
«Ich kämpfe dafür,
dass es anders wird.»
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Ein Jahr ist es her, seit die heute 
15-jährige Tamara Roth nach einem
Velounfall ins Paraplegikerzentrum
in Nottwil eingeliefert wurde. Die
niederschmetternde Diagnose:
Tetraplegie. Heute blickt Tamara
Roth gestärkt in die Zukunft.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

30.November 2001, Blumenstein
bei Thun. Am Mittagstisch der
Familie Roth geht es lebendig

zu und her, so wie es in Familien mit drei Kin-
dern eben üblich ist. Am Tisch sitzen Mutter
Evelyn, die beiden Buben David (12) und Jo-
nas (13) und Tamara, mit 14 Jahren die Ältes-
te. Vater Daniel arbeitet im eigenen Geschäft
in Ittigen bei Bern. Ein Novembertag zum
Vergessen, draussen regnet es in Strömen.
Trotzdem zögert Tamara nach dem Mittages-
sen keinen Moment, steigt wie gewohnt aufs
Velo und fährt Richtung Schule davon. Diese
ist nur wenige hundert Meter entfernt. Die
Schülerin kennt jeden Meter auswendig. 

Den Kopf zwischen dem Mantelkragen
schützend nach unten gehalten, den Blick
starr auf die Strasse und den Trottoirrand hin
gerichtet, fährt sie durch den Regen. Tamara
bemerkt ihn nicht, den Lastwagen, der wegen
Bauarbeiten halb auf der Strasse steht, führer-
los, die Arbeiter laden Betonelemente ab. Ein
Nachbarjunge sieht sie noch von weitem hin-
unterfahren, wie sie ungeschützt und unge-
bremst kopfüber ins Heck des Laster fährt und
liegen bleibt. 

Tamara schreit die Männer an, die sie von
der Strasse nehmen wollen. «Ich wollte unbe-
dingt, dass meine Mutter kommt, und ganz au-
tomatisch begann ich zu beten.» Tamara wird

es kalt, Mutter Evelyn fordert ihre Tochter auf,
den Arm zu heben. Tamara antwortet, das ver-
suche sie ja schon lange, da weiss Evelyn
Roth, dass die Rega her muss. Langsam ver-
liert ihre Tochter das Bewusstsein. Die erste
Diagnose im Inselspital Bern ist verheerend:
Verschiebung der Halswirbelsäule zwischen
dem 4. und 5. Halswirbel und totale Zertrüm-
merung des 5. Halswirbelkörpers. Tetraplegie.

Können Sie sich vorstellen, was Tetraplegie
ist? Versuchen Sie es doch bitte kurz. Setzen
Sie sich auf einen Stuhl. Aufrecht, mit gera-
dem Rücken, ohne Bewegung, die Arme etwa
waagrecht auf den Beinen aufgelegt. Jetzt dre-
hen Sie den Kopf von ganz links nach ganz
rechts. Dann nicken Sie mit dem Kopf ganz
vor und zurück. Jetzt heben Sie beide Schul-
tern auf und ab und bewegen Sie diese ganz
nach vorne – und ganz nach hinten. Bleiben
Sie noch einen Augenblick sitzen und stellen
Sie sich vor, dass diese Bewegungen die einzi-
gen Bewegungen überhaupt sind, die Sie aktiv
ausführen können. Nicht nur für einen Mo-
ment, nicht für einzelne Tage, sondern für
Monate, Jahre, vielleicht sogar das ganze Le-
ben. Sie haben Recht, es ist nicht vorstellbar.
Eine kleine Unachtsamkeit, eine entschei-
dende Sekunde – und das Leben beginnt neu.

