
«DAS LEBEN IST 
         immer lebenswert»
Vor sieben Jahren brach er sich bei einem Unfall zwei Halswirbel.  

Seither ist er gelähmt. Doch PETER ROOS hat es geschafft, sein schweres 
Los anzunehmen. Auch dank der Familie und seinen Freunden.

Manchmal braucht es wenig, und 
das Leben gerät aus den Fugen. 
Bei Peter Roos war es ein un-

überlegter Köpfler in einen verlockend 
kühlen Pool in Florida – der zu wenig tief 
war. Der damals 25-Jährige schlug mit 
dem Kopf auf dem Grund auf und brach 
sich den fünften und den sechsten Hals-
wirbel. Drei Monate lang hatte er mit 
einem Freund durch die USA touren wol-
len. Doch nach einem Monat war der 
Traum vorbei. Vier Wochen nach dem 
Unfall tauchte Peter Roos im Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum (SPZ) in Nottwil 

Text Annette Wirthlin   Fotos Mischa Christen

LU aus der Bewusstlosigkeit auf. Er konn-
te weder sprechen noch sich bewegen.

Sieben Jahre sind seither vergangen. 
Bei unserem Treffen in einem Café rollt 
der 32-jährige Luzerner mit seinem Roll-
stuhl geschickt zwischen Tischen und 
Stühlen hindurch. «Sorry, ich bin zu spät. 
Stau auf der Strasse», sagt er lächelnd, 
streckt die kraftlose Hand zum Gruss ent-
gegen und zieht dann mit Hilfe der Zähne 
seine Daunenjacke aus. Peter Roos ist Te-
traplegiker, das heisst, er ist halsabwärts 

gelähmt. Die Arme kann er nur sehr ein-
geschränkt bewegen, die Hände gar nicht. 
Später wird er Sätze sagen wie: «Ich habe 
ein Riesenglück, überhaupt noch hier zu 
sein.» Oder: «Wenn ich sehe, wie die Son-
ne den Pilatus bescheint, denke ich: Wow! 
Schön, dass ich in der Schweiz leben darf.» 

So viel Dankbarkeit und Lebensfreude 
überraschen. Für gewöhnlich denken wir 
bei traumatischen Ereignissen wie Krieg 

Peter Roos, hier bei 
der Lidowiese in 
Luzern, bleibt trotz 
des Schicksals-
schlags ein Optimist: 
«Ich habe ein Riesen- 
glück, überhaupt 
noch hier zu sein.»

➳

70 Schweizer Familie 4/2017 71Schweizer Familie 4/2017

GESUNDHEIT GESUNDHEIT



oder schweren Unfällen automatisch an 
die möglichen negativen Folgen: Depres-
sionen, Ängste, posttraumatische Belas-
tungsstörungen. Doch es gibt auch das 
Gegenteil: dass Betroffene ihr Schicksal 
annehmen, neue Lebensperspektiven ent-
wickeln und gestärkt aus der Krise hervor-
gehen. Fachpersonen sprechen dann von 
«posttraumatischem Wachstum» (siehe 
Box Seite 74). 

Menschen wie Peter Roos sind gute 
Beispiele dafür, dass selbst schwere Schick-
salsschläge nicht das Ende sein müssen. 
Das weiss auch Andreas Hegi, Leiter Psy-
chologie im SPZ Nottwil: «Viele Menschen 
denken, sie würden nicht mehr weiter-
leben wollen, wenn sie auf einen Rollstuhl 
angewiesen wären», so Hegi. «Aber die 
meisten, die tatsächlich in diese Situation 
kommen, wollen sehr wohl weiterleben.» 
Und seien rückblickend nicht selten der 
Meinung, dass die Zäsur in ihrem Leben 
zu mehr geistiger Reife und letztlich zu 
mehr Zufriedenheit geführt habe. 

