, dass wir fast den
Rückflug verpassten …

(fritz vischer / zvg)

Wie viel Reiseglück können wir uns
mit Geld erkaufen?
Geld spielt sicher eine Rolle. Wir Tetraplegiker brauchen mehr, weil wir nicht alleine
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Ratgeber
Ohne Vorbereitung geht nichts
Reisen im Rollstuhl benötigen viel
Planung, organisatorische Über
legungen – und eine gute Portion
Kreativität.

«Rollstuhlgerecht» kann
vieles bedeuten
Das Suchen einer rollstuhlgerechten Unter
kunft wurde dank dem Internet einfacher,
doch auf Hotelwebsites sind sie schwer zu
finden. «Rollstuhlgerecht» kann vieles be
deuten. Wie passend ein Zimmer wirklich
ist, muss nachgefragt werden – Stufen, Tür
breiten, lässt sich der Rollstuhl im Zimmer
drehen, Betthöhe, Duschsitz. Auch die Um
gebung ist zu prüfen – wie hügelig ist sie,
wie nah sind Transportmittel und wichtige
Infrastrukturen?

Bahn, Bus, Schiff
Öffentliche Verkehrsmittel sind oft
rollstuhlgängig und Menschen mit körper
lichen Behinderungen haben Anrecht auf
reduzierte Ticketpreise. Doch in jedem Fall
muss man sich vorgängig informieren: Sind
Bahn, Bus, Schiff und deren Perrons zu
gänglich? Gibt es eine Hebebühne? Eine
rollstuhlgängige Toilette? Müssen Rollstuhl
fahrer sich anmelden?

Flugzeug
Die meisten Flughäfen bieten
eine einheitliche Dienstleistung: Menschen
mit Einschränkungen werden von einer ei
genen Organisation vom Check-in bis ins
Flugzeug begleitet. Vor dem Einsteigen
müssen sie auf einen «aisle chair» transfe
rieren. Die Flugbegleiter helfen beim Einund Aussteigen und verstauen das Handgepäck, sie übernehmen aber keine Pflege-
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leistungen; wer Unterstützung benötigt,
braucht eine Begleitperson. Bei der Bu
chung sind die Form der Behinderung und
des Rollstuhls anzugeben. Reisende mit
Elektrorollstuhl oder Swiss-Trac sind verant
wortlich, deren Akkus korrekt zu sichern.
Einige Airlines fordern eine Flugtauglichkeitsbescheinigung.

Öffentliche Toiletten
Beim Finden rollstuhlgängiger
Toiletten helfen Apps und Web
sites. In der Schweiz, Deutschland, Öster
reich und Tschechien ist das Schliesssystem
«Euro Key» weit verbreitet: Ein Spezial
schlüssel ermöglicht Zutritt zu abgeschlos
senen Behindertentoiletten. Die Vorteile des
Systems sind Sauberkeit, Schutz vor Vanda
lismus, Barrierefreiheit und die Nutzung
unabhängig von Betriebszeiten. Darüber
hinaus setzt der Euro Key öffentliche Trep
penlifte in Gang.

Andere Klimazonen
Bei Reisen in andere Weltregionen müssen Menschen mit Quer
schnittlähmung einige Dinge zusätzlich
beachten. Weil sie nicht einfach rasch auf
ein WC gehen können, ist der Rat zur Vor
sicht beim Essen und Trinken besonders
wichtig – bezüglich Trinkwasserqualität,
Rohkost und Früchten, die oft zu MagenDarm-Erkrankungen führen. Für Notfälle
empfehlen sich Elektrolytlösungen in Pul
verform. Auch die Wärmeregulierung des
Körpers ist betroffen, so sind Klimadaten
gut zu studieren.

Packliste anfertigen
Zu den üblichen Effekten kommen
Katheter, Medikamente, Transferhilfen, Er
satzmaterial und viele andere Dinge (siehe
Seite 9). Beim medizinischen Hilfsmaterial
sind Reserven empfehlenswert, zudem ge
hören ärztliche Bescheinigungen, Rezepte

und Zeugnisse ins Gepäck – je nach Desti
nation übersetzt in die Landessprache –
damit Überraschungen bei der Einreise aus
bleiben. Bestimmte Medikamente sind in
einigen Ländern verboten und können nur
mit einer Verordnung eingeführt werden.

Offenen Geist bewahren
Weitgereiste Rollstuhlfahrer
raten zu einem offenen Geist und dazu, die
Kultur des Gastlands zu respektieren. Mit
offenen Augen erkennt man mögliche
Gefahren – und sei es bloss, dass ein ungu
tes Bauchgefühl auftaucht. Man sollte als
Rollstuhlfahrer nicht alles erzwingen wol
len, sondern in bestimmten Situationen
seine Grenzen und seine Verletzlichkeit
akzeptieren.

Kreative Lösungen finden
Ausserhalb der angepassten Umgebung zu
Hause müssen Betroffene oft Lösungen fin
den. So hat sich ein Betroffener mit einem
einfachen Klappgestell aus dem Supermarkt
ein eigenes Reise-WC gebaut, das auch als
Duschstuhl einsetzbar ist und sich im Koffer
verstauen lässt. Verbreitete Reisebegleiter
sind auch Kabelbinder. Vor Ort erlauben sie
auf einfache und schnelle Art praktische
Konstruktionen.
Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
(SPV) bietet Merkblätter für verschiedene
Reise-Situationen:
www.spv.ch /de /publikationen /
merkblaetter/

SEITENBLICK

Etwas Glück zurückgeben

Nach einem abenteuerlichen Flug von Kath
mandu ins Bergdorf Lukla, dem Ausgangs
punkt für die Besteigung des Everest und
vieler anderer Gipfel im Himalaya, wird
Nicole Niquille überaus herzlich empfan
gen. Da sie den Rollstuhl auf dem Pfad vom
Flugfeld zum Spital nicht benutzen kann,
helfen zwei Träger der 63-Jährigen.
1986 erhielt sie als erste Frau in der
Schweiz das Bergführerdiplom. Nicole
Niquille drang als Exotin in eine Männer
bastion ein und musste sich immer wieder
beweisen. Sie erklimmt die höchsten Gipfel
der Welt, führt Gäste, organisiert Kletter
kurse für Kinder, unternimmt Expeditionen.
«Ich lebte meinen Traum», sagt sie. «Das
war die schönste Zeit meines Lebens.» Am
Muttertag 1994 sammelte sie im Greyer
zerland in steilem Gelände Pilze, dabei fiel
ein Stein auf ihren Kopf. Seither sitzt sie im
Rollstuhl. Regelmässig reist sie nach Nepal,
wo sie mit ihrer Stiftung ein Spital betreibt
und Trekkings anbietet.
Bande zu Nepal
Mit 27 Jahren führte ich meine erste Gruppe
nach Nepal – es war Liebe auf den ersten
Blick! Ich kam oft zurück, knüpfte enge
Bande und fuhr reich beschenkt wieder
nach Hause. Mit dem Geld, dass ich nach
meinem Unfall von der Invalidenversicherung bekam, wollte ich etwas von dem
Glück zurückgeben, das ich in Nepal erfahren durfte. Für mich selber brauche ich
nicht viel, ein Dach über dem Kopf reicht.
Also beschlossen mein Mann Marco und
ich, in Lukla ein Spital zu bauen, das Hôpital Pasang Lhamu et Nicole Niquille. 2005
konnten wir es eröffnen.
Pasang Lhamu war eine nepalesische
Bergsteigerin, die sich vehement für bessere Lebensbedingungen für Kinder und
Frauen in ihrem Land eingesetzt hatte.
1993 bezwang sie symbolisch als erste
Nepalesin den Mount Everest, kam aber
beim Abstieg in einem Sturm ums Leben.
Das wichtigste Ziel des Spitals ist, die
hohe Kinder- und Müttersterblichkeit zu
senken. Das ist nicht einfach: Die Frauen
gebären traditionell zu Hause, kommen
zu Fuss oft von weit her und haben Angst

