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Verkleinert auf 66% (Anpassung auf Papiergr��e)
AUSSERSCHWYZ      7Mittwoch, 24. Juni 2020

Von einer Sekunde auf die 
andere querschnittgelähmt
Roman Späni ist sportlich, aktiv und gesellig. Der Freienbacher ist in der Region fest verankert, in Vereinen tätig 
und als gelernter Elektromechaniker seit bald 25 Jahren bei der Pamasol Willi Mäder AG angestellt. Ein Unfall 
vor neun Monaten hat sein Leben auf den Kopf gestellt, doch der 43-Jährige lässt sich nicht unterkriegen.

von Anouk Arbenz

Acht Wochen lang durf-
te Roman Späni sei-
ne Familie, Verwand-
ten und Freunde nicht 
sehen – mit Ausnah-

me der virtuellen Meetings via Skype 
und WhatsApp. Als der Bundesrat am  
16. März den Lockdown ausrief, galt das 
Besuchsverbot auch für das Schweizer  
Paraplegiker-Zentrum in Nottwil, wo 
der Freienbacher nach seinem Un-
fall Ende September 2019 in der Re-
ha war (siehe Box). «Ich war komplett 
abgeschottet, das war schon eine un-
angenehme Zeit», erinnert sich Späni. 
Davor hatte er praktisch jeden Tag  
Besuch, er musste sich gar einen 
Termin kalender zulegen, um die vie-
len Besuche zu koordinieren. Auch der 
Kontakt zu anderen Patienten war ein-
geschränkt: Während des Lockdowns 
musste der Freienbacher auf seinem 
Zimmer essen. «Man fühlte sich wie in 
einer geschlossenen Anstalt.» 

In den knapp neun Monaten, die 
Roman Späni im Paraplegiker-Zen-
trum verbrachte, wurde ihm viel ge-
boten: Verschiedene Therapien und 
Trainings sorgten für eine verbesserte 
Mobilität und Selbstversorgung, durch 
den Einsatz von Hilfsmitteln und 
unterstützender Technologie lernte 
er verschiedene Alltagsaktivitäten zu 
erledigen. Besonders angetan hatte es 
Späni die Wassertherapie – dies, ob-
wohl sein Unfall im Meer passiert war. 
«Das erste Mal hatte ich schon Bam-
mel», erzählt der 43-Jährige. «Als ich 
dann aber im Therapieraum war und 
das Wasser plätschern hörte, fühlte 
ich mich sofort wohl.» Als die Was-
sertherapie während des Lockdowns 
gestrichen wurde, war das ein her-
ber Dämpfer für Späni. Auch Stadt-
trainings und Fahrstunden gab es kei-
ne mehr. Das Angebot beschränkte 
sich auf Physio- und Ergotherapie so-
wie Krafttraining. «Das kann ich auch 
Zuhause machen.» Späni beantragte 
deshalb, vorzeitig aus Nottwil entlas-
sen zu werden. 

Die Ärzte kamen seinem Wunsch 
nach. Zuhause war alles bereit: nur 
das Bad musste umgebaut werden, 
da der Zugang nicht rollstuhltauglich 
war. Am 13. Mai erfolgte der langer-
sehnte Austritt und das Wiedersehen 
mit seiner Familie – seine Frau Ana, 
mit der er im April den 10. Hochzeits-
tag gefeiert hatte, und seine beiden 
Söhne Davi (8) und Gabriel (10). 

Beine und Arme gelähmt
Roman Späni ist Tetraplegiker der  
Kategorie «C5 komplett». Das heisst, 
er ist vom fünften Halswirbel abwärts 
gelähmt. Der beschädigte Wirbel wur-
de entfernt und die Wirbelsäule in die-
sem Bereich versteift. Zudem waren 
der vierte und der sechste Wirbel an-
gerissen. 

Der Freienbacher kann seinen Bi-
zeps weiterhin ansteuern, seinen 

Trizeps allerdings nicht. Zusätzlich ist 
das vegetative Nervensystem durch 
die Verletzung im Halswirbelbereich 
nur noch eingeschränkt funktions-
fähig. Dies hat zur Folge, dass nur noch 
ein Maximalpuls von knapp über 100 
Schlägen pro Minute möglich ist. Auch 
Schwitzen kann Roman Späni nicht 
mehr. Mit Daumen und Zeigefinger der 
linken Hand kann er etwas greifen und 
drehen, bei der rechten Hand lässt sich 
nur ein Finger leicht bewegen. 