Anfangs wollte auch Peter Roos auf-
geben. Es schien ihm kein lebenswertes 

Leben zu sein, wenn er sich seiner Um-
gebung nur noch durch Blinzeln mitteilen 
konnte. Er versuchte seinen Eltern und 
Ärzten klarzumachen, sie sollten die Be-
atmungsmaschine abstellen. «Weil sie mir 
diesen Gefallen nicht taten, stellte ich qua-
si selber ab, indem ich einfach die Augen 
schloss, sobald jemand den Raum betrat.» 
Das zog er eine Woche lang durch. Bis ein 
Pfleger ihn schüttelte und anherrschte: 
«Junge, gib nicht auf, das Leben geht wei-
ter.» Der Pfleger hatte danach ein schlech-
tes Gewissen. Doch es sei das Beste ge-
wesen, was er tun konnte, ist Peter Roos 
heute überzeugt.

Kleine Erfolgserlebnisse
Nach und nach kämpfte sich Peter Roos zu-
rück ins Leben. Er lernte wieder sprechen 
und selbständig essen, schaffte es irgend-
wann, sein T-Shirt selbst auszuziehen. 
«Wöchentlich gab es kleine Erfolgserleb-
nisse, über die ich mich freuen konnte.» 
Natürlich habe es auch traurige Momente 
gegeben. Etwa, als ihm bewusst wurde, 
dass er nie mehr würde Fussball spielen 

oder Ski fahren können. Dafür weckte das 
Rollstuhl-Rugby seinen Ehrgeiz. «Wenn 
die das können, werde ich es auch schaf-
fen», habe er sich damals, beim ersten Be-
such des Trainings während seiner Zeit in 
Nottwil, gesagt. Inzwischen hat er mit der 
Clubmannschaft  internationale Turniere 
gewonnen und mit dem Nationalteam an 
der Europameisterschaft teilgenommen.  

Zwischen Verzweiflung und neuem Le-
bensmut liegt ein langer Weg, der typische 
Phasen durchläuft und dennoch von 
 Patient zu Patient unterschiedlich ist. Am 
Anfang steht oft ein sogenannter Airbag-
Effekt. Dieser verhindert, dass man die 
volle Tragweite des Geschehenen erfasst. 
Der Patient wird von Fachpersonal um-
sorgt, es geht ihm recht gut. Wenn ihn 
später die Realität einholt und der Airbag 
zusammensackt, setzt die Trauerphase 
ein. «Die braucht es», sagt der Psychologe 
Andreas Hegi. «Nur so kann man sich mit 
der neuen Situation auseinandersetzen.» 
Manche Patienten würden aber auch in 
Panikattacken und Abwehr verfallen.

Später kommt die Phase der Hoffnung, 
denn nicht vollständig durchtrennte Ner-
venbahnen können sich auch regenerie-
ren, und manche Betroffene lernen wieder 
laufen. Schwierig ist der Austritt aus der 
Rehabilitation. «Dann gilt es, mit hohen 
Türschwellen und unbedarften Reaktio-
nen aus dem Umfeld klarzukommen», 
sagt Andreas Hegi.

Peter Roos liess sich von den Hürden 
des Alltags nicht entmutigen, stattdessen 
suchte er nach kreativen Lösungen. Weil 
er zum Beispiel nicht mehr mit dem ge-
liebten Motorrad ausfahren konnte, liess 
er sich einen amerikanischen Oldtimer 
auf seine Bedürfnisse umbauen und kurvt 
seither damit durch die Gegend. Auch be-
ruflich eröffneten sich ihm neue Möglich-
keiten. Heute arbeitet der gelernte Maurer 
Teilzeit im Aussendienst einer Firma, die 
Hilfsmittel für die Blasen- und Darment-
leerung vertreibt. Als Tetraplegiker ist 
auch bei ihm die Funktion dieser Organe 
gestört; er ist deshalb bestens qualifiziert 
für die Stelle. «So einen Job hätte ich mir 
früher nicht vorstellen können», sagt Pe-
ter Roos. «Er macht mir aber viel Freude, 
weil ich anderen damit helfen kann.»

In der Schweiz sind rund 6000 Men-
schen querschnittgelähmt. Dass Peter 

Roos mit seinen positiven Erfahrungen 
kein Einzelfall ist, zeigt eine neue Studie 
der Schweizer Paraplegiker-Forschung 
(SPF). Querschnittgelähmte Personen 
wurden beim Austritt aus der Rehabilita-
tion befragt, ob sie in fünf bestimmten 
Lebensbereichen (siehe Box Seite 74) posi-
tive oder negative Veränderungen erfah-
ren haben. 98 Prozent der Teilnehmer be-
richteten zumindest in einem der Bereiche 
über positive Veränderungen. Auch nega-
tive Veränderungen wurden erwähnt, al-
lerdings nur von 85 Prozent der Teilneh-
mer. Posttraumatisches Wachstum wurde 
etwa bei Kriegsveteranen und Krebspa-
tienten schon häufig nachgewiesen.  «Den-
noch war dieses deutliche Ergebnis beein-
druckend», sagt der Doktorand Simon 
Kunz, der die Studie durchgeführt hat. 

