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Querschnittslähmung mit 17

Unternehmungslustig, unkompliziert,
unerschrocken …
… so ist Florian Söllner, wie andere Teenager in seinem Alter –
auch wenn er durch einen Motorradunfall vom sechsten
Brustwirbel an abwärts gelähmt ist. Der 18-Jährige aus dem
bayerischen Beilngries sprüht vor Lebensenergie.

Ein Jahr seiner Ausbildung zum Anlagenmechaniker
für Sanitär und Heizung ist geschafft, als Florian Söllner Ende August 2014 auf dem Weg von der Arbeit
nach Hause mit seinem Motorrad in einer Kurve wegrutscht. „Ich habe direkt gedacht: Jetzt bin ich wohl
querschnittsgelähmt! Ich wollte aufstehen, aber es
ging einfach nicht“, beschreibt er den Moment unmittelbar nach dem Unfall.
Mit einer Fraktur des zwölften Brustwirbels wird er
auf die Intensivstation des Universitätsklinikums Regensburg eingeliefert. Schon vier Tage später kommt
es zur ersten Kontaktaufnahme mit der Reha-Managerin der BGHM, Carla Linser. Sie bespricht mit der
Familie die nächsten Schritte und sorgt dafür, dass
die Übernachtungskosten der Eltern vor Ort übernommen werden.
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Nach der Verlegung in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau findet dann Mitte September ein persönliches Treffen statt. „Für mich war es
ungewöhnlich und erfreulich zugleich, dass der Verunglückte, aber auch seine Familie, diesen schweren
Schicksalsschlag bereits so früh akzeptiert hatten.
Eine psychologische Betreuung war nicht nötig“, erinnert sich Linser. Söllners Eltern und Freunde geben
ihm Sicherheit und sozialen Halt. „Obwohl Murnau
fast 200 Kilometer von Beilngries entfernt ist, hatte
ich jedes Wochenende Besuch. Da war es teilweise schon schwierig, einen freien Termin zu finden“,
schmunzelt Söllner.
In der anschließenden Zeit kommt die Reha-Managerin regelmäßig nach Murnau und verfolgt die guten
Fortschritte des jungen Mannes. Diese ermöglichen

Ausgelassene Stimmung: Florian Söllner
(rechts) mit einer Freundin beim „Rock im Park“Festival in Nürnberg.

ihm und seiner Familie das schönste Weihnachtsgeschenk:
Urlaub in der Heimat, zwei Wochen lang! Nach der Auszeit stehen in Murnau Muskelaufbau, Kraft- und Ausdauertraining, der
Umgang mit Hilfsmitteln und eine Verbesserung der Selbstständigkeit im Mittelpunkt.

Söllner bringt sein Leben (wieder) ins Rollen

Nach der endgültigen Entlassung im Februar 2015 geht es sportlich weiter. Genau wie vorher – nur eben im Rollstuhl. Söllner
spielt nun Rollstuhlbasketball, „eine Mischung aus Basketball
und Autoscooter“, meint er schmunzelnd. Außerdem genießt
er es, mit seinem Automatik-Quad durch den Wald zu fahren.
Doch es sind nicht nur die neuen Freizeitbeschäftigungen, die
ihn so zufrieden wirken lassen, sondern vor allem seine Freunde. Vor dem Unfall ging Söllner mit einem Teil der Clique regelmäßig klettern. Heute lernt einer seiner Freunde bestimmte
Knoten, damit er seinen querschnittsgelähmten Freund absichern kann und beide weiterhin zusammen klettern können.
Seine Reha-Managerin ist begeistert von seinem Freundeskreis:
„Auch wenn wir als Berufsgenossenschaft viel leisten – dieser
wahnsinnige Zusammenhalt ist unbezahlbar.“ Sein Umfeld
ermöglicht ihm von Anfang an ein Leben wie vor dem Unfall
und traut ihm dies vor allem auch zu. Nicht einmal zwei Monate nach dem Unfall kauft seine Mutter ihm – glücklich über
die Unternehmungslust ihres Sohnes – Karten für das Festival
„Rock im Park“. „Mit 18 Leuten sind wir losgefahren und haben
natürlich auch dort gezeltet. Die meisten anderen Rolli-Fahrer
haben im Hotel übernachtet. Da hätte ich mich aber fehl am
Platz gefühlt. Dass ein Freund und ich uns spontan ein Piercing
haben stechen lassen, passt schon eher zu der Festivalstimmung“, findet der 18-Jährige und grinst.

Ab und an hilft er in der Firma seines Vaters aus. „Flo entlastet
uns im Büro und kommt manchmal auch mit auf Außentermine.
Ein Hotelbesitzer hat daraufhin unseren Tipp umgesetzt und
barrierefreie Zimmer eingerichtet“, erzählt Erhard Söllner. „Als
Inhaber der Söllner Haustechnik GmbH habe ich mich nach dem
Unfall auch mit meiner eigenen Absicherung beschäftigt und
bei der BGHM eine freiwillige Unternehmerversicherung abgeschlossen. Dazu rate ich übrigens auch befreundeten Firmen.“

BGHM unterstützt mit allen geeigneten Mitteln

Die Leistungen der BGHM haben die Familie überzeugt. Parallel
zu der Gewöhnung an die Behinderung und Wiedereingliederung
in den Alltag sorgte die Berufsgenossenschaft für ein barrierefreies Zuhause. Sie bezuschusst den Lift für die drei Stockwerke
im Haus, die Einrichtung eines Raums für die Physiotherapie
im häuslichen Bereich, den Umbau des Badezimmers und den
Erwerb des Führerscheines sowie den Kauf eines geeigneten
Pkw. „Kurz nachdem ich meinen Führerschein – erneut – bestanden habe, haben wir ein passendes Auto in Hamburg gefunden. Jetzt bin ich endlich nicht mehr auf die Fahrdienste
meiner Eltern angewiesen“, freut sich Söllner über seine neue
Selbstständigkeit – wie jeder andere Fahranfänger auch.

Meike Fredrich, BGHM

Berufliche Zukunft im Blick

Ursprünglich wollte Söllner seine Ausbildung sowie seinen
Meister in einem Fremdbetrieb machen und dann die Firma seiner Eltern übernehmen. Da aufgrund der Querschnittslähmung
jedoch keine berufliche Wiedereingliederung als Anlagenmechaniker möglich ist, holt er nun seine Fachhochschulreife nach
und möchte danach am liebsten Umwelt- und Versorgungstechnik studieren.

Lässt sich nicht aufhalten: Florian Söllner beim
Monoskifahren.
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Seine Selbstständigkeit bewahrt sich Söllner aber nicht nur im
privaten Bereich. „Er ist von Anfang an sehr zielstrebig gewesen“, weiß Linser. „Ich bin schwer beeindruckt, dass er einen
so klaren Lebensplan hatte und diesen dann nach einem so
folgenschweren Unfall einfach neu geschmiedet hat.“
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