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Entfesselt im Rollstuhl
Die 17-jährige Hanna Höfer 
und der befreundete 18-jäh-
rige Leo Fischer, beide mit der 
Krankheit „Spina Bifida“ ge-
boren, verbringen in der Rah-
mengeschichte des Buches mit 
ihren Familien einen gemein-
samen Strandurlaub. Dabei 
tauschen sie sich über ihre 
Erfahrungen aus der Vergan-
genheit, Zukunftspläne und 
Träume aus, denn wo sind 
die Gedanken freier als im 
Urlaub? Die Geschichten aus 
Ihrem Leben sollen dazu die-
nen allgemeine Einstellungen 
zu ändern die beide ärgerlich 
finden und außerdem bewei-
sen, dass man trotz Rollstuhl 
ein erfülltes, „normales“ Leben 
führen kann.

Was ist Spina Bifida
Spina bifida (lat. Spina = 
Dorn, bifidus = in zwei Teile 
gespalten) bedeutet somit 
„Wirbelspalt” oder auch „of-
fener Rücken“. Es handelt sich 
um einen fehlerhaften Ver-
schluss am unteren Ende des 
Neuralrohrs in der 4. Schwan-
gerschaftswoche. Im Durch-
schnitt ist eines von 1000 Kin-
dern betroffen.
Folgende Ausprägungen kön-
nen auftreten:
1. Spina bifida occulta (occul-

ta = nicht sichtbar): diese 
ist nur durch einen zwei-
gespaltenen Wirbelbogen 
gekennzeichnet und hat in 
der Regel medizinisch keine 
Bedeutung.Titelbild des Buches „Entfesselt im Rollstuhl“
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In ihrem Buch „Entfesselt im Rollstuhl“ erzählen zwei 
junge Erwachsene gemeinsam mit Ihren Müttern  
Geschichten aus ihrem Leben. Aus der Perspektive 
ihrer beiden Assistenzhunde werden die Beiträge 
warmherzig aber doch kaltschnäuzig kommentiert.
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2. Spina bifida aperta (aperta = offen):
 Hier werden drei Formen unterschieden:

1. Meningocele (Meningen = Rückenmarks-
häute, Cele = Bruch): dabei wölben sich 
die Rückenmarkshäute durch einen Wir-
belbogenspalt nach außen. Die dabei 
entstehende Blase (= Zyste) kann ohne 
Beeinträchtigung entfernt werden, da 
das Rückenmark in seiner üblichen Lage 
bleibt und nicht geschädigt ist.

2. Meningomyelocele (Myelon = Rücken-
mark): hier treten durch den Wirbel-
bogenspalt Teile des Rückenmarks, der 
Rückenmarksnerven und der Rücken-
markshäute nach außen. Dadurch verlie-
ren die nervalen Strukturen ihren Schutz 
und es kommt zur Schädigung.

3. Myeloschisis (schisis = Spaltung): bei die-
ser besonders schweren Form liegt eine 
Rückenmarkspaltung kombiniert mit völ-
lig freiliegenden Rückenmarksnerven 
ohne Haut- oder Bindegewebsdeckung 
vor.

An der Stelle des „Bruchs“ umschließt der Kno-
chen der Wirbelsäule den Rückenmarkskanal 
nicht komplett. Das führt dazu, dass die Ner-
venbahnen außerhalb des Rückenmarkkanals 
liegen, wodurch die Nerven geschädigt wer-
den können. Dieser Defekt kann entlang der 
gesamten Wirbelsäule, also vom Hals bis zum 
Rumpf und den Beckenknochen auftreten, ent-
steht aber häufiger in der Lendengegend. Was 
den Neuralrohr-Defekt verursacht ist nach wie 
vor nicht ganz geklärt, Folsäure-Mangel wurde 
in diesem Zusammenhang diskutiert.

