
«Ich hätte 
 sterben können»

Marathonläufer Viktor Röthlin auf dem Weg zurück in den Spitzensport

In den letzten Jahren kannte Viktor Röthlin vorwiegend die Sonnen- 
seiten des Sportlerdaseins. Dies änderte sich Anfang Jahr mit einer Lungen- 
embolie schlagartig. Im Interview spricht der 34-jährige Obwaldner 
über seine Gefühle während der Zwangspause, Dopingvorwürfe in den Medien, 
seine Hochzeit, die Familienplanung und wieso es zwei unterschied- 
liche Homepages über ihn gibt.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH
FOTOS: BODO RÜEDI

agglingen, Mitte Juni: 
Viktor Röthlin absol-
viert zusammen mit 
seinem Trainings-
partner Daniel Bro-
dard ein Belastungs-
training. Brodard 

zieht seinen Freund zuverlässig wie im-
mer über die Strecke. Bei der Kilometer-
marke stoppt die Zeit: 2:59. 90 Sekunden 
Pause, lockern – der zweite Kilometer folgt 
in 3:00. Wieder eine kurze Pause – 3:01 für 
den dritten Tausender. Und beim letzten 
der vier absolvierten Testkilometer stellt 
sich erstmals seit Langem wieder ein gutes 
Laufgefühl ein. 2:57. Die Zeit freut Röthlin. 
Nach turbulenten Monaten geht es end-
lich wieder aufwärts. Gut gelaunt erscheint  
der Schweizer Spitzenläufer folglich zum 
Interviewtermin in Biel.

Viktor Röthlin, wie schnell wären Sie, 
wenn Sie morgen einen Marathon lau-
fen würden?
Da würde ich das Ziel kaum sehen, das 
würde ich noch nicht packen.

Auch ganz langsam nicht?
Die Distanz bleibt ja beim Marathon im-
mer gleich. Und momentan ist mein Be-
wegungsapparat noch nicht wieder bereit, 

diese Distanz zu meistern. Da würde ich 
ihn hoffnungslos überfordern.

Sie erlitten Anfang März im Trainings-
lager in Kenia eine Lungenembolie, 
die aber da nicht als solche diagnosti-
ziert wurde. Nach der Rückreise in die 
Schweiz wurde klar, dass Sie in einer 
lebensbedrohlichen Situation steckten. 
Sie erlitten in der Folge noch eine zweite 
Lungenembolie und mussten notfallmäs-
sig ins Spital eingeliefert werden. Was 
geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an 
die Geschehnisse zurückdenken?
Ich bin mir bewusst, dass ich sehr viel 
Glück gehabt habe und es in einer Katast-
rophe hätte enden können. Mit einer Lun-
genembolie in ein Flugzeug zu steigen, ist 
so ziemlich das Falscheste, was man tun 
kann. Ich hätte sterben können. Ich hat-
te in den letzten Monaten zwei-, dreimal 
einen Schutzengel. Heute bin ich dankbar 
dafür, dass ich wieder joggen kann und es 
Schritt für Schritt aufwärts geht. Noch vor 
wenigen Wochen konnte ich mir das über-
haupt nicht mehr vorstellen.

Was genau ist mit Ihrer Lunge passiert?
Aufgrund einer Thrombose, die im Becken-
bereich entstand, verstopfte ein Teil meiner 
Lunge und ich erlitt eine Lungenembolie. 

Was wäre die schlimmstmögliche 
Konsequenz gewesen?
Das Blut wird von der rechten Herzkammer 
dauernd in die Lunge gepumpt. Wenn ein 
Teil der Lunge verstopft ist, gibt es einen 
Rückstau zurück ins Herz. Die Folge: Das 
Herz wird überfordert und es kann zum 
Herzinfarkt kommen. Meine Ärzte haben 
gesagt, das Ausmass der Schädigung sei 
nach der zweiten Lungenembolie derart 
gross gewesen, dass dies ein untrainier-
tes Herz wohl kaum überstanden hätte. Die 
Mediziner konnten das mit Messungen des 
Herzdrucks feststellen.

Sind Sie aus gesundheitlicher Sicht jetzt 
wieder auf dem Damm?
Medizinisch gesehen noch nicht ganz. 
Meine Lunge hat einen Teilinfarkt erlitten 
und ist dadurch teilweise abgestorben. Da 
die Lunge das regenerativste innere Organ 
des Menschen ist, kann sie sich von einem 
solchen Vorfall aber erholen. Meine Lunge 
sollte sich in den nächsten Monaten wieder 
vollständig herstellen.