Die Studie kam zu einem weiteren 
 erstaunlichen Schluss: Zwischen dem 

Schweregrad der Lähmung und dem Aus-
mass des erlebten posttraumatischen 
Wachstums besteht kein Zusammenhang. 
Ein vom Hals abwärts Gelähmter nimmt 
also nicht weniger positive Veränderun-
gen wahr als ein ‹nur› von der Hüfte an 
abwärts Gelähmter. «Wenn manche Dinge 
nicht mehr funktionieren, gewinnt offen-
bar das, was noch geht, an Bedeutung», 
sagt Simon Kunz.

Positive Einstellung
Peter Roos erwähnt, dass sich eine Be-
kannte das Leben genommen hat, weil sie 
dem Leben im Rollstuhl keinen Sinn ab-
gewinnen konnte. Doch er findet: «Das 
Leben ist immer lebenswert. Du musst es 
nur erkennen – und das Beste daraus ma-
chen.» Psychologe Andreas Hegi ergänzt: 
«Entscheidend ist nicht das Ereignis an 
sich, sondern unsere Einstellung dazu.» Er 
illustriert dies mit zwei Beispielen aus sei-
nem Therapie-Alltag: Ein Gleitschirmleh-
rer und ein Töfffahrer verunfallten beide 
beim Ausüben ihrer Leidenschaft. Der 
Fluglehrer ist seither auf den Rollstuhl an-
gewiesen, er begann aber noch während 
der Reha, ein neues Geschäft mit Gleit-
schirmflügen für Rollstuhlfahrer aufzu-
bauen. «Er ging in dieser Aufgabe völlig 
auf», sagt Andreas Hegi. Der Töfffahrer 
hatte zwar objektiv gesehen mehr Glück, 
er lernte wieder laufen. Einzig seine Blase 
muss er regelmässig katheterisieren, weil 
sie nicht mehr richtig funktioniert. 
«Trotzdem kann der Patient dieses Schick-
sal nicht annehmen und leidet sehr 
darunter.»

Doch was entscheidet, ob man sein Le-
ben lang mit einem traumatischen Ereig-
nis hadert oder – wie Peter Roos – stets 
auch das Positive sieht? «Menschen, die 
eine gute Kindheit hatten und denen die 
Eltern ein gutes Selbstbewusstsein vermit-
telten, fällt es leichter, das Glas halb voll zu 

   «Weil ich auf die Hilfe  
anderer angewiesen  
     bin, gebe ich meinen  
Mitmenschen heute  
        öfter etwas zurück.»
           Peter Roos, gelernter Maurer

    «Wenn manche Dinge nicht  
 mehr funktionieren, gewinnt das,       
  was noch geht, an Bedeutung.»
                  Simon Kunz, Psychologe

Voller Einsatz: Peter Roos (r.) bei der Rollstuhl-Rugby-EM im letzten Herbst.

Es gab auch traurige Momente: Etwa, als Peter Roos realisierte, dass er nie 
mehr zusammen mit seinen Freunden würde Ski fahren können.
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sehen, sagt Andreas Hegi. Schwieriger sei 
es für Patienten, die früher oft abgewertet 
wurden. «Je weniger Resilienz, also psy-
chische Widerstandskraft, ich mobilisie-
ren kann, desto eher werde ich an meinem 
Schicksal zerbrechen.» Eine wichtige Rol-
le spielt auch das soziale Umfeld. Hat man 
etwa eine Partnerin oder eine Familie, die 
das Ganze nicht nur als Unbill, sondern 
als Herausforderung sehen kann? «Eine 

Berg schieben wir dich nicht hoch!» Aber 
seine Beziehungen hätten sich auch ver-
ändert. Weil er heute auf die Hilfe anderer 
angewiesen sei, gebe er seinen Mitmen-
schen öfter etwas zurück. «Früher war ich 
viel egoistischer.» Heute wisse er, wie 
wichtig es sei, Mama einfach mal anzu-
rufen und zu fragen, wie es ihr geht. «Frü-
her brachte ich nur die Wäsche vorbei.» 

