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1 Einleitung 

 

1.1 Warum habe ich dieses Thema gewählt? 

Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich weiss, dass Rita Tresch, eine Nachbarin 

von mir, diese Erkrankung hat und jetzt im Rollstuhl sitzt. Ich finde dieses 

Krankheitsbild interessant und man hört leider nicht so viel von ALS, daher möchte 

ich den Leuten auch aufzeigen/ erklären was das für eine Krankheit ist und wie sie 

sich auf das Leben auswirkt. 

 

1.2 Meine Fragestellungen: 

Meine erste Fragestellung die ich beantworten möchte, ist: „Wie konnte Rita diese 

Krankheit akzeptieren?“ 

Mit dieser Frage möchte ich herausfinden, wie sie mit der Krankheit klar gekommen 

ist, ich glaube, dass nicht jede Person das gut verkraften kann. 

Die zweite Fragestellung ist: „Wie meistert Rita ihren Alltag?“ 

Rita ist auf den Rollstuhl angewiesen, sie kann ihn alleine steuern, da er einen 

Elektromotor hat. Aber wie genau macht sie all die Hausarbeit, die wir normalerweise 

machen, wie z. B: Kochen, Waschen, Putzen. Hat sie eine Haushaltshilfe oder kann 

sie diese Sachen noch erledigen? Für diese Fragestellung begleite ich Rita einen 

ganzen Tag um zu sehen, wie ihr Tagesablauf aussieht und was sie alles noch 

alleine bewältigt.  

  



Tanja Häfliger ALS - Amyotrophe Lateralsklerose bwz uri 

 Seite 3 von 22 12.12.2013 

2 Krankheitsbild ALS 

 

2.1 Was ist ALS? 

ALS bedeutet ausgeschrieben Amyotrophe Lateralsklerose, es ist eine degenerative 

(formale, strukturelle u. funktionelle Abweichungen von der Norm) Erkrankung des 

motorischen (lat. bewegen, antreiben) Nervensystems. ALS ist nicht heilbar. (1) (2) 

(3) 

 

2.2 Ursache 

Die Ursache von ALS ist unbekannt. Sie tritt ohne familiäre Häufung auf. Bei 5-10% 

kommt es aber zu einer familiären Häufung. (4) 

 

2.3 Symptome 

Die Symptome der ALS können durch Ungeschicklichkeit der Hände auffallen, bei 

rund 40% der Betroffenen ist das der Fall. Bei weiteren 40% der Betroffenen beginnt 

die Krankheit an den unteren Extremitäten, z.B. durch: Gangunsicherheit und 

Schwäche der Beine. Mit der Zeit tritt der Muskelschwund (Atrophie) oder die 

Steifigkeit (Spastik) auf, Muskelkrämpfe in der Wadenmuskulatur sind typische 

Beschwerden. Als Krankheitsbeginn können auch Sprech- und Schluckstörungen 

auftreten, bei 20 bis 30% der Betroffenen ist dies der Fall. Bei jedem Erkrankten 

kann die Krankheit an verschiedenen Orten anfangen, auch an den oberen 

Extremitäten, wie zu Beispiel am Arm. (5) 

Weitere Symptome sind auch noch: Speichelfluss, krankheitsbedingtes Lachen und 

Weinen, Atemstörungen, Depressionen, Schlafstörungen und Angstzustände. (3) 

 

2.4 Therapie 

ALS ist nicht heilbar, aber therapierbar. Es gibt die medikamentöse Therapie, mit 

dieser Anwendung versucht man den Krankheitsverlauf hinauszuzögern. Es gibt 

auch eine Therapie gegen diese Symptome, z. B: Physiotherapie, damit die 

Verkrampfungen der Muskel gelöst werden können. (3) 

 

2.5 Todesursache bei ALS 

Die Todesursache ist meist eine Ateminsuffizienz (Schwäche der Atemmuskulatur) 

(7) 
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2.6 Besonderes:  

Bei jedem ALS-Erkrankten, ist der Verlauf verschieden schnell fortschreitend. Im 

Normalfall lebt man mit dieser Krankheit, 2-5 Jahre. Immer wieder gibt es auch 

Ausnahmen, das diese Leute viel  länger leben, z. B: bis zu 20 Jahren. 
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3 Ein kurzer Einblick in Ritas Leben 

 

Rita wurde im November 1961 geboren und ist mit 5 älteren und 3 jüngeren 

Geschwistern aufgewachsen, ihre Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof. 