vor möglichen Kosten. Deshalb haben
wir das Patenprojekt «Janma» entwickelt,
das jedem Kind, das bei uns zur Welt
kommt, bis zum zehnten Schuljahr einen
Teil des Unterrichts finanziert. So entdecken immer mehr Mütter die Vorzüge einer
Spitalgeburt.
Beim Erdbeben 2015 wurde das Spital
zerstört, aber Marco und sein Team bauten es wieder auf. Dank vieler Spenden
konnten wir den medizinischen Standard
verbessern und das Angebot ausbauen.
Mit Unterstützung von Air Zermatt versorgen wir in abgelegenen Tälern Menschen,
die seit Jahrzehnten keinen Arzt mehr
gesehen haben.
Die wichtigen Dinge im Leben
Nach meinem Unfall konnte ich zunächst
nicht mehr über Berge sprechen, ohne in
Tränen auszubrechen. Ich war nur wütend
und kämpfte gegen die Lähmung an. Mit
der Zeit wurde mir klar: Ich will mit meiner
Energie etwas Positives bewirken. Natürlich ist der Rollstuhl nicht schön. Aber die
Frage nach dem Warum hat sich gewandelt in die Frage, was ich noch machen
kann. Ich habe sogar meinen Körper wieder lieben gelernt.

So wie der Gipfel noch nicht das Ende
einer Tour ist, bedeutet auch das Leben
im Rollstuhl noch nicht das Ende. Es gibt
viel Wichtigeres, als laufen zu können.
Ich finde das Glück in kleinen Dingen;
ein Lächeln macht mich glücklich. Mitte
2019 habe ich den Berggasthof Tissineva
oberhalb von Charmey übernommen, es
ist wunderschön dort. Das ist meine neue
Herausforderung. Aber mein grösstes
Engagement gilt dem Spital in Lukla. Der
jährliche Betrieb kostet 300 000 Franken,
alles finanziert über private Spenden.
Auf meinen Reisen bin ich ständig auf
fremde Hilfe angewiesen, das fällt nicht
leicht. Aber der Spass am Reisen wiegt die
Unannehmlichkeiten auf. Mein Leben ist
sehr schön jetzt, ja! Ich bin glücklich!
Auszug aus: Daniela Schwegler,
«Himmelwärts. Bergführerinnen im Porträt»,
Rotpunktverlag 2019.

Lesen Sie die ganze Geschichte von
Nicole Niquille:
www.paraplegie.ch/niquille
www.hopital-lukla.ch
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Begegnung
Ein Pfad aus lauter kleinen Siegen
Nach seinem schweren Motorradunfall nimmt Louka Réal den Ball überraschend schnell
wieder auf. Mit grossem Herzen fokussiert er sich auf neue Ziele. Und erreicht sportliche Erfolge,
die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Am wenigsten er selbst.

Hip-Hop ertönt im Wohnzimmer der sonnigen
Wohnung am Genfersee. In einer Ecke thront ein
Ball auf einem Ehrenplatz, an der Wand hängen
von oben bis unten Basketballmützen. Der gutaussehende junge Mann, der uns in seine Welt einführt, trägt am ganzen Körper gepflegte Tattoos
Bald einmal erzählt Louka Réal seine Lebensgeschichte, deren Spuren sich sowohl in sein
Gedächtnis als auch in seinen Körper eingeschrieben haben.
Alles beginnt an jenem schicksalhaften Sonntagabend, dem 22. April 2012. «Ich war zu Besuch
bei meinen Eltern und nahm das Motorrad, um
Brot fürs Fondue zu kaufen», erzählt der 28-Jährige. «In einer Kurve blieb der Gasgriff in der
vollen Beschleunigung eingeklemmt. Ich stürzte
mit hoher Geschwindigkeit zu Boden und landete
an der Wand eines Grabsteinbildhauers.» Er lacht.
«Ausgerechnet Grabsteine.» Es wäre in der Tat ein
Symbol gewesen.
Das Aufwachen in Nottwil
Der junge Lausanner kommt dem Tod sehr nahe.
Er liegt im Spital mit diversen Frakturen und
schweren inneren Blutungen, die sich nicht stoppen lassen, als die Ärzte bereits seine engsten
Angehörigen benachrichtigen, damit sie sich
von ihm verabschieden können. Doch im letzten
Moment stabilisiert sich sein Zustand wie durch
ein Wunder. Ein Zeugnis von dieser Episode gibt
die Zeichnung eines grossen Sensenmannes, der
seine Kehle durchtrennt – es ist eines der vielen
Tattoos, die Louka Réals Arme allmählich bedecken werden. Er hatte seinen Kampf ums Leben
gewonnen. Der erste Sieg in einer langen Serie,
die noch folgen wird.

Nach einem Monat im künstlichen Koma wird
der Sportler per Helikopter ans Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil verlegt. Er ist
Schweizer Meister im Trialbike – einer akrobatischen Disziplin auf dem Velo, bei der Tricks und
Stunts über Stock und Stein gezeigt werden. Als
er auf der Intensivstation aufwacht, realisiert er,
dass er querschnittsgelähmt ist. «Zuerst war ich
schockiert und stellte mir tausend Fragen. Als ich
dann erkannte, dass mein Schicksal besiegelt war,
richtete sich mein Augenmerk nicht mehr auf das
Gehenkönnen, sondern ich wollte so schnell wie
möglich autonom werden.»
Die Beziehung zu einem seiner Mitpatienten
im Krankenzimmer ist für ihn von unschätzbarem
Wert. Er trifft auf Franco Belletti, einen ehemaligen erfolgreichen Teilnehmer an den paralympischen Spielen, der gerade an der Schulter operiert
worden ist. Der inzwischen rund 50-Jährige hatte
im gleichen Alter wie Louka einen sehr ähnlichen
Motorradunfall – und nimmt den jungen Mann
unter seine Fittiche. «Bei Franco habe ich gesehen, dass man auch im Rollstuhl glücklich sein
kann und dass alles möglich ist. Das gab mir einen
unglaublichen Motivationsschub.»
Kein Platz für Mitleid
In Nottwil trifft der junge Mann andere Patientinnen und Patienten, die durch ihre Querschnittlähmung mit weitaus stärkeren Einschränkungen
kämpfen, und er sagt sich, dass er nicht das Recht
hat, sich über sein Schicksal zu beschweren. In
der Folge verstärkt er seine Bemühungen, insbesondere in der Physiotherapie und der Ergotherapie. Er besucht auch fleissig den Kraftraum und
probiert alle nur erdenklichen Aktivitäten aus, die

Links Louka Réal in seiner neuen
Wohnung. Der junge Mann steht
vor schwierigen Entscheidungen.
Oben Basketball prägt sein Leben.

