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Seine Knochen sind  zer brechlich 
wie Glas, er misst nur 94 Zenti

meter. NATHAN WENGER hat 
die Glasknochenkrankheit. Doch 

der Elfjährige hat Grosses im Sinn.

TEXT THOMAS KUTSCHERA 
FOTOS KURT REICHENBACH

Champion!» Nathan streckt 

seine Arme in die Höhe. 

«Wir wurden Meister, 

Schweizer Meister!» Stolz 

prä sentiert der Junge die 

Medaille. Dann wieselt er husch, husch 

zur Stubentüre, dort steht sein Rollator. 

«Soll ich noch die anderen Medaillen  

holen?» – «Wenn du willst», sagt seine 

Mutter und schaut ihrem Sohn nach. 

«Nathan hat ein grosses Selbstver

trauen. Er setzt sich gern in Szene,  

diese Freude gönnen wir ihm.»

Der Elfjährige ist 14 Kilo schwer und 

94 Zentimeter gross – und um etwa drei 

Köpfe kleiner als seine gleichaltrigen 

Gschpänli. Nathan Wenger aus Sitten  

ist kleinwüchsig – bedingt durch seine 

körperliche Behinderung, die Glaskno

chenkrankheit. Osteogenesis imper fecta 

wird sie von den Medizinern genannt, un

vollständige Knochenbildung (www.svoi

asoi.ch). 300 Menschen in der Schweiz 

sind von dieser Bindegewebskrankheit 

betroffen. Die Zellen bilden einen fehler

haften Leim, die Knochen sind deshalb 

brüchig, viele auch verformt. Nathans 

Muskeln haben weniger Kraft als die ge

sunder Kinder, und auch die Zähne sind 

betroffen. Sie sind porös und wetzen sich 

rasch ab. Sein Lieblingsessen Rindssteak 

bekommt Nathan klein geschnitten, vie

le andere Nahrung püriert. Abgesehen 

von seinem schwerwiegenden körperli

chen Handicap ist Nathan ein ganz nor

males, intelligentes Kind. Er wird maxi

mal 120 Zentimeter gross werden.

Zwölf Knochen waren gebrochen, 

als Nathan auf die Welt kam, unter  

anderem beide Schulterblätter. In den 

Familien seiner Eltern war die Krank

heit  noch nie vorgekommen. Roser 

Wenger, 53, gebürtige Spanierin: «In den 

ersten paar Monaten hatte ich Angst, 

wenn ich ihn nur in die Hände nahm.»

Die Mutter hat inzwischen ge-

lernt, wo und wie sie ihren Sohn anfas

sen darf. «Nur schon ein wenig am Arm 

ziehen, das geht nicht.» Auf der Toi

Nathan, der Grosse

Showtime! Der 
kleinwüchsige 
Nathan Wenger, 11, 
mit seinen Eltern  
Philippe, 57, und 
Roser, 53, und Bruder 
Samuel, 17 (r.), 
daheim in der Stube 
in Sitten VS.
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Chef Nathan geht in die normale Schule, ist ein guter Schüler. Wird 
auf dem Pausenplatz Fussball gespielt, ist er der Schiedsrichter.

Fleissig Fingertraining beim EPianoSpielen. Für eine aufrechte 
 Haltung steht Nathan täglich 30 Minuten in einem speziellen Gestell.

«Ich liebe Sport» Mittwochs nimmt Nathan in der GoubingTurnhalle 
in Sitten VS am RafroballTraining teil. Die Trainerin: «Er will gewinnen!» 

Wer erklärts hier wem? Am tiefen Pult in seinem Zimmer macht 
Nathan mit Bruder Samuel Schulaufgaben. «Sam hilft mir, wo er kann.»

Innig Der FCBarcelonaFan mit 
Maman in seinem Zimmer. An der 
Wand hängen Zeichnungen von 
ihm. «Nathan wird schnell müde.»

Voll cool!  
Nathan mit seinem  
Schulkollegen  
Noah Cuesta, auch  
er ist elf.

lette, beim Duschen und Anziehen, 

beim Einsteigen in den Rollstuhl – ihr 

jüngerer Sohn ist den ganzen Tag auf 

Hilfe angewiesen, in der Schule küm

mert sich eine Betreuungsperson um 

ihn. Vater Philippe, 57, ist Kunstmaler, 

die Mutter hat als Krankenpflegerin  

eine 50ProzentStelle in einer jugend

psychiatrischen Klinik. Vater Philippe: 

«Unser ganzes Leben dreht sich um 

Nathan. Das zehrt an  unseren Kräften.»

