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     Live-Chat zum Thema «Quertschnittlähmung» 

 
24.06.2013 - 07:59:29 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Herzlich willkommen im Live-Chat zum 
Thema Querschnittlähmung! Drei «Peers» beantworten ab jetzt gerne Ihre Fragen. 

Frage von s. s., thalwil: funktionieren bei querschnittgelähmten frauen eigentlich eierstöcke und co 
weiterhin ganz normal, also bekommen sie auch ihre mens? und können sie auch weiterhin kinder 
bekommen und dann wehen spüren? 

20:52:32 Antwort von Therese Kämpfer: in den ersten monaten nach dem unfall hat die frau oft 
keine menstruation mehr, die sich aber später wieder normal einstellt. der ganze zyklus funktioniert 
wieder, frauen können kinder bekommen und auch normal gebären, spüren aber meist die wehen 
nicht. 

Frage von S. L., Zürich: Sind eigentlich alle querschnittgelähmten Menschen auch inkontinent? Oder 
kommt, im Gegenteil, von selbst wegen der Lähmung keine Ausscheidung von selbst wieder raus? 
Wie funktioniert das dann? 

20:52:49 Antwort von Beatrix Blauel: Wen der Schliessmuskel noch intakt ist kann man nit Hilfe von 
Kathetern in die Blase einstechen. Beim Abführen gibt es Zäpfli die man eine halbe stunde vorher 
einführt um den Schliessmuskel zu lähmen. Dan kann man normal auf s WC sitzen und durch 
Darmmasage abführen. 

Frage von S. B., St. Gallen: Mir kommen manchmal Leute, die erst kurze Zeit im Rollstuhl sind, fast 
unglaublich positiv vor. Fällt man nicht in ein Loch bei einem solchen Schicksal? 

20:54:57 Antwort von Therese Kämpfer: das ist sehr individuell. während der rehabilitation ist der 
patient nonstop mit therapien beschäftigt und hat wenig zeit zum trauern. das loch kommt meist erst 
nach austritt zu hause. 

Frage von N. F., Maur: Hallo! Ich wüsste gerne, wie das mit der Partnersuche läuft. Ist das einfach, als 
querschnittgelähmte Frau einen neuen Partner zu finden? Wie macht ihr das dann? Geht Ihr da auch 
auf Parship oder so? Merci und schönen Abend 

20:56:47 Antwort von Beatrix Blauel: Ja Parship oder ähnliches sind so gängig . Auch auf der Strasse 
oder bei öffendlichen Haltestellen kann man wen man ofen und zugänglich ist Leute kennen lernen 

Frage von S. K., Zürich: Ich finde, ist zu wenig bekannt, dass man nicht nur durch Unfälle 
querschnittgelähmt wird. Es gibt doch auch viele Krankheiten, die zu Lähmungen führen!Ich habe 
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manchmal den Eindruck, das diese Leute nicht so viel Beachtung erhalten, wie zum Beispiel junge, 
attraktive Unfall-Opfer. 

20:58:22 Antwort von Therese Kämpfer: ja, das ist leider so. 

Frage von T. S., Kreuzlingen: Muss man denn Sport treiben, wenn man im Rollstuhl sitzt? Wieviel 
Bewegung braucht denn ein Mensch im Rollstuhl, und wie holt man sich die Bewegung dann im 
Alltag? 

20:59:33 Antwort von Beatrix Blauel: Wen sie Sport betreiben , ist dies für sie eventuel auch einen 
Austausch mit anderen es macht Spass sich zu bewegen und an Grenzen zu kommen .Es ist auch sehr 
interessant zu schauen wie sich der Körper danach fühlt. 

Frage von A. M., Emmen: Guten Abend. In der Sendung sind lauter Menschen zu sehen, die mit ihrem 
SChicksal gut zurecht kommen. Aber so einfach ist das nicht! Mein Onkel ist auch querschnittgelähmt 
und kann sich mit seinem Schicksal nur schlecht abfinden. Gibt es da spezielle Hilfe? Danke und Gruss 

21:01:13 Antwort von Beatrix Blauel: Wen man schon einwenig in vorgeschrittenenm Alter ist hat 
man Probleme sich an die neue Situation anzupassen. Eine Mitgliedschaft bei einem Rollstuhlclub ist 
dabei sehr hilfreich . 

