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World Run-Botschafter Ronny Keller

Der frühere Eishockeyspieler Ronny Keller ist seit einem Sportunfall querschnittgelähmt.  

Im Gespräch erzählt er, was ihn in seinem neuen Leben am meisten stört, wieso er sich beim  

World Run in Olten als Botschafter einsetzt und ob er heute ein anderer Mensch ist.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH
FOTOS: RED BULL CONTENT POOL

napp zwei Jahre sind es her, als der Oltener  
Spieler Ronny Keller beim Eishockey-Derby zwi-
schen dem EHC Olten und dem SC Langenthal 
nach einem Check kopfvoran in die Bande flog 
und bewusstlos liegen blieb. Die niederschmet-
ternde Diagnose: Bruch des vierten Brustwir-
bels, Querschnittlähmung! 

In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ronny Keller arbeitet 
halbtags in einem Treuhandbüro, ist Verwaltungsratspräsident 
bei seinem ehemaligen Club Hockey Thurgau und dazu Botschaf-
ter beim Wings for Life World Run in Olten, einem weltweiten Lauf-
anlass, der am 3. Mai zum zweiten Mal stattfinden wird. 

Januar 2015. Pünktlich zum Interview-Termin rollt der 35-Jähri-
ge zur Tür seines Büros in Uster herein. Seine Offenheit ist auffal-
lend. Ein kräftiger Händedruck, wache, aufmerksame Augen, die 
den direkten Blickkontakt suchen. Rasch ist klar: Ronny Keller ist 
keiner, der in Floskeln um den heissen Brei herumredet. Gerad- 
linig bringt er die Dinge direkt auf den Punkt.

Ronny Keller, in wenigen Tagen, am 5. März, jährt sich  
ihr Unfalltag zum zweiten Mal. Nehmen Sie dieses Datum  
bewusst war?

Nein, eigentlich nicht. Natürlich weiss ich, dass der Unfall an  
diesem Tag stattgefunden hat, aber das Datum bewegt mich emo-
tional nicht speziell. Es ist ein ganz normaler Tag.

Als Spitzensportler, der plötzlich querschnittgelähmt war, 
wurden Sie für die Medien zu einem «interessanten» Fall  
und haben viele Interviews gegeben. Wie schwer oder leicht 
fallen Ihnen solche Gespräche wie dieses hier?
Das fällt mir leicht, schon von Beginn weg, damit habe ich über-
haupt keine Mühe. 

Der World Run in Olten ist ein Lauf (vgl. Box S. 42), bei dem  
100 Prozent  der Teilnahmegebühren der Stiftung Wings for 
Life zugutekommen. Die Stiftung setzt sich für die Rücken-
markforschung ein. Ist dies der Grund, wieso Sie sich als  
Botschafter engagieren?
Zum Teil, aber nicht nur. Vor meinem Unfall habe ich mich nie mit 
dem Thema Lähmung auseinandergesetzt. Ich hatte ehrlich ge-
sagt keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Genau dies 
will ich jetzt weitergeben. Ich möchte die Leute für das Thema 
sensibilisieren und ihnen zeigen, was ein Leben im Rollstuhl mit 
sich bringt. Denn eine Lähmung ist weit mehr, als dass man ein-
fach seine Beine nicht mehr bewegen kann. Von der ganzen Bla-
sen-Darm-Geschichte beispielsweise hatte ich keine Ahnung. Ich 

K

 « Ich hatte  
keinen Schimmer »

Zufrieden im neuen Leben:  
Ronny Keller hätte nicht  

gedacht, bereits nach zwei Jahren 
wieder so weit zu sein.
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«  Als Rollstuhlfahrer  
ist es entscheidend,  
kreativ zu sein. »

«  Eine Lähmung ist weit mehr,  
als dass man einfach seine Beine  
nicht mehr bewegen kann. »

engagiere mich auch, damit mehr Geld generiert wird für die For-
schung, denn da passiert momentan zu wenig. Ich glaube an den 
Fortschritt und bin überzeugt, dass man irgendwann eine Quer-
schnittlähmung heilen oder zumindest teilweise heilen kann.

