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An der Volg-Kasse in Andeer wurde für Christian Wieland ein rollstuhlgängiger Arbeitsplatz konzipiert.
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«Fussgänger träumen 
ja auch nicht jeden 
Tag vom Fliegen»

Für die Ausbildung angehender Physiotherapeuten 
ist der Kontakt mit Patienten wichtig. So lernen sie 
auch die Sicht und die Alltagsprobleme der Betroffe
nen kennen. In der Ausbildung an der ZHAW seit Jah
ren engagiert ist der querschnittgelähmte Christian 
Wieland. Regelmässig nimmt er Studierende auf eine 
Reise durch sein bewegtes Leben mit.

Der 19. August ist ein spezielles Datum für Christian 
Wieland. Jahrelang musste er an diesem Tag raus. 
Raus aus dem Averstal, raus aus seiner Heimat. Er 
folgte im Auto der kurvigen Strasse, fuhr durch Tun-
nels und über Brücken, liess die Bäche und Wiesen, die 
steilen Felswände und die tiefen Schluchten hinter 
sich. Er musste raus, denn am Sonntagmorgen, dem 
19. August 2001, ist es passiert.

Dreizehn Jahre später, an einem sonnigen Tag im Sep-
tember, treffen wir Christian Wieland vor der Univer-
sitätsklinik Balgrist in Zürich. Er wird hier einen Vor-
trag halten für eine Schulklasse. Er wird von seinem 
Leben erzählen, und auch von seinem Unfall.

Neustart beim Aufprall 
Er wird erzählen, wie er damals in aller Früh sein Haus 
im bündnerischen Pürt verlassen hat, um angeln zu  
gehen. Er suchte dafür immer Orte, wo ausser ihm  
niemand anzutreffen war: wilde Bäche in tiefen 
Schluchten. An jenem Sonntagmorgen waren die Steine 
noch nass vom Regen in der Nacht. Und glitschig.  
Wieland glitt aus, stürzte die Böschung hinunter.  
Vierzig Meter. Dann kamen sieben Meter freier Fall. 
Und ein harter Aufprall. Wieland lag in einem Berg-
bach. Geschockt wollte er sich aufrappeln, doch seine 
Beine gehorchten nicht.

Im Balgrist sind zwanzig Augenpaare gespannt auf 
Christian Wieland gerichtet. «Als mir meine Ärztin 
nach dem Unfall sagte, ich werde nie mehr gehen», er-
zählt Wieland lächelnd, «habe ich mir gedacht: Schon 
gut, ich werde ganz sicher wieder gehen können.» Als 
er damals im Bach lag, machte er sich keine Gedanken 

–
Von Karin Wenger



In seiner Werkstatt schnitzt Christian Wieland  
gegen die Phantomschmerzen an. 
–
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über die Zukunft. Er verspürte weder Angst noch 
Schmerzen – und auch nicht die Kälte des Bergbachs. 
Sein Körper und sein Geist wollten nur eines: über-
leben. Wieland blieb ruhig. Er wusste, dass er die  
Kräfte einteilen musste, denn sein Handy war beim 
Aufprall kaputtgegangen. Er war darauf gefasst, lange 
in diesem kalten Wasser ausharren zu müssen. Er be-
hielt die Uhr im Auge, und rief alle fünf Minuten um 
Hilfe. Nach vier Stunden fand ihn ein Bauer. Das war 
der Moment, in dem sich Wielands Körper heftig zu 
schütteln begann. Schmerzen durchrasten ihn, wie er 
sie in seinem ganzen Leben noch nie erlebt hatte.

Sicht der zukünftigen Patienten
Seine Geschichte hat Christian Wieland schon unzählige 
Male erzählt. Jedes Jahr tritt er an den Praxistagen der 
Physiotherapiestudierenden der ZHAW auf. Diese ab-
solvieren einen Teil des Studienmoduls Neurologie an 
der Uniklinik Balgrist. Dort arbeiten sie selber mit  
Patienten und treffen Christian Wieland. «Ich erzähle 
meine Geschichte nicht, um den Studenten zu zeigen, 
was ich alles erreicht habe», betont Wieland. «Viel-
mehr will ich ihnen die Sicht und die Bedürfnisse ihrer 
zukünftigen Patienten vermitteln.»

Zum ersten Mal in die Universitätsklinik Balgrist kam 
Wieland mit der Rega. Er sollte dort gut sechs Monate 
bleiben. Die Diagnose war hart für den damals 37- 
Jährigen. Der zwölfte Brustwirbel und der erste  
Lendenwirbel waren zertrümmert – eine vollständige 
Querschnittlähmung vom Bauchnabel an abwärts. 
Während dieser Monate im Paraplegiezentrum lernte 
Wieland auch den damaligen Leiter der Physio therapie, 
Markus Wirz, kennen, der für sein Rehabilitationspro-
gramm verantwortlich war. «Das Ziel der Reha ist im-
mer, die grösstmögliche Selbstständigkeit zurückzu-
erlangen», erklärt Wirz. «Ich musste vieles von Null 
auf neu lernen», sagt Wieland. «Zum Beispiel mich an-
zuziehen, zu duschen oder mich mit dem Rollstuhl fort-
zubewegen.» Selbst die Jobsuche ist ein Thema in der 
Reha, denn die meisten Paraplegiker müssen ihren bis-
her ausgeübten Beruf aufgeben.

