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VomHirnschlag zumWunderkind
Die Ärzte hatten für Ueli Rotach keine Hoffnungmehr – doch er verblüfft alle.

Heute ist der Toggenburger ein ambitionierter Behindertensportler

Marco Oppliger (Text)
und Daniel Ammann (Foto)

«Warum ich?» Diese Frage hat sich
Ueli Rotach in seinem jungen Le-
ben schon ein paarmal gestellt. Zu-
letzt allerdings aus einem erfreu-
lichen Grund: Im Herbst wurde
der 18-jährige Skifahrer von einer
Fachjury der Behindertensport-Or-
ganisation Plusport und über 2000
Personen zum Newcomer des Jah-
res 2019 gewählt. Vielleicht, weil
er es in seiner ersten Europacup-
Saison gleich zweimal auf das
Podest schaffte. So genau kann sich
das Rotach nicht erklären. Irgend-
wann sagt er: «Vielleicht haben die
Leute auch für mich gestimmt, weil
ich ich bin.»

Ueli Rotach ist ein «Wunder-
kind». Als das jedenfalls bezeich-
nen ihn die Ärzte im Kinderspital
St. Gallen. Weil sie für ihn keine
Hoffnung mehr hatten.

Am 29. Februar 2008 will Pris-
ca Rotach ihre Zwillingsbuben
Remo und Ueli für den Kindergar-
ten bereit machen. Doch Ueli sackt
immer wieder zusammen. «Spiel
jetzt nicht den Clown», mahnt die
Mutter. Worauf er entgegnet:
«Mami, ich spiele nicht den
Clown.» Weil Prisca Rotach arbei-
ten gehen muss, übernimmt ihr
Mann, der an diesem Tag Spät-
schicht hat. Mittlerweile klagt Ueli
über Kopfschmerzen und muss sich
übergeben, weshalb der Vater mit
ihm zum Kinderarzt geht. Mit Ver-
dacht auf Grippe und Medikamen-
ten werden die beiden nach Hau-
se geschickt.

Um 10.30 Uhr ruft Fredli Rot-
ach seine Frau an. Er sagt: «Du
musst sofort nach Hause kom-
men.» Ueli ist kaum mehr an-
sprechbar. Noch auf der Fahrt ins
Spital Wattwil wird er ohnmäch-
tig. Panisch rennt die Mutter in die
Notfallabteilung. Sie schreit:
«Mein Kind stirbt!» Die Ärzte ent-
scheiden, den Bub ins Kinderspi-
tal St. Gallen zu verlegen. Dort
erkennen die Mediziner auf den
MRI-Bildern einen 1,5 cm grossen
Thrombus, der die Schlagader blo-
ckiert und einen Hirnschlag aus-
gelöst hat. Trotz entsprechender

Massnahmen lässt sich das Blut-
gerinnsel nicht auflösen.

Durch die Sauerstoffunterver-
sorgung ist ein grosser Teil von
Uelis Gehirn beschädigt. Die Ärz-
te unterbreiten Prisca und Fredli
Rotach die schlimmste Diagnose
ihres Lebens: «Ihr Sohn wird ster-
ben oder für immer schwerstbe-
hindert bleiben.» Doch die Eltern
wollen nicht aufgeben. Worauf
Uelis Tante den Kontakt zu einer
Homöopathin herstellt, welche rät,
dem Jungen Opium-Globuli zu
verabreichen. Die Ärzte sind skep-
tisch, die Eltern müssen ein Doku-
ment unterzeichnen, wonach sie
die alleinige Verantwortung für
diese Massnahme tragen.

Am nächsten Morgen und nach
sieben Tagen Wachkoma kommt
Ueli zu Bewusstsein. Ob die Glo-
buli halfen, ist wissenschaftlich
nicht belegt. Es gibt lediglich Ver-
mutungen, wonach das Präparat
zur Entspannung der Gefässe
beigetragen hat, das Blut dadurch
wieder zirkulieren konnte.

«Ueli, weisst du, wer ich bin?»,
fragt die Mutter. Weil er nicht spre-
chen kann, bittet sie ihn zu zwin-
kern, wenn er sie erkennt. Und Ueli
zwinkert. Die Eltern fallen sich in
die Arme und weinen. «In diesem
Moment hätte das schon gereicht,
weil sie uns im Spital überhaupt
keine Hoffnung mehr gemacht
hatten», sagt Prisca Rotach.

Aus dem «Wunderkind» wird
der «Krüppel»

Heute führt Ueli Rotach ein nor-
males Leben. Auch wenn er kör-
perlich beeinträchtigt ist. Beim Ge-
hen knickt er auf der linken Seite
ein. Weil durch den Hirnschlag die
Nervenbahnen beschädigt wurden,
gelangen weniger Informationen
an seinen Körper, den Rumpf kann
er nicht direkt ansteuern. Zuwei-
len verkrampfen seine Beine.

Im März 2008 kann sich der
fünfjährige Ueli jedoch kaum be-
wegen, weder sprechen noch schlu-
cken, er muss künstlich ernährt wer-
den. In einem auf Kinder speziali-
sierten Rehabilitationszentrum in
Affoltern am Albis macht Ueli aber
schnell Fortschritte. Als Erstes kann
er wieder schlucken, bald schon
beginnt er zu reden. Sein erster Satz
lautet: «Mami, warum hast du im
Spital so laut geschrien?»

Am meisten zu schaffen macht
ihm der Rollstuhl, den er noch län-
ger in Anspruch nehmen muss.
Ueli beginnt, Fragen zu stellen:
«Warum kann ich nicht laufen, was
ist passiert?» Seinen Brüdern Lars
und Remo ist Uelis Handicap
jedoch egal. «Die hätten mich mit
dem Rollstuhl auf einen Baum
geschleift, wenn es hätte sein müs-
sen», sagt er. Die Spezialisten und
Pfleger im Rehazentrum sind über-
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Weshalb Ueli Rotach einen Hirn-
schlagerlitt, konntenie restlos auf-
geklärt werden. Aber es gibt zwei
Theorien: EinJahr zuvorwar er hef-
tig auf denKopf gestürzt, womög-
lich hat dies zu einem Blutgerinn-
sel geführt. Zudem hatte Rotach
starkeWindpocken.Weltweit sind
drei Fälle dokumentiert, wonach
die Kinderkrankheit nach beson-
ders starkem Verlauf innerhalb
eines Jahres zu einem Hirnschlag
geführt hat. (mob)

Hirnschlag mit 5 Jahren