Paraplegie, Dezember 2019 21

IN T EG R AT I O N

ihm möglich sind. Louka Réals Fortschritte sind
derart rapide, dass er bereits nach drei statt nach
sechs Monaten selbstständig ist. Weitere neunzig
Tage später kann er das SPZ verlassen. Das geht
nicht ohne Schwierigkeiten.
Die Abreise ist komplizierter, als er sich das
vorgestellt hatte. «Nottwil bedeutet Solidarität»,
erklärt er. «Es herrscht eine gute Atmosphäre in
der Gruppe und die Beziehungen zwischen den
Patienten und zu den Fachleuten des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums sind ausgesprochen stark.
Draussen war eine völlig andere Welt.» Während
Louka Réal sich in seiner Familie gut aufgehoben
fühlt, distanzieren sich viele seiner ehemaligen
Freunde von ihm. Das trifft ihn hart. Im Nachhinein und mit seiner positiven Art, das Glas immer
halb voll zu sehen, erzählt er aber lieber, dass zwei
seiner Freunde diese Prüfung mit ihm durchgestanden hätten und sie sich dadurch viel näher
gekommen seien.
«Es machte Klick ...»
Nach der Rückkehr in die Westschweiz ist der
Paraplegiker oft mit Menschen konfrontiert, die
ihn entweder mit Geringschätzung anschauen
oder voller Mitleid. Beide Haltungen empfindet
er als schmerzhaft. Ihn irritiert die Ungeschicktheit, mit der Passanten einfach seinen Rollstuhl
anfassen und ihm helfen wollen – ungebeten und
ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Auch die
emotionalen Bindungen bleiben davon nicht verschont, Liebesbeziehungen werden schwieriger,
sagt der junge Mann: «Die meisten Mädchen, die
ich traf, stellten meine Behinderung in den Vordergrund und haben mich ‹trotz des Handicaps›
in Betracht gezogen. Sie akzeptierten mich nicht
einfach so, wie ich bin.»
Das erste Jahr nach der Entlassung aus Nottwil war eine schwere Zeit. Dann änderte Louka
Réal seine Lebenseinstellung: «Es machte Klick.
Ich stand eines Morgens auf und habe entschieden, dass es keinen Sinn macht, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Sondern dass es
an der Zeit ist, nach vorne zu schauen und dafür
alles zu geben.» Diese Haltung wird zu einem ausgeprägten Charakterzug.
Der junge Mann, der vor seinem Unfall Landschaftsgärtner war, orientiert sich beruflich neu
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und beginnt eine Lehre als Industriedesigner.
Gleichzeitig arbeitet er in der Firma seines Bruders
mit an der Entwicklung von hochpräzisen Teilen
für E-Zigaretten. Er macht Fitnesstraining, um sich
besser zu fühlen, und er lässt sich ein Tattoo stechen. Es sind alles Aktivitäten, um sich den Körper
wieder anzueignen. Louka Réal findet eine neue
Wohnung und gönnt sich ruhige Momente zum
Zeichnen – eines seiner Lieblingshobbys. Immer
öfter geht er aus dem Haus, um seine Freunde in
der Stadt zu treffen.
Einen grossen Schub an Autonomie verleiht
ihm das von Orthotec umgebaute Auto, das er

« Nottwil bedeutet Solidarität. Draussen
war eine völlig andere Welt.» Louka Réal
dank der Unterstützung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung erwerben kann. «Das hat meine
Situation schlagartig verändert», sagt er. «Es war,
als würden mir Flügel wachsen. Endlich konnte
ich frei dorthin gehen, wohin ich wollte. Für mein
Wohlbefinden war das enorm wichtig.» All dies
plus die aufkeimende Leidenschaft für Basketball
erlaubte es dem Westschweizer, sein Leben mit
neuen Augen zu betrachten.
Der Aufstieg zum Champion
Während seiner Rehabilitation in Nottwil entdeckte Louka Réal das Rollstuhlbasketball. Er verfolgt die Trainings der Nationalmannschaft und
ist fasziniert vom Zusammenhalt und der grossen
Geschicklichkeit der Spieler. «Ich bewunderte
die Athleten, war aber gleichzeitig schüchtern.
Damals wagte ich nicht, sie anzusprechen. Und
doch verspürte ich den brennenden Wunsch,
mit ihnen auf dem Feld zu sein.» Er hätte nie zu
träumen gewagt, dass er einmal als Basketballer
Medaillen gewinnen würde.
Aber Louka Réal setzt sich ein Ziel: Innerhalb
von fünf Jahren will er Mitglied der Nationalmannschaft sein. Viele Stunden pro Woche trainiert er alleine, dann schliesst er sich einem Verein
an. Zuerst in Pully (VD), später tritt er den Meyrin
Eagles (GE) bei. Seine rasanten Fortschritte fallen

Oben Hip-Hop im Ohr, Stift
in der Hand: Zeichnen ist sein
Lieblingshobby.
Unten Der Nationalspieler im
Wettkampf. Seine Medaillen hat
er nicht ausgestellt, sondern holt
sie diskret aus einer Schachtel.

© bindaphoto.ch
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Oben Eines der wichtigsten Hilfsmittel:
Das von Orthotec umgebaute Auto.
Unten Teamkollegen und beste Freunde:
Louka Réal trifft Schwan Wahab zum Café.

in der Szene auf: In der folgenden Saison spielt
er bereits für die Pilatus Dragons in Nottwil,
dem besten Team der Schweiz. Und im Jahr
2015 folgt dann der Ritterschlag: Der talentierte
Nachwuchsspieler wird für die Nationalmannschaft nominiert. In nur zwei Jahren ist sein
Traum Wirklichkeit geworden. Das hat vor ihm
keiner geschafft.
2015 fährt Louka Réal nach England an seine
ersten Europameisterschaften. Er trifft einige
der besten Spieler der Welt und realisiert, dass
es für diese Randsportart durchaus ein attraktives Publikum gibt. Zwei Jahre später, an den
nächsten Europameisterschaften in Spanien, ist
er bereits ein fester Wert im Schweizer Rollstuhlbasketball und prägt das ganze Team. 2019 in
Polen erzielen die Schweizer mit dem neunten
Rang die beste Platzierung in ihrer Geschichte
– und Louka spielte das beste Spiel seiner Karriere. Er bekommt mehrere Angebote von ausländischen Clubs, die ihm eine Profikarriere in Aussicht stellen.
Es sind grossartige Neuigkeiten. Sie geben ihm
die Hoffnung, seinen Traum zu verwirklichen und
den Lebensunterhalt mit seiner Leidenschaft bestreiten zu können. Diesen Entscheid will er nicht
überstürzen, er nimmt sich Zeit, um alle Aspekte
zu berücksichtigen.
Er weiss, was er macht
Seine sportlichen Erfolge hat der Athlet auf eine
bescheidene Art geschildert. Jetzt macht er eine
Pause. Fast ein wenig überrascht blickt er auf den
Weg und die psychologische Entwicklung zurück,
die er in wenigen Jahren erreicht hat: «Vor meinem Unfall war ich eher der Typ eines Mitläufers, der den anderen gefallen wollte. Es hört
sich vielleicht unglaubwürdig an, aber erst durch
meine Behinderung habe ich mein Selbstvertrauen gefunden und eine eigene Persönlichkeit
entwickelt.»
Louka Réal sagt heute über sich, er sei ein
rundum zufriedener Mensch: «Durch den Unfall
rückte ich viel näher mit meiner Familie zusammen. Ich habe im Team Schwan Wahab kennen
gelernt, der mein bester Freund wurde. Und auch
meine Freundin Lea, die mich so liebt, wie ich bin,
und mich seit über zwei Jahren glücklich macht.
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Ich würde für nichts auf der Welt mein heutiges
Leben gegen das frühere tauschen.»
Und der Traum von der Profikarriere im Ausland? «Warum nicht?», antwortet der RollstuhlBasketballer, er möchte es sicher eine Saison lang
versuchen. Aber nicht sofort. «Zuerst will ich noch
meine Ausbildung abschliessen. Der Weg ins Ausland bedeutet eine Distanz zu meiner Familie und
zu Lea, die mich von Anfang an ermutigt hat,
meine Träume zu verfolgen.» Der nächste Schritt
will gut überlegt sein. Und dann wird er ihn mit
voller Energie umsetzen.