 

3.1 2001-2009 

Rita Tresch bemerkte die Krankheit, als sie ihre linke Hand nicht mehr richtig 

schliessen konnte. Eines Mittags konnte sie nicht mal mehr die Pfanne mit einer 

Hand heben, daraufhin schickten ihr Mann Piet und ihr Sohn sie zum Arzt. Als sie 

anfangs März Röntgen ging und dort nichts Auffälliges zu sehen war, verwiesen sie 

Rita zum Neurologen in Luzern, auf Anweisung des Neurologen musste sie ins 

Kantonsspital Schwyz in die Röhre. Später in Luzern beim Neurologen, sagten sie 

ihr, das auf einem Bild etwas sei, dass sie sich sie nicht erklären können. Darum 

musste sie in Luzern nochmals in die Röhre.  

Nach weiteren Tests, musste Rita auf die Ergebnisse warten und hoffte, dass es kein 

Hirntumor ist. 

Am 01. August, sitzt sie ihrem Neurologen gegenüber und ist gespannt, was bei den 

Tests herausgekommen ist. Er sagte ihr, dass es kein Tumor ist. Rita fällt ein Stein 

vom Herzen. Als er ihr mitteilte, dass sie an ALS erkrankt sei und er ihr erklärte was 

das ist, erwähnte er unter anderem auch die verkürzte Lebenserwartung und das die 

Krankheit nicht heilbar ist. Der Neurologe sagte, dass es ein Medikament gibt, das 

die Krankheit 3 Monate hinauszögert, Rita lehnte diese aber dankend ab. 

Da sie die Arzttermine alleine besuchen wollte, wartete Piet im Auto. Als Piet nach-

fragte was sei, realisierte sie erst dann, was ihr mitgeteilt wurde und brach in Tränen 

aus. Innerhalb von 10 Jahren könnte Rita sterben. Sie musste Piet sagen, dass aus 

ihren Zukunftsplänen nichts wird. Piet sagte ihr, dass sie das zusammen schaffen! 

Durch dieses Gespräch mit Piet schöpfte Rita wieder Mut. Ihrem Sohn möchte sie 

vorerst noch nichts sagen, da sie ihn nicht belasten möchte. Rita ist zu dieser Zeit 39 

Jahre alt.  

Rita hat in der Zwischenzeit den Neurologen gewechselt, dieser Neurologe leitet in 

St. Gallen die heutige ALS-Klinik. Alle drei Monate wird dort ihr Krankheitsverlauf 

überprüft. Rita beteiligt sich dort auch an der Medikamentenstudie. Aktuell zu dieser 

Zeit nimmt sie das Medikament Rilutek ein, das zögert den Krankheitsverlauf hinaus. 

Rita arbeitete in einer Firma welche Haushaltsartikel verkauft, dort war sie 

Abteilungsleiterin und betreute ca. 16 Arbeiterinnen und Arbeiter. Rita arbeitete zu 

dieser Zeit immer noch 100%. Da ihr Arm am Arbeitsplatz auffiel, orientierte sie die 

Direktion über ihre Krankheit. Sie beschlossen, dass sie weiterhin 100% arbeitet, nur 

so lange es geht. Sie möchte ihr Team vorerst nicht informieren.  

Rita beschloss sich der Krankheit zu stellen und las viel im Internet über ALS. Dort 

entdeckt sie dann auch das Forum der ALS- Betroffenen. Hier lernte sie auch Walti 
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kennen, er erhielt die ALS-Diagnose im gleichen Jahr und im gleichen Monat. Walti 

und seine Frau gaben ihr und ihrem Mann wertvolle Tipps. Walti verstarb 2009.  

Alle 3 Monate besucht Rita eine ALS- Selbsthilfegruppe in Zürich. Dort trifft man 

verschiedene Leute die sich in unterschiedlichen Krankheitsstadien befinden. Bei 

jedem Treffen, sehen sie, dass bei einigen Betroffenen die Krankheit schon wieder 

weiter fortgeschritten ist. In dieser Gruppe findet sie Freunde und es tut ihr auch 

immer wieder weh, wenn ein Freund den Kampf gegen die Krankheit verloren hat. 

 

3.1.1 Frühling 2002 

Das ist die Zeit in der Rita und Piet die Harley aus der Garage holen. Beide lieben 

das Harley fahren. Am liebsten fahren sie Pässe oder einfach nur durch die Natur. 

Rita hatte auch 2002 vor, die schwere Töff Prüfung zu machen, aber das konnte sie 

dann leider nicht, Sie findet es auch schön sich an Piet festzuhalten. 

 

3.1.2 Herbst 2002 

Da die Krankheit bei ihr fortschreitet, muss sie das Arbeitspensum auf 70% 

reduzieren. Sie möchte zu dieser Zeit ihr privates Umfeld und ihr Team über ihren 

Zustand informieren. Da es ihre Eltern und Geschwister noch nicht wissen, fällt es ihr 

nicht so leicht ihnen das zu sagen. Manche vermuten schon, dass mit ihr etwas nicht 

stimmt. Dass ihre Lebenserwartung vielleicht einige Monate oder Jahre beträgt, 

sagte sie nicht. Aber so wie es scheint hat sie einen langsamen Verlauf. 

