
Mein 
Tagebuch

chantra Flückiger  
Ich wurde am 29. September 1986 geboren. Meine Mutter kommt  

 aus Thailand, mein Vater ist Schweizer. Vorher lebte ich in der Nähe  
von Zürich, lernte Köchin und absolvierte die Berufsmatura.

Auf der Abschlussreise meiner Klasse nach Kroatien geschah der fatale 
Unfall: Ich sprang in einen Pool und stiess mit dem Kopf am Boden auf.  
Dabei erlitt ich eine inkomplette Tetraplegie. Freunde fischten mich aus  

dem Wasser. Und als die alarmierten Rettungskräfte nicht kamen, brachten 
sie mich ins nächste Spital. Von dort wurde ich nach Zagreb transportiert  
und operiert, bevor die Rega mich ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum 

Nottwil flog. Hier habe ich neun Monate gelernt und trainiert, um  
wieder möglichst selbstständig leben zu können.



MonTag

Neuer Rekord
Heute Morgen brauchte ich nur 20 Minuten um Hose und Socken anzu
ziehen. Das ist ein neuer Rekord! Unglaublich, dass ich mich vor ein paar Monaten 
noch über eine Stunde damit abgemüht habe. Ich werde immer beweglicher und 
 kräftiger – na gut, die Beine hinter dem Kopf verschränken kann ich nie mehr.  
Das ist passé :(

Dafür gelingt es mir wieder, das Makeup selber auf zutragen, Lidstrich und 
Lippen zitterfrei nachzuziehen :) Komme ich mit den Händen nicht klar, 
nehme ich die Zähne zu Hilfe – vor allem beim Öffnen der Flaschen und Tuben. 
Deshalb sehen die alle ganz zerbissen aus. Und die HaarsprayDose, die so hart 
zu bedienen ist, verschafft meinem linken Daumen jeden Morgen ein Extra
Training.

Es tut gut zu spüren, dass es mit der Rehabilitation vorwärts geht. Ich weiss noch, 
wie hilflos und alleine ich mich hier in Nottwil anfangs fühlte. Nichts ging mehr, 
 meine Arme versagten, meine Beine waren nutzlos. Ohne die Unterstützung der  

Pflege hätte ich meinen Alltag nicht meistern können – sie lernte mich nach und 

nach wieder selbstständiger zu werden. Als ich dann das erste Mal im Rollstuhl sass, 

schlief ich vor Erschöpfung fast ein, und doch durchströmte mich ein Glücksgefühl. 

Die Albträume sind seither weniger geworden. Das Durchleben des Unfalls im 

Schlaf, immer und immer wieder,  

hat mich lange geplagt. Mittlerweile 

kommen in meinen Träumen sogar 

Rollstühle vor. Mein eigenes Modell habe 

ich übrigens letzte Woche bestellt: feines 

Gestell in den Farben eisblau und weiss. 

Cool, nicht?

Meine Tage in der Klinik sind geprägt 

von hartem Training und einem vollen 

Stundenplan: Physio, Ergo, Reit, 

Sport und Wassertherapie.

Dazwischen diverse Beratungen und 

Untersuche. Das schlaucht ganz schön. 

Und so war ich heute Abend zu müde, 

um noch etwas zu unternehmen. 

Obwohl ich das Chillen in einer Bar 

liebe und gerne Kontakt zu Menschen 

pflege. Dennoch können solche Aus

flüge ausserhalb der «sicheren SPZ-

Welt» auch mühsam sein. Nicht jeder 

Laden ist fürs Shoppen im Rollstuhl 

geeignet, denn hie und da sind die  

Regale so hoch angebracht, dass ich  

mir die Kleider und Schuhe gar nicht 

an sehen kann.

So, ich mache mich jetzt fürs Bett  

parat. Das dauert bei mir mit allem 

drum und dran eine Stunde. Dabei bin 

ich jetzt schon so müde –

Übung macht den Meister !

Ausfahrt ins Kaleidoskop
im Park des SPZ

 ChANtrA,
DUrChhAltEN!!!



DiensTag

Balance

im Stehen

erschöpft

Es sieht leicht aus, fordert mich aber von den Zehenspitzen 
bis zum haarscheitel: DAS StEhtrAINING!

Nach meiner inkompletten lähmung sind einige Funktionen 
zurückgekehrt, die linke Körperseite kann ich nun ein wenig 
bewegen, die rechte ist hingegen noch immer widerspenstig.
In der Physiotherapie muss ich versuchen, die Muskeln in  
meinen Beinen zu belasten und die Balance zu halten.
Früher konnte ich stundenlang Aerobic machen,
Velo fahren, schwimmen und im Kraftraum 
schwitzen. Heute bin ich müde, wenn ich 
«nur» stehe. Vielleicht lässt sich das mit der 
Anstrengung vergleichen, die ein Fussgänger 
aufwenden muss, um über ein Seil zu balan
cieren. Jeder Muskel im Körper ist ange
spannt, die Gedanken konzentrieren sich auf 
diese eine Handlung. Und doch lohnt sich die 
Mühe: Meinen Mitmenschen plötzlich wieder 
auf Augenhöhe zu begegnen, ist einfach phan
tastisch. Am schönsten war der Moment, als 
ich diesen Kraftakt zum ersten Mal meinem 
Freund vorführte – und wir uns stehend umarmen konnten.