(Guillaume Roud / Sébastien Agnetti)

So hilft Ihr
Mitgliederbeitrag
Louka Réal wurde von der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung beim Kauf eines angepassten Autos unterstützt
und erhielt mehrere Spezialrollstühle als Sportgeräte.

HILFSMIT TEL

Assistenzroboter
Leere den Geschirrspüler, Lio!
Der Assistenzroboter «Lio» steht erstmals bei einer Tetraplegikerin zu Hause im Einsatz.
Der Test wird von ParaHelp, einem Tochterunternehmen der Paraplegiker-Stiftung, unterstützt
– damit Lio für Menschen mit Querschnittlähmung zur echten Hilfe werden kann.

Lio greift die Flasche vom Küchentisch und kurvt
damit ins Wohnzimmer. «Genug Wasser trinken
ist wichtig», tönt es aus seinem Lautsprecher.
Er schraubt den Deckel auf und reicht Stefanie
Fischer das Getränk.
Während zwei Wochen steuert die 26-jährige Tetraplegikerin den Assistenzroboter über
ihr Smartphone. Der Test der Herstellerfirma F&P
Robotics findet in Zusammenarbeit mit ParaHelp
statt. «Es ist das erste Mal, dass Lio in einem privaten Umfeld eingesetzt wird», erklärt ParaHelpGeschäftsführerin Nadja Münzel. «Wir wollen
herausfinden, wie ein Roboter körperlich behinderte Menschen zu Hause unterstützen kann;
welche Bedürfnisse abgedeckt werden können
und wo es noch Entwicklungen braucht, damit
Lio eine Hilfe für Betroffene sein kann.»
Bedienung braucht Übung
Stefanie Fischer kann sich seit dem Säuglingsalter nur eingeschränkt bewegen und ist auf einen
Elektrorollstuhl angewiesen, zudem benötigt sie
Unterstützung durch die Spitex und Assistenzpersonen. Roboter wie Lio könnten durchaus
eine Unterstützung für Menschen mit Einschränkungen sein, sagt die junge Frau: «Ich finde es
spannend, neue Technologien auszuprobieren
und mit meinen Erfahrungen die Entwicklung
voranzutreiben.»
Die Miss Handicap des Jahres 2011 bewegt
Lio über eine App auf dem Handy in vorgespeicherte Positionen in der Wohnung. Dabei übertragen Kameras das «Sehfeld» des Roboters. Hat
Lio den gewünschten Ort erreicht, kann Stefanie
Fischer ihn frei steuern und beispielsweise etwas
vom Boden aufheben lassen.
Das Handling des rund eineinhalb Meter grossen Roboters sei allerdings nicht ganz einfach:
«Ich musste ihn zuerst kennenlernen. Die vielen
beweglichen Gelenke am Greifarm machen es

schwierig, ihn schnell und zielgenau zu manövrieren.» So wirken Lios Bewegungen noch nicht
besonders flüssig. Ihre Erfahrungen teilt Stefanie
Fischer jeden Abend den Projektverantwortlichen
mit. Zudem kommt regelmässig ein Techniker der
Entwicklerfirma vorbei, um die Programmierung
ihren Bedürfnissen anzupassen.
Die Entwicklung geht weiter
Stefanie Fischer arbeitet an zwei Halbtagen als
kaufmännische Angestellte. Sie ist in ihrem Alltag gut organisiert und meistert viele Handgriffe
selbstständig. Ihr erstes Fazit: «Damit Lio eine
Hilfe für mich wäre, müsste er zum Beispiel den
Geschirrspüler ausräumen können.»
Die Roboterfirma aus Glattbrugg nimmt ihre
Anregung auf. Usability-Expertin Alina Gasser
sagt: «Mit diesem Test wollen wir herausfinden,
wie nutzertauglich die Fernsteuerung ist.» Ihr
ist bewusst, dass der aktuelle Funktionsumfang
nicht allen Ansprüchen genügt. «Wir werden die
Testergebnisse auswerten und Lio entsprechend
weiterentwickeln.» Bis der Assistenzroboter Lio
Menschen mit Querschnittlähmung umfassend
durch den Tag begleiten kann, sind noch einige
Schritte nötig. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene bereits früh ihre Erfahrungen einbringen
können.
(mste / boa)

Oben Lio reicht Stefanie Fischer die
Wasserflasche, die er vom Küchentisch geholt hat (unteres Bild).

Lio auf YouTube
Sehen Sie Lio im Einsatz –
auf unserem YouTube-Kanal:
https://tinyurl.com/roboterlio
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Klinikerweiterung
Ausbau der Akutmedizin in Nottwil
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum macht den nächsten Schritt in der umfassenden Betreuung
von Menschen mit Querschnittlähmung: Ab Januar 2020 stehen zusätzliche Betten für die
akutmedizinische Behandlung bereit. Damit werden nicht nur Kapazitätsgrenzen beseitigt, neue Prozesse
fördern auch die Behandlungsqualität.

