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Christian Wenk

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

16. September 2000, Sydney. Die Olympiade hat
gerade mal so richtig begonnen und die
Schweiz jubelt im Kollektiv. Brigitte McMahon
hat bei der olympischen Premiere im Triathlon

Gold gewonnen. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Tri-
athlons in der Schweiz, ein Feiertag des sportlichen Drei-
kampfes überhaupt. Vier Tage später verstummt der helveti-
sche Jubel. Eine kleine Agenturmeldung, die über den Unfall
vom amtierenden Schweizer-Meister im Duathlon, Christian
Wenk, berichtet, lässt Schlimmes erahnen. Und die Befürch-
tungen werden bald Tatsache.

20. September 2000. Im fernen Japan fährt Christian
Wenk beim Training zum Powerman Japan mit hoher Ge-
schwindigkeit in eine weitgezogene und unübersichtliche
Linkskurve - die Arme auf den Triathlonlenker gestützt –
als ausgangs Kurve ein Kleinlaster mitten auf der Strasse
steht. Ungebremst und kopfvoran donnert Wenk in den La-
ster, der Helm zerbricht in seine Einzelteile, und auch die
Wirbelsäule hält dem immensen Druck nicht stand und
knickt entzwei. Äusserlich bleibt Christian Wenk unver-
sehrt, keine Schürfung, keine Schrammen, kein Kratzer.
Doch der Bruch durch das Rückgrat verändert sein Leben.
Christian Wenk ist querschnittgelähmt. 

Einen Tag nach dem Unfall telefoniert Christian Wenk
bereits mit seinen Eltern und erklärt ihnen ruhig, was Sa-
che ist. Keine falsche Hoffnung, keine Fantasien. Christian
Wenk studiert Medizin im fünften Jahr, schrieb seine Dok-
torarbeit am Institut für Hirnforschung über Rücken-
marksregeneration und weiss genau, was die Diagnose der
Ärzte bedeutet. Ironie des Schicksals: Der Fahrer des La-
sters hielt an, weil sich neben der Strasse eine kleine Ge-
betsstelle befindet und er seinem toten Sohn gedenken
wollte, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Den
Parkplatz auf der anderen Strassenseite beachtete er nicht.

Nach der Überführung in die Schweiz folgt für Christi-
an Wenk eine gesundheitliche Achterbahn: Intensivstati-
on, Operationen, Intensivstation. Die einzige Konstante in
den ersten Monaten nach dem Unfall ist der schier un-
glaubliche Wille des jungen Sportlers, der jedes Schicksal
überwiegt. Die Rehabilitationszeit in Balgrist ist die kürze-
ste, die das Spital überhaupt je erlebte bei einer solchen
Verletzung, der unermüdliche Optimismus von Wenk ist
für die betreuenden Ärzte ein Phänomen.

Mittlerweile sind fünfeinhalb Monate vergangen seit
dem Unfall. Christian Wenk ist Präsident des Triathlon-

Mit der Kraft
des Willens

Er ist amtierender Schweizer Meister
im Duathlon, doch seine bisher erfolg-
reichste Saison 2000 wurde vor sechs
Monaten durch einen Radunfall in Ja-
pan brutal beendet. Der 27-jährige
Christian Wenk ist für den Rest seines
Lebens querschnittgelähmt.

Mit der Kraft
des Willens

Clubs Zofingen geworden und absolviert
seine Praktika als angehender Arzt. Jeden
Tag fährt er zweimal eine halbe Stunde mit
dem Rollstuhl mitten durch Zürich zur

Arbeit ans Universitätsspital. Wir treffen
uns im Wohnheim Balgrist. Eine Rund-
fahrt durch das Klinikgelände zeigt seine
Wirkung auf die Aussenwelt. Von allen
Seiten wird er herzlich begrüsst und in Be-
schlag genommen. Wie ein Sonnenschein,
der den tristen Spitalalltag erhellt. Im Auf-
enthaltsraum demonstriert er mit einer
Krücke – eingeklemmt zwischen Kinn
und Pedal – seine konzertreifen Klavier-
künste, und schnell erhalten wir auch
noch ein paar Zuhörer dazu.

