
ZO/Av U Samstag, 19. September 2009 10Leben

ZO/AvU Seite: 10

«Nette Leute
und Igel»

Diese Woche lief alles einfach
sehr rund. Mir sind viele gut ge-

launte Leute begegnet. Eben komme
ich von einer Besprechung für einen
Artikel in der «Walder Zeitung» zu-
rück, und auch das war einfach toll,
wie aktiv und positiv alle Beteiligten
mitgemacht haben. Auch die Kinder
brachten diese Woche nur gute Neuig-
keiten aus der Schule mit nach Hause.
In ganz verschiedenen Bereichen lief
es einfach wirklich rund. Ich kann es
nicht einmal an etwas festmachen – es
ist mir einfach aufgefallen. 

Was mir allerdings Mühe macht,
sind die kürzer werdenden Tage.

Der Herbst kündigt sich unaufhaltsam
an, es wird kühler. Wenn einige Früh-
jahrsmüdigkeit kennen, dann gehöre
ich zu denen, die im Herbst sich gern
verkriechen würden. Da möchte ich
am liebsten ein Igel sein, der mit ei-
nem Büschel Heu unter dem Arm sich
auf den Weg in sein Winterquartier
macht. Und sich dann gemütlich ein-
richtet – für den Winterschlaf. (wsy)

Das Leben hat seine süssen und sauren Mo-
mente. Diese Woche erlebt: Edith Rohrer (47),
Familienfrau aus Laupen.

Süss & Sauer

Die Amputation eines 
Körperteils ist ein tief 
einschneidendes Erlebnis im
Leben der Betroffenen und
ihres Umfelds. Mitglieder
einer Selbsthilfegruppe geben 
Einblick in ihren Alltag. 

Petra Wälti-Symanzik
«Der macht das doch mit links!»

Seine Primarlehrerin hatte den Satz
leicht dahingesagt. Dass dieser Jahre
später eine ganz andere Bedeutung für
ihn bekommen sollte, ahnte Matthias
Brunner* noch nicht. 

Der Werdegang verlief geradlinig,
Schule, Matura, Studium, dann der
Traumjob in der Industrie. Bis die
Schmerzen in der rechten Hand began-
nen, die nicht mehr aufhörten, kleine Ge-
webeknoten wuchsen, die immer wieder
kamen. Sie führten ihn an die Grenzen
des Erträglichen. Dann folgte das, was er
als das Einschneidendste in seinem
Leben überhaupt bezeichnet. Matthias
Brunner hatte nach vielen medizinischen
Abklärungen die Wahl: Entweder eine
durch Operationen deformierte rechte
Hand, deren Funktionalität und Schmerz-
freiheit nicht sichergestellt war – oder die
Amputation. Das war vor vier Jahren.

Der junge Mann sitzt da, die Sätze
sprudeln aus ihm heraus, sie vermitteln
Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit irritiert
im Moment, denn unübersehbar liegt
die Prothesenhand in seinem Schoss,
man kann sich kaum abwenden, man
muss hinsehen. 

Das Leben auf den Kopf gestellt
Es ist dieses Hinstarren, das Glotzen,

woran sie sich nie gewöhnt habe, sagt
Anne Feldmann*. Sie ist ebenso wie
Matthias Brunner Mitglied einer Selbst-
hilfegruppe für Amputierte. In der Regel
sind sie zu dritt und reden über das, was
so anders ist, seitdem ein fehlender Kör-
perteil ihr Leben, aber auch das Leben
der Leute in ihrem direkten Umfeld auf
den Kopf gestellt hat. Anne Feldmann
trägt an diesem Abend keine Prothese,
der rechte Unterarm endet vorne in ei-
nem Stumpf.

Sie verlor ihre Hand in einer Häcksel-
maschine – sie war noch ein Kind – von
einem Moment auf den anderen. «Es war
schlimm für meine Eltern, meinen Bru-
der», sagt sie. An den Unfall wird Anne
Feldmann sich immer erinnern, die Erin-
nerung an ein Leben mit zwei eigenen
Händen hingegen verblasst. Sie war da-
mals froh über den Schulalltag, der stun-
denweise Ablenkung bot, vor allem von
den Schmerzen in der fehlenden Hand.
Einhändig durchlief sie die Schulen, ab-
solvierte eine Ausbildung im medizini-
schen Bereich. Heute ist sie in leitender
Position tätig, und mit ihrem Partner ist
sie seit Jahren zusammen. «Ich bin glück-
lich mit meinem Leben», sagt Anne Feld-
mann.

Von der Selbsthilfegruppe las Anne
Feldmann in der Zeitung. Ins Leben geru-
fen hatte sie Matthias Brunner. Für ihn

«lag es auf der Hand», er wollte mit Men-
schen sprechen, die verstehen, wovon er
redet. Wenn er davon erzählt, dass seine
damalige Freundin den Prozess seiner Be-
hinderung nicht mittragen konnte und
ihn verliess. Oder dass die – aus der Pro-
thesenhand – zu Boden gefallene Gabel
im Restaurant seinem Freund peinlich ist.
Dass seine Augen es immer noch nicht
lange aushalten, die amputierte Stelle an-
zusehen. Wenn er sagt, dass seinem Ich
ein definierender Teil fehlt, seitdem die
rechte Hand weg ist.