Frage von M. K., Interlaken: Der Übergang zwischen Para- und Tetraplegie ist ja wahrscheinlich 
fliessend. Es wäre interessant, zu Wissen, bei welchen Wirbeln welche Nervenaustritte sind und 
damit welche Körperteile und Organe betroffen sind. Gibt es dazu eine Grafik oder Auflistung? 

21:02:04 Antwort von Therese Kämpfer: der übergang ist ziemlich klar: wenn die halswirbel betroffen 
sind, spricht man von tetraplegie, ist die lähmng auf höhe der brust- oder lendenwirbeln, spricht man 
von paraplegie. grafiken dazu finden sie bestimmt im internet unter den stichworten paraplegie oder 
tetraplegie. 

Frage von D. K., Basel: Warum haben viele Rolltühle keine Handgriffe hinten? Mit Griffen wäre helfen 
doch viel einfacher, danke. 

21:04:01 Antwort von Tim Shelton: Das ist eine gute Frage. Die meisten Rollstuhlfahrer ohne 
Handgriffe hinten, brauchen normalerweise keinen Hilfe. Sie lassen die weg um zu vermeiden, dass 
jemanden plötzlich von hinten kommt und beginnt zu stossen, ohne zu fragen. Das ist ein wirklich 
unangenehmes gefühl. 

Frage von N. P., Luzern: Guten Abend. Ich wüsste gerne, ob jeder querschnittgelähmte Mann wieder 
Sex haben kann. Danke und Gruss 

21:08:13 Antwort von Tim Shelton: Es gibt verschiedene Hilfsmittel um Männern beim sex zu helfen. 
Ob jeder einen orgasmus mit samenerguss haben kann, ist nicht versprochen, aber die meisten 
können mit hilfsmittel schon steif werden, um den Akt zu erleben. 

Frage von P. M., Basel: Ein Freund von mir ist querschnittgelähmt und hätte so gerne eine Freundin, 
oder wenigstens einmal Sex, was er noch nie hatte. Soll ich ihm raten, zu einer Prostituierten zu 
gehen? 
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21:10:45 Antwort von Therese Kämpfer: oder noch besser eine sexualassistentin oder berührerin. ich 
kenne eine tolle frau mit einem sehr schönen, rollstuhlgängigen studio in zürich. es ist das "andana" 
studio in zürich, sie heisst michelle gut. das kann ich sehr empfehlen.sie finden ihre website im 
internet. 

Frage von J. Z., Banden: Wie lange braucht es eigentlich, bis man richtig gut mit dem rollstuhl 
umgehen kann? man sieht so oft menschen, die so ganz lässig ihren Rollstuhl nach hinten kippen zum 
beispiel. kann das jeder lernen? wie oft stürzt man dabei um? 

21:12:16 Antwort von Tim Shelton: Das kommt auf das Verletzungsniveau an. Paraplegiker können 
das Kippen sehr schnell lernen (innerhalb einiger Wochen). Viele Tetraplegiker können auch kippen 
schon bevor sie aus den Erstreha austreten. Es kommt natürlich zu stürzen, aber das wird seltener 
und seltener. Aber, man lernt auch wie man wieder selber zurück im Stuhl kommen kann. 

Frage von M. K., Muttenz: Guten Abend! Ich bin Töfffahrer und würde gerne wissen, wie man sich als 
Töffahrer am besten schützt. Habe mal gelesen, dass viele Töff-Unfälle im Rollstuhl enden. Stimmt 
das? Freundliche Grüsse 

21:15:16 Antwort von Tim Shelton: Es stimmt das es bei Töfffahrern oft verletzungen gibt. Um das zu 
vermeiden kann man nur vorsichtig sein 

Frage von D. O., Zwillikon: Guten Abend. Wird es als hilfsbereit oder als herabwertend 
aufgenommen, wenn man jemanden darauf anspricht, ob man helfen könne, zum Beispiel bei 
Steigungen oder tragen von Taschen..? 

