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FÜR 
- meine Frau Hanny 

- die SPITEX Rothenburg 
- die Physio TZ Rothenburg 

- meinen Hausarzt 
- meine Neurologin 

- Freunde, Verwandte und Bekannte  
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„RÜCKBLICK“  
MULTIPLE SKLEROSE MS DIE MICH IN DEN ROLLSTUHL SETZTE 
Keine MS gleicht der anderen [Bild 1 + 2] . So habe ich den Anfang in Erinnerung: 

1990 fragte mich ein Kollege in Kopenhagen, „hast du Probleme mit dem Laufen – Du ziehst ein 
Bein nach“. „Nein, nicht das ich wüsste“. Eine Woche später erinnerte mich ein Sturz (nüchtern) über 

die Büro-Treppe hinauf, an diese Frage. Ich hatte mit dem rechten Fuss an der Trittkante angehängt, 

was sich in den darauffolgenden Tagen wiederholte. Ein Besuch bei meinem langjährigen Hausarzt 

ergab noch kein klares Bild. Er überwies mich an den Neurologen Gino G., der mir nach zwei Jahren 
(ich war gerade 50 jährig) die Diagnose Multiple Sklerose MS, mit primär progredientem Verlauf 

(PPMS)  [Bild 2]  eröffnete.  Mir wurde in dieser Zeit bewusst, etwas verändert sich in meinen  

Bewegungsabläufen. Anfänglich zählte ich noch zu den Fussgängern. Es kam aber immer öfters vor, 
dass ich leicht schwankend unterwegs war und mich festhalten musste. Viele schauten mich 

komisch an. Ich konnte ihre Gedanken lesen: Alkoholprobleme, schon am Morgen! 

Mit der fortschreitenden MS kamen die ersten Geh-Hilfen, wie die Schulter meiner Frau, Krücken 

und schliesslich 1996 - meine Beine versagten immer mehr - der Rollstuhl. Insbesondere die Zeit der 
Krücken war mühsam, wurde ich doch oft angesprochen – „aha, ein neues Hüftgelenk - kenne ich“. 

 

„NEBENERSCHEINUNGEN UND TAGESABLAUF“ 

An den ersten Rollstuhl gewöhnte ich mich relativ rasch.  
Nebenerscheinungen wie Spastik in den Beinen und Füssen, die Lähmung des rechten Armes und 

der Hand (ich war Rechtshänder), Schmerzen infolge Dekubitus usw. bringen mich ab und zu immer 

noch zum Verzweifeln.  
Bild 2: 
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Bild 1: 
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Zuerst leise, ... sich immer steigernde Töne, stören meinen Tiefschlaf. Der Radiowecker von meiner 

Frau Hanny will, dass sie aufsteht, meine täglichen Medikamente holt und mir mit dem Löffel 

eingibt. ..... So schrieb ich vor 7 Jahren über den Tagesablauf und der täglichen Pflege und 
Betreuung durch Hanny und die SPITEX Rothenburg. Meine primär-chronisch-progredient 

verlaufende Krankheit MS [Bild 2] hat mich heute „voll im Griff“ und 1996 in den Rollstuhl gesetzt. Die 

Abnützung meines linken Schultergelenkes machte im Jahr 2013 den Ersatz durch ein sogenanntes 
„Umkehrgelenk“ notwendig. Nach 7 Wochen REHA-Aufenthalt war die Schulter wieder mehr oder 

weniger „gebrauchstauglich“. Was sich abzeichnete wurde Tatsache, - meine Beine versagten den 

„Dienst“ - ich konnte nicht mehr laufen, geschweige aufstehen. Vom Rollstuhl auf den Autositz oder 

auf das Klo zu transferieren war nicht mehr möglich. Es bestand sofortiger Handlungsbedarf diese 
neue Beeinträchtigung zu bewältigen um, wenn auch beschränkt, „mobil“ zu bleiben. Die kurzfristige 

Anschaffung eines Elektro-Rollstuhles [Bild 3], an Stelle des bisherigen Handrollstuhls, war 

unumgänglich. Als Konsequenz zum Verlust meines „Stehvermögens“ drängte sich der Kauf eines 
entsprechend ausgerüsteten Autos mit einer Rampe [Bild 3+4] auf, so dass ich im Elektro-Rollstuhl 

sitzenbleibend, von Hanny oder ab und zu in einem TIXI-TAXI, herumgefahren werde.  