Christian Wenk, wie geht es Ihnen?
Gut! Bezogen auf das, was ich durchge-
macht habe in den letzten Monaten, erst
recht. Ich habe das Gefühl, dass ich lang-
sam aber sicher ein Level erreicht habe, das
ich nicht mehr grundsätzlich verbessern
kann, das heisst, dass es auch mal wieder
abwärts gehen kann. Dieses «Kürzerwer-
den» meiner Fortschritte war am Anfang 
sicher hart zu akzeptieren – denn endlich
musste ich wirklich anerkennen, was Sache
ist. Aber der Referenzwert soll ja nicht der
vor dem Unfall, sondern der unmittelbar
danach sein, und so muss ich mehr als zu-
frieden sein!

In vielen Berichten konnte man lesen, wie
schnell die Rehabilitation stattgefunden
hat, und dass dies vor allem durch Ihre
ausgezeichnete körperliche Verfassung
möglich war. Haben Sie das auch so emp-
funden?
Nein, vom körperlichen Standpunkt be-
trachtet half mir das Sportlersein wenig.
Die schnelle Rehabilitation hat in erster Li-
nie mit meiner mentalen Verfassung zu tun.
Indirekt hängt das zwar sicher auch mit
dem Sport zusammen. Sport ist eine gewal-
tige Willensschulung, und dies hat mir sehr
geholfen, die letzten Monate zu bewältigen.

Trotzdem ist die Energie, die Sie aufbieten
können, eine Ausnahmeerscheinung.
Ja, das ist anscheinend schon so, das haben
sie mir auch hier im Balgrist immer gesagt.
Vermutlich spielt dabei mein extremer
Drang nach Selbstständigkeit und Freiheit,
den ich immer verspürt habe, eine Rolle.
Man kann wohl nicht «unfreier» sein als
ich in der Situation zu Beginn war, als ich
gar nichts mehr selber machen konnte.
Nicht einmal die Kontrolle über Darm oder

Blase war (und ist) möglich. Für einen un-
abhängigen Menschen ist eine solche
Hilflosigkeit das Schlimmste, was passie-
ren kann.

Dann heisst das neue Ziel jetzt also so
selbstständig wie möglich zu werden?
Ja genau, mein Ziel ist es, wieder überall
hingehen zu können, wann und wohin ich
will. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das
gilt auch für Paraplegiker!

Sind Sie von Natur aus eine Kämpferna-
tur?
Es geht. Aber es war schon als Kind so,
dass mir nicht alles in den Schoss gefallen
ist. In der Schule war ich lange ein Aus-
senseiter.

In welcher Beziehung?
Ich wuchs auf ohne Fernsehen, hatte keine
Ahnung von irgendwelchen Sendungen,
hatte auch keine Ahnung vom Sport und all

den Mannschaften - und ich war sehr sen-
sibel. Als kleiner Junge heulte ich, wenn je-
mand ein Blättchen von einem Busch riss.

Störte Sie das Anderssein?
Manchmal schon. Zu Hause fühlte ich
mich wohl, und das war wie eine Nische
für mich. Ich wuchs auf mit klassischer
Musik, und wir lebten anders, als dies die
meisten meiner Mitschüler taten. Eine Zeit
lang kam ich dadurch einfach unter die Rä-
der. Dazu war ich ein guter Schüler und
wurde schnell als Streber betitelt. Doch
nach den ersten Jahren in der Kantons-
schule wurde es besser.

Welcher Stellenwert besass für Sie als Ju-
gendlicher der Sport?
Unter ferner liefen. Ich ging aber recht ger-
ne ins Turnen und meine Stunde schlug im-
mer dann, wenn wir einen 12-Minuten-
Lauf machen mussten. Da war ich schon
als Junge immer bei den Schnellsten.

