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ROLLSTUHLFAHRER DANIEL PETER IST EIN FRÖHLICHER MENSCH, ABER:

Als Kind lag er wochenlang  
unbeweglich im Gips im Spital

«Ich weiss nicht, wie lange ich noch selber gehen kann»: Daniel Peter in seinem behindertengerechten Haus. Fotos: zvg

Daniel Peter kennt seine (nicht be-
einträchtigte) Partnerin Angela seit 
36 Jahren, sie haben sich während 
Ferien in St. Moritz kennen und lie-
ben gelernt. Seit 2003 sind die bei-
den verheiratet. 

Ist es eigentlich schwierig, als 
beeinträchtigter Mensch eine Le-
benspartnerin kennenzulernen? 
«Das Bedürfnis nach menschlicher 
Nähe ist bei uns nicht eingeschränkt», 
sinniert Daniel Peter. «Viele nicht 
beeinträchtigte Personen sind aber 
von der Situation überfordert, wenn 
sich ein behinderter Mensch in sie 
verliebt. Das musste auch ich vorher 
erfahren, die Antwort lautet daher: 
Es ist zweifellos schwieriger.» 

Über Behindertenwitze lacht 
auch Daniel Peter, er ist aber grund-
sätzlich der Meinung, dass nur Men-
schen mit Beeinträchtigung sich über 
ihresgleichen lächerlich machen 
sollten. «Sie kennen die Situation aus 
eigenem Erleben am treffendsten. Ist 
man nicht in der gleichen Lage, ist 
man meist verletzend.»

«Das ging damals 
ab wie eine Rakete»
Seit acht Jahren hat sich Daniel Pe-
ter der Entwicklung und dem Ver-
trieb von Produkten verschrieben, 
die vorwiegend Menschen mit Be-
einträchtigung das Leben erleich-
tern sollen. Die Pflastersteine an-
dalusischer Städte – eine Tortur für 
Rollstuhlfahrende – brachten ihn 
auf die Idee, mit einem Freund ein 
Fussbrett zu entwickeln, das stark 
genug war, das Vorsatzrad Free-
Wheel aufzunehmen. Zusammen 
mit einem Glasbläser kreierte der 
passionierte Weinkenner zudem 
ein spülmaschinenfestes Kristall- 
glas, welches an einem Ständer auf-
gehängt werden kann, getrunken 
wird aus einem feinen Glasrohr. Es 
ist für Menschen gedacht, die nicht 
selber ein Glas halten, es zum Mund 
führen, riechen und trinken können. 
«Einen Barolo mit dem Plastikröhr-
chen trinken – unmöglich!», so das 
Verdikt von Daniel Peter. 

Damit nicht genug: Seit Juni 2020 
vertreibt er eine Schweizer Schutz-
maske mit antiviralem Stoff, welche 
mit einer Hand angezogen werden 
kann und die EU-Norm für FFP2-Mas-
ken erfüllt. «Das ging damals ab wie 
eine Rakete», blickt der Tüftler stolz 
zurück. Derzeit bräuchte es aller-
dings wieder einen Umsatzschub. 
Wetten, dass der Tausendsassa auch 
dies wieder schafft? Peter Widmer

Jede Verschiebung in eine  
unbekannte Gegend, in ein  
Gebäude oder öffentliches  
Verkehrsmittel ist für Daniel 
Peter mit Organisation und  
Abklärungen verbunden. Doch 
die Berner Froh natur kennt 
nichts anderes.

Daniel Peter öffnet kurz nach dem 
Klingeln die Haustür – gehend am 
Stock. In seinem grossen Haus be-
wegt er sich meist ohne Rollstuhl. 
«Draussen, auf unebenem Gelände, 
stelle ich in den letzten Jahren eine 
zunehmende Unsicherheit fest», er-
zählt der 59-Jährige. Bei Stürzen hat 
er schon zweimal den Oberschenkel-
hals gebrochen. Durch seine Fehl-
stellungen in den Hüften und Knien 
ist die Abnützung stärker. So benützt 
er draussen vermehrt seine «Jenny», 
einen Rollstuhl auf Segway-Basis. 
«Damit bin ich sehr rasch und mo-
bil.» Er führt den Rollstuhl stets im 
Kofferraum seines (nicht umgebau-
ten) Autos mit. 

Wunder des Lebens
Seine Geschichte hört sich an wie ein 
Katastrophenroman: 1963 – Daniel 
war ein Jahr jung – verunfallte die 
dreiköpfige Familie mit dem Auto. 
Der Säugling erlitt eine Hirnquet-
schung, aber keine Brüche. Seine El-
tern überlebten den Unfall nicht. Da-
nach lag Daniel Peter sechs Monate 
lang bewusstlos im Spital. Die Ärzte 
hatten ihn aufgegeben und meinten, 
dass es wohl besser wäre, wenn der 
junge Erdenbürger sterben könnte. 
«Das habe ich dann aber nicht ge-
tan!», erinnert er sich heute lachend. 