Dazu kam 2018 , nach einer schweren und schmerzhaften „Dekubitus-Beeinträchtigung“, die 

Investition eines Patienten-Deckenliftes [Bild 5] als Transferhilfe vom Rollstuhl ins Bett und 
umgekehrt.                          

Nun schreiben wir das geschichtsträchtige CORONA-Jahr 2020, für mich als MS-Betroffener,  

 

Bild 3:  
VW Caddy  
mit Rampe 
für Rollstuhl 
Ein- und  
Ausfahrt 
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Bild 5:  
Patienten-Deckenlift  

Bild 4:  
Elektro-Rollstuhl  

mit Hans 
verladen und 

gesichert 

Zeit über einen aktuellen Tages- und Nachtablauf Rechenschaft zu geben.	  



           

FREITAG, 30. OKTOBER 2020  
07:00 UHR 
Wie vor sieben Jahren, zuerst leise, ... sich immer steigernde Töne, stören meinen 
Tiefschlaf. Der Radiowecker von meiner Frau Hanny will, dass sie aufsteht, meine 
erste tägliche Tranche Medikamente holt und mir mit dem Löffel eingibt, die ich 
mit Mineralwasser ohne „Blöterli“ aus der „Schnabel-Trinkflasche“ in den Magen 
spüle. Die Urinflasche wird gewechselt. Anschliessend stösst mir Hanny, zur 
Anregung der Magenentleerung zwei Zäpfli in den Hintern inkl. ausbreiten eines 
Bettschutzes. Nicht lange danach nicke ich, je nach Verlauf der Nacht, wieder 
ein. 
 