Trotz der sportlichen Anstrengung? 
Gerade auch «wegen» meiner sportlichen 
Aktivität. Wenn ich nur herumliegen wür-
de, könnte die Regeneration nicht in die-
sem Masse geschehen.  ➞
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Durch die Erkrankung mussten Sie von 
einem Moment auf den anderen mit dem 
Laufen aufhören. Machten sich Entzugs-
erscheinungen bemerkbar?
Das haben mich viele gefragt. Ich hatte zu 
Beginn aber definitiv andere Probleme als 
Entzugserscheinungen zu verspüren. Men-
tal wurde es hart, als es gesundheitlich wie-
der bergauf ging, ich aber noch nicht rennen 
durfte. Am Sempachersee spazieren zu ge-
hen und all den Joggern zuschauen zu müs-
sen – das war schwierig. Physische Entzugs-
erscheinungen hatte ich aber keine.

Bereitete es Ihnen Mühe, Ihren Tag 
zu gestalten, als plötzlich die Haupt- 
beschäftigung, das Laufen, wegfiel?
Ja, sehr. Das Training gab mir meine Tages-
struktur und plötzlich war diese weg. Das 
äusserte sich zum Beispiel beim Essrhyth-
mus. Früher war klar: Ich trainiere nüch-
tern und esse danach etwas. Ohne Training 

begann ich dann zu essen, wenn ich Hunger 
hatte, also zu völlig unterschiedlichen Zei-
ten. Zu schaffen machte mir auch meine völ-
lig unterschiedliche «Tagesform». Manch-
mal konnte ich den Alltag gut bewältigen, 
einkaufen gehen oder mich mit Leuten tref-
fen, dann wiederum gabs Tage, an denen ich 
überhaupt keine Energie hatte.

Besassen Sie körperlich keine Energie 
oder waren Sie psychisch angeschlagen?
Vor allem belastete mich das Ganze psy-
chisch, aber es äusserte sich dann auch 
physisch. Ich bekam oft Kopfschmerzen 
und musste mich hinlegen.

Deprimierte Sie diese Situation oder 
waren Sie immer zuversichtlich, dass es 
wieder aufwärts gehen würde?
Ich bin kein Mensch, der die Extreme lebt. 
Ich kann mich zwar freuen, aber lebe nach 
einem Erfolg nicht eine Woche lang im 

Delirium. Auf der anderen Seite bin ich auch 
nicht vollständig am Boden zerstört, wenns 
eins auf den Deckel gibt. Die ganze Ge-
schichte beschäftigte mich zwar stark und 
ich fragte mich, wieso ausgerechnet mir das 
passieren musste. Aber gleichzeitig konnte 
ich es akzeptieren und nach vorne schauen.

Ziehen Sie sich in solchen Situationen 
zurück oder suchen Sie dann umgekehrt 
den Kontakt zu den Leuten?
Es entspricht meinem Charakter, auch 
in solchen Zeiten meine Verpflichtungen 
wahrzunehmen. Das ging meist gar nicht 
so schlecht. Was mich persönlich aber er-
schreckte, war die Tatsache, dass sich mei-
ne Verletzlichkeit ausgerechnet gegenüber 
meinem intimen Umfeld äusserte und ich 
manchmal intolerant und gereizt reagierte. 
Am extremsten erlebte ich das am GP Bern. 
Alle offiziellen Auftritte waren ok, aber als 
ich dann am Abend mit meinem engsten 

Umfeld in einer Bar unterwegs war, da kipp-
te die Stimmung bei mir von einer Sekun-
de auf die andere. Plötzlich ertrug ich aus-
gerechnet diejenigen Leute nicht mehr, die 
mir am liebsten sind, das war frustrierend 
und gab mir zu denken. Aber es war wohl 
einfach so, dass ich ihnen gegenüber mei-
ne wahren Gefühle nicht verbergen konnte.

Belastete es Sie, die anderen Sportler 
am GP laufen zu sehen?
Nein, ich habe den GP genossen und es war 
wunderschön. Unzählige Leute haben mir 
gute Besserung und alles Gute gewünscht, 
diese positive Energie konnte ich mitneh-
men. Einzig als wir zur Siegerehrung ins 
Festzelt gingen, stand ich da und fühlte mich 
überflüssig. Da holte mich die Realität ein.

