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Sauerstofftherapie als Lebenselixier 
Wenn jeder Tag ein Geschenk ist

Die Lungenliga betreut häufig auch unheilbar kranke Menschen und erlebt so immer wie-
der berührende Schicksale. So auch die Geschichte von Renate Neuweiler: Eine tapfere 
Persönlichkeit, die alle Ärzte verblüfft hat und trotz ihrer Krankheit den Glauben nicht 
verlor. 

Renate Neuweiler kam im Jahre 1948 mit schweren 
körperlichen Missbildungen zur Welt. So schwere, 
dass ihr die Ärzte höchstens sechs Monate Lebens-
zeit voraussagten. 

Trotz der schlechten Prognose überlebte Rena-
te Neuweiler die Kindheit und konnte sogar eine 
Ausbildung als «Mädchen für alles» im Johanneum 
Neu St. Johann absolvieren.

Im Alter von 25 Jahren lernte sie dann beim Tanzen 
ihren späteren Mann kennen. «Mit ihrem beson-
ders heiteren und sonnigen Gemüt zog sie mich 
sofort in ihren Bann» weiss Sante Neuweiler noch 
heute. Trotz Kenntnis ihrer schweren Behinderung 
und einer vorausgesagten Lebenserwartung von 
weiteren zehn Jahren heirateten die Beiden. 

«Diesen Schritt konnten damals viele nicht ver-
stehen. Von verschiedenen Seiten wurden der 
Eheschliessung Steine in den Weg gelegt» erzählt 
Sante Neuweiler. Doch die Liebe und der Respekt 
liessen die beiden trotz allem glücklich werden mit-
einander. Sante Neuweiler meint: 

«Heute gibt es so viele Beziehungen, die 
an alltäglichen Dingen scheitern. Schade, 
denn auch mit einer grossen Belastung 
kann man zusammen glücklich werden. 
Man muss halt Rücksicht auf den anderen 
nehmen.»

Nach vielen notfallmässigen Spitaleinweisungen 
und schliesslich der Verordnung des Sauerstoffs 
und des Rollstuhls begann eine schwere Zeit. Sante 
Neuweiler reduzierte seine Arbeitszeit und steckte 
in den Hobbies zurück. 

«Die Kenntnis, als schwerinvalide Frau  
lebenslänglich auf einen Rollstuhl an-
gewiesen zu sein, mit einer Sauerstoff- 
flasche zu leben und selbst einfache Haus-
arbeiten meinem Ehemann zu überlassen, 
ist schwer zu akzeptieren» 

berichtet Renate Neuweiler. Eine gewisse Vereinsa-
mung stellte sich bei den beiden ein. 
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Und doch konnte sich Renate mit dem Sauerstoff 
und den Arbeitserleichterungen wie dem elektri-
schen Rollstuhl langsam erholen. Zusammen mit 
der Akzeptanz kehrte auch die Lebensfreude nach 
und nach zurück.

Die Jahre vergingen und so zogen die Neuweilers 
dann im Jahr 2009 nach Romanshorn und bezo-
gen eine behindertengerechte Wohnung. So wur-
de etwa der Eingangsbereich und die Türe speziell 
auf den elektrischen Rollstuhl von Frau Neuweiler 
eingerichtet. 

Die nahen Ausflüge an der wohltuenden Seeluft 
gehörten, wann immer möglich, zu den Freuden 
des Alltags. Auch im Kurs «Atmen und Bewegen» 
der Lungenliga konnte Renate Neuweiler abschal-
ten und sich mit anderen Leuten austauschen. 

Im Laufe der Jahre war die Lungenliga auch sonst 
ein wichtiger Ansprechpartner. Mit einer Sauer-
stoffzufuhr von 6 Litern pro Stunde während des 
ganzen Tages waren eine gute Organisation, Flexi-
bilität und vor allem Zuversicht gefragt. Die Haus-
besuche der Lungenliga waren dabei ein zentraler 
Bestandteil der ganzheitlichen Beratung und Be-
treuung.

Renate Neuweiler musste im Jahr 2016 immer 
mehr Lebensqualität einbüssen und ist kurz nach 
Weihnachten nach einem Sturz verstorben. 

Dies mit knapp 70 Jahren - nach fast 20 Jahren 
Unterstützung mit Sauerstoff und einer ursprüng-
lichen Lebenserwartung von sechs Monaten.  
Es war ihr Wunsch, anderen Menschen mit ihrer 
Geschichte Mut zu machen: 

«Mein hilfsbereiter Mann und der Glaube 
an Gott haben mir all die Jahre die nötige 
Kraft gegeben. Ich bin dankbar für jeden 
Tag.» 

Die Lungenliga Thurgau betreut und be-
rät aktuell 340 Sauerstoff-Patientinnen 
und Patienten. Oftmals leiden diese 
an der chronischen Erkrankung COPD. 
Neben der Therapie können Angebote 
der Lungenliga wie die «Lungensport-
gruppe», «Atmen & Bewegen» oder 
der Austausch in der «ERFA-Gruppe» 
helfen, die Lebensqualität zu halten 
bzw. steigern.