Als ich ganz am Anfang in der Physio auf dem Tisch hätte sitzen 
sollen, kippte ich einfach um. Das Gefühl in meinem Körper ist
nur bis zum Schlüsselbein so wie früher – alles darunter ist
dumpf, taub und eingeschlafen. Meine Hände spüre ich fast  

gar nicht. heute habe ich mir ein Gummiband besorgt, damit  
ich auch abends auf dem Zimmer noch ein paar Kraftübungen 
machen kann. Ausserdem habe ich seit dem Unfall zehn Kilo
gramm zu genommen! Das ist typisch bei einer Querschnitt
lähmung: Du isst gleich wie vor dem Unfall, bewegst dich aber 
nur noch halb so viel. Meine geliebten Chips habe ich nun vom 
Speiseplan verbannt, ebenso Süssigkeiten. Und ich 
vermisse meine grosse Leidenschaft, das Kochen. 
Spaghetti Bolognese, Sushi, thailändische Speziali
täten. Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder solche 

Gerichte auf den tisch zaubern kann. Sicher werde ich 
es versuchen – vielleicht geht’s ja dereinst mit leichten 
Alu-Pfannen. Und viel Geduld.

Gummiband,
damit ich

kräftiger werde



MiTTwoch

In meiner alten Wohnung kann ich mit dem Rollstuhl nicht mehr leben, deshalb zügle 

ich nun erst mal nach Zürich in ein Wohnhaus für Behinderte. In der WG dort habe 

ich Zeit herauszufinden, wie selbstständig ich noch bin. Und wie sehr ich bei alltägli

chen Handgriffen Hilfe brauche.

Auch im Job geht’s vorwärts: Meine Pläne, Berufsschullehrerin für Köche zu werden, 

muss ich zwar definitiv aufgeben. Stattdessen möchte ich nun Sozialarbeit studieren 

und ein Praktikum im Sozialbereich absolvieren. Da ist einiges noch in der Schwebe, 

doch die Spezialisten von der Berufsfindung im SPZ unterstützen mich :)

Meine Bezugsperson im Pflegebereich hat mich heute beraten, welche Materi alien ich  

in meinem neuen Daheim brauchen werde: Katheter, Urinbeutel, sterile Tupfer,  

Desinfektionsmittel, saugstarke Unterlagen. Das ist eine ganz schöne Materialschlacht…  

Dazu kommen noch die Medikamente – zehn Tabletten helfen mir momentan gegen 

akute Probleme. Einige davon werde ich aber nach und nach absetzen können. So viel 

Aufregendes kommt nun auf mich zu. Weit weg scheint der Tiefpunkt, den ich anfangs 

hier erlebte. Vom ersten Monat nach dem Unfall weiss ich fast nichts mehr – diese 

Zeitspanne ist aus meinem Bewusstsein gelöscht, da ich im künstlichen Koma lag.  

Vielleicht ist das auch besser so. Als ich nämlich wieder zu mir kam, wurde ich beatmet. 

Und meine Schluckmuskeln musste ich erst wieder trainieren, bevor ich normal essen 

konnte. Mit den Maschinen und Apparaten um mein Bett herum freundete ich mich 

nie an.

Und dann die vielen Fragen, auf die ich keine 

Antworten wusste. Werde ich mich trotz 

rollstuhl verwirklichen können? Verlässt mich 

nun mein Freund? Kann ich jemals wieder 

alleine atmen? Und wie geht meine Familie 

mit dieser Situation um?

Es gibt aber auch Menschen und Orte in 

Nottwil, die ich künftig vermissen werde. 

Wie die Leidensgenossen, die ich hier  

kennen gelernt habe. Und meinen Lieblings

platz am Sempachersee, wo ich gern hinrolle 

um zu entspannen. Obwohl: ich hatte schon 

immer panische Angst vor Wespen und Bie

nen – jetzt im Rollstuhl kann ich ihnen nicht 

mehr entfliehen…

Heute Morgen war die grosse Arztvisite – und ich freue mich gewaltig. Denn ich darf 
bald nach Hause! Oder besser gesagt: Ich darf die Klinik verlassen. Mit den Ärzten und 
therapeuten besprach ich die Probleme, die bis dahin noch gelöst werden müssen. Im 
Moment hängt vieles von der Invalidenversicherung ab, denn dort sind noch ein paar 
Abklärungen hängig.