Querschnittlähmung
und seine Folgen
Querschnittlähmung bedeutet, dass das
Rückenmark im Querschnitt getrennt wur-
de. Entscheidend dabei ist, wo genau das
Rückenmark durchtrennt wurde. Ein Para-
plegiker ist jemand, der die Arme und Hän-
de noch voll bewegen kann, ein Tetraplegi-
ker kann auch die Arme und Hände nicht
mehr oder nur noch teilweise bewegen.
Christian Wenk wurde das Rückenmark auf
der Höhe des zweiten Brustwirbels durch-
trennt. Wenk ist dadurch der «schlechtest-
mögliche» Paraplegiker, bei einer Durch-
trennung ein Segment höher wäre Wenk 
Tetraplegiker.
Örtlich liegt der zweite Brustwirbel etwa
auf mittlerer Höhe zwischen den Schulter-
blättern (einige Zentimeter über der Brust).
Durch die Lähmung fallen alle Funktionen
aus, die unterhalb dieses Niveaus gesteuert
sind. Das ist nicht nur die Motorik der Bei-
ne, die davon betroffen ist, sondern auch
die gesamte Bauch- und Rückenmuskula-
tur und ein Grossteil der Atmungsmuskula-
tur.
Als zweite Konsequenz einer Querschnitt-
lähmung fällt die ganze Sensibilität (Sen-
sorik) aus. Christian Wenk besitzt kein 
Gefühl im gelähmten Körperteil. Kein
Schmerz, keine Vibration, keine Wärme,
gar nichts. Und als dritter Ausfall kommen
die Mechanismen dazu, die durch das ve-
getative Nervensystem gesteuert werden.
Zum Beispiel die Schweissproduktion oder
die Einstellung der Blutgefässe (weit oder
eng), was wiederum mit dem Blutdruck zu-
sammenhängt. Oder auch die Darm- und

Blasentätigkeit. All diese Dinge geschehen
im Normalfall unbewusst. Auf die Toilette
gehen bedeutet neu also konkret nach Zeit
gehen – und mit Katheter. 
Das vegetative Nervensystem seinerseits
wird aufgeteilt in zwei Teile, den Sympathi-
kus und den Parasympathikus. Der Sympa-
thikus bereitet den Körper auf eine An-
strengung vor (Erhöhung des Blutdruckes,
Durchblutung der Muskulatur, Schwitzen
usw.), der Parasympathikus stellt den Kör-
per auf den Ruhezustand ein (Verdauung,
Anregung der Darmperistaltik, innere Orga-
ne usw). Bei Christian Wenk funktioniert
der Paraysmpathikus immer noch normal,
der Sympathikus aber nicht mehr. Das be-
deut, dass momentan der Parasympathikus
dominiert und Christian Wenk immer leicht
«herunterzieht», z.B. mit einem tiefen
Blutdruck und Schwindelgefühlen beim
Aufstehen, geschwollenen Beine nach lan-
gem Sitzen usw.. Diese Beschwerden treten
bei einem Sportler sogar noch verstärkt
auf, da der gut «trainierte» (und jetzt aus-
gefallene) Sympathikus für ein Gleichge-
wicht auch einen hochregulierten (und im-
mer noch aktiven) Parasympathikus
benötigt.

«Wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg, das gilt auch für
Paraplegiker.»
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Und was war das sportliche Schlüsseler-
lebnis?
Das war in der RS. Für einen Staffelwett-
kampf trainierten wir systematisch unter
Anleitung und gewannen diesen dann auch
prompt. Da merkte ich, wie man etwas er-
reichen kann.