Nur einem Teil der Bevölkerung ist bekannt, dass
am Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) auch
akutmedizinische Probleme von Menschen mit
Querschnittlähmung behandelt werden. Hinter
der Ausstrahlung als führende Rehabilitations
klinik gerät dieser Aspekt der täglichen Arbeit
in Nottwil aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit –
selbst bei Patienten und zuweisenden Ärzten.
Bei der aktuellen Klinikerweiterung wurde
deshalb für die Akutmedizin ein eigenständiger
Bereich geschaffen und die unterschiedlichen
Prozesse klarer voneinander getrennt. Denn in
einem Notfall sollen möglichst viele Menschen
von der doppelten Expertise in Nottwil profitieren
können: vom Know-how der Spezialklinik rund
um Rückenverletzungen sowie vom spezifischen
Wissen im Bereich der Akutmedizin.
Zusätzliche Betten
«Mit der Klinikerweiterung stehen uns im Akutbereich total 82 Betten zur Verfügung», erklärt
SPZ-Direktor Hans Peter Gmünder die neue Strategie. «Zudem haben wir das Personal mit erfahrenen Spezialisten der Akutmedizin aufgestockt.»
Patientinnen und Patienten, die bisher im Notfall
auf andere Spitäler ausgewichen sind und dann
zur Rehabilitation ans SPZ überwiesen wurden,
erhalten jetzt alle Behandlungen direkt aus einer
Hand in Nottwil. Drei Pflegestationen mit 66 Betten und die Intensivstation mit 16 Betten kümmern sich um sie.
Das neue Angebot beseitigt aber nicht nur
frühere Kapazitätsgrenzen. Ein weiterer Auslöser
für die Umstrukturierung war die Sicherung der
Behandlungsqualität für Querschnittgelähmte.
Denn akutmedizinische Fragen lassen sich nicht
von einer Rückenmarkverletzung trennen: «Beide
Bereiche sind eng miteinander verknüpft», sagt
der SPZ-Direktor. «Dieser Aspekt wird übersehen,
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wenn ein Spital in der Behandlung nur auf das
akute Problem fokussiert.»
So haben Tetraplegiker oft Schwierigkeiten
mit dem Atmen und leiden häufiger an einer Lungenentzündung. Bei Patienten ohne Rückenmarkverletzung würde in diesem Fall eine Behandlung
mit Medikamenten ausreichen. Querschnittpatienten dagegen benötigen ein Sekretmanagement
und besondere Apparaturen, die das Abhusten
übernehmen. Hinzu kommen Therapien, die die
Behandlungszeit verlängern. Kaum bekannt ist,
dass der Beinbruch eines Querschnittgelähmten
nicht gegipst werden darf: Es könnte eine Druckstelle entstehen, die zum Dekubitus (Druckgeschwür) führt und eine monatelange Behandlung
nach sich zieht. Das gleiche droht bei einer falschen Lagerung im Spitalbett.
«Manchmal genügen bereits zwanzig Minuten für einen Dekubitus», sagt Beat Flückiger,
«diese Gefahr wird häufig unterschätzt.» Der Leitende Arzt der Notfallmedizin am SPZ behandelt
Notfälle nicht als isoliertes Problem, sondern hat
auch die unerwünschten Nebeneffekte im Blick:
«Wir sind so tief im Thema Querschnittlähmung
drin, dass wir sekundäre Komplikationen von
Anfang an mitberücksichtigen.» Für Patienten,
die längere Zeit im Bett liegen müssen, sind in
Nottwil immer genügend Spezialmatratzen vorhanden. «Einen solchen Aufwand können nicht
viele Kliniken betreiben», sagt Flückiger.
Ohne Umwege zur Behandlung
Auch wenn aus medizinischer Sicht die Bereiche
Akutmedizin und Rehabilitation eng verknüpft
sind – auf der organisatorischen Ebene müssen
sie ganz unterschiedlich angegangen werden.
Auf einer Akutstation wird anders reagiert, es
braucht schnelle Abklärungen für die Diagnose,
mehr Spezialisten, eine flexiblere Planung. Die

«Akutmedizin
und Reha sind
eng verknüpft.»
Dr. med. Hans Peter Gmünder,
SPZ-Direktor

Akutmedizin
Im Akutbereich werden
akute Krankheiten, Unfälle,
medizinische Notfälle und
plötzlich auftretende gesundheitliche Beschwerden
behandelt. Die Akutmedizin
stellt hohe Anforderungen
an das Klinikpersonal, das
eine optimale Versorgung
gewährleisten muss.

Abklärung eines Notfalls mithilfe
eines Computertomografen.

Geschwindigkeit bei den Behandlungen ist höher,
die Aufenthaltsdauer kürzer. Ärzte, Pflegende
und Therapeuten müssen sehr eng zusammenarbeiten, damit komplexe Fälle innert kurzer Zeit
behandelt werden können. Deshalb hat das SPZ
im Akutbereich eigene Prozesse definiert und das
Personal entsprechend entwickelt.
Beat Flückiger hat die Abteilung so aufgebaut, dass im Notfall ein Telefon ausreicht, um
das Wissen des SPZ sofort nutzen können: «Wir
nennen es one point of entry: Patienten mit Querschnittlähmung können jederzeit bei uns anrufen
und haben einen Ansprechpartner, der sie berät.»
Innerhalb der Gesamtorganisation des SPZ verhindern neue Abläufe im Akutbereich Umwege
und Zeitverluste – denn in Notfällen ist Zeit ein
entscheidender Faktor. So werden die Patienten
bereits mit allen wichtigen Untersuchungen abgeklärt, bevor sie auf eine Station kommen.
Grosses akutmedizinisches Spektrum
Die neuen Kapazitäten stellen sicher, dass das
Schweizer Paraplegiker-Zentrum jederzeit Akutpatienten aufnehmen kann. Bedeutet diese
Entwicklung, dass das SPZ ein Spital wie jedes
andere wird? Nein, antwortet Direktor Hans Peter
Gmünder: «Wir bieten ein grosses akutmedizi-

nisches Spektrum an, das für unsere Patienten
Sinn macht. Aber wir machen jetzt nicht einfach
alles. Wir bauen zum Beispiel keine Kapazitäten
in der Herzbehandlung auf, die in unmittelbarer
Nähe zu Nottwil bereits von unserem Vertragspartner Luzerner Kantonsspital abgedeckt wird.»
In solchen Fällen unterstützt das SPZ die Partner
direkt mit seiner Querschnittexpertise und stellt
sicher, dass für die Patienten keine zeitraubenden
Umwege entstehen.
Dieser ganzheitliche Blick auf ihre Bedürfnisse in allen Lebenssituationen macht für die
Patientinnen und Patienten die Einzigartigkeit
der Spezialklinik in Nottwil aus. Mit der im Herbst

Dr. med. Beat Flückiger, Leitender Arzt Notfallmedizin am SPZ.

« Patienten mit Querschnittlähmung
können jederzeit anrufen.» Beat Flückiger
2020 abgeschlossenen Klinikerweiterung erreicht
das Zusammenspiel der Bereiche Akutmedizin,
Rehabilitation und lebenslange Begleitung eine
weitere bedeutende Stufe – ganz im Sinne der
betroffenen Menschen. 
(kste / we)

Kontakt im Notfall: T 041 939 54 54
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Besucherzentrum
Das ParaForum wurde mit einem Volksfest eröffnet
Anfang September wurde das neue Besucherzentrum in Nottwil feierlich eröffnet.
Die Dauerausstellung ist als Wohngemeinschaft von vier Menschen mit Querschnittlähmung
konzipiert, deren herausfordernder Alltag direkt erlebbar wird.