 

3.1.3 Anfang 2003 

Rita hat ein Gespräch mit dem Direktor, er findet, dass sie mit dem 70% 

Arbeitspensum ihre Arbeitsbereiche nicht mehr bewältigen kann. Rita gibt auf, sie hat 

jetzt einen eigenen Kampf zu kämpfen. Die Firma hat eine gute Sozialversicherung, 

dadurch ist sie wenigstens gut abgesichert. 

 

3.1.4 Ende April 2003 

Ritas letzter Arbeitstag. Ihr fällt es schwer Abschied zu nehmen, das ist auch 

verständlich. Im Geschäft ringt sie mit den Tränen, ihr kommt der Gedanke, dass die 

Krankheit sie eingeholt hat. Vor dem Geschäft wartet Piet, er nimmt sie, setzt sie ins 

Auto und beruhigt sie. 

Das Treppensteigen fällt ihr immer schwerer, Rita schafft sich einen Rollator an, 

damit sie Stürze vermeiden kann. Als sie eines Tages mit ihrer Schwester spazieren 

ging und einen Hang hinauf liefen, verlor Rita plötzlich das Gleichgewicht und fiel 

flach auf den Hinterkopf. Die Nerven geben die Befehle nur verzögert an die Muskeln 

weiter, daher kann sie das Gleichgewicht nicht schnell genug wiederherstellen. Der 

Sturz ging zum Glück glimpflich aus.  
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Lange Strecken zu laufen fallen ihr immer schwerer. Aber jetzt muss ein Rollstuhl 

her. Ihr Arm ermüdet sehr schnell, z. B: beim Essen, daher muss dann Piet oder ihr 

Sohn ihr das Essen eingeben. 

 

3.1.5 Herbst 2003 

Es wird langsam schwierig Rita auf die Harley zu setzen. 

Daher ist sie jetzt viel Zuhause und ist nicht mehr selbständig. Ihr Ergotherapeut 

beantragt daher einen Elektrorollstuhl für sie. Er wird im April 2004 geliefert. 

Das Haus muss jetzt Rollstuhl tauglich gemacht werden. Türschwellen werden 

entfernt, Teppiche werden durch Laminat ersetzt. Das Badezimmer muss natürlich 

auch noch Rollstuhl tauglich gemacht werden. Draussen gibt es Rampen, damit Rita 

ohne Probleme in das Haus hinein fahren und um das Haus herum fahren kann. Das 

hat Rita und Piet viel Zeit gekostet. Sie hätten auch Arbeiter anstellen können und 

die Rechnung der IV (Invalidenversicherung) schicken können. Rita ist aber froh, 

dass die IV sie bei der Hilfsmittelfinanzierung unterstützt. 

Rita kann sich nicht mehr selbständig kleiden, auch nicht waschen oder den 

Toilettengang bewältigen. Daher kommt während der Woche am Morgen die Spitex 

vorbei, die Spitex nimmt sie auf, wäscht sie, hilft sie anzukleiden und verabreicht ihr 

das Morgenessen. Sie brauchte viel Überwindung sich von fremden Menschen 

anfassen zu lassen. Falls mal jemand neu von der Spitex zu ihr kommt oder jemand 

der schon lange nicht mehr bei ihr war, hat sie einen eigenen Pflegeplan erstellt. Rita 

beschreibt, dass die Spitex- Mitarbeiterinnen inzwischen zu ihren Freundinnen 

geworden sind. Dank der Spitex muss Rita nicht in ein Pflegeheim ziehen, zudem ist 

das für sie nicht nachvollziehbar, warum diese Heime so teuer sind. 

Piet und Rita absolvieren ein Care-Training, bei diesem Training erhalten sie 

verschiedene Tipps über verschiedene Themenbereiche, wie: Bewegen, Atmen, 

Ernährung und Pflege zu Hause. Da diese Gesellschaft ein kleines Budget hat, wird 

auch zum Teil ehrenamtlich gearbeitet.  

Rita ist in ihrer Bewegung zunehmend eingeschränkt, daher muss Piet sie mind. 2-3 

Mal im Bett drehen, da es sonst zu Druckstellen kommen kann. Da Piet nebenbei 

noch einen Job hat, braucht er dringend seinen Schlaf, daher entscheiden sie sich, 

eine Wechseldruckmatratze (durch verschiedene Luftkissen in der Matratze wird die 

Luft immer wieder in andere Bezirke der Matratze befördert, dadurch entstehen keine 

Druckstellen) zu kaufen. Durch diese Matratze muss Piet Rita nicht mehr drehen und 

beide können durchschlafen.  