So, dass Sie allenfalls noch davon profitieren könnten?
Nein, darauf spekuliere ich nicht, das wäre auch nicht gut. Das 
würde ja gleichzeitig bedeuten, dass ich mein Leben so nicht ak-
zeptieren kann. Deshalb verfolge ich den Stand der Forschung 
nicht genau. Aber ich nehme an Studien teil. In diesem Jahr wer-
de ich in Nottwil zum ersten Mal einen Gehroboter ausprobieren.

Sie waren bereits letztes Jahr beim World Run dabei.  
Wie erlebten Sie den Anlass?
Es war ein super Erlebnis. Ich war überrascht, wie viele mitge-
macht haben und wie alle ein Strahlen im Gesicht hatten, als sie 
nach ihrem Einsatz zurück ins Startgelände gebracht wurden. 

Haben Sie erwartet, ein Laufanlass sei eine ernste 
Angelegenheit?
Ja, schon ein bisschen (lacht) – das Laufen war als Eishockey-
spieler nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, sondern ge-
hörte zum Konditionstraining dazu. Ich bin viel lieber Rad gefah-
ren als gelaufen, da ist der Funke nie ganz rübergesprungen.

Möchten Sie als Botschafter den World-Run-Teilnehmern 
auch zeigen, dass sie sich glücklich schätzen können, lau-
fend unterwegs zu sein?
Nein. Glück oder Unglück ist immer eine Frage der Perspektive. 
Auch eine einfache Verletzung oder Beeinträchtigung kann für 
den Einzelnen schlimm sein. Jeder hat seinen Rucksack und ich 
möchte mir nicht anmassen, das zu bewerten und gegeneinan-
der auszuspielen.

Sportler sind sehr körperbetonte Menschen, bei denen die 
physische Leistungsfähigkeit eine zentrale Rolle spielt.  
Ist es als Sportler einfacher oder schwieriger, einen Schick-
salsschlag zu verdauen, bei dem der Körper nicht mehr so 
funktioniert, wie man sich das wünscht?
Für mich war es einfacher, weil gewisse Charaktereigenschaf-
ten wie Wille, Kampfkraft und Disziplin schon als Spitzensportler 
wichtig waren. Ich war es gewohnt, zu beissen. Das hat mir gehol-
fen, die Anfangszeit zu überstehen. 

Wie schwierig war diese Zeit? War Ihr Lebenswille von Beginn 
weg da oder mussten Sie ihn sich zuerst wieder erarbeiten?
Den musste ich mir definitiv erarbeiten. Die erste Zeit war bru-
tal, da sah ich alles negativ. In den ersten Tagen nimmt man zwar 
alles noch gar nicht so richtig wahr, weil man mit Medikamenten 

vollgepumpt und froh ist, wenn die Schmerzen weg sind. Aber 
wenn man dann nach etwa zehn Tagen auf die Station verlegt wird 
und im Zimmer an die Decke starrt, ist das schon hart. Erst dann 
fängt der Denkprozess an und es rattert im Kopf. Man sieht zu-
erst all das, was einem genommen wurde. Da habe ich mir schon 
überlegt, ob ich damit leben kann. Gleichzeitig erkennt man, dass 
man Fortschritte macht und es jeden Tag ein klein bisschen wei-
ter geht. Der Umgang mit dem Rollstuhl funktioniert besser, man 
kommt das erste Mal einen Randstein hoch, lernt immer ein biss-
chen dazu. In der Reha läuft viel, da ist man beschäftigt. Ein zwei-
ter, massiver Einschnitt war das Heimkommen danach, da bin ich 
noch einmal in ein Loch gefallen.

Warum?
Weil dann erst das neue Leben beginnt, der Alltag, der noch ein-
mal alles aufwühlt. Die Frau geht am Morgen arbeiten, du sitzt  
alleine zu Hause, musst dich beschäftigen, dich mit deiner  
Situation auseinandersetzen und einen Sinn suchen.

