
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Sportmedizin im Behindertensport  
Andere Herausforderungen, andere Lösungen 

 

Referenten: Susy Schär (Moderation, PCZ), Phil Jungen, Leiter Sportmedizin Nottwil, Philipp Handler 

 

Wer Phil Jungen (https://www.paraplegie.ch/sportmedizin/de/ueber-sportmedizin/ueber-uns/team), den 
Leiter der Sportmedizin in Nottwil, vor sich sieht und ihn leicht und unbeschwert sprechen hört, der kann 
sich kaum vorstellen, mit welchen Schicksalen sich dieser Mensch tagtäglich auseinandersetzt. Ebenso wenig 
würde man bei seinem perfekten Schweizerdeutsch vermuten, dass diese Persönlichkeit jemand ist, der erst 
mit 19 Jahren wegen oder dank einer Berufsausbildung in die Schweiz gekommen ist und zuvor in Papua-
Neuguinea geboren und aufgewachsen ist. Nach abgeschlossener Ausbildung zum Maschinenschlosser ent-
schied sich Phil für die Medizin als Beruf und Berufung. 

Heute und seit 5 Jahren ist Phils Ziel in Nottwil klar: Er will mehr Wissenschaft in die Welt der Nicht-Fussgän-
ger bringen. Es ist die Welt der Menschen mit schweren Rückenverletzungen, die je nach Höhe der Verlet-
zung Para- oder Tetraplegiker sind und daher ganz anderen Gesetzen unterworfen sind wie die Fussgänger. 
Im Alltag wie auch im Sport, wo auch heute noch viel Umdenken stattfinden muss. Und dies, obwohl seit den 
Olympischen Spielen 1948 in Südengland auch die Paralympics stattfinden. Seither hat sich das Teilnehmer-
feld im Behindertensport enorm verdichtet. Waren es 1950 noch knapp 20 Nationen, so ist heute praktisch 
jede Nation – wie im Spitzensport – vertreten, sprich: Es sind rund 4'800 Athletinnen und Athleten am Start.  

Die Bedingungen bei den Wettkämpfen jedoch sind nach wie vor noch sehr unterschiedlich. So schildert Phil 
Szenen, bei welchen Teilnehmende der Paralympics sich zu fünft ein Bad teilen mussten, obwohl sich diese in 
der Regel bis zu 2 Stunden u.a. für Darmentleerung einräumen müssen. Man kann sich etwa vorstellen, um 
welche Zeit der bzw. die erste aufstehen musste, wenn der Bus um 07.30 Uhr zu den Wettkämpfen losfuhr. 
Sofern der Bus überhaupt für Nicht-FussgängerInnen eingerichtet war, was auch heute noch nicht immer der 
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Fall ist. So sind es denn auch solche organisatorischen Gründe, weshalb heute die Paralympics nicht integriert 
sind in den Olympischen Spielen.  

Mit an der Seite von Phil ist auch der Athlet Philipp Handler (http://philipphandler.ch/). Philipp ist seit seiner 
Kindheit zu 90% erblindet und sieht keine Farben. Das ist für einen 100 bzw. 200m-Sprinter, der bei hoher 
Leistung in seiner Bahn bleiben sollte, kein einfaches Unterfangen. Entsprechend mehr sind seine anderen 
Sinne gefordert und auch ausgeprägt. Doch die eigentliche Schwierigkeit ist eher das Training. Wie im Alltag, 
wo es z.B. hilfreich an einer Ampel ist, sich zu orientieren, wann die anderen gehen, weil er mit seiner Seh-
kraft nicht bis auf die andere Strassenseite blicken kann, so ist dies auch im Krafttraining hilfreich, wenn je-
mand dabei ist. Was jedoch nicht immer der Fall ist, weil Philipp grundsätzlich alleine unterwegs ist. Sein Ziel 
ist, nach wie vor, für Tokyo bereit zu sein. Mit seinem derzeitigen 70% Job bei der Swiss Re und den derzeiti-
gen Corona-Bedingungen sowie BAG-Vorschriften ist dies nicht ganz einfach. Es finden keine Trainingslager 
statt, die Saison ist Corona-bedingt zu Ende – die Tokyo-Vorbereitung wird zur Wundertüte.  

Wie betrachten die beiden Herren denn die Leistungen von Menschen mit Einschränkungen im Vergleich zu 
Menschen ohne Einschränkungen. «Im Prinzip sind da nicht viel Unterschiede vorhanden», meint Phil. «Wenn 
ein Nicht-Fussgänger z.B. in der Abfahrt die Piste runterbrettert, dann ist das dieselbe Piste wie diejenige für 
Fussgänger». D.h. die Leistung ist im Prinzip dieselbe. 

Angesprochen auf die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Menschen mit Einschränkungen verweist Phil auf 
die Machbarkeit. «Wenn jemand ein Rennen laufen kann, dann soll er es auch tun. Es soll jedoch niemals ein 
Zur-Schau-Stellen sein». Letzten Endes geht es um die Sportlergesinnung. «Alle wollen gewinnen, so einfach 
ist das. Egal, ob Fuss- oder Nicht-Fussgänger», meint Phil.  

Und wie soll man Athleten mit Einschränkungen begegnen beziehungsweise sich ihnen gegenüber verhalten? 
«Wir möchten als Athleten wahrgenommen werden. Man soll uns offen begegnen und uns lieber einmal zu 
viel helfen als zu wenig», bringt es Philipp auf den Punkt.  

Jan Schneider, 29.06.2020 