Da Rita Piet noch weiter erleichtern möchte, stellen sie eine Haushaltshilfe ein, sie 

arbeitet dann eine halben Tag in der Woche. Sie reinigt das Haus nach einem Putz-

plan. Ritas Schwägerin übernimmt ihr das Bügeln der Wäsche. Die übrigen Sachen 

erledigen Piet und ihren Sohn.  

Damit ihre Gelenke nicht einrosten, besucht eine Physiotherapeutin sie einmal in der  

Woche. Durch das Bewegen der Gliedmassen kann das Blut besser zirkulieren, 
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damit die Gefahr einer Thrombose (ein Blutgerinnsel, dass das Blutgefäss verstopft.) 

verringert.  

In der Nacht, das war im Januar 2007, als sie aufwachte, verspürte sie einen Druck 

auf der Brust und das Atmen fiel ihr schwer. Piet ruft den Notarzt. Der Notarzt 

untersucht sie kurz und meldet sie in der Notfallabteilung im Spital an. Piet fährt Rita 

ins Spital. Während sie unterwegs Richtung Spital sind, hält ihr Sohn ihre Hände. 

Ritas Lippen sind in der Zwischenzeit schon blau angelaufen und sie bekommt 

immer weniger Luft. Im Spital erhält sie dann eine Infusion, eine Sauerstoffmaske 

und ihr Brustkorb wird geröntgt. Später wird sie auf die Intensivstation verlegt. An 

verschiedenen Geräten angeschlossen, schläft sie dann ein. Piet blieb die ganze 

Nacht bei ihr. Am nächsten Tag dann erfährt sie, dass sie eine Lungenembolie (ein 

Blutgerinnsel löst sich und wandert per Blutbahn in die Lunge und verstopf dort ein 

Teil der Lunge, je nachdem wie gross der Teil der Lunge betroffen ist, könnte es 

auch tödlich enden) hatte. Rita hatte riesen Glück, dass sie das überlebt hat!  

Etwa drei Tagen danach darf sie auf die normale Station. Auslöser der 

Lungenembolie war eine Thrombose im Bein, die sich gelöst hat. Nach diesem 

Schock, wird Ritas Blut verdünnt, damit das nicht noch einmal passiert. 

Im Laufe der Jahre mussten sie noch mehr Hilfsmittel anschaffen. Einige der 

Hilfsmittel wurden von der IV übernommen und wenige von der Krankenkasse und 

manche mussten sie selbst finanzieren. Ohne diese finanzielle Unterstützung, sagt 

sie, wüsste sie nicht wo sie heute wären. Sie dankt Allen, die in diese Versicherung 

einzahlen und sie dadurch unterstützen, ich glaube sie schätzt das sehr. 

Da sie im Rollstuhl sitzt, müssen sie ein rollstuhltaugliches Auto beschaffen, sie 

haben sich schlussendlich für ein älteres, umgebautes, Occasionsauto entschieden. 

Dieses Auto haben sie selbst bezahlt. Piet behält sein Auto für die Arbeit. 

Rita unternimmt mit ihrem Elektrorollstuhl viele Touren. Sehr gerne fährt sie den Weg 

der Schweiz. Sie findet es wunderschön am Seeufer entlang zufahren. Sie kann dort 

viele Seevögel, Enten, Gänse, Schwäne, u. s. w. beobachten. Manchmal nimmt sie 

auch das Dampf- oder Motorschiff. Sie sagt, das Personal sei sehr freundlich und 

hilfsbereit. 

Ihre Krankheit begleitet sie schon fast 9 Jahre. Ihr geht es der Krankheit 

entsprechend, immer noch sehr gut. Sie kann noch herzhaft lachen. Wenn 

jemandem ein Missgeschick passiert oder jemand etwas Lustiges erzählt, kann sie 

Tränen lachen. Rita möchte sehr gerne mal eine Vorstellung von Marco Rima 

besuchen, er bringt sie so zum Lachen, dass die Augen und die Nase anfangen zu 

laufen. Zwar hat sie Medikamente, die das Lachen ein wenig unterdrücken, aber bei 

Marco Rima wirken die nicht! Sie meint zu ihm, dass sie ihn als Schweizer des 

Jahres vorschlägt, jemand, der Menschen so begeistert, bringt mehr als mancher 

Politiker. 

Rita hat eine einschneidende Krankheit, daher muss sie überlegen, wann der 

Zeitpunkt erreicht ist und das Leben nicht mehr Lebenswert ist. Sie muss sich 

Gedanken machen, wie weit die Medizin in ihr Leben eingreifen darf. 
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Rita entschied sich eine Patientenverfügung zu machen, in einer Patientenverfügung 

steht beschrieben, wie weit die Ärzte ihr Leben verlängern dürfen und wann sie sie 

gehen lassen müssen. Diese Patientenverfügung ist verbindlich. Sie hat ihre 

Entscheidung natürlich nicht alleine gefällt, sondern mit Piet und ihrem Sohn. 