Gab es einen konkreten Moment, in dem es klick machte und 
Sie wieder optimistisch vorwärts schauen konnten?
Das ist kein einzelner Moment, sondern ein kontinuierlicher Pro-
zess, der auch heute noch anhält. Mit der Zeit werden die dunk-
len Gedanken und Abstürze seltener, die guten Abschnitte 

dazwischen länger und länger. So ergibt das eine das andere und 
man merkt, dass nicht alles vorbei ist.

Gibt es heute noch dunkle Momente?
Sie sind deutlich seltener geworden. Und kürzer. Aber manchmal 
zieht es mich schon noch hinunter.

Hängt der Lebenswille auch vom Umfeld ab oder macht man 
das mit sich alleine aus?
Ich bin eher der Typ, der vieles mit sich selber abmacht. Aber auch 
die Gespräche mit meiner Frau und meiner Familie waren ent-
scheidend, da sind manchmal auch Tränen geflossen. Ein gutes 
Umfeld ist enorm wichtig.

Was macht ein derartiger Einschnitt mit dem Lebenspartner? 
Verändert es die Beziehung?
Wir hatten davor schon eine super Beziehung und waren glück-
lich. Und das ist auch jetzt noch so. Nur gibt es jetzt schwierige-
re Phasen, die wir aber gemeinsam meistern. Es ist ein anderes  
Leben. Wir mussten uns beide umgewöhnen. Aber das hat uns  
einander noch nähergebracht.

Wie geht es Ihnen heute?
Es geht mir gut. Meine Tage sind durchstrukturiert und ausgefüllt. 
Langweilig wird es mir mit all meinen Engagements sicher nicht. 

Sind Sie glücklich?
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass ich im Rollstuhl  
sitze, bin ich glücklich. Aber ich wäre noch glücklicher, wenn ich 
mich frei bewegen könnte.

Ist der Grad des «Glücklichseins» im Verlaufe der letzten 
zwei Jahre immer etwas gestiegen oder hat er sich auf einem 
konstanten Niveau eingependelt?
Er hat sich auf einem guten Niveau eingependelt. Ich hätte zu Be-
ginn nie gedacht, dass ich in zwei Jahren so weit kommen würde. 
Aber es hat sicher noch Potenzial und daran muss ich arbeiten. 
Zwei Jahre sind keine lange Zeit, wenn ich andere Paraplegiker 
frage.

Mit wem hatten Sie Kontakt? 
In der Reha per Mail mit Silvano Beltrametti und in Nottwil zu an-
deren Rollstuhlfahrern. Aber ich suche den Kontakt nicht explizit, 
ich halte mich lieber an mein gewohntes Umfeld.

Gab es einen Tipp, den Sie sich besonders zu Herzen  
genommen haben?
In Nottwil gibt es die sogenannten «Peer Counselors», an die man 
sich wenden konnte, wenn man Rat suchte. Einer hat mir gesagt, 
als Rollstuhlfahrer sei es entscheidend, kreativ zu sein. Das trifft 
es auf den Punkt. Man muss jeden Tag offen und kreativ sein, um 

Die eingeschränkte  
Mobilität stört Ronny Keller 
am meisten.



FITforLIFE 3-15

interview

42

alle Hindernisse meistern zu können. Es geht nicht darum, was 
nicht mehr geht, sondern darum, was alles geht. Ich versuche, 
das umzusetzen.

Hat sich Ihr Charakter, Ihr Wesen, durch den Unfall verändert?
Ich denke nicht. Vielleicht bin ich allgemein etwas nachdenklicher 
geworden, aber mein Charakter ist der gleiche geblieben, meine 
Einstellungen haben sich nicht verändert.