21:15:47 Antwort von Therese Kämpfer: ich schätze es sehr, wenn mir hilfe angeboten wird, das ist 
einfach freundlich und nett. ebenso schätze ich es, wenn der mensch, der mir hilfe anbietet auch 
akzeptieren kann, wenn ich keine hilfe benötige. aber fragen ist nie falsch. 

Frage von D. B., Zürich: Ich schon zweimal Rollstuhlfahrer (Männer) sagen hören, sie wollen auf gar 
keinen Fall eine Freundin oder eine Frau haben, die auch im Rollstuhl sei. Was soll das??? 

21:17:51 Antwort von Tim Shelton: Ich kann mich nur vorstellen dass sie das sagen, um sich zu 
schützen. Wenn es keine Füssgänger gibt, ist vieles schwieriger. 

Frage von M. E., Lohn (SH): Guten Abend Mich würde interessieren ob der Wachstum auch gestoppt 
wird, sobald man querschnittsgelähmt ist. Noch einen schönen Abend 

21:20:03 Antwort von Tim Shelton: Nein, das ist nicht bewiesen. Der körper entwickelt sich schon 
weiter. 

Frage von g. e., thun: 

21:21:51 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Ihre Frage kam leider ohne Frage an! 

Frage von g. e., thun: wenn ein querschnittgelähmter zb an den beinen operiert wird, die ja gelähmt 
sind, braucht es trotzdem eine narkose, oder spürt der gelähmte wirklich nichts ?? 

21:22:53 Antwort von Therese Kämpfer: eigentlich könnte man tatsächlich ohne narkose operieren. 
trotzdem wird meist eine narkose gemacht, da durch den schmerz (der zwar nicht wahrgenommen 
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wird) spastik (das sind unwillkürliche muskelbewegung) ausgelöst werden kann, was den operateur 
in seiner arbeit stört. 

Frage von t. s., steffisburg: Ist es möglich mit den patienten von nottwil in briefkontakt 
brieffreunddschaft zu treten.? 

21:24:57 Antwort von Therese Kämpfer: ja klar, warum nicht? allerdings sind die patienten sehr 
beschäftigt mit therapien, trainings, besuch usw. 

Frage von A. B., Arth: Grüezi, Gemäss der Stifting "wings for live" gibt es ein Medikament welches 
eine Lähmung verhindern resp. vermindern kann. Jedoch muss es gemäss der Stiftung so schnell als 
möglich nach einem Unfall verabreicht werden. Wieso hört man nichts über dieses Medikament ? 
Kennen die Spitäler dieses Medikament und wird es auch verabreicht ? 

21:25:01 Antwort von Tim Shelton: Das wäre eine Frage für den Arzt. Ich weiss dass hier im SPZ viele 
neue Dinge ausprobiert werden, aber was genau kann ich selber nicht sagen. 

Frage von B. K., Rain: was passiert, wenn sich ein patient entscheidet, nicht so weiter zu leben? 

21:31:48 Antwort von Therese Kämpfer: in der regel wird ein patient in der erstrehabilitation vor 
suizid geschützt. er erhält aber psychologische oder psychiatrische unterstüzung. bei einer sehr 
hohen lähmung oder grossem suizidwunsch wird das rehabilitations team und der patient von einem 
"ethik team" beraten. 

Frage von C. G., Glattfelden: Wie funktioniert die Darm- und Blasenentleerung? Wie kann das 
Ausscheiden kontrolliert werden? Kommt immer ein Katheter zum Zug? 

21:31:54 Antwort von Tim Shelton: Bei der Blasenentleerung gibts zwei möglichkeiten. Entweder 
bleibt der Schliessmuskel zu und man muss regelmässig katheterisieren(jede 4-7 Stunden) oder der 
Schliessmuskel funktioniert nicht und der Urin lauft durch. Im zweiten Fall trägt man einen 
Condomkatheter (es wird aussen angeklebt) oder ein Dauerkatheter, der zu einem Beutel führt. 

Frage von B. K., Rain: Ist es frech, wenn man patienten auf seine Behinderung anspricht? Oder wie 
soll man sich verhalten? 