Ein bewegtes Jahr
Seit dem Unfall ist ein Jahr vergangen, ein
langes Jahr zwischen Hoffen und Bangen,
mit vereinzelten Hochs, aber auch unendli-

chen Tiefs, mit kleinen, ermutigenden
Schrittchen nach vorne und langen Phasen
der Stagnation. Nach elf Monaten im Para-
plegikerzentrum Nottwil lebt Tamara Roth
jetzt wieder Zuhause bei der Familie. Sie ver-
sucht sich zu erinnern: «Ich weiss noch, dass
es sehr stark regnete, aber sonst habe ich
überhaupt kein Zeitgefühl mehr für den Un-
fall. Die ganze Situation war irgendwie un-
realistisch, irgendwie schräg, so wie wenn
man sich nicht wehren kann.» Die ersten
Tage auf der Intensivstation erlebte sie weit
weg: «Ich lag einfach da und liess alles über
mich ergehen. Man wehrt sich nicht in so ei-
nem Moment, man ist so geschockt.» 

Tamara schlief viel. Sie wusste, was pas-
siert war, konnte sich aber noch keine Ge-
danken darüber machen. «Ich war einfach
da.» Die Verletzungshöhe erlaubte wegen
dem Ausfall der Brustmuskulatur keine spon-
tane Atmung, diese erfolgte künstlich unter-
stützt. Noch auf der Intensivstation hatte Ta-

mara einen Traum: «Ein Mann mit einem
Riesenmesser kam auf mich zu, er hatte kein
Gesicht. Er sagte, ‹komm, nimm das Messer,
ich helfe dir›. Aber ich wollte nicht, ich
wollte leben.»

Wenige Stunden später konnten die Ärzte
die Beatmungsmaschine das erste Mal ein
paar Minuten abstellen. «Von da an ging es
bergauf, weil ich wieder richtig wollte.» Das
eigenständige Atmen war wie der Startschuss
zu neuer Kraft. Nach einer Woche konnte Ta-
mara nach Nottwil verlegt werden, nur we-
nige Stunden bevor ein junger und bekannter
Sportler eingeliefert wurde, Silvano Beltra-
metti. «Ich lag Kopf an Kopf mit Silvano, wir
hatten nur die Wand dazwischen.»

In Nottwil begann sich Tamara erste Ge-
danken zu ihrer Situation zu machen: «Zu-
erst einmal habe ich einfach alles abgegeben,
ich wusste, dass Gott da ist und ich selber
nichts ändern konnte. Ich übergab und das
gab mir Ruhe und Erleichterung. Wenn ich

Gott nicht kennen würde, hätte ich das wahr-
scheinlich nicht gekonnt, dann hätte ich auf-
gegeben, das wäre einfach gewesen.» Der
Glaube an Gott besitzt einen hohen Stellen-
wert bei der Familie Roth. Tamara fand wie-
der Halt und blickte nach vorne: «Wenn du
dir sagst, ‹so jetzt gebe ich auf, ich mag nicht
mehr›, dann geht es dir immer schlechter,
aber wenn du dir sagst, ‹so jetzt ist fertig, jetzt
wird gekämpft›, dann geht es dir auch besser.
Du hast ja keine Wahl. Du musst sagen ‹ja,
ich will leben›, sonst hast du keine Chance.» 

Warum ein solcher Unfall geschehen
konnte, hat sich Tamara nie überlegt, aber
«man ist schon total am Boden». In Nottwil
gewann sie Stück für Stück ein bisschen
Selbstständigkeit zurück. Lernte mit dem
Mund verschiedene Geräte zu bedienen.
Hoffte, dass sich der eine oder andere Muskel
wieder bemerkbar machte, was auch tatsäch-
lich eintraf. Jeden Fortschritt nahm sie mit
Erleichterung und Zuversicht auf, jeder Still-
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stand ärgerte sie masslos: «Manchmal dachte
ich, ‹na endlich, das ging aber elend lang›.
Ich habe mir etwas vorgenommen, wollte
zum Beispiel, dass ich als Nächstes unbe-
dingt einen Arm beugen konnte. Und dann
konzentrierte ich mich darauf, bis es soweit
war. Jetzt ist der linke Bizeps dran.» 