Jetzt laufen auch Sie wieder. Wie ist das 
aktuelle Laufgefühl?
Es geht aufwärts, das freut mich sehr. Zu 

Beginn war es harzig. Jede Runde war län-
ger als gewohnt, jede Steigung steiler, ich 
spürte meinen ganzen Körper. Es ist aber 
erstaunlich, wie schnell sich alles wieder 
einpendelt und wie ich die alteingepräg-
ten Mechanismen Stück um Stück wieder 
zurückholen kann. 

Sie müssen momentan immer noch Blut-
verdünner zu sich nehmen. Kann es sein, 
dass Sie dies für den Rest Ihres Lebens 
tun müssen?
Wenn Erbfaktoren für meine Thrombo-
se verantwortlich sind, könnte das theo-
retisch sein. Entsprechende Tests werden 
in nächster Zeit gemacht.

Was bewirken die Blutverdünner?
Sie setzen die Gerinnung herunter und be-
wirken, dass die Blutplättchen nicht mitei-
nander verkleben. Zudem lösen sie noch 
bestehende Blutgerinnsel in der Lunge auf. 

Blutverdünner haben also auch eine thera-
peutische und nicht nur vorbeugende Wir-
kung. Deshalb nehme ich sie noch.

Sieht man Viktor Röthlin jetzt mit Stütz-
stümpfen durch die Gegend rennen?
Im Flugzeug trage ich schon seit jeher 
Stützstrümpfe, beim Laufen aber nicht. 
Das würde mir diesbezüglich auch nichts 
bringen. Die Thrombose ist ja nicht in den 
Beinen entstanden, sondern in der tie-
fen Beckenvene. Das hat nichts mit Stütz-
strümpfen zu tun.

Wie sind Sie das Thema Rücktritt bzw. 
Fortsetzung der Karriere angegangen? 
War das eine emotionale Berg-und-Tal- 
Fahrt oder haben Sie das ganz kühl 
analysiert?
Weder noch, denn ein Rücktritt wegen der 
Lungenembolie stand für mich persönlich 
gar nie zur Diskussion, das wurde vielmehr 

«Ich verstehe die Geschehnisse 
nicht als Wink des Schicksals.»
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von aussen an mich herangetragen. Ich 
hatte diese Gedanken nicht.

Warum war der Rücktritt kein Thema? 
Sie haben riesiges Glück gehabt, man 
könnte auch sagen, Ihr «Glückskonto» 
ist aufgebraucht. Ist eine Fortsetzung 
der sportlichen Karriere nicht eine Her-
ausforderung des Schicksals? 
Das sehe ich nicht so. Wenn ich auf dem 
letzten Kilometer eines Marathons zusam-
mengebrochen wäre, würde ich mir solche 
Gedanken sicher machen. Aber ich habe 
aufgrund einer Beckenvenenthrombose 
eine Lungenembolie erlitten. Mir ist da-
mit etwas passiert, das jedem widerfahren 
kann, obwohl mir das vorher nicht so be-
wusst war. Aber auf jeden Fall hat es nichts 
mit dem Spitzensport direkt zu tun und 
daher verstehe ich die Geschehnisse nicht 
als Wink des Schicksals. 

Haben Sie auch deshalb weitergemacht, 
weil Sie sonst ausgerechnet in jenem 
Zeitpunkt, in dem Sie finanziell die Früch-
te Ihrer jahrelangen Anstrengungen ern-
ten können, hätten aufgeben müssen?
Die finanzielle Seite gab sicher nicht den 
Ausschlag. In meinem Karriereplan ist der 
Rücktritt einfach noch nicht vorgesehen. 
Aber es stimmt, ich kann jetzt noch ein, 
zwei Jahre mit Laufen richtig Geld verdie-
nen. Auf der anderen Seite muss man aber 
auch sehen, dass ich durch die Erkrankung 
einen substanziellen finanziellen Verlust er-
litten habe, der natürlich nicht versichert ist.

Können Sie den Verlust beziffern?
Die Antrittsgage für den verpassten Lon-
don Marathon im April bewegte sich auf 
einem tiefen sechsstelligen Betrag, dazu 

wäre ein zweiter grosser Marathon 2009 
gekommen. Das entspricht also rund drei-, 
vier Jahreslöhnen als Physiotherapeut.

Ist Ihr Marktwert bereits wieder 
gesunken?
Nur London war fix mit einem Vertrag de-
finiert, weitere Verträge wären erst danach 
abgeschlossen worden. New York und To-
kio sind bereits auf mich zugekommen, bei-
de möchten mich unbedingt dabeihaben. 