Die Konsequenzen dieser Fehlbildung sind von 
der Position der Beschädigung der Wirbelsäu-
le bzw. der damit verbundenen Nervenbahnen 
abhängig. Neurale Impulse können ihr Ziel 
nicht mehr auf normalem Weg erreichen, was 
zu mangelnder Muskelkraft in Verbindung mit 
Lähmung, reduzierter Mobilität, Taubheit und 
geringerer Zirkulation in den Beinen führt. Viele 
Betroffene sind auf einen Rollstuhl angewie-

sen. Der Neuralrohr-Defekt beeinträchtigt auch 
viele andere Körperfunktionen. Neben anderen 
Dingen ist die Blasen- und Mastdarmnerven-
funktionalität zu 90 % beeinträchtigt bzw. 80 % 
bei Kindern.
Über 80 % der erkrankten Kinder leiden au-
ßerdem unter dem sogenannten Hydrocepha-
lus, was bedeutet, dass die Flüssigkeit die im 
Gehirn entsteht nicht frei zirkulieren kann. Die 
Flüssigkeit verbleibt in der Hirnhöhle und übt 
Druck auf den weichen Schädelknochen des 
Neugeborenen aus der sich dann vergrößert, 
wodurch der Kopf wächst.

Therapie:
Der „offene Rücken“ muss wegen des Risikos 
einer Infektion am Tag der Geburt oder spä-
testens am darauffolgenden Tag operativ ver-
sorgt werden. Um eine Deckung des offenen 
Nervenkanals vornehmen zu können, muss oft 
auch ein künstlicher Rückenmarkshaut-Patch 
eingenäht werden. Der Verschluss der Haut 
kann bei Neugeborenen durchaus problema-
tisch sein und wird mit speziellen plastischen 
Deckungstechniken durchgeführt.

Der Hydrocephalus kann durch einen chirur-
gisch platzierten druckablassenden Shunt, der 
aus einem dünnen Schlauch mit einem druckre-
gulierenden Ventil besteht, behandelt werden. 
Die angeborene Gehirnveränderung und der 
Druck der auf das Gehirn ausgeübt wird, kann 
zu verspäteter Pubertät, reduzierter Feinmoto-
rik, aber auch zu kognitiven Problemen führen.

Das Buch
Da Hanna und Leo von Geburt an auf den Roll-
stuhl angewiesen sind, werden sie von vielen 
Menschen anders gesehen als „normale“ Men-
schen und manches in ihrem Leben verläuft tat-
sächlich anders als bei anderen. Wie sie selbst 
in ihrem Buch schreiben, bedeutet das vor 
allem, dass sie mehrere Krankenhäuser von 
innen kennen und auf so manche Barriere sto-
ßen, wenn sie etwas vorhaben. Ihr Erwachsen-
werden unterscheidet sich aber insgesamt gar 
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nicht so sehr von den „Gehern“, wie die beiden 
Servicehunde-Menschen ohne Behinderung lie-
bevoll nennen.

Ronja ist Leo’s Assistenzhund, Nils gehört zu 
Hanna. Sie helfen bei allen möglichen Aufga-
ben wie Gegenstände aufheben, Lichtschalter 
betätigen, Türen öffnen und sind darüber hi-
naus natürlich Sozialpartner. Geschrieben wur-
de der Part der Hunde von der Mitautorin Mo-
nika. Die Hundeperspektive verleiht dem Buch 
einen besonderen Charme, denn es fehlt den 
beiden Hunden nicht an Witz und Tiefgang bei 
ihren Kommentaren:

Ronja und Nils: „Wir beide bekommen das, was 
wir brauchen, damit es uns gut geht. Wenn wir 
viel und gut arbeiten, bekommen wir Leckerlis. 
So nennt man die Belohnung für Hunde. Wenn 
Menschen Leckerlis bekommen, heißt das Prä-
mie. Prämien werden manchmal ohne Grund 
verteilt – Leckerlis auch.“

Wenn man den Anfang so liest, bekommt man 
den Eindruck es sei für Kinder geschrieben. Ich 
habe im Verlauf des Buches aber den Eindruck 
gewonnen, dass die „leichte Sprache“ ganz 
bewusst gewählt wurde. Sie wissen sicher, wie 
schwierig es ist eine Diagnose zu verstehen, 
wenn der Arzt dabei mit medizinischen Begrif-
fen um sich wirft. Außerdem hilft es den Au-
toren den Kern ganz alltäglicher Dinge in ein 
neues Licht zu rücken.