Weltweiter Lauf für die Rückenmarkforschung

WINGS FOR LIFE WORLD RUN
Am Sonntag, 3. Mai, um 13 Uhr fällt in Olten der Startschuss zum zweiten 
Wings for Life World Run. Bei der Premiere 2014 standen über 2000 Läufer 
und Läuferinnen am Start. Die Sieger hiessen Marco Kaminski und Daniela 
Ryf. Ronny Keller ist beim Anlass als Botschafter vor Ort. Der World Run 
ist ein weltweiter Event für einen guten Zweck: In 35 Ländern auf sechs  
Kontinenten starten Tausende Läufer gleichzeitig und versuchen, sich 
so lange wie möglich den Catcher Car vom Leib zu halten, der etwas nach 
dem Start losfährt, immer etwas schneller wird und so die Läuferinnen und 
Läufer nach und nach einholt. Ziel des World Run ist, Querschnittlähmung  
heilbar zu machen. 100 Prozent der Einnahmen des Anlasses – das Start-
geld beträgt 45 Franken – kommen der Stiftung «Wings for Life» zugute, die 
Rückenmarkforschung finanziert: Anmeldeschluss ist am 26. April. 
www.wingsforlifeworldrun.com

Hat sich Ihr Selbstwertgefühl verändert?
Am Anfang war mein Selbstwertgefühl schon angeschlagen, aber 
jetzt ist es wieder wie vor dem Unfall. 

Sie sagen, Sie möchten die Menschen für Rückenmarks- 
verletzungen sensibilisieren. Was sind im praktischen Alltag 
neben der eingeschränkten Mobilität die mühsamsten  
Konsequenzen, die eine Querschnittlähmung mit sich bringt? 
Sicher das Blasen-Darm-Management, wie es so schön heisst. Ich 
muss alle vier Stunden mit einem Katheter meine Blase leeren, 
also immer genügend Katheter einpacken, wenn ich unterwegs 
bin. Die Darmentleerung ist noch mühsamer, da muss ich ein Zäpf-
chen einführen. Insgesamt benötige ich jeden Tag rund zweiein-
halb Stunden, bis ich nur schon aus dem Haus gehen kann. Dazu 
kommen viele Therapiestunden, Krafttraining, Massage. Ich ma-
che sogar Fussreflexzonenmassage, auch wenn das jetzt viel-
leicht etwas seltsam tönt. Ich fühle zwar nichts dabei, merke aber 
an der Nierentätigkeit, dass es wirkt. Allgemein geht einfach alles 
sehr viel länger und oft ist man auf Hilfe angewiesen.

Vermissen Sie das Eishockey?
Nicht gross, nein. Wohl auch deswegen nicht, weil ich vor dem 
Unfall ohnehin am Ende meiner Karriere stand und der Übergang 
ins Geschäftsleben bereits gut vorbereitet war. Ich vermisse den  
Alltag als Nichtbehinderter weit mehr als den Sport. 

Treiben Sie noch Sport?
Ich spiele Tennis, habe mit Tauchen begonnen und mache Kraft-
training. Das Sporttreiben ist etwas weniger spass- und mehr 
zweckorientiert als früher.

Sie haben schon vor dem Unfall zusammen mit ihrer Frau  
entschieden, keine Kinder zu haben. Ist dieser Entscheid  
danach noch einmal ins Wanken geraten?
Nein, daran hat sich nichts verändert, im Gegenteil, die Entschei-
dung ist auch heute noch richtig für mich. Wenn der Göttibub mei-
ner Frau bei uns ist und draussen Fussball spielen will, dann ist 
das immer wieder wie ein kleiner Stich ins Herz, weil ich ihm das 
nicht bieten kann. Meine Frau spielt dann mit ihm. Ich könnte Kin-
dern nicht das geben, was ich mir wünschen würde.

Ist das ein allgemeines Gefühl, nicht mehr so viel geben zu 
können wie früher?
Manchmal schon, ja. Schlussendlich ist es ja auch so, obwohl das 
Umfeld das nicht so sieht. Ich bin viel mehr mit mir beschäftigt als 
früher und habe weniger Kapazitäten. f

«  Ich war es gewohnt, zu beissen. 
Das hat mir geholfen, die Anfangs-
zeit zu überstehen .»
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