Und welcher Marathon wird es sein?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich 
weiss nicht, ob meine Form bereits für den 
New York Marathon vom 1. November rei-
chen wird. Wenn nicht, habe ich noch et-
was mehr Zeit, denn der Tokio Marathon 
findet erst am 28. Februar 2010 statt.

Unter welchen Umständen werden Sie 
den nächsten Marathon antreten? 
Ich gehe sicher nicht an einen Marathon, 
um 2:30 zu laufen. Ich muss aber auch 
nicht zwingend die Gewissheit haben, 
den Schweizer Rekord verbessern zu kön-
nen. Die EM-Limite (ist noch nicht defi-
niert, wird aber wohl um 2:18 liegen; Anm. 
der Redaktion) sollte ich aber schon drauf 
haben, sonst wirds nichts mit dem Ziel, in 
Barcelona Europameister zu werden.

Was bräuchte es, damit Sie einen Schluss- 
strich unter Ihre Karriere ziehen würden?
Wenn ich am Morgen aufstehe und das Ge-
fühl habe, ich müsse jetzt arbeiten gehen 
(lacht). Wenn das Training also ein «Müs-
sen» wäre, das Laufen «nur» Beruf und 
nicht gleichzeitig auch Lebensstil. Oder 
natürlich, wenn ich sportlich die Leistung 
nicht mehr bringe. Es bleiben mir noch die 

Jahre 2010 und 2011, um wieder zur Spit-
ze vorzustossen. Wenn ich es aber bis 2010 
nicht an die Europameisterschaft schaffe, 
werde ich zurücktreten.

Wenn Spitzensportler Probleme mit dem 
Blut haben, folgen schnell Dopingspe-
kulationen. Das war auch in Ihrem Fall 
nicht anders. Der «Blick» hat eine Ge-
schichte veröffentlicht, in der Sie indi-
rekt unter Verdacht gestellt wurden. Wie 
haben Sie darauf reagiert?
Eigentlich habe ich es ja erwartet. An 
einer allgemeinen Pressekonferenz woll-
te ich daher zuerst den Gerüchten zuvor-
kommen und die Blutwerte vor und unmit-
telbar nach dem Trainingslager offenlegen, 
um zu zeigen, dass keinerlei Unregelmäs-
sigkeiten vorhanden sind. Aber dann dach-
te ich, dass es missverstanden würde, wenn 
ich mich präventiv für etwas rechtfertigen 
würde und liess es sein. 

Treffen Sie solche Geschichten oder 
nehmen Sie das gelassen?
Wenn ich auf dem Podest stehe, bin ich im-
mun gegen solche Anschuldigungen, denn 
solche muss man mittlerweile als Spitzen-
sportler automatisch hinnehmen. Aber 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag 
ich im Spital und hing an Schläuchen, da 
hat es mich extrem getroffen. Ich empfinde 
es auch heute noch als ungerecht, dass ei-
ner einfach spekulativ Behauptungen auf-
stellt, ohne je mit mir gesprochen zu haben. 
Das ist einfach nur verletzend. Und zudem 
auch unwissend und falsch. Der betref-
fende Journalist hätte sich vielleicht ein-
mal über die Begriffe Blutgerinnung und 
Blutdicke informieren sollen, damit er den 
Unterschied versteht. ➞

«Ein Rücktritt wegen der Lungenembolie 
stand für mich persönlich nie zur Diskussion.»
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Müsste ein Spitzensportler nicht viel 
offensiver alle Daten transparent und so 
oft wie möglich der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen, damit er sich vor Do-
ping-Anschuldigungen schützen kann?
Das nützt nichts, das ist ein Kampf gegen 
Windmühlen. Ich habe immer offen und 
transparent in dieser Sache kommuniziert 
und dies seit Jahren. Aber irgendwann tau-
chen einfach solche Geschichten auf.

Sie sind wieder Berufssportler. Brennt 
das Feuer noch?
Oh ja, das brennt! Letzte Woche läutete 
es morgens um viertel nach sieben an der 
Türe. Um diese Zeit läutet nur einer – der 
Dopingkontrolleur. Das war der Moment, 
als ich realisierte: Jetzt ist wieder alles wie 
früher, jetzt bist du wieder Spitzensportler.

Wie schätzen Sie die Chance ein, wieder 
auf das gleiche Niveau zu kommen wie 
im letzten Jahr oder sogar noch weiter?
Eine Garantie gibt es keine, aber ich muss 
es einfach versuchen. Ich nehme es, wie es 
kommt. Und ich weiss: Wenn ich es packe, 
komme ich stärker zurück, vor allem im Kopf.