Ronja: „[…] Alle müssen so sprechen, dass sie 
von den Menschen, mit denen sie sich unterhal-
ten, problemlos verstanden werden. Zur „leich-
ten Sprache“ gehört auch Rücksichtnahme und 
Aufmerksamkeit. Man muss zum Beispiel auch 
fragen, ob alle verstanden haben, was gesagt 
worden ist und, ob alle das Selbe verstehen.“ 
„Nils: Zum Beispiel, da draußen auf dem Boot 
der Segelschule, ruft der Segellehrer schon zum 
zweiten Mal, „Klarmachen zum Ankern“ und 
niemand bewegt sich. Er hätte wohl fragen sol-
len. Ob alle verstanden haben, was er meint.“

Kritisch beleuchtet wird auch die Frage: Wann 
ist man „behindert“?

Ronja und Nils: „Gehen ist für die Menschen 
also sehr wichtig, und dennoch erfinden sie 
immer mehr Hilfsmittel, damit sie nicht gehen 
müssen. […] Wenn sie nicht fahren, dann sit-
zen sie, meistens jedenfalls. Wir glauben, wer 
gehen kann, aber nicht geht, ist wichtig. Wer 
viele Hilfsmittel hat, die das Gehen ersetzen, 
ist angesehen. […] Wer nicht gehen KANN, ist 
fremd, unheimlich und verunsichert manchmal 
andere. […] Wer nicht gehen kann, ist „behin-
dert“. Das ist negativ“.

In besagtem Urlaub freunden sich Hanna und 
Leo mit einigen Kindern an die an diesem 
Strand ebenfalls Urlaub mit ihren Eltern ma-
chen. Es sind ein paar Quälgeister, sie sind viel 
jünger als die beiden. Im Gegensatz zu man-
chen Erwachsenen gehen sie aber unbefangen 
mit Behinderungen um, sie sind einfach neugie-
rig. Hanna und Leo sollten sich freuen, dass die 
Kinder sie integrieren. Obwohl es ein ernstes 
Thema ist, kann man bei manchen Kommen-
taren wirklich lachen. Lesen Sie selbst:

Nils: „Sie hat das im letzten Schuljahr in Ma-
thematik gelernt. Integrieren heißt, etwas so 
kompliziert berechnen, dass es meistens nur ein 
Computer kann“. Ronja: „Weißt du, was inte-
grieren wirklich heißt? Es heißt, jemanden, der 
anders ist, jemanden, der zu einer Randgrup-
pe gehört, in seine Gruppe oder Klasse auf-
nehmen. Wenn alle gleich sind, nennt man es 
anfreunden oder aufnehmen. Ich verstehe nur 
nicht, warum die kleinen Kinder am Strand eine 
Randgruppe sind? Es sind ja mehr als genug 
da.“

Wo wir schon beim Thema Integration sind … 
Behinderte Menschen werden in eigens dafür 
geschaffenen Institutionen wie zum Beispiel in 
Sonderschulen „verwaltet“. Aber das Problem 
an Sonderschulen ist, dass sie „besonders“ sind 
und die Schüler deswegen nie wirklich inte-
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schwer hat, sich „richtig“ zu integrieren. […] Oft 
komme ich auch in eine Situation, wo mir ge-
holfen wird, obwohl es vielleicht gar nicht not-
wendig ist […] Deswegen sollte auch hier der 
Leitsatz gelten – Beobachten, Nachdenken ob 
die Person Hilfe benötigt, dann Fragen und erst 
danach Handeln“.