21:35:38 Antwort von Beatrix Blauel: Es genügt manchmal zuerst ein Blick in das Gesicht um zu sehen 
wie der Betroffene aussieht, ob er possitiv offen ist oder ender schüchtern in sich gekehrt und 
angstvoll. Wen sie fragend umher schauen und auch den kontakt über die Augen suchen ,dann kann 
eine Frage nicht schaden. Ich selber habe Freude den Leuten Auskunft zu geben über ihre Fragen um 
auch positiv zu zeigen, dass ich nicht verbittert bin über meine Situation.Wen ich aber andere 
manchmal beobachte die sich richtig aufträngen und einfach sich zum Beispiel den Rollstuhl 
schnappen und ihn neben dem Auto aufstellen wie sie denken es sei so richtig. Am Anfang hat man 
nicht so Lust jedem den Arbeitsunfall oder Sportunfall zu schieldern.Einfach langsam und mit viel 
Feinfühlung auf die Menschen zugehen 

Frage von r. a., aarau: ich fände es toll, wenn hier weniger "absolute" aussagen gemacht würden. mir 
z.b. ist es unangenehm, wenn jemand extra niederkniet um mit mir zu sprechen. beim 
motorradfahren helfen natürlich ein guter helm und ein rückenpanzer und nicht "nur vorsichtig sein". 
viele Rollstuhlfahrer wollen keine Freundin im Rollstuhl, weil es das leben verkompliziert (manchmal 
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braucht man halt hilfe von Fussgängern) und ein zweiter aspekt ist der sex, wo es auch schön ist, 
empfindet wenigstens eine/r noch normal. 

21:35:47 Antwort von Therese Kämpfer: und was ist ihre frage? 

Frage von D. O., Zürich: Es können auch bestimmt nicht mehr alle Berufe ausgeübt werden, wird man 
bei nötigem Berufswechsel umgeschult? 

21:36:05 Antwort von Tim Shelton: Natürlich muss man oft den Beruf wechseln. Es gibt in der SPZ 
eine Berufs und Weiterbildung Gruppe. Sie hilft den betroffenen entweder einen neuen Beruf zu 
lernen, oder sie unterstützen die Arbeitgeber um die arbeitsstelle zu richten dass es noch möglich ist 
im alten Beruf zu bleiben, vor allem bei Bürotätigkeiten. 

Frage von M. S., Oberrieden: Gute Abend mich würde es sehr Interessiere wie es sich anfühlt gibt es 
ein kribeln oder fühlt es sich tot an wen man die beine brührt spürt man nichts auch beim kneifen 
nicht vielen dank für die Antwort 

21:40:28 Antwort von Tim Shelton: Nein unter dem Verletzungsniveau gibts kein gespür. Es kann sein 
dass Leute Phantomschmerzen haben, aber ich selber nicht. Lustigerweise gibts ein Breitband im 
Verletzungsbereich wo man sehr unklare gefühle hat und das sehr erotisch wirken kann. 

Frage von B. K., Rain: Bekommen querschnitt gelähmte patienten psychologische unterstützung? 

21:41:00 Antwort von Beatrix Blauel: èberall in den Zentern bekommen sie psychologische 
Unterstützung. Sie müssen es aber annehmen und auch zulassen. Viele wollen am Anfang nicht 
zulassen, dass sie ihre Entfindungen an eine andere Person mitteilen sollen. Sie müssen mit sich und 
den Angehörigen ihr Schicksal annehmen oder immer wieder stark sein. Auch hat man natürlich 
immer wieder die Hoffnunf das es das jetzt sicher nicht ist. Auch später wenn man dan wirklich in ein 
Loch fällt ,kann man sofort zu Seelsorgern und Psychologene zurückgreifen 

Frage von A. K., Spiegel: Guten Abend ! Mich würde interessieren wie Para-und Tetraplegiker mit den 
Spastiken umgehen und ob man auch mit Phytotherapeutika/Homöpathika zur Therapie der 
Spastiken gute Erfahrungen gemacht hat. 

21:43:10 Antwort von Therese Kämpfer: betroffene können lernen, mit spastik umzugehen. wenn die 
spastik zu belastend oder schmerzhaft ist, helfen medikamente, wassertherapie, physiotherapie, 
sport und natürlich können auch medikamete aus der komplementärmedizin helfen. 