08:30 UHR 
Schonend werde ich von meiner Frau Hanny „schon wieder geweckt“. Jetzt wird es 
eher unangenehm , je nach Wirkung der Zäpfli hat ein Teil der 
Magenentleerung stattgefunden und/oder Hanny unterstützt auf manuelle Art die 
Restentleerung (mit der Zeit gewöhnt man sich daran). Anschliessend reinigt 
Hanny mein „Füdli“. Da ich mich im Bett nicht selber drehen kann und nur 
„einhändig“ funktioniere, - der rechte Arm und die Hand sind infolge Lähmung 
nicht einsetzbar, ist das Prozedere die aufopfernde Aufgabe von Hanny. Oft 
schlafe ich danach wieder ein. 
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09:15 UHR 
Es hat an der Tür geklingelt und Hanny begrüsst die Spitex-Pflegeperson (eine 
von etwa 10 mir zugeteilten PflegerInnen) im Vorraum. Meine Frau schliesst das 
voher geöffnete Fenster. „Guete Tag Hans“ - „Hallo Susi“ - „wie hesch gschlofe?“ 
- ich, „liegend“...... In der Zwischenzeit habe ich meine Blase in die Urinflasche 
entleert. „Bisch fertig?“, „ja chasch sie e wäg nä, aber bring sie nach em lääre 
zrogg,-  villicht muess i no einisch“. 
Leise summt der Motor meines Elektrobettes und hebt die Matratze samt Inhalt 
auf die für die Pflege angenehme Höhe. Immer wenn‘s draussen kühler geworden 
ist kommt meist der obligate Spruch: „Hans i ha de chalti Händ“, wie wenn ich 
das nicht schon erwartet hätte und zieht die Bettdecke weg. Was neu ist, meine 
unbeweglichen Füsse und Beine werden mobilisiert, so ähnlich wie einst das am 
Radio ausgestrahlte „Frühturnen mit Jack Günthart“. Anschliessend wird 
gereinigt, - im Ablauf vergleichbar mit einer Autowaschanlage - Wasser, 
Reinigungsmittel, trocknen und polieren. Unter mehrmaligem manuellem hin und 
her wälzen meines Körpers, von einer Seitenlage in die andere - immer mit 
vorherigem anziehen der Knie | klebt meine Frau mit Hilfe der Spitexperson ein 
Spezialpflaster auf die heikle „Dekubitusstelle“ und verlegt anschliessend die 
Urinalleitung mit Anschluss an den Reservoir-Beutel | danach folgen die 
Stützstrümpfe, Unterhosen und Hosen | der Elektro-Rollstuhl wird in die richtige 
Lage manövriert (was für „Ungeübte“ fast wie das rückwärts  Einparkieren des 
Autos ist) | das Tragtuch  für den Patientenlifter wird unter mir eingeschoben |  
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der Lifter zieht mich vom Bett und wird über dem Rollstuhl eingependelt | dann 
abgesenkt bis mein „Füdli“ in den Rollstuhl passt. Nach kurzen 
Positionskorrekturen fahre ich vors Lavabo im Badezimmer. Weiter geht es wie bei 
den meisten, - mit dem Unterschied, die Spitex „ersetzt“ meinen rechten Arm und 
dessen Hand, die beide schon länger nicht mehr so funktionieren wie ich gerne 
möchte. Nach dem Zähne reinigen, Gesichtspflege und waschen des Rückens 
erfolgt der Finish - überziehen des Oberteils, letztes Zurechtrücken und Knöpfli 
schliessen (auf meine Anweisung eines weniger als es meine Frau lieber hätte). 
Jetzt fehlen noch die Schuhe,  auf die ich aber wegen Druckstellen seit Jahren 
verzichte.  Ich bin vermutlich der erste Schweizer der ohne Schuhe NEW-YORK 
(2016) besuchte [Bilder 6 und 7]. 
Danach fahre ich erfrischt und meist munter zum Esstisch, lasse den 
Blutzuckerwert messen (heute 5.7, vermutlich dank der wöchentlichen Spritzen-
Injektion ergänzend zu Tabletten), lese die LZ, stärke mich mit feinen, 
bereitgestellten Konfi- und Chäsbrötli und einer Tasse schwarzem Kaffee aus 
Hanny‘s Küche. 
 

Inwischen zeigt unsere digitale „Qlocktwo“ in Worten 11:00 UHR 
d.h. seit ich heute das erste Mal aus dem Tiefschlaf geweckt worden bin, sind 
bereits ganze vier Stunden des neuen Tages abgelaufen. Nun fahre ich mit dem 
Rollstuhl in mein „Privat-Büro (mein Ingenieurbüro für Holzbau habe ich nach 
47 Jahren Selbstständigkeit, 2011 aufgegeben). Nach dem Verlesen der Post- und 

Bilder 6 + 7: 
Hanny + Hans 2016  in NewYork 
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E-Mail-Eingängen, die ich bei Bedarf umgehend beantworte oder in den Papier-
korb entsorge, dauert es nicht lange und das Telefon läutet 2x, was bedeutet: 
Hanny hat die Mittagssuppe zubereitet. E Guete .....  
 

13:30 UHR 
Je nach Lust und Laune rolle ich zurück ins Büro, erledige allfällige 
Verpflichtungen oder arbeite, wie jetzt gerade am vorliegenden Skript „ NACH 28 

JAHREN MULTIPLE SKLEROSE“, besuche am Nachmittag (etwa alle 12 Wochen) 
die Fusspflege, gerade habe ich auch einen Leserbrief (siehe nachstehend) zur 
„Coronakrise“ verfasst ... es gibt immer etwas zu tun. 
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Im nächsten Leben werde 
ich Papierkram. 

 
Der bleibt einfach liegen. 