«Ich will wieder laufen»
Sobald sie etwas erreichte, hakte es Tamara
ab und setzte sich ein nächstes Ziel. Heute
kann sie den einen Arm schon etwas heben
und nach aussen drehen, kann damit den
Rollstuhl besser bedienen und bald auch das
Umweltkontrollgerät James, das in Kürze in
ihrem Zimmer eingerichtet wird. Die Ent-
wicklung verläuft überraschend positiv,
auch zum Erstaunen der Ärzte. Diese waren
sehr zurückhaltend und hatten kurz nach
dem Unfall die Eltern Roth noch darauf
vorbereitet, dass Tamara allenfalls für im-
mer an der Beatmungsmaschine bleiben

Tamara Roth vor ihrem Zuhause in
Blumenstein bei Thun mit ihren Brü-
dern Jonas und David (ganz rechts
aussen) und Cousin Jonathan (ganz
links aussen).
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müsse. Für Tamara unvorstellbar: «Wenn
ich tatsächlich immer noch nicht atmen
könnte, hätte ich meine Zuversicht wohl
verloren. Eine solche Situation kann man
doch selber gar nicht meistern, das geht
nicht. Gott wusste das ja auch, er hat sicher
gedacht, ‹hey, jetzt muss etwas passieren,
sonst lässt sie sich fallen›.» 

Wohin kann das noch führen? «Das ist
offen, aber ich habe ein Endziel. Ich will
wieder laufen. Ich glaube daran, alles ist
möglich.» Tamara weiss aber auch, dass sie
nicht damit rechnen kann: «Ich habe keine
Bilder, in denen ich mich laufen sehe, an-
dere aber schon, die träumen davon.» 

Tamara sitzt im Wohnzimmer des umge-
bauten Hauses in Blumenstein und ist zu-
frieden. «Wenn alles installiert sein wird,
kann ich vieles alleine machen.» Tamara ist
eine ganz normale Jugendliche mit An-
sprüchen, es ist ihr wichtig, was sie anzieht.
Es ärgert sie, dass ihre Haare fettiger sind
als früher, weil sie jetzt nur noch über den
Kopf schwitzt, und sie ist besorgt, dass sie
in Zukunft ihr Gewicht halten kann. «Man
muss ein gewisses Gewicht erreichen, da-
mit man ein Polster hat, sonst bekommt
man Druckstellen und dadurch offene
Wunden. Man muss aber auch schauen,
dass man nicht zu dick wird.»

Tamara sagt nicht, «ja, es geht mir den
Umständen entsprechend gut», sondern sie
sagt, «es geht mir richtig gut, es geht mir so-

gar super.» Man sieht verwundert in ihre
klare Augen – und glaubt es ihr. Sie strahlt
eine unglaubliche Zuversicht aus, spricht
klar und bestimmt: «Natürlich wurde mir
unendlich viel genommen, aber ich be-
komme auch einiges wieder neu ge-
schenkt.» Die Zukunft beunruhigt sie
nicht. «Ich bin ruhig, ich weiss ja, was ich
will. Ich will laufen, und wenn es dann
nicht geht, dann will ich halt zumindest
meine Arme zurück, ich will schreiben
können.» Ihr Wille beeindruckt. «Ich
kämpfe dafür, dass es anders wird.» Vor-
läufig ist Tamara aber noch pflegebedürftig,
allerdings nicht mehr ganz rund um die
Uhr. Sie wird von Kolleginnen zur Schule
abgeholt und wieder zurückgebracht. Dar-
über ist sie froh, denn «auf der Strasse hat
es immer mal wieder ein Hindernis». In der
Schule arbeitet sie mit ihrem Computer,
den sie im Rollstuhl mitnimmt.