Frage von M. D., Rikon: Mich würde es wunder nehmen, ob im SPZ auch Sozialpädagog/-innen 
beschäftigt werden, um Patienten/-innen während und nach der Reha in den Alltag zu integrieren? 

21:43:25 Antwort von Beatrix Blauel: In notwill hat es verschiedene sellsorger mit solchen 
Ausbildungen auch Sozialarbeiter und ein Sozialdienst der sich während und nach der Erstreha um 
die Betroffenen kümmert 

Frage von B. K., Rain: wer kommt für die kosten auf, die entstehen? sei es im SPZ oder nachher bei 
veränderungen im Haus oder Wohnung, Auto etc..?? 
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21:44:57 Antwort von Tim Shelton: Das kommt drauf an wie und wo man verunfallt ist und wie man 
versichert war. Es ist wirklich von Fall zu Fall geregelt und geklärt. Aber in fast allen Fällen wird eine 
Lösung gefunden. 

Frage von K. B., 6315 Oberägeri: ist es auch möglich mit einem rollstuhlfahrer,der bei euch ist und 
sein schicksal ALLEINE meistert in brief-oder mail kontakt zu treten,damit er dabei seinen alltag 
etwas vergessen kann?ich würde DAS sehr gerne tun. 

21:47:11 Antwort von Beatrix Blauel: Das wäre ein guter Vorschlag ich werde dies weiterleiten. So 
wie eine Brieffreundschaft ins Ausland. Würde sicher bei den Patienten gut ankommen. Manchmal 
hilft es sich auch schriftlich jemand fremdes mitzuteilen. 

Frage von J. B., Boniswil: Jch möchte sie fragen warum es immer so wenig Hotels gibt die 
rollsuhlgangig sind ? 

21:49:57 Antwort von Tim Shelton: Es gibt mehr und mehr aber man muss wissen wo man sucht. In 
der Schweiz kann man auf rollihotel.ch gehen. Und die meisten internetseiten (wie hotels.com, 
buchung.de, hotel.de) haben irgendwo eine Rubrik oder taste dafür. Am besten fängt man schon bei 
grösseren Ketten an. 

Frage von K. B., 8484 Weisslingen: Ich möchte wissen wie man mitnehemen kann in der aktueller 
Studie die im Puls eben genannt worden. Ich frage für mein Vater. Er ist seit 6 Jahre 
Querschnittgelähmt (T8) und ist jetzt 75jahre alt. Vielen dank. 

21:50:04 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Bitte stellen Sie Ihre Frage auf 
http://www.srf.ch/sendungen/puls/kontaktformular. Von dort wird Ihre Mail an die zuständige 
Redaktorin weitergeleitet. 

Frage von B. B., Wattwil (Toggenburg): Hallo Therese, im 2005 war ich in Nottwil! Durfte aber als 
Paraplegiker inklomplett Nottwil wieder verlassen! Meine Frau und ich waren in der Betreuung und 
Vortrag bei dir! Ich will allen Mut machen, aber es ist nicht mehr wie es war! Erlebst Du immer noch 
sehr viele glückliche Paare! Schön Dich mal wieder zu sehen! 

21:54:45 Antwort von Therese Kämpfer: hoi beni, ja, es ist nicht mehr wie vorher, da bin ich deiner 
meinung!bist du wieder mal im spz? guck doch mal vorbei, habe das büro im 3. stock, würde mich 
freuen! schöne obig no! 

Frage von L. R., Schaffhausen: Guten Abend, Gibt es nochmals eine mögichkeit wieder ganz gesund 
zu werden auf irgend eine weise ? 