Weil er seit dem Unfall ein besserer 
Zuhörer geworden sei, habe er zudem 
mehr Freundschaften mit Frauen als frü-
her. Überhaupt sei er geduldiger gewor-
den, erzählt Peter Roos. «Wenn früher 
etwas nicht gleich funktionierte, war ich 
sehr schnell genervt.»

Grosse Vorfreude
Beim Abschied frage ich Peter Roos, ob er 
alles hergeben würde, um wieder laufen 
zu können. Das erwartete «Ja, klar» bleibt 
aus. «Wieder laufen oder mit den Fingern 
etwas greifen zu können, wäre toll», ant-
wortet er. «Wenn ich dafür aber all die 
positiven Erlebnisse und Begegnungen 
seit dem Unfall hergeben müsste, würde 
ich es mir zweimal überlegen.» Ohne den 
schicksalhaften Köpfler in Florida hätte er 
auch seine heutige Freundin nie kennen-
gelernt: Die Ergotherapeutin am SPZ war 
Schiedsrichterin bei den Rugby-Turnieren 
seiner Mannschaft. Heute wohnen die  
beiden in einer rollstuhlgängigen Woh-
nung in Luzern und erwarten im März ihr 
 erstes Kind. ●

Der Begriff «posttrau-
matisches Wachstum»  
wurde vor rund zwei 
Jahrzehnten von den 
amerikanischen Trauma-
forschern Richard Te-
deschi und Lawrence  
Calhoun geprägt. Sie ver-
anschaulichten das psy-
chologische Phänomen 
mit einer Erdbeben-Me-
tapher: Ein belastendes 
Ereignis erschüttert das 
bisherige Leben der be-
troffenen Person wie ein 
Erdbeben. Lebenspläne 
und Überzeugungen ge-
raten ins Wanken. Doch 
gleich wie nach einem 
Erdbeben stabilere Häu-
ser gebaut werden, die 
künftigen Erschütterun-

POSTTRAUMATISCHES WACHSTUM

Situation gemeinsam zu meistern, macht 
stark», weiss Andreas Hegi.

Peter Roos hatte das Glück, immer auf 
starke Familienbande zählen zu können. 
Auch viele alte Freunde sind ihm treu ge-
blieben. Menschen, die wissen, dass er 
nicht gerne mit Samthandschuhen ange-
fasst wird und kein Mitleid braucht. 
«Wenn ich mal wieder eine Furzidee habe, 
sagen die mir auch mal: Vergiss es, auf den 

        «Eine Situation gemeinsam  
     mit Partnerin oder Familie zu 
    meistern, macht stark.»
               Andreas Hegi, Leiter Psychologie SPZ Nottwil

gen eher standhalten, ge-
winnt der Betroffene wie-
der Boden unter den 
Füssen und wächst sogar 
über sich hinaus. Die Psy-
chologen haben fünf Le-
bensbereiche herausge-
arbeitet, in denen sich 
posttraumatisches 
Wachstum typischerweise 
manifestiert. Diese hat 
auch Simon Kunz in sei-
ner Studie der Schweizer 
Paraplegiker-Forschung 
mit Querschnittgelähmten 
(siehe S. 73) abgefragt. 

1. Die Wertschätzung  
des Lebens wächst.  
Die Bedeutung der  
kleinen, alltäglichen  
Dinge nimmt zu.

2. Persönliche Bezie-
hungen werden intensi-
ver. Betroffene empfin-
den mehr Mitgefühl  
mit anderen Menschen.

3. Innere Stärken  
werden bewusster. 
Trotz Verletzlichkeit: 
Man kann das Schicksal 
in die eigene Hand 
nehmen.

4. Man entdeckt neue 
Möglichkeiten, unter  
anderem beruflicher  
Art. Alte, zerbrochene 
Träume machen  
Platz für neue.

5. Zuwachs an spiri-
tuellem oder religiösem  
Bewusstsein. 
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