Der tragische Unfall war nicht nur ein
einschneidendes Ereignis für Tamara sel-
ber, sondern für die ganze Familie Roth. Es
war ein Jahr der Bewährung, das die Fami-
lie mit Bravour gemeistert hat und das sie
zusammenschweisste. Durch die berufliche
Situation mit dem eigenen Geschäft kann
Vater Daniel viel aushelfen. Und auch die
Buben bemühen sich, nicht zu viel zu strei-
ten. Vor allem für den jüngsten, David,
keine einfache Situation, denn plötzlich ist
Tamara nicht mehr einfach die Älteste,

seine grosse Schwester, nein, sie ist jetzt
auch gleichzeitig irgendwie die «Kleinste»,
die Unbeholfenste, die man «bedienen»
muss. Die ganze Familie versucht, Tamara
jeden Wunsch von den Lippen zu lesen.
Von Grund auf verändert hat sich aber vor
allem das Leben von Tamaras Mutter Eve-
lyn. Zu Beginn der Zeit in Nottwil war sie
täglich bei Tamara, wohnte zeitweise gar in
Nottwil und war ständig bemüht, bei ihrer
Tochter zu sein. Hier eine Strähne aus dem
Gesicht wischen, da die passenden Kleider
heraussuchen, bei Alltagsverrichtungen
helfen, Evelyn war  – und ist dies immer
noch – der verlängerte Arm Tamaras.

Tamara Roth während der Rehabilitation in Nottwil mit ihren Eltern Evelyn und Daniel Roth
und beim Bedienen eines elektronischen Gerätes mit dem Mund (Bild rechts aussen).

Tetraplegie bedeutet die vollständige oder auch
teilweise Lähmung der Beine und Arme, im Ge-
gensatz zur Paraplegie, bei der die Beine gelähmt
sind. Wird das Rückenmark auf der Höhe des
zweiten Brustwirbels durchtrennt (etwa Höhe der
Brust), so spricht man noch von Paraplegie, ein
Segment höher beginnt die Tetraplegie. Bei 
Tamara Roth wurde die Halswirbelsäule zwischen
dem 4. und 5. Halswirbel verschoben und der 
5. Halswirbelkörper total zertrümmert, die Ner-
ven aber nicht vollständig durchtrennt. Durch die
Zertrümmerung bleibt die Hoffnung, dass sich
der eine oder andere Nerv wieder bemerkbar 
machen kann.

Para- oder 
Tetraplegie?
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Ihr Laufziel

vom 11.–14. April

London
Marathon
London
Marathon
Der London-Marathon ist das Lauferlebnis 
der Superlative in Europa.

• Reisen Sie mit Kuoni, Ryffel Running, 
Swiss und FIT for LIFE in die pulsierende 
Themse-Stadt, professionell begleitet
von 
Markus Ryffel und Dr. Thomas Wessingha-
ge.

• Im Preis inbegriffen (Fr. 1455.–) sind
Flug, 
Transfers, 3 Übernachtungen und die
Startnummer

Jetzt anmelden (beschränkte Teil-
nehmerzahl)!

Infos und Anmeldungen bei Kuoni Reisen AG, 
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Mutter und Freundin zugleich
Zugleich Mutter einer heranwachsenden jun-
gen Frau und eines unbeholfenen Kindes, zu-
gleich Mutter und Freundin; eine schwierige
Konstellation. Jetzt ist die Zeit, in der sich 
Tamara von ihrer Mutter zu lösen beginnt
oder zumindest lösen möchte, so wie dies
jede 15-jährige versucht. Tamara und Evelyn
sind aber so eng zusammengebunden wie nie
zuvor. Eine riesige Herausforderung:
«Manchmal nervt sie, einfach weil sie überall
da ist, wo ich bin», sagt Tamara. Und ergänzt:
«In Nottwil hatte sie die totale Kontrolle, wo
immer ich war. Und auch jetzt kann ich ja
nicht einfach nach Thun oder so, da muss sie
ständig mit dabei sein. Ich kann keine Ge-
heimnisse vor ihr haben.» 