Als Roman Späni nach seinem Un-
fall ins Paraplegiker-Zentrum gebracht 
wurde, konnte er noch nicht einmal 
richtig schlucken. Für seinen Verlet-
zungsgrad ist er mittlerweile sehr ge-
schickt, «aber das hat viel Zeit und 
Therapie gebraucht», betont Späni. 
Anfangs, als er noch intensiv gepflegt 
wurde, bekam er nicht viel mit. Nach 
18 Tagen konnte er schliesslich in ein 
Patientenzimmer verlegt werden. Mit 
Hilfe einer Logopädin lernte Späni erst 
einmal wieder zu Essen und zu Trin-
ken. Als sich der Körper erholte, durf-
te er aufsitzen und später in den Roll-
stuhl. «Anfangs durfte ich nur zwei-
mal pro Tag für je eine halbe Stun-
de in den Rollstuhl», erinnert er sich. 
Irgendwann begannen die Therapien 
und das Krafttraining, auch psycho-
logisch wurde der 43-Jährige betreut. 
Im Angebot standen auch eine Berufs- 
beratung, Hippotherapie (Therapie mit 

Pferden), Rollstuhltechnik und vieles 
mehr. «Es wurden Beweglichkeit, Mus-
kelstärke, Ausdauer und Koordination 
trainiert, um später eigenverantwort-
lich den Alltag meistern zu können.»

Positive Lebenseinstellung
Ob Roman Späni je wieder wird gehen 
können, kann ihm kein Arzt verspre-
chen, aber auch nicht verneinen. «Eine 
Diagnose abgeben kann niemand», er-
klärt Späni, «denn man weiss nie, ob 
Nerven sich irgendwann wieder akti-
vieren». Die Hoffnung sterbe zuletzt, 
aber er gehe nicht davon aus. Freun-
de und Verwandte beschreiben Roman 
Späni als ehrgeizigen Kämpfer, der im-
mer nur nach vorne schaue. Ein posi-
tiver und geselliger Mensch, der sich 
nicht unterkriegen lasse. «Es ist be-
eindruckend, wie er mit seinem Un-
fall und vor allem mit den damit ver-
bundenen Folgen umgeht», sagt auch 
Marcel Ruoss, CEO der Pamasol Wil-
li Mäder AG, bei der Roman Späni seit 
bald 25 Jahren angestellt ist. 

Es bringe ja nichts, Trübsal zu bla-
sen, sagt Späni auf das Thema ange-
sprochen. «Man muss das Beste dar-
aus machen.» In der Schweiz sei zum 
Glück vieles rollstuhlgängig und er  
mache tägliche Fortschritte, «aber man 
muss dranbleiben.» Oberstes Ziel Spä-
nis ist es, nicht krank zu werden. Das 
sei einmal passiert und habe ihn weit 

zurückgeworfen, weil er eine Woche 
lang nur im Bett lag. «Ich verlor viel 
Muskelmasse und Gewicht.» 

Als Tetraplegiker muss man sich 
auch helfen lassen können. Roman 
Späni hat unkontrollierte Muskelzu-
ckungen, sogenannte Spasmen, wes-
halb er etwa bei einem Transfer im-
mer auf eine andere Person angewie-
sen ist. Viele Alltagstätigkeiten kann 
er jedoch alleine machen. Wenn er 
mit dem Rollstuhl längere Strecken 
zurücklegen muss, hängt Späni einen 
kleinen Traktor vor seinen Rollstuhl. 
«Ich habe so schon zweimal Verwand-
te in Pfäffikon besucht, das geht gut.» 

Verein zur Unterstützung
Da sich die Wohnung der Spänis im 
ersten Stock befindet, braucht der 
43-Jährige Hilfe, wenn er das Haus ver-
lassen will. «Zum Glück wohnen vie-
le Freunde und Verwandte von mir in 
der Gegend – irgendjemand hat immer 
Zeit», erzählt Späni. Um aber nicht für 
immer abhängig von diesen zu sein, 
will er im September einen Aussenlift 
anbringen lassen. «Dann bin ich flexib-
ler.» Das kostet natürlich etwas. Genau 
so wie ein behindertengerechter Klein-
bus, den sich die Familie anschaffen 
möchte, damit Familie und Rollstuhl 
Platz haben. 

Ab August darf Roman Späni wie-
der zu 20 Prozent bei der Pamasol 
arbeiten. Er freut sich sehr darauf: 
«Ich habe meinen Job immer gerne ge-
macht und bin dankbar, dass man mir 
diese Chance gibt. Ich hoffe, ich kann 
mich auch nützlich machen und gehe 
niemandem auf die Nerven», scherzt 
er und lacht. Um zur Arbeit zu gehen, 
ist er aber auf ein geeignetes Fahr-
zeug angewiesen, daher der Wunsch 
nach dem Kleinbus. Erst müsse er aber 
noch Fahrstunden absolvieren, die  
wegen der Corona-Krise verschoben 
worden waren.

Um an das nötige Geld für die  
Anschaffungen zu kommen, haben 
sich Vereinskollegen, die «Power Ants», 
etwas einfallen lassen: Sie haben für 
Roman Späni einen Gönnerverein  
gegründet, auf dessen Webseite sich  
jeder, der Späni unterstützen möch-
te, als Passivmitglied eintragen lassen 
kann. Seit dem 8. Juni ist die Webseite 
«power4roman» online und ein News-
letter informiert über Aktuelles.