Sie ist mit dem katholischen Glauben aufgewachsen. Sie macht sich Gedanken was 

nach dem Tod mit ihr passiert. Rita ist sich nicht sicher, ob alle Überlieferungen 

richtig sind, der Grundgedanke der Religion stimmt aber für sie. Sie sagt, dass sie für 

ihr Leben das heraus nimmt, was für sie stimmt. Sie findet nicht, dass Gott sie 

deswegen bestraft. Den Gott den sie meint, ist lieb zu allen Menschen. Rita meint, es 

kann gut sein, das Gott kein menschliches Antlitz hat, vielleicht ist er das Wasser, 

welches wir täglich trinken, oder die Luft die wir atmen. Für sie ist es derjenige der 

Grösste, der die Natur entstehen liess, wer so viel Fantasie hat, solche Farben und 

Formen entstehen zu lassen, der ist für sie Gott. Daher ist es ihr Wille, dass ihre 

Asche der Natur übergeben wird. Rita hat immer noch Spass am Leben, sie legt 

noch mal 10 Jahre nach. Wenn ihr noch mehr über Rita erfahren wollt, dann könnt ihr 

auf ihre Homepage gehen, (www.ritatresch.ch). (6) 

„Wohl dem, der das Beste nicht verlor, im Kampf des Lebens den Humor“ 

 - Wilhelm Busch  

  

http://www.ritatresch.ch/
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4 Ein Tag mit Rita 

 

Als ich heute Morgen, dem 26.11.2013, aufwachte, freute ich mich schon Rita zu 

begleiten, wir haben miteinander abgemacht, dass ich ab 9.00 Uhr zu ihr gehen 

kann. Ich packte einen Block ein Kugelschreiber und mein Handy ein um Fotos zu 

machen.  

Um 9.00 Uhr klingelte ich an der Tür und eine Frau öffnete mir die Türe, sie 

begrüsste mich freundlich und liess mich hinein. Sie gab mir verschiedene 

Hausschuhe um diese anzuprobieren, schlussendlich fand ich ein Paar die mir 

passten. Sie führte mich dann zwei Etagen nach oben. Rita sass am Computer und 

las die Neuigkeiten. Sie begrüsste mich sehr nett und wirkte zufrieden. Rita hat eine 

Sprachstörung durch die Krankheit, wenn sie spricht, muss man gut zuhören, dass 

man sie versteht. Sie erzählte mir, was sie am Morgen alles macht. 

 

4.1 Morgen: 

 

Um 6.30 Uhr dreht ihr Mann Piet sie auf die Seite, damit sie nicht immer auf 

derselben Seite schläft. Danach geht er Arbeiten.  

Um 7.30 Uhr kommt die Spitex um sie zu pflegen, da sie es nicht mehr selbst tun 

kann. Einmal in der Woche am Montag hat sie duschen. Da sie nicht mehr 

selbständig stehen kann, hat sie einen Duschstuhl.  

Nach der Pflege verabreicht ihr die Spitex das Frühstück und die Tabletten, da Rita 

nicht mehr selbständig essen kann. Nach dem Frühstück fährt sie mit ihrem 

Elektrorollstuhl an den Computer und liest dort die Zeitung. Wie sie den Computer 

benutzt finde ich sehr toll. Die rechte Hand liegt auf der Maus, da sie aber in den 

rechten Fingern keine Kraft mehr hat, tippt sie mit dem linken Zeigefinger auf den 

Finger der auf der Maus liegt. Wenn sie etwas schreiben will, wie sie es auch an 

diesem Tag macht, kann sie auf dem Bildschirm ein Tastenfeld öffnen.  
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Rita schreibt viel der Stiftung Weg der Schweiz. Da sie viel auf dem Weg der 

Schweiz unterwegs ist möchte sie, dass man die Trottoir Auf – und Abfahrten so 

gestaltet, das auch Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen problemlos über die 

Absätze fahren können, auch andere Stellen sollte man den Bedürfnissen der 

Rollstuhlfahrenden anpassen. 

Um 9.30 Uhr, kommt die Physiotherapeutin Barbara, Rita und ich begeben uns ins 

Schlafzimmer, das heisst, es ist mit dem Computerraum verbunden, also ohne Türe. 