Reden fiel zuerst schwer
«Habe ich nach 19 Jahren noch eine

Selbsthilfegruppe nötig?», fragte sich
Anne Feldmann zunächst und sagt, dass
ihr das Reden mit den anderen zuerst
schwer gefallen sei. Denn Anne Feld-
mann verlor damals nicht nur eine
Hand, sondern von heute auf morgen
auch ihr Kindsein. «Für meine
Freunde», sagt sie, «bin ich die Starke,
die immer alles gemeistert hat.» In der
Gruppe kommen längst vergessen ge-
glaubte Probleme an die Oberfläche. Es
sei wichtig, zuerst unter Gleichgesinn-
ten dazu stehen zu können, sagt sie.
Und dann fällt der Satz: «Daran ge-
wöhnt man sich nicht, ich finde es nicht
okay, es ist doof, dass es so ist.»

Matthias Brunner lebt seinen Alltag,
arbeitet, trifft Freunde, der Albtraum
liegt jetzt schon recht lange zurück, die
Nachkontrollen waren alle gut. «Insge-
samt», sagt er, «war mit zwei Händen
einfach alles besser, das wird immer so
sein.» Phantomgefühle, wie Juckreiz
oder Schmerz in der fehlenden Hand,
mehr Aufwand bei der Körperhygiene
und die Suche nach Optimierungen der
Prothese begleiten den Alltag. 

Soziale Behinderung
Diskriminierungen in der Arbeits-

welt und die soziale Behinderung, «dar-

unter leiden wir», sagt Anne Feldmann.
Sie hat erlebt, dass eine Ausbildungs-
stätte sie wegen der fehlenden rechten
Hand nicht aufgenommen hat. Einmal
sollte sie sich, quasi als Tauglichkeitsbe-
weis, vor dem Chef die Schuhe binden.

Längst hat Anne Feldmann ihr Berufs-
ziel von damals erreicht. Es bleibt das Ge-
fühl, sich beweisen zu müssen. «Eine
Stelle wird nicht so leicht gewechselt»,
sagt sie. Im Berufsalltag nimmt sie ihre
Prothese ab, im Ausgang würde sie sich
ohne sie nackt und ausgestellt vorkom-
men. Sieht sie sich auf Fotos, wird sie mit
ihrem veränderten Körperbild konfron-
tiert. «Mein Schönheitsideal», sagt sie, «ist
ein anderes.» Für ihre Hochzeit liess sie
eine neue Prothese anfertigen.

Behinderte sind zuerst Menschen
Matthias Brunner setzt seine Arm-

prothese im Alltag ein, in der Turnhalle
hängt er sie an den Haken. Wie die Pro-
these aussehe, sei gar nicht so wichtig,

denn je lebensechter sie sei, desto extre-
mer guckten die Leute, sagt er. Es sind
die Reaktionen der Menschen auf die
endgültige Tatsache, einarmig durchs
Leben zu gehen, die er teilweise eigen-
artig findet. «Wie die anderen mit uns
umgehen sollen? Behinderte sind zuerst
einmal Menschen – nur behindert», sagt
Matthias Brunner. 

«Genau das überfordert aber viele
Nichtbehinderte und macht sie betrof-
fen, sprachlos.» Sie denken, es könnte
sie selbst treffen, Nichtbehinderte su-
chen dann krampfhaft nach Ausreden
vor sich selber, nicht mit «so jeman-
dem» reden zu müssen, glaubt Brun-
ner. «Für das haben die ja die Selbst-
hilfegruppe, was soll man so einem
schon sagen, wie stehe ich vor ande-
ren da, wenn ich mich mit sichtbar Be-
hinderten abgebe?», sagt Matthias
Brunner. 

* Die Namen sind von der Redaktion geändert.

Gesellschaft In Selbsthilfegruppen sind die Mitglieder gleichzeitig Ratsuchende und Helfende

«Daran gewöhnt man sich nicht» 

Der regelmässige Austausch in einer Selbsthilfegruppe ist für die Betroffenen gewinnbringend. (wsy)

In der Gruppe Verständnis finden
In einer Selbsthilfegruppe treffen

sich Menschen, die das gleiche oder
ein ähnliches Problem bewältigen
müssen, regelmässig zum Gedanken-
austausch und zur gegenseitigen Un-
terstützung. Dabei ist jedes Mitglied
sowohl in der Hilfe suchenden als
auch in der helfenden Rolle.

Eine Selbsthilfegruppe wird – im
Gegensatz zu einer Therapiegruppe –
nicht von Fachleuten geleitet. Die Ge-
sprächsleitung zirkuliert unter den
Mitgliedern. Jedes Gruppenmitglied
trägt die gleiche Verantwortung. Die
Gruppe definiert ihre Ziele selbst. Die
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe

ist immer freiwillig und kann nicht
verordnet werden.