Hohenflug und Tiefpunkt

Arztvisite – 
die Damen in Weiss

Nahrung für die  
Seele am  
Sempachersee



Heute erlebte ich eine üble Stunde,  
die schliesslich doch mit einem Erfolg 
endete: Zum ersten Mal musste ich
in der Ergotherapie üben, wie ich ins Auto transferiere und den Rollstuhl dann fürs 
Verladen zusammenfalte. Wenn ich das schaffe, kann ich selber mit dem Auto unterwegs 
und somit unabhängig sein. Der erste Versuch war echt hart. Ich wusste nicht recht, wie 
ich mich hinsetzen sollte, Füsse im Auto, Füsse seitwärts aus dem Auto, Rollstuhl schräg 
davor, oder doch gerade? Hin und her. Dadurch rutschte meine Hose immer mehr nach 
unten – das wird spassig, wenn ich mich dereinst auf dem Trottoir vor allen Menschen 
wieder anständig anziehen muss. Ich rüttelte am rollstuhl herum, dachte schon «Mission 
impossible». Und dann plötzlich das erlösende Klacken und der rollstuhl faltete sich
zusammen. Yeah!!! Es ist also möglich. Nun muss ich diese handgriffe üben, üben, üben. 
Blöderweise verselbstständigte sich ob den komischen Bewegungen und der Murkserei 
meine Blase… Das ist echt unangenehm!
Dass ich Darm und Blase nicht mehr kontrollieren kann, belastet mich mehr, als die 
Tatsache, dass meine Beine nicht recht funktionieren.

Na ja, wenigstens bin ich beim transfer nicht 
auch noch aus dem Rollstuhl gekippt. So wie 
letzte Woche im Badezimmer, als ich einfach 
vornüber fiel. Unangenehm, vor allem weil
ich dort liegen blieb und nicht mehr selber 
hochkam… Solche Momente gehören dazu.
Da hilft nur eins: 

DonnersTag

So ein Mist...

AUGEN ZU UND DUrCh!

Zum Entspannen ging ich gegen
Abend ins Atelier für Gestaltung.
Malen beruhigt mich. Und ich

liebe es, Farben zu mischen und
zuzuschauen, wie sie sich
ineinander verquirlen. Das ist fast

wie beim Kochen – nur macht
man’s dort mit verschiedenen
Zutaten.

harte Geduldsprobe :-(

Malen gibt
mir Kraft !Mission

impossible



FreiTag

Jetzt geht’s in den Endspurt vor dem Wochenende. Mit meiner Psychotherapeutin 

schaute ich heute auf meine Zeit hier in Nottwil zurück. Was habe ich alles erreicht,  

und wo bin ich noch immer am Nagen? Da kam ganz schön viel zusammen!

Auf dem Weg durch die Rehabilitation war es wertvoll, den Rat von erfahrenen Roll

stuhlfahrern zu erhalten. Sie kennen viele Tipps und Tricks, die mir das Leben einfacher 

machen. Und doch ist mein neuer Alltag eine Entdeckungsreise, auf der ich vieles selber 

erarbeiten muss. So fand ich heraus, dass ich die Hosen besser im Sitzen anziehen kann 

als im Liegen. Anfangs, als meine Arme noch viel schwächer waren, ging das Essen mit 

leichtem CampingBesteck einfacher. Und jetzt putze ich die  Zähne mit einer elektri

schen Zahnbürste; das braucht weniger Kraft. 

Ein wahrer Goldschatz war meine Zimmergenossin, die ich hier auf der Station A  

hatte. Wir motivierten uns gegenseitig, konnten über alles reden und nahmen gemein

sam jede hürde. Zu zweit ist vieles einfacher – auch mit dem trauern aufzuhören   

und die Realität anzunehmen. Ich mache immer noch Fortschritte. Tag für Tag.

ab ins Wochenende

 Echte Hilfe; 
meine elektrische 
   Zahnbürste!

MEGA

Ich freue mich auf das Wochenende daheim, in mei

ner Wohnung. Freunde und meine Familie werden 

mir helfen und zu mir schauen. Und meine Mutter 

hat versprochen, eines meiner thailändischen Lieb

lingsgerichte zu kochen. Die freien Tage in alter 

Umgebung helfen mir, dem drohenden Klinikkoller 

zu entkommen. Es tut gut zu wissen, dass mein Umfeld da ist und mich mitträgt.  

So habe ich keine Angst, nach der Rehabilitation in ein Loch zu fallen. Ich will weiter 

brav meine Therapien machen und an mir arbeiten. Damit ich noch kräftiger werde 

und noch selbst ständiger. Und ich meine Träume  irgendwann verwirklichen kann.

Meine geliebten  
Sonnenbrillen