Dort begrüsst uns Barbara, sie wirkt auf mich sehr freundlich und man merkt, dass 

sie Rita schon gut kennt. Sie überlässt Rita die Wahl ob sie die Physio sitzend oder 

liegend machen möchte. Rita entscheidet sich fürs liegen, sie sagt, dass es im Bett 

schöner ist. Also transferiert sie Rita ins Bett mittels Drehteller, der Drehteller 

funktioniert so: Da Rita keine Schritte mehr machen kann, stellt Barbara ihre Füsse 

auf diesen Teller und hebt Rita auf, dann dreht sie mit Hilfe dieses Tellers Rita zum 

Bett und setzt sie ab. 

 
 
 
 
 
 
 
Auf diesem Bild sieht man am Boden 
den Drehteller 

 

 

Abbildung 1: Bedienung der Maus Abbildung 2: Tastenfeld 

Abbildung 3: Drehteller 
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Barbara, macht mit Rita verschiedenste Übungen, zum Beispiel: Sie legt Ritas Beine 

auf den Ball und bewegt die Beine nach links und rechts, bei dieser Übung sieht man 

wie das Becken bewegt wird.  

 

 

Abbildung 4: Therapie mit Gymnastikball 

 
 
 
 
Der Gymnastikball wird sinnvoll 
eingesetzt 

 

Es gibt viele verschiedene Varianten, das wichtigste ist einfach, dass alle Gelenke 

und Muskeln durchbewegt werden, auch Atemübungen sind wichtig. Eigentlich wäre 

ein Logopäde für Rita auch nicht schlecht, da sie mit dem Sprechen Probleme hat. 

Der Logopäde hat die Aufgabe, ihr zu zeigen wie sie besser Sprechen kann und 

kann auch Ratschläge geben, damit Schluckstörungen sich nicht häufen.  

Zurück zur Physiotherapie, bei der Therapie steht nicht nur das Durchbewegen der 

Gelenke und Muskeln im Vordergrund, sondern auch die inneren Organe, daher 

bieten die Physiotherapeuten auch Massagen an, da Rita manchmal verstopft ist, 

schätzt sie es, wenn ihre Therapeutin ihr manchmal den Bauch massiert. 

Das Ziel der Physiotherapie ist: Die Gelenke durchzubewegen, damit sie nicht 

„einrosten“ und Muskeln die noch da sind zu erhalten, nicht aber um diese 

aufzubauen 

Um 10.30 Uhr ist die Therapie zu Ende und Rita ist wieder in den Rollstuhl 

transferiert worden.  
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Dann geht es hinunter, da es im Haus 
einige Treppen hat, ist es etwas 
schwierig mit dem Rollstuhl hinunter 
zu fahren. Da das Haus über einen 
Treppenlift für einen Rollstuhl verfügt 
ist auch die Treppe ein Klacks.  

 

 

 

Die Fläche des Treppenliftes kann 
Rita mit Hilfe ihres Gerätes am 
Rollstuhl automatisch nach unten 
klappen und auf die Fläche fahren, 
damit kein Unglück passiert, klappt 
der Lift vorne und hinten einen Balken 
hoch, damit der Rollstuhl nicht nach 
vorne oder hinten fahren kann. 

 

Abbildung 5: Treppenlift 

 

Unten ankommen, riecht es herrlich nach Zimtsternen. Übrigens, die Frau die mir die 

Türe geöffnet hat, ist Hildi, sie ist die Assistentin von Rita, sie macht sozusagen das, 

was Rita nicht mehr kann, wie zum Beispiel: Wäsche waschen, reinigen der Böden, 

Tabletten richten und auch Weihnachtskekse backen. Rita bespricht mit ihr auch 

jeweils das Mittagessen. Hildi isst das Mittagessen auswärts. Hildi und Rita haben 

sich heute für ein Polenta- Spinat- Auflauf entschieden.  

 
 
 
 
 
 
 
Hildi beim Kekse backen 

 

 

Abbildung 6: Hildi beim backen 
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4.2 Mittag: 

Zum Mittagessen kamen ihr Mann Piet und ihr Sohn. Beim Essen ist es so, dass Rita 

keinen Teller nimmt, sondern Piet gibt ihr das Mittagessen von seinem Teller, es war 

schön zu sehen, wie er ihr die Mahlzeit liebevoll eingab. Nach dem Mittagessen, gab 

es Kaffee und Zimtsterne. Hildi hat das wirklich gut gemacht.  

Nach dem Mittag, hilft Piet Rita aufs WC und putzt ihr die Zähne. Falls sie nach 

draussen gehen möchte, zieht er sie warm an. Heute ist das nicht der Fall uns bei-

den ist es viel zu kalt! Weil wir beide in der Nacht schlecht geschlafen haben, setzten 

wir uns etwas eine halbe Stunde vor den Fernseher und schauten die Nachrichten.  