Der erste Triathlon? 
1993. Ich schwamm noch mit dem Kopf
über Wasser – dem so genannten Wasser-
ballcrawl –, hatte aber doch schon Spass,
und im Radfahren war ich schon immer
recht schnell. Als ich dann 1995 den ersten
Triathlon in der Volkskategorie gewann,
begann ich die ganze Sache etwas ernsthaf-
ter zu betreiben.

Und ab wann folgten Spitzenresultate?
1997 kam ich überraschenderweise in die
Duathlon-Nationalmannschaft und das war
der Ausschlag, voll zur Sache zu gehen. Es
ging dann kontinuierlich aufwärts und 2000
war meine beste Saison. Ich sah mich be-
reits langfristig auf der Langdistanz und
wollte auch einmal an den Ironman Hawaii.

Können Sie sich an den Unfall erinnern?
Meine Erinnerungen sind sehr verschwom-
men, vieles ist unklar. Ich mag mich zwar
an Einzelteile, vor allem nach dem Unfall
erinnern, aber in den ersten Wochen war
ich stark auf «Drogen», sprich unter Medi-
kamenteneinfluss, so dass ich mich an vie-
les nicht mehr erinnern kann.

Wenn Sie das Unfallgeschehen immer und
immer wieder schildern müssen, was geht
dabei in Ihnen vor?
Eigentlich relativ wenig, denn es hat keinen
Wert, gross darüber nachzudenken. Es ist
und bleibt ein Fact, daran führt kein Weg
vorbei, und ändern kann ich sowieso
nichts. Daher muss ich mich auf die Kon-
sequenzen einstellen.

Und wenn Sie Velofahrer auf der Strasse
sehen?
Natürlich schwingt da Wehmut mit. Wenn
ich daran denke, wie schnell man mit dem
Velo sein kann und wie weit man kommt,
dann kommen schon Gefühle hoch.

Nie ein Gedanke, dass es auch anders hät-
te kommen können?
Doch, natürlich – ich hätte sterben können!

Sie suchen immer den positiven Gedan-
ken?
Ich versuche einfach, meine Chance im
Rollstuhl zu sehen und diese wahrzuneh-
men. Ich sage mir, dass man auch im Roll-
stuhl mobil ist und einen breiten Aktions-
radius haben kann.

Musste es denn so kommen? Glauben Sie
an Schicksal?
Ja, Vieles weist darauf hin. Es war wie die
Konsequenz aus meinem bisherigen Leben.
Ich glaube es musste deswegen so kommen,
weil ich sonst ganz wichtige Dinge in mei-

nem Leben nie gelernt hätte, Dinge, von de-
nen ich weiss, dass ich sie jetzt lernen muss,
um bestehen zu können. Allem voran Ge-
duld – darin bin ich schwach. Die jetzige Si-
tuation zwingt mich durch die oft demüti-
gende Art auch dazu, Schwächen einzuge-
stehen. Schwächen, die einfach offensicht-

lich sind. Vorher musste ich das nie, ich
hatte genug Stärken, um alles andere da-
hinter zu verstecken. Diese zwei Dinge sind
nur der Anfang...

Glauben Sie an eine höhere Macht? An
Gott?
Ja. Ich glaube, dass Gott unseren Weg mit-
bestimmt, und zwar so, dass wir in unserem
Leben – vorausgesetzt wir nehmen es so an
– sehr viel lernen können. Deswegen sehe
ich mein «Unglück» je länger desto mehr
auch als Chance, als eine sehr grosse sogar.
Wer wünschte sich denn nicht immer DIE
Herausforderung im Leben? Ich habe sie
als «Geschenk» erhalten, in einer Form
zwar, wie ich sie mir nie ausgedacht hatte...

Ist Ihr Gemütszustand immer konstant,
oder erleben Sie auch Tiefpunkte?
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Christian Wenk

Um seinem geliebten Klavierspiel nachzukommen, klemmt Christian Wenk auch einmal kurzfristig eine Krücke zwischen Kinn und Pedal und
betätigt dieses mit leichten Kopfbewegungen.