« Die vier WG-Bewohner erobern die Herzen
der Besucher im Sturm.» (Surseer Woche)
« Die Besucher sind begeistert.» (Luzerner Zeitung)

Freier Eintritt
Das ParaForum in Nottwil ist von
Dienstag bis Sonntag geöffnet.
Der Eintritt ist frei.

www.paraforum.ch

« Man lernt, wie akribisch Querschnittgelähmte
ihren Tag planen müssen.» (Nidwaldner Zeitung)
« Wir haben eine neue Form der Informationsvermittlung gesucht,
die auch die junge Generation anspricht.» (Agnes Jenowein, Projektleiterin)
« Nach dem Besuch denkt man anders über die Thematik,
die jeden betreffen kann.» (Zofinger Tagblatt)
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Eröffnungswettbewerb
660 Personen beteiligten sich beim
Wettbewerb.
1. Preis: Astrid Gabriel, Sempach
2. Preis: Regula Bucheli-Hebler,
		
Buttisholz
3. Preis: Christoph Brunner, Nottwil

PA R A F ORUM

Herzlichen Dank für
Ihre Spende!
Über 170 000 Gönnerinnen
und Gönner haben den
Bau des ParaForums mit
einer zweckgebundenen
Spende unterstützt. Dadurch
konnten die Kosten von
8,7 Millionen Franken für das
neue Besucherzentrum auf
dem Campus Nottwil vollumfänglich gedeckt werden.
Die Schweizer ParaplegikerStiftung bedankt sich bei
Ihnen allen für diese überwältigende Unterstützung!
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DA FÜ R H AT E S MICH HEU T E G EBR AUCH T …

Sie erkennt die Probleme zu Hause

Man staunt, wie auch in der Hektik jeder Handgriff sitzt. Wie
gezielt und einfühlsam diese Frau kommuniziert. Wie schnell
sie Lösungen findet. Dabei gleicht keine Situation einer
anderen. «Ich habe ja auch schon etwas Erfahrung»,
meint Judith Schulthess mit ihrem typischen Lachen.
Seit elf Jahren arbeitet die Pflegefachfrau für ParaHelp,
zuvor zehn Jahre am Schweizer Paraplegiker-Zentrum.
Das Versorgungssystem im Blick
Heute besucht Schulthess in Zürich einen
hochgelähmten Patienten, der nachts
beatmet werden muss und an einem
Dekubitus (Druckgeschwür) leidet. Die
Spezialistin wurde zur Wundberatung
gerufen. Aber sie versorgt nicht nur Wunden und gibt Empfehlungen an Ärzte
und Pflegende, sie evaluiert auch die
Ursachen: Weshalb ist der Dekubitus
entstanden und was muss im Versorgungssystem des Patienten angepasst
werden, damit ein weiterer Fall verhindert werden kann? «Manchmal sind
neue Hilfsmittel nötig», erklärt sie.
«Manchmal müssten sich die Betroffenen bei einer Rötung nur früher bei
uns melden, damit ihnen ein langwieriger Klinikaufenthalt erspart bleibt.»
Wird eine Druckstelle rechtzeitig erkannt, kann sie zu Hause behandelt werden. Wunden, die nicht zuheilen,
überweist Schulthess direkt an ein Querschnittzentrum. Neben Spezialwissen benötigt
die 44-Jährige ein gutes Gespür für Zusammenhänge. Sie müsse immer wieder «Mittellösungen»
finden. Wenn sie etwa dem Zürcher Patienten
strikte Bettruhe empfiehlt, würde sein Lungenproblem schlimmer und das Sozialleben blockiert. Sein
Dekubitus wurde durch ein fehlerhaftes Sitzkissen
ausgelöst. Auch dafür braucht es eine Lösung. So
ergibt eine Herausforderung die nächste.
Lösungen im vertrauten Umfeld
Es folgt ein Termin in einem Badener Heim. Die ParaHelp-Mitarbeiterin schult die Angestellten, wie sie eine
querschnittgelähmte Bewohnerin optimal in den Rollstuhl transferieren, damit sowohl für die Mitarbeitenden wie die Betroffene keine gravierenden Folgen
entstehen. Schulthess klärt auch Fragen der Bewoh-
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nerin zum Katheter und kümmert sich um eine Befestigung an
ihrem Rollstuhl. Vor Ort entwickelt sie etliche Lösungen, bevor
kleine Auffälligkeiten zum Problem heranwachsen. «Ich
könnte mir nicht vorstellen, woanders zu arbeiten», sagt
Judith Schulthess auf der Weiterfahrt. «In der Paraplegiker-Gruppe herrscht ein ganz besonderer Teamgeist – und
eine sehr hohe Wertschätzung für die Patienten.»
Sie besucht eine Frau, die aufgrund einer Operation
querschnittgelähmt wurde und noch keine rollstuhlgerechte Wohnung gefunden hat. Schulthess instruiert
zwei Spitex-Angestellte und den Lebenspartner,
wie sie die Frau mit einem mobilen Lift gemeinsam in die Badewanne heben. So kann sie alle
zwei Wochen duschen. Die ParaHelp-Mitarbeiterin kümmert sich auch um Verbesserungen im Badezimmer, die Koordination von
Untersuchungen, um Hilfsmittel und macht
vor Ort eine Transferschulung. Zur Unterstützung bei den offenen sozialen Fragen
organisiert sie einen Lebensberater der
Paraplegiker-Vereinigung.
Viele Themen kann Judith Schulthess
gleich vor Ort telefonisch klären. «Das
geht so effizienter, später braucht es
mehr Energie», sagt sie – und sie
möchte ja das Leben der Patienten
und ihrer Angehörigen so gut es
geht erleichtern. Und der Aufwand? «Mit unseren Hilfestellungen bewirken wir so
viel Gutes, dass sich ein Hausbesuch immer lohnt», sagt sie
überzeugt.
Und man staunt erneut:
Wie viel Gutes in nur einem Tag
möglich ist.
(kste / febe)

«Es hat mich heute gebraucht, damit
Menschen mit Querschnittlähmung
möglichst lange in ihrer vertrauten
Wohnsituation bleiben können.»

Judith Schulthess ist diplomierte Pflegefachfrau HF und
Expertin für Stoma-, Kontinenz- und Wundpflege NDK.
Sie berät Menschen in der ganzen Deutschschweiz.
www.parahelp.ch

KO M M U NIK AT I O N

Social Media bringen Menschen zusammen
Über die sozialen Medien will die
Paraplegiker-Stiftung ihre Follower
berühren und begeistern. Auch
wir werden berührt: Zum Beispiel
als eine Lebensgeschichte die Facebook-Community aufmischte.
Simon Baumgartner wurde mit Klumpfüssen geboren. Als Fünfjähriger konnte er
kaum dreissig Minuten pro Tag schmerzfrei
gehen. Seine Kindheit und Jugend waren
geprägt vom Wunsch, «einfach normal zu
sein». Doch nach unzähligen Operationen
wurde sein Zustand nur schlimmer und das
Gehen fiel dem jungen Mann immer schwerer. Obwohl er sich geschworen hatte, nie
einen Rollstuhl zu benutzen, schenkte er
sich zu Weihnachten 2017 selbst einen –
und zwar in Orange.
Die satte Farbe fällt auf. Anfangs traute
sich der 27-Jährige nicht, über die Gründe
zu sprechen, warum er als Nichtgelähmter
im Rollstuhl sitzt. Aber seine verblüffende
Geschichte berührt alle: Die Facebook-Community auf @paraplegie likte den Post zum
Blog-Artikel über 520 Mal und schrieb 53
Kommentare. Viele Fragen wurden Simon
gestellt, man gratulierte zu seinem Ent-

scheid, wünschte ihm Glück oder schilderte
eigene Krankheiten.
«Eine solche Solidarität hätte ich nie
erwartet», sagt der Bieler, der auf jeden
Kommentar persönlich einging. Mit einer
Person aus der Kommentarsektion hat er
sich dann per Facebook-Messenger weiter
unterhalten. Und in der Begegnungshalle
in Nottwil gesteht er später dem OnlineTeam: «Ja, es stimmt, ich habe meine Freundin über den Facebook-Kanal der Paraplegiker-Stiftung kennengelernt …»
Dank dem Facebook-Post über seine
Geschichte haben Simon Baumgartner und
seine Freundin Giusi zusammengefunden.
Wir wünschen den beiden eine schöne
gemeinsame Zukunft!
(reta / reta)

