
Gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft 
Seniorenturner: Besuch im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil 
 
Ein Unfall oder eine Erkrankung der Wirbelsäule zwingt betroffene Menschen unwiderruflich, ihr 
Leben neu gestalten zu müssen. Das Paraplegiker-Zentrum Nottwil will die Betroffenen mittels 
einer ganzheitlichen Rehabilitation wieder in die Gesellschaft integrieren und ihnen ein aktives 
Leben ermöglichen. 
 
Bei einer Fremdbelegung der Mehrzweckhalle schlägt die Stunde des Event-Managers Jürg 
Bahnmüller. Er lud zum Besuch des Paraplegiker-Zentrum Nottwil ein. Chauffeur Martin steuert den 
Hess-Car mit der mit Partnerinnen verstärkten Turnerschar über’s Knonaueramt Richtung Luzern. Nach 
dem Rueteli-Tunnel grüssen die Rigi und der Pilatus, die Berner Alpen sind schon weiss bezuckert. 
Kurz nach 9 Uhr bei Nottwil: Staunen in die Runde, das Areal des Zentrums ist riesig. 
 
Ganzheitliche Rehabilitation 
Betritt man die so genannte Begegnungshalle, wähnt sich manch einer in einem Flughafen-Terminal. 
Ein funktioneller Stahlbau empfängt die Besucher, beim Begrüssungskaffee bleibt der Blick immer 
wieder an der die Halle dominierenden, langen Rampe mit einigen Kurven kleben. Über diese fahren, ja 
sausen immer wieder Rollstuhlfahrer von den höheren Stockwerken ins Erdgeschoss – ein nachhaltiger 
erster Eindruck des Zentrums. 1990 eröffnet ist das Schweizer Paraplegiker-Zentrum Europas grösste 
Klinik für Akutmedizin, Rehabilitation und Integration querschnittsgelähmter Menschen. 
 

 
Die riesige Halle dient als Begegnungsstätte für Patienten, Besucher und Mitarbeitende des 
Paraplegiker-Zentrums Nottwil 
 
  



Im modern eingerichteten Informationsraum begrüsst uns Andreas Gautschi. Durch einen 
Gleitschirmunfall als 27-jähriger vor 30 Jahren selbst querschnittsgelähmt, erfuhr er wie wichtig es ist, 
geeignete Hilfsmittel zur Verfügung zu haben. Und gründete eine eigene Firma, die er später in die 
Orthotec AG integrierte. Als Tochtergesellschaft der Schweizer Paraplegiker-Stiftung entwickeln deren 
Mitarbeitende in Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen neue Geräte zur ganzheitlichen 
Rehabilitation. 
 

 
Andreas Gautschi begrüsst die Turnerschar Gut gibt’s heute modernere Gerätschaften 
 
Das Leben neu gestalten 
Anhand von Bildern erklärt Gautschi die Auswirkungen der Paraplegie (Querschnittslähmung) auf 
Muskeln und vegetative Funktionen. Je höher oben die Wirbelsäule geschädigt sei, desto mehr 
Körperteile seien betroffen. „Es ist, wie wenn zwischen Lichtschalter (Gehirn) und Lampe (Muskeln, 
Organe) das Kabel (Nerven) durchtrennt wird“, erklärt er einleuchtend. Empfindungen und Schmerzen 
fallen weg und ein grosses Problem seien Druckstellen durch Sitzen oder langes Liegen. Mit einem 
Rollstuhl könne man sich anfreunden, meint Gautschi, schlimmer sei der Verlust der Blasen- und Darm-
Funktionen. 
Zur Zeit wird an modernster Visualisierung weiter entwickelt, um Betroffenen die Schädigungen von 
Muskulatur und Organe erklären zu können und das Verstehen der notwendigen Therapien zu fördern. 
Das Leben müsse neu gestaltet werden und dazu helfe eine ganzheitliche Rehabilitation mit dem Ziel der 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft. An dieser immensen Aufgabe arbeiten in Nottwil insgesamt 
1700 Mitarbeitende. In der Pflegeabteilung stehen 156 Betten zur Verfügung und 1250 Patienten pro Jahr 
erfahren hier eine stationäre Behandlung. Der Pflegeaufwand ist mit 6 Stunden pro Patient und Tag 
enorm. Und jedermann solle sich bewusst sein: Das Leben kann sich von einer zur anderen Sekunde 
ändern. Was überrascht: Fast die Hälfte der Lähmungsursachen erfolgt durch Krankheit. 
 

  



Hilfe mit künstlicher Intelligenz 
Andreas Gautschi beginnt seine Führung durch das Paraplegiker-Zentrum dort, wo der Notfall-Patient 
eingeliefert wird. In der Radiologie wird mit Ultraschall, Computer-Tomografie und Magnet-Resonanz 
eine möglichst umfassende Diagnose erarbeitet, wobei künstliche Intelligenz die Ärzte unterstützt. 
Neben der Notfallstation ist die Neuro Urologie (Blase, Darm) die nächste wichtige Station. Zur Zeit 
werden die 25 Jahre alten Operationssäle neu gebaut und mit modernster Technologie ausgerüstet. Die 
Pflegeabteilung bleibt mit Rücksicht auf die Patienten vom Rundgang ausgeschlossen, eindrücklich sind 
die grossen Räume, in denen Patienten an modernsten Geräten üben und trainieren. 
 

  
 

 
Der riesige Campus des Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil mit eigenem Ausbildungs-Zentrum 
und Bauernhof mit Reittherapie 



Passende Hilfsmittel im Alltag 
Nun geht’s noch zur Firma Orthotec AG. Deren Spezialisten sorgen dafür, dass gestörte oder fehlende 
Körperfunktionen so gut wie möglich unterstützt oder ersetzt werden. Mittels Orthesen, das sind 
spezielle Schienen, können Arme, Beine und Rumpf stabilisiert, entlastet, ruhig gestellt oder korrigiert 
werden. Prothesen ersetzen Gliedmassen, wobei deren Anpassung an bestehende Körperteile sehr 
aufwendig ist – da ist von den Orthotec-Spezialisten handwerkliches Können gefragt. Dies gilt ebenso 
bei der Fertigstellung von Sitz- und Rückenschalen für Rollstühle, da ist jeder ein Unikat. 
 
 

 
Für jedes Hilfsmittel, ob Rollstuhl, Orthesen oder Prothese, wird die beste Lösung gesucht 
 
Erwähnt sei noch, dass dieselbe Firma Neuwagen zur behinderten gerechten Bedienung umbaut. Da 
sind Karrosserien anzupassen, Rollstuhlverladetechnik und Schalt- wie Steuerhilfen einzubauen. 
Nach dieser äusserst interessanten Führung geht die Fahrt zum Aussichts-Restaurant Schlacht, wo die 
Turnerschar ein feines Mittagessen geniesst. Nach dem anschliessenden Rundgang durch das 
ehrwürdige Städtchen Sempach fährt Chauffeur Martin die Gesellschaft über Sins und den Albispass 
sicher nachhause zurück. 

www.senioren-turnen.ch 
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