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TEXT: JÜRG WIRZ

er sich mit Blade-Sport-
lern beschäftigt, muss bei 
Oscar Pistorius beginnen, 
dem Südafrikaner, der 
nach seiner Sportkarriere 
wegen Mordes an seiner 

Freundin Reeva Steenkamp im Atteridge-
ville-Prison in Pretoria eine 13-jährige Stra-
fe absitzt und frühestens 2023 auf Bewäh-
rung freikommen kann. 

Oscar Pistorius kommt ohne Wadenbei-
ne zur Welt, die Knochen zwischen Knie 
und Fussgelenk fehlen ihm. Ein Gendefekt. 
Die Eltern diskutieren mit vielen Ärzten, 
studieren Fachzeitschriften und kommen 
schliesslich zum Schluss, dass es nur eine 
Lösung gibt. Und so werden dem Klein-
kind im Alter von elf Monaten beide Unter-
schenkel unterhalb des Knies amputiert. 

W
Doch Pistorius gibt nicht auf. Er fliegt zu 
Professoren nach Houston, die ihrerseits 
Untersuchungen anstellen und – wen wun-
derts – zum Schluss kommen, die Prothe-
sen würden keine Vorteile bringen. Jetzt 
muss der internationale Sportgerichtshof 
(CAS) in Lausanne entscheiden. Am 16. Mai 
2008 kommt das Urteil: Die IAAF-Sperre 
wird aufgehoben. In der Begründung heisst 
es, die Vorteile für Pistorius können nicht 
durchgängig – über die gesamte Laufdis-
tanz – bewiesen werden. 

Für die Olympischen Spiele in Peking reicht 
es aber nicht mehr. Was bleibt, sind die Pa-
ralympics. Dort gewinnt Pistorius die 100 
Meter, die 200 Meter und die 400 Meter. 
Er ist der erste Paralympics-Teilnehmer, 
der auf allen drei Sprint-Strecken Gold 
holt. Er ist der Liebling der Medien. Es gibt 

Sollen Para-Sportler an Olympischen Spielen mitmachen dürfen?

SCHNELLE 
PROTHESEN

Vor den Olympischen Spielen in Tokio ist noch unklar,  

ob einzelne Para-Sportler daran teilnehmen dürfen.  

Die Diskussion erhitzt die Gemüter und beschäftigt 

Verbände und Gerichte. Argumente gibt es auf beiden 

Seiten zahlreiche.

«ICH KANN NICHT» GIBT ES NICHT
Oscar wächst in einer wohlhabenden  
Familie auf. Er misst sich jeden Tag mit 
seinem Bruder, seine Behinderung wür-
de er nie eine Behinderung nennen. Die 
eiserne Regel der Familie lautet: Der Satz 
«Ich kann nicht» existiert nicht. Die Mutter 
schreibt Oscar, als er noch ein Baby ist, ei-
nen Brief, der ihn ein Leben lang begleiten 
soll: «Der wahre Verlierer ist nicht der, der 
es versucht hat und als Letzter die Ziellinie 
überquert. Der wahre Verlierer ist der, der 
an der Seite sitzt, nur zuschaut und es erst 
gar nicht versucht.»

Die Eltern fördern die Sportbegeisterung 
des Jungen. Mit 14 geht er an die Pretoria 
Boys’ High School, die Eltern leben inzwi-
schen nicht mehr zusammen, und schon 
bald stirbt die Mutter. An der High School 

der Medien. Ein Mann ohne Beine rennt ge-
gen «normale» Leichtathleten – das ist für 
alle spannend. Pistorius hegt neue Ambiti-
onen. Er will nun nach Peking, aber nicht 
bloss zu den Paralympics, er will zu den 
Olympischen Spielen. 

Diese Nachricht führt zur Debatte um sei-
ne «Hightech-Beine». Ist Pistorius wegen 
seiner Hilfsmittel so schnell – oder trotz? 
Der Weltverband ist sich am Anfang noch 
uneins, was er von diesem «Blade Runner» 
aus Südafrika halten soll. Entwicklungs-
direktor Eric Locatelli geht von einem un-
fairen Vorteil aus. Der Vorsitzende der 
medizinischen Kommission, Juan Manuel 
Alonso, ist gegen ein Verbot. Der Anfang 
einer jahrelangen Diskussion, die noch im-
mer nicht ausgestanden ist und bis heute 
anhält.