Es ist schon eine Wellenbewegung da, vor
allem in Momenten, in denen ich hilflos
bin und nicht selber reagieren kann. Am
Anfang konnte ich nicht einmal aufsitzen,
es wurde mir immer schwarz vor den Au-
gen, weil mein Kreislauf nicht mitmachte.
Und auch der Gang zur Toilette kann
demütigend sein, wenn ich die Verdauung
einmal nicht unter Kontrolle habe.

Was für eine Therapie machen Sie mo-
mentan?
Durch die Arbeit am Uni-Spital ist nicht
mehr sehr viel möglich. Vor allem brauche
ich viel Massage im Rücken- und Schulter-
bereich, denn die ganz Muskulatur wird
beim Rollstuhlfahren so stark bean-
sprucht, dass sich die Muskeln schnell ver-
spannen.

Wie hat das Umfeld reagiert auf den Un-
fall?
Ich muss ehrlich sagen, die Reaktionen
waren sensationell von allen Seiten. Der
Verband mobilisierte die Sepp-Vögeli-Stif-
tung und auch sonst bekam ich von überall
Unterstützung. Das hat mir enorm viel
Kraft gegeben auf meinem Weg.

Wie sieht die berufliche Zukunft aus?
Ich bin im fünften Jahr als Medizinstudent
und interessiere mich natürlich auch durch
meine Aktivzeit als Sportler für Trainings-
lehre und sportmedizinische Aspekte. Al-
so könnte ich mir durchaus vorstellen,
mich später in diese Richtung zu speziali-
sieren. Ich werde dieses Jahr auch für drei
Wochen zu Peter Eitzinger (Radsport- und
Triathlon-Reiseveranstalter) nach Sardini-
en gehen und dort Vorträge über relevante
Themen zum Ausdauersport halten. Auch
Management- und Betreuungsfunktionen
interessieren mich.

Gibt es eine sportliche Zukunft?
Ich werde sicher noch dieses Jahr ein Roll-
stuhlrennen fahren, aber nicht, weil ich
grosse Ambitionen hätte, sondern weil es
ein Ziel ist, das mir Mobilität zurückgibt
und mich in der Rehabilitation unterstützt.

Und wieso keine sportlichen Ambitio-
nen?
Durch meine hohe Lähmung (vgl. Kasten
S. 59) muss ich für den Antrieb ganz aus
den Armen arbeiten und habe deshalb
wahrscheinlich keine Chancen, an Lei-
stungen wie zum Beispiel eines Franz Niet-
lisbach heranzukommen, der auch seine
Rumpfmuskulatur einsetzen kann. Heinz
Frei andererseits ist nur zwei Segmente tie-
fer als ich gelähmt, ist also ebenfalls ohne
Rumpfmuskulatur, aber bei jedem Seg-
ment tiefer kommt auch mehr Atmung
bzw. Atmungshilfsmuskulatur dazu.

Wieso haben Sie sich entschlossen, Präsi-
dent des Triathlon-Club Zofingen zu wer-
den?
Weil ich das grosse Potenzial sehe, das der
grösste Tri Club der Schweiz hat. Und weil
ich mit dem Intervall-Duathlon etwas
Schönes auf die Beine stellen will und die
Leute zum Dua- und Triathlon animieren
möchte. Natürlich möchte ich auf diese
Weise auch danke sagen! Und ich will mir
beweisen, dass ich immer noch fähig bin,
im übertragenen Sinn etwas ähnliches wie
einen Titel zu erringen – anders eben. Es
geht auch darum, dass mein Selbstvertrau-
en und Selbstwertgefühl intakt bleiben.