Durch die Hirnquetschung wur-
de das Bewegungszentrum zerstört. 
Die körperliche Entwicklung verlief 
nicht normal und im Alter ab sechs 
Jahren musste er mehrere Opera-

tionen über sich ergehen lassen. 
«Manchmal lag ich einen Monat lang 
unbeweglich im Gips im Spital. Es 
ging darum, den Körper so hinzu- 
kriegen, damit er brauchbar wird! So 
mussten beispielsweise Achilles- und 
Kniesehnen verlängert werden.» 

Daniel Peter schildert diese 
schwere Zeit heute sachlich nüch-
tern. Gewiss, hie und da erlebte er 
in der Kindheit auch Tiefpunkte, 
wenn er seinen «Gspänli» bei Sport 
und Spiel zusehen musste. «Aber 
gehadert mit der Situation habe ich 
selten. Ich bin grundsätzlich ein 
fröhlicher Mensch.» Seine Jugend 
verbrachte er sonst «normal» in der 
Familie seiner Tante.

Heute sei eine körperliche Beein-
trächtigung für die meisten Men-
schen kein Stigma mehr, sagt Daniel 
Peter erleichtert. «Vor 30, 40 Jahren 
habe ich das noch 
anders erlebt. 
Die Mitmen-
schen glaubten, 
für dich denken 
zu müssen und 
nahmen dir so-
zusagen die Zü-
gel aus der Hand. 
Man wurde da-
durch gewisser-
massen entmündigt.»

Wenn er Hilfe benötige, spreche 
er die Menschen an. «Ich bin ein 
kommunikativer Mensch», sagt der 
diplomierte PR-Berater. Es gebe auch 
heute noch viele Gebäude, die nicht 
rollstuhlgängig seien. Es habe sich 
zwar vieles verbessert und die Bau-
gesetzgebung sei in der Schweiz fort-
schrittlicher als in Nachbarländern. 
«Heimat- und Denkmalschutz sind 
zu befürworten, aber manchmal 
werden sie als Ausrede missbraucht, 
um keine baulichen Hindernisse be-
seitigen zu müssen», bemängelt Da-
niel Peter. 

Liebesglück in den Ferien
Die Suche nach einem geeigneten 
Wohnhaus gestaltete sich nicht ein-
fach und dauerte mehrere Jahre. 
Vor 20 Jahren wurde Daniel Peter in 
Bellmund fündig. «Das Haus musste 

eine gewisse Grösse haben, damit 
ein Lift eingebaut werden konnte», 
erzählt Peter. «Die hundertprozenti-
ge Rollstuhlgängigkeit ist unabding-

bar. Ich weiss 
nicht, wie lange 
ich noch selber 
gehen kann.» 
Er liess sich von 
der SAHB Hilfs-
mittelberatung 
eine Analyse 
erstellen. Diese 
Fachstelle arbei-
tete im Auftrag 

der Invalidenversicherung, welche 
die Mehrkosten für die Barriere- 
freiheit übernahm. So musste bei-
spielsweise das Garagentor elek-
trisch bedienbar sein, die Räume 
durften keine Türschwellen haben, 
die Dusche musste gross genug sein 
für einen Rollstuhl. «Unser Haus 
ist nun vollständig barrierefrei!», 
strahlt Daniel Peter. 

Gemäss Bundesamt für Statistik (Gesundheitsbefragung 2017) leben in der 
Schweiz rund 1,7 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung, davon 67 000 
mit stark eingeschränktem Gehvermögen (kann nicht gehen oder nur eini-
ge Schritte). Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) ist nationaler 
Dachverband und zugleich Selbsthilfeorganisation der Rollstuhlfahrenden 
in der Schweiz. Sie vereinigt rund 10 000 Mitglieder in 27 regionalen Roll-
stuhlclubs. Nützliche Adressen für Menschen im Rollstuhl:
 paraplegie.ch, procap.ch, myhandicap.ch

MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG IN DER SCHWEIZ

PERSÖNLICH Daniel Peter (59) ist in Basel aufgewach-
sen und hat in Biel eine kaufmännische Lehre absolviert. 
Nach beruflichen Stationen in der IT- und Werbebran-
che widmet sich der diplomierte Public-Relations-Be-

rater mit seiner Petertools GmbH in Nidau seit 2013 
der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb 

von «Hilfsmitteln für ein einfacheres Leben». 
Daniel Peter ist verheiratet und wohnt in 

Bellmund.

«Viele nicht beeinträch-
tigte Menschen sind 

überfordert, wenn sich 
ein behinderter Mensch 

in sie verliebt.»
Daniel Peter
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Trotz Beeinträchtigung haderte Daniel Peter selten mit dem Schicksal.

Was hat Daniel Peter
zusammen mit einem 
Glasbläser erfunden?
Riesige Christbaumkugel:   A
Spülmaschinenfestes Kristallglas:   I
Gläserne Pfeife:   P

Notieren Sie sich 
den zutreffenden 
Buchstaben. 
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