Einen Teil Ihres Einkommens verdienen 
Sie mit Ihrer Firma VIKMOTION. Sie 
engagieren sich im Gesundheits- und 
Bewegungsbereich, halten Vorträ-
ge und führen Seminare durch. Sind 
die Anfragen durch die Verletzung 
zurückgegangen?
Sie sind im Gegenteil leicht gestiegen. Ver-
mutlich darum, weil mich die negativen 
Ereignisse für die breite Masse noch fass-
barer machten. Übrigens (schmunzelt): 
Meine nächste Laufwoche im Angebot 

«Trainieren-Erholen-Geniessen» in der Tos-
cana ist schon fast ausgebucht.

Wie haben die Hobbysportler und Leu-
te auf der Strasse auf Ihre gesundheitli-
chen Probleme reagiert? 
Mein Bekanntheitsgrad hat sich noch ein-
mal vergrössert, vor allem in einer neu-
en, nicht so sportbegeisterten Gruppe. Der 
«Schweizer Familie »-Leser kennt mich 
jetzt genauso wie die Sportinteressierten. 
Ich werde vermehrt von älteren Menschen 
auf der Strasse angesprochen, die Anteil 
an meinem «Schicksal» nehmen oder mir 
ihre eigene Krankheitsgeschichte erzählen.

Die Reaktionen waren durchwegs 
positiv?
Ja, sehr aufmunternd. Viele freuen sich, 
dass ich wieder Sport treiben kann. Die 
Walking-Gruppe am Sempachersee rief 
mir zu: «Schön sind Sie wieder da»! Und 
auch der ältere Velofahrer, der jeden Mor-
gen um den See fährt und den ich praktisch 
jeden Tag antreffe, hat mich mit grossen 
Augen erleichtert angeschaut, als wir uns 
wieder begegneten.

Wenn man im Internet www.viktor- 
roethlin.ch eingibt und www.viktor- 
roethlin.com, gelangt man auf zwei un-
terschiedliche Homepages. Führen Sie 
eine nationale und eine internationale 
Homepage?
Nein, das mache ich nicht. Meine offiziel-
le Homepage ist www.viktor-roethlin.ch. 
Dort erfährt man laufend News rund um 
meine Person und meine Aktivitäten. Die 
.com-Seite gehört nicht mir, sondern ei-
ner Briefkastenfirma in Jersey, die unsere 

News-Meldungen einfach einkopiert und 
diese nach ihrem Gutdünken verändert. 
Wer genau dahintersteckt, weiss ich nicht 
mit Sicherheit. Ich denke aber, dass ein 
Viktor-Röthlin-Fan schnell merkt, welches 
die richtige Seite ist. 

Auch bei der Trainingsplattform www.
vicsystem.ch herrscht Verwirrung. Bei 
der Lancierung vor drei Jahren wurde 
das Trainingssystem stark mit Ihnen 
personifiziert und Ihre Trainingsphiloso-
phie eingebaut. Wenn man jetzt auf die 
Seite klickt, ist Viktor Röthlin überhaupt 
nicht mehr präsent. Haben Sie nichts 
mehr damit zu tun?
Nein, ich habe nichts mehr damit zu tun. 
Mein damaliger Geschäftspartner hat die 
Zusammenarbeit beendet, was ich akzep-
tiere. Er hat es aber bisher unterlassen, die 
Vicsystem-Kunden zu informieren oder 
mir die Kundendaten zu geben, damit ich 
diese hätte informieren können. Ich habe 
daher die Angelegenheit zur Wahrung 
meiner Rechte meinem Anwalt übergeben.

Sie haben Ende Juni im Engadin 
Ihre langjährige Partnerin geheiratet. 
Werden Sie bald Vater?
Nein, das ist noch nicht geplant. Ich bin ro-
mantisch veranlagt. Ich habe meine Part-
nerin Renate letzten Oktober gefragt, ob sie 
meine Frau werden will, weil ich das Gefühl 
hatte, der Moment dazu sei gekommen. Na-
türlich wünschen wir uns später eine Fami-
lie, aber noch nicht sofort. Renate ist nach 
vielen Jahren Ausbildung Kinderärztin und 
seit einem halben Jahr Oberärztin, sie möchte 
sich zuerst noch in ihrem Beruf etablieren. So, 
wie ich noch ein- zwei Jahre laufen will.  F

«Die Walking-Gruppe am Sempachersee 
rief mir zu: ‹Schön sind Sie wieder da›!»
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