21:55:37 Antwort von Beatrix Blauel: Am Anfang hat man so seine Probleme mit sich selber man 
muss probieren seinen Körper wieder anzunehmen auch wenn er sich verändert. Zum Beispiel die 
Beine dünner werden. Die Poobacken nicht mehr so knackig sind. In dieser Zeit braucht es sehr viel 
Zuspruch vom Partner. Immer wieder die Anerkennung vom Partner. Das kann sehr stressig sein. wen 
man dan einen kurzen Absturz der Gefühle und schon macht man Fehler. Im nachherein ist man dan 
enttäuscht und leer und sucht nach Schuldigen. Dan kanns schon mal passieren, dass man einen 
falschen als Schuldig spricht 

Frage von t. s., steffisburg: Wie soll ich vorgehen wenn ich von nottwil in brieffreundschaft treten 
möchte? Haben Sie mir adressen danke 

http://www.srf.ch/sendungen/puls/kontaktformular
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21:59:52 Antwort von Therese Kämpfer: ja, schreiben sie ein mail an beatrix.blauel@paraplegie.ch 

Frage von H. P., 5417 UntersiggenthAL: Ich habe ALS wollen Sie mich begleiten? 

22:00:54 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Bitte machen Sie Ihren Vorschlag sehr 
gerne über http://www.srf.ch/sendungen/puls/kontaktformular - er kommt dann direkt in der 
Redaktion heraus! 

Frage von F. E., 9248 Bichwil: Wie stehen die Heilungs-Chancen bei Hirnhautentzündung ausgelöst 
durch FSME-Virus ! 

22:01:46 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Diese Frage können unsere drei Peers, 
die Auskunft zum Leben im Rollstuhl geben, leider nicht beantworten! 

Frage von C. K., Schwarzenberg: Guten abend, meine frage: wen ein unfall passiert und man ist 
nacher um rohlstuhl und wider nach hause kann, und die wohnung nicht optimal ist. Wer hilft da mit 
den kosten für den umbau. Oder trägt man da alles alleine? Danke für antwort 

22:01:58 Antwort von Therese Kämpfer: ja, die iv bezahlt einen teil der umbaukosten, eventuell die 
paraplegiker stiftung. aber auch den betroffenen bleiben noch kosten. 

Frage von R. H., ZH: Ich würde gerne wissen, wie sich der Übergang zwischen jenem Teil des Körper 
der gefühlslos ist und jenem mit Gefühl. Das muss einem ja vorkommen, als ob man einfach so in der 
Luft hängt. 

22:07:00 Antwort von Tim Shelton: Es ist etwas so. Mann gewohnt sich schnell daran und es wird 
nicht jeden Tag einen kommische gefühl. Aber diese Breitband zwischen klar gefuhl und klar keine 
gefuhl kann auch sehr erotisch wirken. 

Frage von T. M., Matt GL: Stimmt es, dass das Spz vergrössert wird ? 

22:07:55 Antwort von Therese Kämpfer: wir sind im moment in einem vorprojekt zu erneuerungs-
und erweiterungsbauten. geplanter start: herbst 2014. weitere infos folgen, sobald das projekt 
spruchreif ist 

Frage von J. B., Boniswil: Jch bin sied bald 20 Jahren mit einem Rollstuhlfahrer zusammen und bin 
glücklich auch ohne sex . Es gibt noch andere Liebe mann geniesst anders . 

22:08:05 Antwort von Beatrix Blauel: Ich selber finde es auhch nicht mehr so das wichtigste aber es 
ist schon manchnal schön wieder einmal seinemn Partner in sich zu wissen auch wen man ihn nicht 
mehr spürt. 

Frage von S. I., Unterägeri: Wenn man einem querschnittgelähmten Menschen redet, sollte man das 
im Stehen machen oder sollte man sich zu ihm herunter "knieen"? 

22:08:19 Antwort von Tim Shelton: Es kommt drauf an die Länge von gespräch, aber es ist immer 
besser wenn mann auf Augen hohe sprechen kann. 

Frage von B. F., 7320 Sargans: Ich bin seit Geburt Querschnittgelähmt. (Spina bifida und 
Hydrozefalus). Meine Lähmung geht bis knapp unter den Bauchnabel. Welcher Wirbel ist das? Zweite 
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Frage: Könnte ich mich auch im Paraplegikerzentrum behandeln lassen? Ich bin allgemein versichert. 
Mit freunlichen Grüssen 

22:08:40 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Diese Frage sollten Sie am besten direkt 
an das Paraplgeikerzentrum stellen - dort bekommen Sie genau Auskunft. Alles Gute! 