Gegenseitige Information, Unter-
stützung, Ermutigung, Entlastung,
mitmenschliche Kontakte und persön-
liche Entwicklung sind einige Stich-
worte zu den Möglichkeiten, die eine
Selbsthilfegruppe bieten kann. 

Mitglied werden kann jeder. Not-
wendig sind jedoch die Gleichbetrof-
fenheit und die Bereitschaft, sich in die
Gruppe einzugeben, sich zu öffnen
und auch für andere da zu sein. (zo)

Informationen über das Zentrum in Uster 
unter www.selbsthilfezentrum-zo.ch.

Der Sieger steht fest. Beim
Abnehmwettbewerb hat 
der Fehraltorfer Gabriele 
Calderone am meisten Kilos
verloren. 

Insgesamt haben sie 52 Kilo in vier
Wochen abgespeckt. Die sechs überge-
wichtigen Teilnehmer des Wettbewerbs
der Bodybalancing AG in Zürich (wir
berichteten) haben bewiesen, dass ab-
nehmen auch auf lustvolle Art möglich
ist. Das bestätigen im Nachhinein zu-
mindest die beiden Kandidaten aus dem

Oberland, Gabriele Calderone (Fehral-
torf) und Milna Nicolay (Uster). 

Und ins Oberland geht auch die
Goldmedaille für die meisten verlorenen
Kilos. Gabriele Calderone hat es ge-
schafft. Der 32-jährige Personalberater
hat insgesamt 11 von 110 Kilo Startge-
wicht verloren. Das entspricht exakt den
zehn Prozent, die Beni Bachmann,
Sportheilpraktiker und Inhaber von
Bodybalancing, als Ziel für die vier
Wochen Abnehmwettbewerb im August
angesetzt hatte. 

«Mein Wunschgewicht liegt bei 83
Kilo», sagt Gabriele Calderone. Der Weg
dahin erscheint ihm nicht mehr weit.

Denn das auf seinen Stoffwechsel abge-
stimmte Ernährungsprogramm behält er
bei. Auch das tägliche Training auf dem
Vita-Parcours fällt Calderone leicht. 

Abstürze mit Pizza und Pommes
Milna Nicolay ist mit dem erreichten

Ziel – «trotz Abstürzen mit Pizza und
Pommes» – zufrieden. Die Motivation,
weiterzumachen, sei eindeutig vorhan-
den. Weil sich die Teilnehmer so gut ver-
standen haben, gibt es jetzt die Monday
Fatburners. «Alle zwei Wochen treffen
wir uns und trainieren gemeinsam»,
sagt Nicolay. Aus diesem Klub dürfe
man erst aussteigen, wenn alle ihr

Wunschgewicht erreicht haben. Dass
auch Milna Nicolay die Ernährungs-
umstellung beibehalten will, «ist völlig
klar». 

Beni Bachmanns Fazit: «Abnehmen
hat weniger mit Bewegung, sondern
mehr mit Ernährung zu tun.» Parallel zur
Sportgruppe hätten Probanden lediglich
ihre Enährung umgestellt und teilweise
mehr Gewicht verloren. «Bewegungs-
freudige Leute sind aber motivierter und
können ihr Leben radikaler umstellen»,
sagt Beni Bachmann. (wsy)

Informationen zum Abnehmwettbewerb unter
www.bodybalancing.ch.

Gesundheit Der Fettabbau kann grundsätzlich schneller durch eine Ernährungsumstellung erreicht werden

Dem Übergewicht den Kampf angesagt – und gewonnen

Gabriele Calderone in Aktion. (ü)

Prävention

«Nez Rouge»
wird 20 Jahre alt

Seit 20 Jahren existiert in der
Schweiz die Aktion «Nez Rouge». Dabei
werden während der Festtage am Jah-
resende Automobilisten im eigenen
Fahrzeug kostenlos nach Hause gefah-
ren. Das Jubiläum feiert die Stiftung mit
einem neuen Erscheinungsbild. Dazu
gehört auch der neue Werbespruch «an-
rufen statt anlassen». 87 Prozent der
Schweizer Bevölkerung würden «Nez
Rouge» kennen.  

Unter dem Motto «Wer fährt, trinkt
nicht, wer trinkt, fährt nicht» ist das Prä-
ventionskonzept 1984 im kanadischen
Quebec entstanden. Anfang der 1990er
Jahre wurden im Jura die europaweit
ersten hundert Transporte durchgeführt.
Mittlerweile existieren in der Schweiz
24 «Nez Rouge»-Sektionen. Diese sind
einer 1993 gegründeten Stiftung ange-
schlossen. 

Das Erscheinungsbild von «Nez
Rouge» stammt vom Rentier Rudolf mit
der roten Nase. 2008 führte «Nez Rouge»
rund 10000 Transporte durch, über 7000
Freiwillige brachten mehr als 23000 Per-
sonen nach Hause. Der Dienst ist gratis,
die Fahrer können allerdings auf freiwil-
liger Basis entlöhnt werden. (sda) 