Was ist der grösste Wunsch für die Zu-
kunft? 
Für meine persönliche Zukunft, dass ich
mich wieder voll akzeptieren kann, der
ganze Rest ergibt sich dann von selbst.
Sonst wünsche ich allen Menschen, dass
sie am Ende eines Tages die schönen Dinge
ebenso im Herzen behalten wie die
schlechten und daraus die Kraft und die
Zuversicht für den nächsten Tag schöpfen
können! Auch ein Streit, ein Verlust usw.
können etwas Positives in sich haben, näm-
lich das, was wir daraus lernen. n

Mit der gleichen Energie
wie bei seiner Rehabili-
tation setzt sich Chris-
tian Wenk als Präsident
des Triathlonclubs Zofin-
gen auch für die Austra-
gung des 4. Zofinger In-
tervall-Duathlons vom

20. Mai ein. Der Anlass ist sowohl eine
Austragung im Rahmen des Swiss Duathlon
Cups wie der tri Mini-Serie und auch Kids-
und Schülerkategorien fehlen nicht. Über-
haupt ist es das grosse Anliegen Christain
Wenks, dass der ganze Tag zu einem gros-
sen Sportfest aller Kategorien wird. «Bewe-
gung ist gesund und macht vor allem dann
Spass, wenn man ein Ziel vor Augen hat
und nicht alleine ist», meint Wenk. Auf der
anderen Seite soll das verhältnismässig ho-
he Preisgeld von Fr. 12000.– auch für ein
gut besetztes Elitefeld sorgen. 
Zofingen ist bereits durch den Powerman
weltweit bekannt als Duathlon-Mekka, liegt
sehr zentral und ist auch von der West-
schweiz her gut erreichbar. Mit der Organi-
sation des Duathlons will Wenk in «seiner»
Duathlon-Familie dabei bleiben, konstruk-
tiv etwas bewegen und auch aufzeigen, was
Duathlon für ein grosses (Breitensport-) Po-
tenzial hat, wenn die Leute den Zugang da-
zu finden. Denn für Christian Wenk ist
mangelnde Bewegung nach wie vor «die
grösste Volkskrankheit, und dagegen will
ich etwas tun! – die Frage ist nur, wie errei-
che ich die breite Menge?».
Neben dem Angebot der verschiedenen Ka-
tegorien wird ein Rahmenprogramm organi-
siert mit Wettbewerb, Globi-Verkehrspar-
cours usw.. Der Tag soll beweisen, dass die
Dua- und Triathlonbewegung lebt und ihren
in der Sportszene einzigartigen und fami-
liären Charakter auch in der Wachstums-
phase, in der sich Duathlon- und Triathlon
befinden, bewahren kann.
Speziell an einem Intervall-Duathlon ist die

Tatsache, dass die Disziplinen Laufen und
Radfahren im mehrmaligen Wechsel absol-
viert werden. Beim Swiss Cup zuerst Lau-
fen, dann Radfahren, wieder Laufen,
nochmals Radfahren und zum Dessert die
dritte und letzte Laufstrecke (Swiss Cup 4-
16-4-16-4 und Jugend-Duathlon 1-3-1-3-
1, bei der Mini-Serie und den Junioren
heisst die Reihenfolge Laufen-Rad-Laufen,
jeweils 4-16-4).  Es handelt sich also fast
um Sprintrennen. Die Schüler starten über
ganz kurze Strecken im und rund ums Sta-
dion ähnlich dem Powerkids.
Anmeldungen und Infos bei: Christian
Wenk, OK-Chef IDZ, Postfach 262, 
4800 Zofingen, Info-Tel. 062/721 53 14,
E-Mail: intervall-duathlon@trizofingen.ch,
www.trizofingen.ch, Anmeldeschluss:
28.4.2001 (für Jahrgänge 1995–1984:
12.5.2001), Nachmeldungen vor Ort mög-
lich (Zuschlag Fr. 10.–). Einzahlungen nur
mit EZ über die Post, keine Bankzahlun-
gen! 

«Ich glaube es musste
deswegen so kommen,
weil ich sonst ganz wichti-
ge Dinge in meinem Leben
nie gelernt hätte.»

Duathlon-Volksfest in Zofingen
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