Sechs Monate nach Eintritt wusste Wieland, dass 
seine Ärztin Recht gehabt hatte: Er verliess die Uni-
klinik Balgrist im Rollstuhl. Gehen lernte er nicht  
wieder. Doch er wollte zurück nach Pürt, zurück ins 
vermeintlich alte Leben. Die Versicherung und der  
Sozialdienst des Balgrist rieten davon ab. Der Ort sei 
nicht geeignet für einen Querschnittgelähmten. Pürt 
ist ein Ortsteil der Gemeinde Avers, oberhalb der Wald-
grenze gelegen und mit nur gerade 20 Häusern. Darum 
riet man Wieland, in die Stadt zu ziehen. 

«Die Praxistage an der Universitätsklinik Balgrist 
sind wichtig für die Studierenden», sagt Markus Wirz, 
der heute an der ZHAW die Forschungsstelle Physio-
therapiewissenschaft leitet. Sie böten eine ideale 
Gelegen heit, die Theorie aus den Vorlesungen auch in 
der Praxis zu erleben. Ein wertvolles Element seien da-
bei die Vorträge von Wieland. «Seine Geschichte beein-
druckt und sie bleibt lange in Erinnerung», sagt Wirz. 
Und Wieland, der sich an den Praxistagen auch gerne 
als Patient zur Verfügung stellt, sagt, die Studenten 
würden die Übungen immer mit grosser Vorsicht aus-
führen und sich sehr Mühe geben.

Mobilität erhalten
Trotz der gegenteiligen Empfehlung der Versicherung 
lebt Wieland noch immer in Pürt. Und er finde das  
Leben dort überhaupt nicht umständlicher als in einer 
Stadt. Das Wohnhaus wurde mit Beratung der Ergo-
therapeuten aus dem Balgrist behindertengerecht ein-
gerichtet. Wieland bestand aber darauf, dass nur das 
Minimum ausgeführt wurde. «Türschwellen stören 
mich nicht», sagt er. « Sie zwingen mich, zu trainie-
ren.» Sein Auto wurde so umgebaut, dass es ohne Füs-
se zu bedienen ist. Mit einem Quad saust er im Sommer 
durch die Gegend, im Winter mit einem Motorschlitten. 



Ein umgebautes Auto, ein Swiss Trac für steile Hänge, ein Quad im Sommer und ein Motorschlitten im Winter.  
Dank seines Wagenparks ist Christian Wieland heute wieder sehr mobil. 
–
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Steile Hänge bezwingt er mit einem Swiss Trac, einem 
Zuggerät, das er vor den Rollstuhl spannt. So ist  
Wieland heute dank seines umfangreichen Fahrzeug-
parks wieder sehr mobil. So mobil, dass daneben sogar 
der Wunsch etwas verblasst 
ist, wieder gehen zu können. 
«Könnte ich wählen, möchte 
ich zuerst keine Phantom-
schmerzen mehr haben», 
sagt Wieland. Die Kunst der 
Medizin und der Rehabilitation haben ihre Grenzen. 
Auch 13 Jahre nach dem Unfall wird Christian Wieland 
von Phantomschmerzen geplagt. «Sobald ich mich 
langweile», erzählt er, «werden die Schmerzen kaum 
ertragbar.» Dagegen hat er sich seine eigene Therapie 
geschaffen. In einer kleinen Werkstatt schnitzt er  
Figuren aus altem Holz, die er gelegentlich auch ver-
kauft.

Mehr Zeit für seine Mitmenschen
Seinen Beruf musste er aufgeben. Als Werkmeister 
war er in der Gemeinde Avers unter anderem zustän-
dig für die Schneeräumung, für die Wasserversorgung 
und für den Unterhalt der Strassen. Heute arbeitet er 

in einem Teilzeitpensum als Verkäufer im Volg von  
Andeer. Die Autofahrt dorthin dauert 45 Minuten, mit 
tausend Metern Höhenunterschied. Ein Abenteuer bei 
Neuschnee. Doch auf dieses Abenteuer mag Wieland 

nicht verzichten. «Ich bin 
nicht vorsichtiger und ich 
lebe auch nicht bewusster 
als vor dem Unfall», sagt er. 
Er versuche, ein möglichst 
normales Leben zu führen. 

Dazu gehört auch, dass seine zwei Söhne, Sandro (15) 
und Julian (17), oft bei ihm seien. Er wolle den Roll-
stuhl nicht zelebrieren, sagt Wieland. Deshalb verbrin-
ge er nur selten Zeit mit anderen Rollstuhlfahrern. 
Und zum Schluss seines Referats vor den Studenten 
sagt er noch einen überraschenden Satz: «Ich bin glück-
licher als vor dem Unfall.» Heute habe er viel mehr 
Zeit für sich und seine Mitmenschen, wogegen er frü-
her nur dem Job nachgegangen sei. «Ich möchte mit 
niemandem tauschen», sagt er. «Nicht mit dem Reichs-
ten und nicht mit dem Gesündesten.» Er habe seine 
Grenzen akzeptiert. «Ein Fussgänger denkt auch nicht 
jeden Tag: Ach, könnte ich doch fliegen.» 

«Türschwellen stören mich nicht.  
Sie zwingen mich, zu trainieren.»
 