Für ein Unterstützungsprojekt gespendet werden 
kann via Webseite: www.power4roman.ch.

Dank seines unterstützenden sozialen Umfelds und seiner positiven Lebenseinstellung hat 
der Freienbacher Roman Späni das Beste aus seiner Situation gemacht. Bild Anouk Arbenz

Als Tetraplegiker aus den Badeferien zurückgekehrt

Der Unfall geschah am 
29. September 2019, 
als Roman Späni mit 
seinen beiden Söhnen 
auf Kap Verde im Meer 
herumtollte. «Taucht 
durch die Welle durch», 
erklärte Späni seinen 
Söhnen, die immer 
wieder von den Wellen 
weggespült wurden. Um 
es den beiden Jungs 
zu veranschaulichen, 
holte er Anlauf und 
vollführte einen 
Kopfsprung in die 
Welle. Doch er sprang 
zu weit nach links 
– kopfüber in eine 
Sandbank. Späni hörte 
ein Knacken und wollte 
aufstehen, doch seine 
Beine bewegten sich 

nicht mehr. «Ich wurde 
panisch, denn ich hatte 
Angst zu ertrinken.» 
Zum Glück konnte er 
sich selber beruhigen 
und noch einen Arm 
bewegen. Irgendwann 
trieb er gegen die Beine 
eines Freundes, der ihn 
fragte, was er da tue. 
«Ich kann meine Beine 
nicht mehr bewegen», 
sagte er, und der 
Freund begriff den 

Ernst der Lage sofort. 
14 Stunden später 
landete die Rega 
in Zürich, wo er mit 
einem Helikopter ins 
Schweizer Paraplegi-
ker-Zentrum überführt 
wurde. «Der Heimflug 
war belastend», 
erinnert sich Späni, 
der während all dieser 
Stunden in einer 
harten Kunststoff-
schale mit Halskrause 
gelegen hatte. «Ich 
hatte Schmerzen 
vom Liegen.» Er hatte 
noch immer nur eine 
Badehose an, auf 
seiner Brust lag noch 
Sand. Späni lobt aber 
die Organisation der 
Rettungsaktion. (aa)

«Ich bin nicht krank. 
Ich hatte einen 
Unfall und jetzt 
bin ich gelähmt.»
Roman Späni  
Tetraplegiker

Transfer vom Bett in den Rollstuhl. Bilder zvg 

Roman Späni und seine Familie in Nottwil.
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Spieltipp!

Neue Wanderführer 
für die Schweiz
Kümmerly+Frey produzieren 
eine neue Reihe Schweizer 
Wanderführer und haben 
begonnen mit den Regionen 
Zürich/Zürichsee, Vierwald-
stättersee/Gotthard, Berner 
Oberland, Engadin, Wallis 
und Tessin. Die Touren sind 
in drei Schwierigkeitsgrade 
aufgeteilt und haben häufig 
eine geschichtliche Einfüh-
rung. Auf den ersten Blick 
erfährt die Leserin ob sie sich 
für eine Rundtour oder eine 
Streckentour interessiert, wie 
viele Kilometer auf sie warten, 
mit welcher Zeit zu rechnen 
ist, wie viele Höhenmeter hoch 
und runter bewältigt werden 
müssen und wie die ÖV-Ver-
bindungen sind. Das Ganze 
wird veranschaulicht mit 
einem Profil, auf dem auch die 
Einkehrmöglichkeiten ange-
geben werden. Mit zum Buch 
gehört eine Karte im Massstab 
1:65‘000, auf der natürlich die 
vorgestellten Touren einge-
zeichnet sind. 
«Wanderführer»  
von Kümmerly+Frey   Fr. 23.90

Von Eiern 
und Hühnern
Eier, Hühner 
und Füchse – 
eine gelungene 
Mischung für ein 

Kartenspiel, das Konzentration 
und Merkvermögen fordert. Es 
geht darum, dass die Motiv-
karten auf einen einzigen 
Ablagestapel in der Tischmitte 
offen abgelegt werden und 
alle Mitspielenden die Ablagen 
zählen. Ich reagiere dann, 
wenn ich annehme, dass 5 Eier 
im Stapel sind. Aber so einfach 
ist das Zählen natürlich nicht! 
Wird ein Huhn auf den Stapel 
gelegt, nimmt es ein Ei aus 
der Zählung; wird ein Fuchs 
abgelegt, ist das Huhn nicht 
mehr gültig, dafür zählt das 
Ei wieder auf dem es sass!? 
7 weitere Charaktere können 
nach Lust und Laune dazuge-
nommen werden und 4 Blanko- 
Karten können individuell 
gestaltet werden. Das alles 
macht das Kartenspiel über 
viele Runden überraschend 
und witzig.
«Poule Poule», ab 6 Jahren,  
Spieldauer ca. 20 Min.,  
für 2 – 8 Personen Fr. 16.90

Marktstrasse 10, 8853 Lachen
Kniestrasse 31, 8640 Rapperswil

Onlineshop:
www.spiel-laeselade.ch


