
  

  
 

 
 
 
Walters Geschichte 
 
Wohnort: Düdingen 
Jahrgang: 1941 
Diagnose: 2006, Krebs der Stimmbänder 
Familienverhältnisse: Ehefrau 
 
 
 
 
 
Vom Krankenbett an die Spitze 
 
Walter ist amtierender Senioren-Europameister im Stabhochspringen – eine stolze Leistung. 
Unglaublich wird sie, wenn man weiss, dass er seit seiner Krebserkrankung mit einem Loch im 
Hals lebt. Heute setzt er sich tatkräftig für die Krebsliga ein.  
 
«Statt in Selbstmitleid zu versinken und zu grübeln, habe ich mir die Turnschuhe geschnappt und bin 
trainieren gegangen.» Walters Händedruck ist fest bei der Begrüssung. Er grinst, die Sonne scheint 
ihm ins Gesicht, er winkt hinein. Drinnen riecht es nach frischem Kaffee. Heute fühle er sich 
putzlebendig! Dann fällt erst auf: Will Walther sprechen, drückt er auf einen Knopf an einer Vorrichtung 
unten am Hals. Er sagt: «Ich bin Sportler, ehrgeizig und siegorientiert. Wenn ich etwas anfange, dann 
bringe ich es zu Ende. So habe ich auch meine Krankheit angepackt – ich wollte wieder gesund 
werden.»  
 
Walter hat das schier Unfassbare geschafft: Er besiegte nicht nur den Krebs, sondern katapultiere sich 
auch ganz nach oben – im wahrsten Sinne des Wortes: Er ist amtierender Senioren-Europameister im 
Stabhochspringen. Seit seiner Kehlkopf-Operation im Jahr 2013 lebt der Mann mit einem Loch im 
Hals, einem sogenannten Trachaestoma, das ihm das Atmen ermöglicht. Der Kehlkopf musste Walter 
wegen einer Krebserkrankung an den Stimmbändern, die bereits einige Jahre zurückliegt, entfernt 
werden.  
 
«Ich hadere nicht» 
Wie kommt man mit solchen Schicksalsschlägen zurecht? Wohl ist es auch seiner positiven 
Einstellung zu verdanken, dass er trotz Krankheit ein glückliches Leben führen kann. Fragt man den 
Mann, ob er seinen Alltag heute als eingeschränkt erlebt, winkt er nämlich ab: «Es ist wie es ist. Ich 
habe gelernt mit Einschränkungen und Beschwerden zu leben und hadere nicht mit dem Schicksal.»  
Viel wichtiger sei denn auch, dass er durch das alles auch einiges gelernt habe: «Ich höre heute mehr 
hin, als dass ich selbst spreche – das ist eine grosse Bereicherung.» Am liebsten umgibt er sich mit  
jungen und gesunden Menschen, die ihn nicht als Kranken betrachten und ihn inspirieren. Denn er ist 
überzeugt: «Ich habe noch Einiges vor!»  
 
Zusammen mit der Krebsliga: Betroffenen glaubwürdig Mut machen 
Heute möchte Walter aber auch etwas zurückgeben. Darum engagiert er sich mit Herzblut für die 
Krebsliga, die ihn während seiner Krankheit unterstützt hat. «So kann ich Betroffenen glaubwürdig Mut 
machen und helfen, Geld für wichtige Projekte zu sammeln.» Wenn ihn Ärzte darum bitten, besucht er 
etwa Patienten mit der gleichen Diagnose im Spital. Einer der schönsten Momente sei gewesen, als er 
einen Mutlosen zu einer erfolgversprechenden Behandlung motivieren konnte.  
Walter ist auch einer von fünf Protagonisten, die in der aktuellen Kampagne der Krebsliga mit ihrem 
Gesicht zum Spenden aufrufen. Mit freundlichen Selfies stehen sie in der ganzen Schweiz zu ihrer 
Geschichte. Das Statement: «Ihre Spende wirkt: ich bin der lebende Beweis. Danke!»  
Betroffen machen nur die Zahlen, die unter Walters Selbstporträt stehen: Er ist einer von 38 500 
Menschen, die jährlich in der Schweiz an Krebs erkranken. 