Seit Nathan zwei Jahre alt war, 

braucht er einen Rollstuhl. Zweimal pro 

Woche geht er zur WasserPhysiothe

rapie, dank ihr schafft er es mittler

weile, zehn Schritte zu gehen – dann 

muss er sich wieder an etwas festhal

ten. Eine Flasche und die Haustüre öff

nen, alleine ein Gschpänli besuchen – 

für Nathan unmöglich. Nach der Schule 

ist er daheim, liest, spielt am Computer. 

Zum Glück habe sein Sohn ein 

 lebensfrohes Naturell, sagt sein Vater. 

«Doch seit ein paar Monaten ist er sich 

immer öfter bewusst, was er alles nicht 

kann.» In solchen Situationen wird 

Nathan traurig – für ein paar Minuten.

«Hello!» Mit dem Rollator flitzt 

Nathan zurück in die Stube, zwei weite

re Medaillen hängen um seinen Hals. 

Geholt hat er sie mit seiner Equipe beim 

Rafroball, einer Ballsportart für Behin

derte (www.rafroball.ch). Trainerin In

grid van Geel: «Nathan ist ein Kämpfer, 

motiviert sein Team immer wieder von 

Neuem. Ein grosses Vorbild!»

Vater Philippe kann ihm beim Rafro

ballSpielen nicht zuschauen: «Wenn je

mand auf ihn kippt, würden mehrere 

Knochen brechen. Wir müssen lernen, 

mit vielen Risiken zu leben.» Seit der Ge

burt brachen bei ihm 15 Knochen, meist 

die in den Ober und Unterschenkeln – 

obwohl er in jedem dieser Beinknochen 

einen Teleskopnagel hat. In einer neun

stündigen Operation wurden sie ihm  

eingesetzt, drei Jahre alt war er da. In 

beiden Oberarmknochen hat er einen 

stabilisierenden Metallstift. Der letzte 

grosse Bruch geschah an Ostern 2013, 

Nathan war einfach gestolpert und hin

gefallen. «Wieder der linke Oberschen

kel. Das tat fest weh.» Erst nach sechs 

Monaten wagte er erste Schritte.

Seit seinem dritten Lebensjahr 

bekommt Nathan für den Knochenauf

bau intravenös Bisphosphonat. Dafür 

muss er zweimal jährlich für einen Tag 

ins Spital. Dieses Jahr, erzählt der Vater, 

hätten er und seine Frau das Kind zu 17 

Terminen gefahren. In Spitäler, zu Fach

ärzten, zum Zahnarzt: Knochendichte 

messen, Operationen, Stoffwechsel 

Untersuchungen. Nathan sieht das alles 

sehr gelassen: «Die meisten Kranken

schwestern sind nett.»

Die Augen des Buben funkeln. 

Am liebsten würde er Fussball spie 

len, am liebsten bei seinem geliebten  

FC Sion. Vor zwei Jahren ging ein Traum 

in Erfüllung! Das Lokalradio Rhône FM 

lud ihn ins Tourbillon ein, das Sta dion 

des FC Sion. Als CoModerator durfte er 

das Spiel Sion – Luzern kommentieren. 

Live! Sébastien Rey von Rhône FM: 

«Nathan machte das wie ein Profi, kom

petent, voll Emotionen. Das war gros

ses Kino.» Seither ist für Nathan klar: 

«Ich will Sportmoderator werden!»

Sein Vater weiss: Nach der Pubertät 

wird er weniger Knochenbrüche haben. 

«Doch mit der Zeit beginnen dann  

die Gelenkschmerzen.» Es gibt Men

schen mit Glasknochenkrankheit, die 

über 65 Jahre alt werden. Das alles in

teressiert Nathan zurzeit noch nicht.  

Er denkt ans nächste RafroballTurnier! 

Und wie stets hofft Mutter Roser  

nur eines – dass seine Knochen heil 

bleiben. 
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