BIOMECHANISCHE VORTEILE IM TEST
Die IAAF beschliesst schliesslich die Re-
gel 144-2, die besagt, dass jegliche Art von 
technischen Hilfsmitteln untersagt ist. 
Doch das genügt nicht, ein Gutachten muss 
her. Am 12. und 13. November 2007 ist 
Oscar Pistorius mit seinem Manager Peet 
van Zyl in Köln. Der renommierte Biome-
chanik-Professor Gert-Peter Brüggemann 
leitet die Tests. 

Pistorius läuft gegen fünf nichtbehinderte 
Athleten: Die Lauftechnik wird mit Hoch-
geschwindigkeitskameras aufgenommen 
und verglichen. Brüggemann kommt zum 
Schluss, «dass die hochtechnisierten Pro-
thesen biomechanische und metabolische 
Vorteile bringen». Der Bericht hat zur Folge, 
dass die IAAF Pistorius für Wettkämpfe mit 
Nichtbehinderten sperrt.    

gesellschaft

Pionier im Para-Sport: Oscar Pistorius durfte in 
London 2021 als erster beidseitig amputierter 
Sportler an Olympischen Spielen starten. 

spielt er Cricket, dann auch Rugby. Dabei 
verletzt er sich am Knie. Teil der Reha ist 
Laufen. Da zeigt sich: Er ist schnell. Oscar 
hat nun ordentliche Geräte an den Beinen, 
die später als «Cheetahs» weltberühmt 
werden sollen. 

VERGLEICH MIT NICHTBEHINDERTEN
2004 nimmt er an den südafrikanischen 
Behinderten-Meisterschaften teil. Mit sei-
nen Zeiten qualifiziert er sich für die Para-
lympics in Athen und gewinnt dort, gerade 
einmal 17 Jahre alt, Gold über 200 Meter 
und Bronze über 100 Meter. Es ist der Start-
schuss für seine sportliche Karriere. Sein 
Kalender füllt sich nun mit Topterminen 
des internationalen Leichtathletikjahres.

Immer öfter läuft er gegen Nichtbehinder-
te. Er ist der Liebling des Publikums – und 
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aber auch Stirnrunzeln. Seine Siege sehen 
merkwürdig aus. Kurz nach dem Start ist er 
stets Letzter, dann kommt sein Abschnitt 
und er überholt alle, als ob seine federn-
den «Cheetahs» ihn nach vorne katapultie-
ren würden.

OLYMPISCHE PREMIERE IN LONDON
2011 unterbietet Pistorius mit einer Zeit 
von 45,07 Sekunden über 400 Meter die 
Norm für die WM im koreanischen Daegu. 
Dort scheidet er im Halbfinal aus. Doch das 
tut der «Blade Runner»-Story keinen Ab-
bruch. «Sein Fall ist ein Gewinn für diese 
Welt», schreibt die «Süddeutsche Zeitung». 
Nun wird sein grosser Traum konkret: die 
Olympischen Spiele in London 2012.

Das südafrikanische olympische Komitee 
nominiert ihn für die 400 Meter und die 
4x400-m-Staffel. Oscar Pistorius startet als 
erster beidseitig amputierter Sportler an 
Olympischen Sommerspielen. Er übersteht 
die Vorrunde, wird im Halbfinal aber Letz-
ter. Auch die Staffel bleibt auf der Strecke. 
Trotzdem ist Pistorius nun ganz oben und 
verdient viel Geld. Schätzungen zufolge hat 
er Einnahmen in der Höhe von zwei Millio-
nen Euro. Und fährt einen McLaren-Sport-
wagen für 200 000 Euro. Er ist der Held für 
Millionen Behinderte in aller Welt. Bis am 
Valentinstag 2013, als er seine Freundin 
erschiesst. 

Bei den Paralympics 2012 in London hatte 
Pistorius über 400 Meter die Goldmedaille 
vor einem gewissen Patrick Blake Leeper 
gewonnen. Inzwischen ist Leeper 31 Jah-
re alt und der Schnellste von allen. Seine 
Bestzeit über 400 Meter steht bei 44,42 Se-
kunden. Diese Zeit lief er 2018, als er in Prag 
den dreifachen Hallen-Weltmeister Pavel 
Maslak schlug. 