Lesen Sie, warum Simon sich einen Rollstuhl
kaufte: www.paraplegie.ch/simon
Folgen Sie uns auf Social Media:
Facebook: @paraplegie
Instagram: @paraplegie

Umweltverträgliche Verpackung
Die Paraplegiker-Stiftung wird oft
gefragt, weshalb sie das Gönnermagazin in «Plastik» verschickt statt
in «Biofolie».
Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung will
möglichst sparsam mit allen Ressourcen
umgehen. Deshalb verfolgen wir die Entwicklung der Technik und achten auf ökologisch unbedenkliche Lösungen.
Bis zur Präsentation einer echten Alternative – sie dürfte schon bald vorliegen –
können wir unseren Lesern versichern, dass
die Verpackung des Magazins «Paraplegie»
nach heutigem Stand als beste Lösung gilt.
Unsere Polyethylen-Folie ist voll recyclingfähig und ohne Umweltbelastung abbaubar,
die Materialmenge wurde um 33 Prozent
reduziert (Stärke: 0,015 mm). Im normalen

Hauskehricht verbrennt sie ohne Rückstände, wobei weder giftige Dämpfe noch
Gase entstehen. Und gelangt die Folie ins
Altpapier, kann sie problemlos aussortiert
werden.
Aufgrund der Ökobilanz bevorzugt der
WWF diese Folie, denn die heute als «biologisch abbaubar» angepriesenen Lösungen
werden weder natürlich zersetzt, noch sind
sie rezyklierbar, sondern bestehen zu 70 bis
80 Prozent aus erdölbasierten Kunststoffen.
Man müsste sie getrennt sammeln und in
einer Spezialanlage verarbeiten – aber sie
landen in der Verbrennungsanlage.
Zur Debatte steht also nicht das Verpackungsmaterial, sondern das Verhalten
der Menschen: Das Littering-Problem lässt
sich nicht über andere Verpackungen lösen.
Fortsetzung folgt ...
(red / we)
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Spendenaufruf
Crowdfunding für Sportgeräte
Sportgeräte für Menschen mit Querschnittlähmung werden auf Mass angepasst
und müssen vorfinanziert werden – ohne zu wissen, ob der Körper die Sportart längerfristig
ausüben kann. Um Abhilfe zu schaffen, startet die Schweizer Paraplegiker-Stiftung
ein Crowdfunding-Projekt für Mietgeräte.

Sport ist sowohl ein wichtiger Faktor für die
gesundheitliche Entwicklung wie auch für die
soziale Integration von Menschen mit Querschnittlähmung. Insbesondere Teamsportarten
schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und verbinden Betroffene untereinander.
Dem entgegen steht, dass es nicht immer einfach ist, den Einstieg in eine geeignete Sportart zu
finden. Denn bevor es überhaupt losgehen kann,
müssen Sportgerät und Sitzkissen auf die individuellen Masse des Sportlers angepasst werden.
Das heisst: Eine interessierte Person muss sich
das Gerät zu einem Zeitpunkt kaufen, wo noch
unklar ist, ob sie die gewählte Sportart in den Alltag integrieren kann oder der Körper den Belastungen längerfristig standhält.
Nachfrage nach Mietgeräten
In der Sportberatung der Schweizer ParaplegikerVereinigung (SPV) äussern querschnittgelähmte
Sportinteressierte daher regelmässig den Wunsch,
entsprechende Geräte zu einem angemessenen
Preis mieten zu können. So lässt sich während
maximal eines Jahres feststellen, ob die Sportart
passt und welche konkreten Anpassungen nötig
werden – bevor man sich die teure Anschaffung
eines eigenen Geräts leistet.
Eine Miete ist bisher nur in einem sehr kleinen
Segment von Rennrollstühlen und bei wenigen
Handbikes gegeben. Bei populären Sportarten
wie Badminton, Tennis, Basketball, Leichtathletik
oder Rugby gibt es keine Möglichkeit der zeitlich
begrenzten Nutzung. Diese Leerstelle geht die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung jetzt an.
Unterstützung gesucht
Um ein breites Angebot an Sportgeräten zur
Miete anbieten zu können, sucht die Paraplegiker-Stiftung die Unterstützung der Bevölkerung:
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Am 9. Dezember 2019 startet ein Finanzierungsaufruf auf Wemakeit, der grössten Schweizer
Plattform für Crowdfunding-Projekte. Das Ziel ist
die Anschaffung von acht bis zehn Geräten für
die beliebtesten Sportarten. Die Kosten für die
Anschaffung dieser Sportgeräte belaufen sich auf
50 000 Franken.
Helfen Sie mit, Querschnittgelähmten den
Einstieg in den Sport zu erleichtern: Beteiligen Sie
sich auf Wemakeit an dieser sinnvollen Anschaffung – die betroffenen Menschen danken Ihnen
von Herzen!(red)

Plattform
www.wemakeit.com
Projektstart
9. Dezember 2019
Projekt
Leih-Rollstuhlsportgeräte

Direktlink:

DANKE

Die besondere Spende
Beim Startplatz am Sempachersee (v.l.)
René Künzli (SPZ),Gian Gmünder,
Luca Beugger, Vera Hool (SPS)

Schwimmen für Querschnittgelähmte. Die Sportstudenten
Gian Gmünder und Luca Beugger veranstalteten Mitte August einen
«Charity Swim». Einen Tag lang überquerten die beiden 21-Jährigen
abwechslungsweise den Sempachersee hin und zurück, um die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung zu unterstützen. Die langjährigen
Freunde starteten bei strahlender Sonne um 7 Uhr und wurden
abends von einem Gewitter zum Abbruch gezwungen – eine Viertelstunde vor dem angepeilten Zwölf-Stunden-Ziel. 28 537 Meter
hatten sie bis dahin zurückgelegt.
«Durch meine Familie habe ich einen besonderen Bezug zum
Paraplegiker-Zentrum», sagt Gian Gmünder. Sein Grossvater, ein
Chirurg, war mit Guido Zäch befreundet. Und seine Grossmutter
unterrichtete Sport in Nottwil. «Von Anfang an war daher klar, dass
unsere Spendenaktion Querschnittgelähmte unterstützen soll.» Mit
aussergewöhnlichen Leistungen möchten die beiden jungen Athleten andere Menschen dazu motivieren, selber sportlich zu glänzen.
Auch sie wurden zur Höchstleistung angetrieben: «Ein ganz besonderes Erlebnis war, dass uns bei jedem Wechsel so viele Leute angefeuert haben. Und im Wasser haben uns Stand-up-Paddler und
andere Schwimmer begleitet. Es war wie ein grosses Fest.»
Dank einem Sponsor und vielen Unterstützern auf der Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch konnten die beiden Schwimm-

begeisterten der Schweizer Paraplegiker-Stiftung eine Spende von
5510 Franken zukommen lassen. Wir bedanken uns bei Gian und
Luca für dieses tolle Engagement! 		
(hove / febe)
www.paraplegie.ch/besondere-spenden