LZ	  Leserbrief	  

02.11.2020	  



           
	  

16:00 UHR 
Hanny serviert mir einen „Pausenapfel“. Kurz danach, frisch gestärkt, nimmt der 
Nachmittag seinen Verlauf der mich eigentlich nie langweilt. 
	  

19:00 UHR  
Hanny ruft zum Nachtessen. Zur Tagesschau gibt es den obligaten Espresso. 
Je nach Laune und Fernsehprogramm begleitet uns eine aktuelle Sendung, Krimi, 
alter Wildwester oder jetzt gerade alte 007 James Bond mit dem eben 
verstorbenen Sean Connery ..... oder wir spielen Skipo ..... 
	  

Es ist 10VOR10 UHR  
Live oder als Aufzeichnung kündet es die fällige Bettruhe an. Das Obligate vor 
dem Lavabo haben wir hinter uns und ich habe mit meinem Rollstuhl wieder 
die Position vom morgen erreicht. Der Unterschied, jetzt übernimmt Hanny, in 
umgekehrter Folge, was am Morgen die Spitex bewältigt hat: U.a. Einziehen des 
Deckenlift-Tragtuches zwischen Rollstuhl und mir | Hochziehen, übers Bett 
schieben und Ablassen der „Fracht“ auf das Elektrobett | manuelles drehen in 
die Seitenlage | herausziehen des Tragtuches | Kontrolle und Pflege der heiklen 
Dekubitus-Stellen | Verabreichung von verschriebenen Medikamenten | manuelle 
Positionierung meines Körpers in die erste Schlafstellung ...  
 

So gegen MITTERNACHT  heisst es für uns beide „guet Nacht“! 
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Ich spüre die 
Macht in mir. 

 
Könnte aber auch 

Hunger sein. 
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....... es ist wieder  07:00 UHR. ... zuerst leise, ... sich immer steigernde Töne, 
stören meinen Tiefsc ... usw., - alles wiederholt sich mehr  oder weniger Tag für 
Tag. 
 

BESONDERES ZUM TAGES- UND NACHTABLAUF  
Aufgrund meiner seit Jahren zunehmenden eingeschränkten Mobilität bin ich 
praktisch auf eine rund um die Uhr Betreuung und Begleitung angewiesen. Nebst 
der Spitex, leistet diese aufopfernde, nicht immer einfache und kräfteraubende 
Arbeit, hauptsächlich meine liebe Frau Hanny. So u.a.: Begleitung ohne/mit Auto 
zum Arzt, Podologin, Besprechungen, Sitzungen, an Fachreferate und/oder Referent, 
Besuche, Freizeit, Treffen ... | Koordinierte Verabreichung von Medikamenten und 
Schmerzmitteln | 4 - 6 mal täglich entleeren des Urinbeutels | 3 - 5 mal 
manuelle Veränderung meiner Seitenlage pro Nacht | Säubern und neu einkleiden, 
wenn etwas schief gelaufen ist | schneiden von Mahlzeiten | Aufheben von mir 
entfallenen Gegenständen | und vieles mehr. 
Pro Woche gibt es Physio-Behandlungen, d.h. 1x manuelle Lympfdrainage und 1x 
Bewegungstherapie des Oberkörpers, bei mir zu Hause. 
Zur Zeit befristeter Test: Cannabistinktur-Dronabinol Tropfen zur Behandlung 
(Indikation) der Spastik, in Absprache mit der Neurologin und entsprechender 
Ausnahmebewilligung des BAG. 
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Hast Du auch so 
einen Schrittzähler?“ 

 
„Nein! Mein Rollstuhl 

 hat eine Geschwindigkeits-
Anzeige in km/h !“ 



           
WÜRDIGUNG + DANK !  
Nun liegt das druckreife Manuskript „Tagesablauf von Freitag, 30. Oktober 2020“ 
vor mir. Im Verlaufe der Bearbeitung ist mir wieder einmal bewusst geworden, 
dass ich auf die Spitex und die rund um die Uhr Präsenz meiner Frau Hanny 
angewiesen bin! Dazu meine „Würdigung + Dank“. 
 