 

4.3 Nachmittag: 

Um 13.00 Uhr fängt Hildi wieder an zu arbeiten. Heute steht Kekse machen an, da es 

langsam aber sicher gegen Weihnachten geht. Ansonsten wenn man keine Kekse 

backt, stehen andere Arbeiten an, zum Beispiel, Schrank ausräumen, natürlich mit 

Unterstützung von Rita. Das müssen wir ja manchmal auch machen, wenn wir zu 

viele Sachen im Schrank verstaut haben. 

Den Nachmittag verbringt Rita eher gemütlich, daher sitzen wir in der Küche und 

sprechen über Gott und die Welt zusammen mit Hildi, wir unterstützen sie beim 

Kekse backen. Ich frage Rita viel über die Hilfsmittel die sie im Haus hat, danach 

ging ich diese fotografieren, weiter unten erkläre ich anhand von Fotos die 

verschiedenen Hilfsmittel. 

Was mich enorm erstaunt hatte, ist die Lebensfreude die Rita hat, sie lacht und 

spricht so viel, das ist überwältigend. Ich habe sie darauf angesprochen und sie sagt 

dazu, sie habe viel zu viel Energie und werde sie nicht los. Wenn das nicht mal ein 

gutes Zeichen ist! 

Die Löhne und Briefe schreibt sie per Computer und druckt sie im Nachhinein aus. 

Den Rest erledigt Piet. Zusätzlich zahlt Piet die Rechnungen per E-Banking. 

Da Rita jetzt den ganzen Morgen und Nachmittag gesessen ist, fragte ich mich 

langsam, ob das mit der Zeit nicht streng ist immer zu sitzen. Ich sprach sie daraufhin 

an und sie sagte, dass sie manchmal im Rücken und Kreuz ermüdet. Durch den 

Positionswechsel mit dem verstellbaren Rollstuhl kann sie die Schmerzen aber 

eindämmen. 

Um 15.00 Uhr nahmen Rita, Hildi und ich ein Kaffee und naschten wieder von den 

Keksen. 

Um 16.00 Uhr kommt dann Piet von der Arbeit nach Hause und geht mit Rita zuerst 

aufs WC, danach trinken sie miteinander Kaffee. Piet nimmt eventuell noch eine 

Zwischenmahlzeit und Rita manchmal eine Frucht. 

Etwa um 17.00 Uhr hilft Piet Rita bei der Deko, das heisst: Rita hilft ihm durch 

mündliche Anweisungen. Das sind keine Befehle! 
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4.4 Abend: 

Um etwa 19.00 Uhr bereitet Piet das Nachtessen vor und verabreicht es Rita, dann 

schaut sie noch ein bisschen fern bis 20.00 Uhr. Piet geht mit ihr ihr nochmals aufs 

WC und macht ihr auch gleich noch die Abendtoilette, mit Gesicht waschen und 

Zähne putzen. Dann transferiert Piet Rita mittels Drehteller ins Bett, danach schaltet 

er ihr das Umfeld Kontrollgerät an, damit sie noch fern schauen kann. 

Um 21.00 Uhr bekommt Rita noch eine Tablette gegen ihre Steifigkeit (Spastik). 

Bis 24.00 Uhr schaut Rita noch fern, Piet dreht sie danach nochmals auf die Seite 

und wenn Rita dann müde ist, wünschen wir ihr eine gute Nacht. 
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4.5 Hilfsmittel: 

 
 
 

Getränkehalter: Man kann die Tasse 
oder das Glas hinein stellen erleichtert 
das Erreichen des Getränks. Preis: ca. 
140 Fr. 

 

Abbildung 7: Getränkehalter 

  
 
 
 
 
Duschstuhl: Eignet sich für Leute die 
nicht stehen können zum Duschen, dank 
den Löchern im Stuhl, kann das Wasser 
abfliessen.  

 
Pflegebett: Spezielles Bett bei dem man 
die Höhe und die Position verstellen 
kann, um dem Pflegepersonal 
rückenschonendes Arbeiten zu 
ermöglichen. Das Bett hat ein Bettgitter 
um zu verhindern, dass die Person nicht 
aus dem Bett stürzen kann. Auf diesem 
Bett, das man hier sieht, hat es noch eine 
Wechseldruckmatratze, damit es den 
Druck des Körpers immer wieder 
wechselt, sonst können Druckstellen 
entstehen, die eine Wunde hervorrufen 
können. 

 

 

Abbildung 8: Duschstuhl 

Abbildung 9: Pflegebett 
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Dusch- WC oder Closomat: Spezielles 
WC, das nach jedem Stuhlgang den Po 
mit warmem Wasser reinigt und 
anschliessend noch trocknet.  
Rita sagte mir, dass es ihr so 
angenehmer ist, falls jemand anders sie 
aufs WC setzten müsste. 