Briefe an die Stiftung
Vielen Dank für den finanziellen Zustupf an mein
neues Fahrzeug, das mit grossem technischen
Aufwand auf meine Bedürfnisse umgebaut wurde. Ich gelange mit einem Plattformlift ins Fahrzeug und direkt mit dem Rollstuhl zum Führerplatz. Gelenkt und bedient wird es mit einem
Joystick. Nach langem Warten wurde das Fahrzeug auf dem Verkehrsamt einer technischen
Prüfung unterzogen. Da alles in Ordnung war,
konnte ich gleichentags meine Prüfungsfahrt
absolvieren – mit Erfolg! Nun geniesse ich mein
Fahrzeug in vollen Zügen. Es ist ein schönes Gefühl, wieder unabhängiger zu sein.
Michael Holdner, Unteriberg
2018 erhielt der Verein Steiner Liliputbahn drei
neue Pullmanwagen der Rhätischen Bahn (RhB),
worauf der Vorstand beschloss, als letzte grössere Anschaffung für den Wagenpark einen rollstuhlgängigen RhB-Wagen für Fahrgäste mit
Handicap zu kaufen. Die Finanzierung konnte
auch dank der grosszügigen Spende der Schweizer Paraplegiker-Stiftung gesichert werden. Im
Sommer wurde der Spezialwagen dem Fahrbe-

trieb übergeben. Immer wieder besuchen uns
auch Bahnfreunde im Rollstuhl, deren Transport
wir jetzt ohne grossen Aufwand ermöglichen
können. Dafür sind wir Ihnen dankbar.
Hansueli Birchmeier, Stein am Rhein
www.steinerliliputbahn.ch
Sie haben mein Gesuch um Unterstützung meiner bevorstehenden Afrikareise gutgeheissen.
Ich freue mich so sehr darüber und möchte mich
bei allen Gönnern der Schweizer ParaplegikerStiftung bedanken. Am Ende der 7500 km langen
Autoreise nach Gambia werde ich meinen umgebauten Passat an einen einheimischen Querschnittgelähmten verschenken. Zudem übergebe
ich reparierte Rollstühle und weitere Hilfsmittel
an Betroffene. Mein Lebenstraum, einmal in meinem Leben nach Afrika zu reisen, wird nun wahr.
Das macht mich richtig glücklich.
Urs Lussmann, Zürich
Es lässt sich nicht in Worte fassen, welche Dankbarkeit und Freude unser Herz erfüllt. Wir danken
ihnen allen, der Paraplegiker-Stiftung sowie allen

Gönnerinnen und Gönnern und Spendern für die
grosszügige Unterstützung beim barrierefreien
Umbau unseres Daheims. Dank dieser fantastischen Lösung ist es möglich, wieder zu Hause als
Familie vereint das Leben verbringen zu können.
Wir sind überglücklich!
Familie Stadler, Emmenbrücke
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Soeben passierte mir Folgendes: Ich fand im Internet ein passendes Hotel mit
Behindertenzimmer und rief an. Der Chef nahm den Anruf persönlich entgegen.
Ich fragte nach dem Rollstuhlzimmer – und dann gings los.
«Ja, wir haben ein Rollstuhlzimmer. Aber dieses ist vermietet.»
Ich erwiderte: «Aber Sie wissen ja noch gar nicht, wann wir
kommen möchten.» Er: «Das Zimmer ist dauerhaft vermietet.»
Ich schluckte: «Mmh, wie das denn?» – «Wissen Sie, ich wurde
bei der Renovation gezwungen, ein Behindertenzimmer
zu bauen. Das hat viel gekostet und wurde kaum genutzt.»
Ich: «Sie dürfen ein Rollstuhlzimmer auch an Nichtbehinderte
vermieten.» Er: «Ja, aber die meisten Gäste stören sich an
den Haltegriffen und diesen Sachen. Ich bin froh, bin ich
HEUTE LEIDER
es jetzt los und habe nichts mehr damit zu tun.» Ich war sprachlos. Funktionieren so unsere Schweizer Hoteliers?

NICHT

Haben Sie auch eine Rollstuhlgeschichte erlebt? Schreiben Sie uns:
redaktion@paraplegie.ch

VERFÜGBAR

Vorschau: März 2020

Agenda
4. März 2020, 19.30 Uhr, Nottwil
Lesung: Maria Cecilia Barbetta
Öffentliche Lesung in der Bibliothek im
Guido A. Zäch Institut, Eintritt: frei.
Auskunft: T 041 939 57 78
28. März 2020, Nottwil
12. First-Responder Symposium
Schweizer Institut für Rettungsmedizin
www.sirmed.ch
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Abschied
Nach der Auslieferung der letzten Ausgabe
von «Paraplegie» haben wir vom Ableben von
Paul Hintermann erfahren, dessen Lebensgeschichte in unserer Rubrik «Begegnung»
vorgestellt worden ist. Die Nachricht hat uns
traurig und betroffen gemacht. Im Namen
der Schweizer Paraplegiker-Stiftung möchten
wir an dieser Stelle der Familie unser tiefstes
Beileid aussprechen. Paul Hintermanns sympathische Art wird uns noch lange begleiten.
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Erscheinungsweise
vierteljährlich in Deutsch, Französisch
und Italienisch

Adressänderungen
Service Center
Gönner-Vereinigung der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung, 6207 Nottwil
T 041 939 62 62, sps@paraplegie.ch
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Kommunikation
Der Schlüssel zur Selbstbestimmung
Kommunikation kann nicht nur Leben retten, sie
entscheidet auch über eine geglückte Information zwischen Klinikpersonal und Patienten. Am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum wird Kommunikation deshalb speziell geschult. Gleichzeitig setzt
sich die Tochterfirma Active Communication für
Menschen ein, die ihren Willen nicht aktiv ausdrücken können – und entwickelt für sie massgeschneiderte Kommunikationshilfen.

Das Gönnermagazin «Paraplegie» ist
im Mitgliedsbeitrag inbegriffen.
Einzelmitglieder und Alleinerziehende
samt Kindern: 45 Franken. Ehepaare
und Familien: 90 Franken. Dauermitgliedschaft: 1000 Franken.
Mitglieder erhalten 250 000 Franken
bei unfallbedingter Querschnittlähmung
mit ständiger Rollstuhlabhängigkeit.
paraplegie.ch / mitglied-werden

Erleben Sie echte Gastgeberqualitäten und entdecken Sie
das frisch umgebaute Hotel Sempachersee mit seinen hervorragenden
Seminar-, Hotel- und Gastronomieangeboten.
Kulinarisch verwöhnen wir Sie in unserem à-la-carte-Restaurant Sempia
oder im unkomplizierten Free-Flow-Restaurant Vivace.

Wochenend-Angebot
2 Übernachtungen von Freitag oder Samstag
mit 25 % Rabatt
inkl. Welcome Drink und reichhaltiges Frühstücksbuffet

Dieses Angebot ist nach Verfügbarkeit
buchbar bis Ende März 2020.

Erleben Sie Gastfreundschaft aus Leidenschaft.
Wir freuen uns auf Sie!

SEMINARE EVENTS GENUSS
Hotel Sempachersee
T 041 939 23 23

Kantonsstrasse 46

6207 Nottwil

www.hotelsempachersee.ch

Jetz t Mitglied
werden:
paraplegie.ch

ICH SITZE
U N S C H U L D I G.
GABRIELA

Es kann jeden treffen. Die Unachtsamkeit eines
anderen kann Ihr Leben entscheidend verändern.
Wir helfen Querschnittgelähmten zurück ins Leben.
Im Ernstfall auch Ihnen.