Er hat sich einige Zeit vergeblich um eine Lehr-
stelle als Uhrmacher oder Goldschmied be-
müht. Als Rollstuhlfahrer war Leo leider chan-
cenlos. Jetzt steht er kurz vor seinem Abschluss 
an der Fachschule für Informatik am Odilien-
institut und bereut seine Entscheidung nicht. Er 
hatte aber auch Zweifel: „Meine drei Schnup-
pertage dort gefielen mir zwar sehr gut, jedoch 
hatte ich immer im Hinterkopf, in eine Schule 
für Behinderte zu gehen, und infolge dessen, 
auch als solcher in eine Kiste gesteckt und quasi 
eingepackt und abgestempelt zu werden. […] 
Tatsächlich ist die Vorstellung, dass alles, was 
„Behinderte“ machen, nur schön und nett ist, 
aber halt nicht mehr und nicht weniger, in vie-
len Köpfen noch tief verankert“.
Sehr gute Erfahrungen hat er schließlich in der 
Arbeitswelt doch noch machen dürfen. Leo hat 
zwei Praktika bei verschiedenen Unternehmen 
hinter sich, die ihn als Mitarbeiter sehr schätz-
ten und wo die Tür immer offen steht.

Hanna hat zwar die gleiche Fehlbildung, lebt 
aber mit etwas weniger starken Auswirkungen. 
Sie kann ihre Beine bewegen, stehen und ein 
wenig gehen. Sie besucht jetzt die HTBLVA Ort-
wein, eine fünfjährige Schule mit der Fachspar-
te Fotografie. Zuvor ging Sie in die Volksschu-
le Stiwoll, wo sie täglich auf die Hilfe ihrer 
Freunde zählen konnte beim Überwinden des 
einzigen Hindernisses – den Treppen zum Ein-
gang. Wenn man will, geht eben alles.

Benefizveranstaltung in Kapfenberg
Am 10. Dezember fand in Kapfenberg eine 
Benefizgala und Buchpräsentation statt. Han-
na war mit ihrer Mutter Martina, die selbst Me-
dizinerin ist und ihrer Schwester dort. Leo und 

Leo beim Radeodrive Radrennen in Graz
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Hanna als Trainerin am Mobilitätskurs in Gnas
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griert werden. Leo hat eine Integrationsschule 
besucht und wurde (anfangs) nach einem Son-
derschullehrplan unterrichtet, was ihm lange 
Zeit nachhing. Durch viel Fleiß konnte er diesen 
Nachteil wieder aufholen. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass er folgendes schrieb:

„Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass 
man sich als „Behinderter“ ständig stärker be-
weisen muss und es in der Gesellschaft sehr 
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seine Mutter Andrea, die neben ihrem Job als 
Tierarzthelferin den Verein Equicane gegründet 
hat, waren ebenfalls mit von der Partie. Die Au-
torenrunde war beinahe komplett, also habe 
ich die Gelegenheit ergriffen um sie alle ken-
nenzulernen.

Man muss dazu sagen, die Kapfenberger waren 
richtig in Feierlaune. Es wurde für musikalische 
Unterhaltung gesorgt und das Publikum hat 
mitten im Einkaufszentrum mitgeklatscht und 
getanzt. Am späten Nachmittag gab es sogar 
noch eine kleine Zaubereinlage für die Kinder.

Neben dem Trubel war es gar nicht so einfach 
sich zu unterhalten. Ein paar Antworten konnte 
ich Ihnen aber entlocken:

SAS: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein 
Buch zu schreiben?