Vielen Dank an alle die mich akzeptieren wie ich bin. 
 
„Drei Rosen“ widme ich der SPITEX ROTHENBURG. Insbesondere Mirjam, 
Leitung | Madeleine | Gina | Jenny | Alex | Claudia | Evelyne | Margrith | 
Monika | Barbara | Rita | Judith | bis vor kurzem Elvira | die Lernenden Aline, 
Morena und Siro | für die kompetente tägliche Pflege und Betreuung. 
 
 
„Zwei Rosen“ gehen an die „BEWEGENDEN“ Fabienne und Thomas vom 
Therapie + Trainingszentum Rothenburg 
 
 
„Fünf Rosen“ MEINER LIEBEN FRAU HANNY. 1993, also praktisch seit 
Beginn meiner MS-Erkrankung sind wir verheiratet. Ohne Hanny würde es mich 
vermutlich nicht mehr geben. Auch wenn ich es spüre, dass nicht mehr alles so 
wirklich rund läuft, als wäre ich mit dem Auto mit angezogener Handbremse 
unterwegs, - ist Sie es, die mir Mut macht und überzeugt, - auch mit/ohne 
Rollstuhl „bist Du ein Mensch“. Ihre rund um die Uhr Aufopferung und 
Leistungen sind bewundernswert. Sie ist das „Fundament“ für meine verbleibende 
Lebensqualität. Herzlichen Dank Hanny! 
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ZUM SCHLUSS NOCH ETWAS „MS – HUMOR“  ZUM SCHMUNZELN UND NACHDENKEN 
Die nachstehenden ausgewählten Bilder stammen vom Magdeburger Phil Hubbe der nach abgebrochenem Mathematikstudium als Schicht- 
arbeiter in einem Keramikwerk und als Wirtschaftskaufmann arbeitete. 1985 erkrankte er an Multipler Sklerose. Seit 1992 hat er das Zeich- 

nen zu seinem Hauptberuf gemacht und befasst sich dabei oft humorvoll mit dem Thema „Menschen mit einer Behinderung“.                                     

                                                                                                                                                                                                   h"ps://www.hubbe-‐cartoons.de/    
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Nach reiflicher Überlegung und Abwägen entschloss ich mich 
aus zwei Gründen dazu, - aus meiner 1:1 Erfahrung zu 
berichten. Einerseits um die Art meiner eher selten 
vorkommenden MS Erkrankung (PPMS etwa 10%)  zu er-
läutern. Andererseits die aufopfernde und anspruchsvolle 
Betreuung/Pflege, die ich praktisch rund um die Uhr in 
Anspruch nehmen darf, für mich und vielleicht auch für den 
einen oder die andere, die sich dafür interessieren, weiter-
zugeben. Immer im Bewusstsein. dass viele Menschen tag-
täglich mit wesentlich schwereren Behinderungen, Krank-
heiten und Gebrechen zu kämpfen haben. Eine Tatsache, die 
mir insbesonders während meinen REHA-Aufenthalten immer 
wieder augenfällig wurde. 
Mmm  
 

Jeden Tag erhält eine Person in der Schweiz die Diagnose 
Multiple Sklerose MS, die derzeit nicht heilbar ist. Sie zählt zu 
den Krankheiten, die langsam die Freiheiten rauben und stellt 
viele Betroffene und Angehörige auf eine harte Probe. Dazu 
gibt es nichts zu Beschönigen, aber man kann damit leben – 
und vielleicht ab und zu sogar darüber lachen ..... 
.... Kurzweiliges Lesen wünscht mit allerhand Grüssen us 
Rotheburg, 
 
im November 2020 

Über  Krankheiten und deren Verlauf zu 
schreiben ist für viele eher 
ungewöhnlich. 

	  

Hans Banholzer 

	  