Mutter Evelyn versucht, die Situation ge-
lassen zu nehmen: «Ich bemühe mich, so nor-
mal wie möglich mit ihr umzugehen. Manch-
mal sucht sie halt mehr Nähe, manchmal we-
niger, ich versuche das zu spüren und ziehe
mich dann wenn nötig auch zurück.» Evelyn
Roth versteht, dass es Tamara stört, dass die
Tochter keine Intimsphäre mehr vor ihrer
Mutter hat, «sie kann sich halt nicht abgren-
zen wie eine andere 15-Jährige». Trotzdem
spürt man in den verschiedensten Situatio-
nen, wie viel Vertrauen und Nähe in der Be-
ziehung zwischen Mutter und Tochter steckt.

Mit der Rückkehr Tamaras ins elterliche
Haus hat sich Evelyn Roths Alltag erneut
stark verändert. «Ich nehme Tag für Tag, wei-
ter denken kann ich nicht, das bringt nichts.
Die Verantwortung liegt jetzt wieder viel
mehr bei mir, vorher trugen sie die Verant-
wortlichen in Nottwil.» Zumindest ein biss-
chen Entlastung bringt die Spitex, welche
hauptsächlich die Körperpflege übernimmt.

Und wie so oft in der Schweiz streiten die
Versicherungen noch darüber, welche wie-
viel bezahlen muss. Auf rund eine halbe Mil-
lion Franken belaufen sich die Kosten des
letzten Jahres.

Tamara Roth und ihre Familie haben ge-
zeigt, zu was Menschen auch unter extremen
Umständen fähig sein können, wenn alle am
gleichen Strick ziehen. Sie haben gekämpft –

Praktisch zur gleichen Zeit wie Tamara Roth
wurde der damals schnellste Schweizer Skiab-
fahrer, Silvano Beltrametti, nach einem schwe-
ren Skiunfall in Nottwil eingeliefert. Beltramet-
ti lag nur wenige Meter von Tamara Roth ent-
fernt. Er erinnert sich: «Ich war sehr erstaunt,
welch positive Ausstrahlung Tamara Roth be-
sitzt.» Das Schicksal von Beltrametti bewegte
die ganze Schweiz, er selber relativiert: «Tama-
ras Verletzung ist weit schlimmer. Sie hat mir
Kraft gegeben, weil ich sah, dass es noch viel
härtere Schicksale gibt. Dazu kommt, dass Ta-
mara erst 15-jährig ist, dass macht die Situati-
on noch einmal schwieriger für sie.» Auch Chri-
stian Wenk, ehemaliger Schweizer Spitzendu-
athlet und wie Beltrametti nach einem Sport-
unfall Paraplegiker, hat grossen Respekt vor der
psychischen Verfassung von Tamara Roth. «Im
Vergleich mit Tamara scheint mir meine Behin-
derung gar nicht vorhanden.» Als «übermensch-
lich» bezeichnet er Tamaras Willenskraft. 
Erstaunlich zudem, dass wie Tamara Roth auch
die ehemaligen Spitzensportler betonen, dass
ihnen der Unfall nicht nur sehr viel genommen,
sondern auch Neues gegeben hat. Sie sprechen
dabei von neuen, tiefen  Erfahrungen, von per-
sönlichen Kontakten, aber auch von Zukunfts-
perspektiven.  

«Tamara hat mir
Kraft gegeben.»

Silvano Beltrametti (oben) und Christian
Wenk sind beide nach einem Sportunfall 
Paraplegiker.

Die Maus des Computers steuert Tamara 
mit einem Punkt auf ihrer Stirn, der von 
einem Infrarotstrahl abgetastet wird.

Evelyn Roth hat die schwierige Aufgabe, Mutter, Freundin und Betreuerin ihrer 
Tochter Tamara in einem zu sein. 

und gewonnen. Das Leben geht weiter – und
es ist lebenswert. 

30. Oktober 2002; Mittagstisch bei der Fa-
milie Roth, Mutter Evelyn führt ihrer Tochter
sorgfältig das Essen in den Mund. Die Kinder
machen Sprüche. Es geht lebendig zu und
her, so wie es in Familien mit drei Kindern
eben üblich ist. Es ist ein strahlender Herbst-
tag, sonnig – und überraschend warm.  �
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