Frage von J. L., Chur: Guten Tag, wie lange dauert im Schnitt die Rehabilitation? 

22:10:05 Antwort von Tim Shelton: Eine durchschnittliche Rehabilitation von einem Paraplegiker 
wären 5-6 Monate, und bei Tetraplegikern 9-13 Monate je nach Lähmung. 

Frage von S. I., Unterägeri: Wenn man einem querschnittgelähmten Menschen redet, sollte man das 
im Stehen machen oder sollte man sich zu ihm herunter "knieen"? 

22:10:19 Antwort von Beatrix Blauel: Ich persöhnlich habe es nicht so gerne weil ich genau weiss, 
dass viele Probleme haben mit dem in die Hocke gehen. Sonst ist es natürlich angenehm nicht 
dauernd in die Sonne muss bllinzeln 

Frage von a. b., folgensbourg: bravo Mami Du machts es super von alex 

22:10:53 Antwort von Beatrix Blauel: Hallo mein Süsser. Gib allen einen gute Nachtkuss. 

Frage von s. p., frutigen: Ich habe nur schnell einen Lieben Gruss an Therese, wir kennen uns von den 
frühen Anfängen im Rollstuhl Rugby. Habe mich grad sehr gefreut dich im TV zu sehen. Ich habe 
gespannt zugeschaut. Ich war sehr lange nicht mehr in Nottwil, das war alles sehr spannend. Danke 
euch allen...!!! 

22:12:17 Antwort von Therese Kämpfer: hallo sandra, danke für dein liebes mail! gehts dir gut? 
machst du noch rollstuhl rugby? ich spiele noch, smile! 

Frage von D. O., Zürich: kann man als querschnittgelähmter noch auto fahren, und wenn ja, wie 
funktioniert das? 

22:14:09 Antwort von Tim Shelton: Fast jeder Querschnittgelähmte kann Auto fahren. Je nach 
behinderung und bedürfnis wird das Auto umgebaut. Wir müssen natürlich Automat fahren, weil wir 
nicht mehr schalten können. Bei mir habe ich nur einen Hebel der die Gas- und Bremspedale 
betätigt, und einen Steuerknopf auf dem Lenkrad. Aber ich bin mehrere Hunderttausend Kilometer 
gefahren in meinen 25 Jahren im Rollstuhl. 

Frage von A. K., Langnau a.A: Wie ist es als Mutter im Rollstuhl? 

22:15:04 Antwort von Beatrix Blauel: Meine Kinder waren zwei und vier Jahre alt als ich vom 
Kirschbaum stürzte. Ich selber konnte mich nie auch nur für kurze Zeit in ein Loch begeben . Die 
Kinder verlangten von mir so zu sein, wie die andern Mütter. Dank vielen Hilfsmittel die man so hat 
zum in den wald zu kommen oder mal Skibobfahren glaube ist es mir gut gelungen. Sie sind jetzt 13 
und 15. Wir machen zusammen sport und ich begleide sie überall hin . Jetzt können sie auch helfen 
bei Hinternissen. Es macht Spass 

Frage von M. S., Oberrieden: Spürt man wenn man eine tasche oder rucksack auf den beinen hat es 
isch sehr schwer nach zu empfinde wie das so ist oder ist das wie eine teil narkose man spürt das da 
was ist tut aber nich weh?? Vielen dank für die antwort 
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22:16:16 Antwort von Tim Shelton: Unter der Vêrletzungsbereich hat mann wirklich kein gefühl. 
Aber, die körper reagiert wenn etwas nicht in ordnung ist. 

Frage von A. K., Langnau a.A: Ist das mühsam auf das wc zu geheen? 

22:19:43 Antwort von Beatrix Blauel: Wen man die Kraft dazu hat und weiss wie man sich bewegt 
geht es gut sonst gibt es auch Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Duschstuhl mit einem Loch in der Mitte 
dort kann man wie ein Nachthafen darunterschieben und nachher direkt unter die Dusche fahren. Da 
erspart man sich mehrere Transfer. 

22:22:05 Chat-Moderatorin : Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Chat, der 
nun beendet ist! 