Leo: Das Ganze geht von einem Verein aus, 
die machen Unternehmensberatung für die 
Arbeit mit Menschen die ein Handicap haben. 
Sie wollten zuerst einen Folder machen, bis 
wir gesagt haben einen Folder liest keiner, der 
ist gleich aus den Köpfen der Menschen ver-
schwunden. Wir wollen etwas das länger bleibt 
und so haben wir nachgedacht und uns ist im-
mer mehr Info eingefallen, was man da rein-
packen könnte. So ist die Idee gewachsen und 
jetzt haben wir das Buch geschrieben. Einen Teil 
haben unsere Mütter verfasst, vor allem aus der 
Zeit der Schwangerschaft und aus dem Kinder-
garten wo wir uns vielleicht nicht so erinnern 
können. Man muss dazu sagen, wir arbeiten 
schon seit 2 Jahren dran, nicht durchgehend 
aber immer wieder ein bisschen und irgend-
wann war es dann halt fertig.

SAS: Warum habt ihr es geschrieben?

Hanna: Wir wollten aufzeigen, dass nicht alles 
vorbei ist nur weil man im Rollstuhl sitzt und 
dass man trotzdem ein normales Leben führen 
kann.

SAS: Da braucht man aber einen Verleger, 
oder?

Hanna: Wir haben das unter Eigenverlag ge-
schrieben. Es ist so, dass die Rahmengeschichte 
von einer Bekannten, die das Ganze ins Leben 
gerufen hat, geschrieben worden ist und wir 
und unsere Eltern schreiben dann eben so klei-
ne Beiträge dazu.

SAS: Woher kennt ihr euch eigentlich?

Hanna: Unsere Mütter sind befreundet und so 
sind wir irgendwie miteinander aufgewachsen.

SAS: Ihr habt in eurem Buch von einigen Sport-
arten erzählt. Seid ihr noch aktiv?

Leo: Ja wir sind eigentlich beide sehr sportlich. 
Ich geh gern tauchen und Handbike fahre ich 
auch.

Hanna: Ich hab eine Zeit lang im Verein Bas-
ketball gespielt, schwimmen und handbiken 
mag ich auch gern, aber momentan fehlt die 
Zeit, ich würde gerne mehr machen als im Mo-
ment möglich ist.

SAS an Leos Mutter: Habt ihr mit diesem 
Rummel gerechnet?

Andrea: Nein nie. Wir hatten bei der ersten 
Buchvorstellung in Graz 140 Sitzplätze und 
Platz für wenige Rollstuhlfahrer, gekommen 
sind über 200 Leute und 19 Rollstuhlfahrer, das 
war ein Wahnsinn.

SAS: Könnt ihr euch eine Fortsetzung vorstel-
len?

Hanna: Wer weiß. Das kommt auch auf unsere 
Bekannte an, die in dem Buch die Rahmenge-
schichte geschrieben hat.

Später haben die beiden noch jeweils eine Pas-
sage aus dem Buch vorgelesen, wie es sich für 
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eine Buchpräsentation gehört. Wirklich toll fand 
ich, dass sie sich spontan zu einer kleinen Tanz-
vorführung bereit erklärt haben. Diese Sport-
art hatten sie in ihrer Aufzählung nämlich ganz 
vergessen, die beiden üben Rollstuhltanz mehr 
oder weniger zusammen aus.

Zu Michael Jackson tanzten die beiden ihre 
Choreographie. Ich weiß nicht, ob es einen 
fachmännischen Begriff für einen „Willi“ mit 
dem Moped gibt? Jedenfalls kann ich jetzt mit 
Sicherheit sagen, sowas geht auch mit einem 
Rollstuhl!

Das war, wie ich fand, ein gelungener Ab-
schluss für diesen Tag. Hanna und Leo habe ich 
als zwei „gstandene“ junge Erwachsene erlebt 
und deshalb sag ich nur: „Weiter so!“. Im Na-
men von Seite an Seite bedanke ich mich für 
das Gespräch und wünsche euch alles Gute!

Text: Cornelia Reithnergute Stimmung

Hanna und Leo führen einen Rollstuhltanz vor

Hanna und Leo lesen einen Auszug aus ihrem Buch

1. Entfesselungsversuche in der Öffentlichkeit
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