 

Umfeld Kontrollgerät: Mit diesem Gerät, das sie links von der Rollstuhlsteuerung 

hat, kann sie die Türen öffnen, den Lift bedienen, telefonieren und den Fernseher 

einschalten. Das Gerät am Bett, hat eigentlich die gleichen Funktionen. 

 

 

 

 

  

Abbildung 10: Dusch-WC 
oder Closomat 

Abbildung 11: Umfeld Kontrollgerät Abbildung 12: Umfeld Kontrollgerät am Bett 
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Elektrischer Rollstuhl: 

Dieses Hilfsmittel ist wahrscheinlich eines der wichtigsten, dass sie hat. Dieser 

Rollstuhl ist multifunktionell, Rita kann durch die spezielle Fernsteuerung den 

Rollstuhl super bewegen. Um zum Beispiel, zu schalten, vom ersten zum zweiten 

Gang, kann sie mit dem Kopf an die Kopfstütze tippen, so einfach ist das. Sie kann 

mit dem Rollstuhl auch verschiedenste Positionen einnehmen, zum Beispiel: 

Fussraster höher stellen, auch die Rücklehne und der Sitz sind verstellbar. Der 

Rollstuhl darf auch nachts benützt werden, da er hinten, wie vorne mit Licht versehen 

ist. Preis ca. 30‘000 Fr. 

  

  

 

Abbildung 13: Elektrischer 
Rollstuhl 

Abbildung 14: Spezielle 
Steuerung des Rollstuhls 

Abbildung 15: Wechsel in die liegende 
Position Abbildung 16: Rollstuhl mit Licht 
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5 Schluss 

 

5.1 Erste Fragestellung: „Wie konnte Rita diese Krankheit akzeptieren?“ 

Am ersten Tag, als ich sie kennen lernte, das war am 21.10.2013, habe ich ihr diese 

Frage gestellt. Ihr Mann und sie erzählten mir dann, dass sie die Diagnose mit 39 

Jahren bekommen hat, das ist sehr früh. Sie sagte mir, dass sie diese Krankheit gut 

akzeptiert hat, wie ich bereits oben geschrieben habe, musste sie ihrem Mann 

sagen, dass aus ihren gemeinsamen Zukunftsplänen nichts wird und sie vielleicht 

nur noch 10 Jahre zu leben hat. Trotzdem haben sie es zusammen geschafft und 

haben sich der Selbsthilfegruppe angeschlossen, um Infos zu erhalten und 

Möglichkeiten zu finden, wie sie noch lange selbstständig sein kann. Rita sagte mir 

auch, dass es nichts bringt nachzutrauern, man soll noch das tun was man kann und 

sie hat nie gedacht, wieso sie und nicht jemand anders. 

 

5.2 Zweite Fragestellung: „Wie meistert Rita ihr Alltag?“ 

Rita möchte so viel wie möglich selbstständig sein, durch den Rollstuhl und das 

Umfeld Kontrollgerät ist sie das zum Teil. Die Hausarbeiten sind in ihrem 

Krankheitszustand nicht mehr möglich. Im Haus hat sie eine Assistentin die einige 

Arbeiten von ihr übernimmt. Am Donnerstag kommt jeweils die Putzfrau. Zum 

Anziehen und waschen am Morgen braucht sie die Spitex und um das Essen 

einzunehmen braucht sie auch Hilfe. Zusammengefasst, Rita könnte nicht ohne Hilfe 

leben, aber sie ist durch ihre Hilfsmittel weniger eingeschränkt. 

 

5.3 Schlussfolgerungen und was ich gelernt habe: 

Schon vom ersten Tag, an dem ich sie kennen gelernt habe, fand ich sie sehr 

bewundernswert, sie hat so offen über ihre Krankheit gesprochen. 

Piet ist einfach super, es ist sehr bemerkenswert wie er Rita Zuhause hilft und 

unterstützt. Auch Hildi die ihr im Haushalt hilft, oder Barbara die ihre Beweglichkeit 

erhält. Rita hat Glück solche liebe Leute um sich haben zu dürfen. 

Ich habe sehr viel dazu gelernt, zum Beispiel, dass man sich glücklich schätzen soll, 

wenn man noch so beweglich ist, Rita hat das durch ihre Krankheit verloren. Ritas 

Lebensfreude reist alle mit, an dem kann man sich ein Vorbild nehmen. An dieser 

Stelle, möchte ich mich noch bei Rita und Piet herzlich bedanken, dass sie mich so 

gut unterstützt haben und mir ermöglicht haben einen Tag in Ritas Leben zu blicken. 

Das werde ich immer in guter Erinnerung behalten und wünsche Rita und Piet alles 

Liebe und Gute. 
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