ALUMAT Bericht
Von Null auf Hundert
Ohne Frage - der Start ins Leben war ein Frühstart. Nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern als
Frühchen verbrachte Christian seine ersten Lebensmonate auf der Intensivstation. Noch im
Kindesalter verließ der Vater die Familie, seine Mutter sorgte allein für ihn und seine jüngere
Schwester. Ihre spätere Krebserkrankung und eine nicht wirklich lineare Schul- und Ausbildungszeit
prägten seine Jugend.
Der Sommer 2017 veränderte für den damals 25-Jährigen sein Leben radikal. Auf einer Party mit
Freunden sprangen alle zu später Stunde ausgelassen in den Pool. Christian erinnert sich nur noch an
ein lautes Knacken, bevor er das Bewusstsein verlor. Geistesgegenwärtig zog ihn sein bester Freund
aus dem Wasser heraus und er musste von den eintreffenden Rettungssanitätern reanimiert
werden.
Wer aufgibt, der hat verloren
Nach insgesamt zweieinhalb Jahren im Krankenhaus und in der REHA prognostizierten ihm die Ärzte,
dass er mit dieser Verletzung an seiner Halswirbelsäule für den Rest seines Lebens ein Pflegefall
bleiben werde, worauf er antwortete: „Das ist ihre Meinung, meine lautet ‚Wer aufgibt, der hat
verloren‘.“ Um niemanden künftig zur Last zu fallen, brauchte er finanzielle Unabhängigkeit, die er
nicht hatte. Den langen Krankenhausaufenthalt nutzte er, um sich fortzubilden. Er setzte alles auf
eine Karte und wagte noch einmal einen Sprung ins kalte Wasser. Dieses Mal in die Welt der
Finanzen. Schnell machte sich sein Geschick für Investitionen bemerkbar. Dank seines starken
Willens, seiner liebevollen Familie und wahren Freunden schaffte er das schier Unmögliche. Nicht
nur, dass er heute erfolgreicher Unternehmer ist, ihm gelang es sogar durch konsequentes Training, seine
Hände und Arme wieder bewegen zu können.

Die große Freiheit
Kürzlich erfüllte er sich seinen großen Traum. Einen Ferrari Spider. Dieser wurde speziell auf seine
Bedürfnisse hin umgebaut. Im Sommer 2022 führte ihn eine Reise nach Ellmau in Tirol, wo er im
Hotel Hochfilzer eincheckte. Das Hotel mit seinen – weit über das Übliche - ausgestatteten
barrierefreien Zimmern begeisterte ihn total. Tief bewegt zeigte sich Christian, als er zum ersten Mal
schwellenlos, hindernisfrei und ohne fremde Hilfe - dank der Magnetnullschwelle von ALUMAT - ins
Freie auf den Balkon gelangte. Christian: „Ganz ehrlich, so etwas Sensationelles, das habe ich als
Rollstuhlnutzer noch nie erlebt.“
Christian Schüssler, Juli 2022
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