EINE GESCHICHTE WIE EINE FILM
Blake Leeper kam, ähnlich wie Pistorius, 
ohne Unterschenkel zur Welt. Und wie der 
Südafrikaner machte auch der Amerikaner 
allen Schwierigkeiten zum Trotz schon in 
jungen Jahren viel Sport. In seinem Fall war 
es in erster Linie Baseball und Basketball. 

«Meine Geschichte», sagte er einmal, «gäbe 
einen grandiosen Film.» Tatsächlich. Denn 
Leeper hatte nicht nur mit seiner Behinde-
rung zu kämpfen, er war auch Alkoholiker. 
Sein Problem mit dem Trinken begann als 
Teenager in Tennessee. Dass er trotzdem 
mehrere Paralympics-Medaillen gewann, 
hatte mit seinem Talent zu tun. Ausser-
halb der Wettkampfarenen war es ein ge-
fährlicher Teufelskreis. Wenn etwas Gutes 
passierte: Trinken. Wenn etwas Schlechtes 
passierte: Trinken. «Ich war ein funktionie-
render Alkoholiker», erzählte er vor zwei 
Jahren Ben Bloom vom «Daily Telegraph». 
«Ich war eine Person vor der Kamera und 

eine andere ausserhalb des Rampenlichts. 
Nur ganz wenige Menschen wussten, wie 
es wirklich um mich stand.» 

Dann kam der Moment, als alles aufflog. 
An den amerikanischen Paralympic-Meis-
terschaften 2015 blieb er in der Dopingkon-
trolle hängen: In seinem Urin fand sich ein 
Abbauprodukt von Kokain. Drogen spielten 
in seinem Leben zwar nie die gleiche Rolle 
wie der Alkohol, «aber», meinte er damals 
selbstkritisch, «ich bin wohl von Natur aus 
suchtgefährdet.» 

ZWEIJÄHRIGE SPERRE
Leeper wurde für zwei Jahre gesperrt. Der 
US-Verband wollte ihm ein Jahr schen-
ken, doch das akzeptierte der paralympi-
sche Dachverband nicht. Leeper versuchte 
es noch vor dem Internationalen Sportge-
richtshof CAS in Lausanne, aber ohne Er-
folg. Bis 2017 blieb er ausgesperrt. 

In dieser schwierigen Phase begann er über 
sein Leben nachzudenken. «Es war der 
Tiefpunkt. Geichzeitig der Wendepunkt. 
Ich musste lernen, mein Suchtverhalten 
zu kanalisieren und diese Kraft in etwas 
Positives zu leiten. Anstatt durch Alkohol 
einen Kick zu bekommen, durch gute Trai-
ningsergebnisse.» Seither ist Blake Leeper 
trocken. Und er konzentriert seine Ener-
gie darauf, der schnellste Mensch mit oder 
ohne Beine zu werden. In seinen Worten: 
«Wenn du in den Spiegel schaust, weisst du, 
das bist du. Wie du aussiehst, macht aber 
nur 10 Prozent deiner Persönlichkeit aus, 
die verbleibenden 90 Prozent sind das, was 
du daraus machst.» 

Leepers Ziel war klar: die Olympischen 
Spiele in Tokio. Ein Finalplatz oder gar eine 
Medaille schien im Bereich des Möglichen: 
Ein Mann ohne Beine auf dem Podest – eine 
Riesengeschichte. Mit Ausnahme von Seoul  
1988, Barcelona 1992 und Rio 2016 hätte 
seine Bestzeit von 44,42 Sekunden über 400 
Meter jedes Mal für eine Medaille gereicht. 
Und als er an den US-Meisterschaften 2019 
Fünfter wurde, winkte ihm sogar ein Platz 
in der amerikanischen Staffel. 

EIN FALL VON DISKRIMINIERUNG?
Doch nun meldeten sich die Kritiker. 
Schliesslich verlangte World Athletics von 
Leeper den Nachweis, dass ihm seine Kar-
bon-Schaufeln keinen Vorteil verschaffen. 
Der Fall kam schliesslich vor den Sportge-
richtshof. Das Gericht in Lausanne kam 
zum Schluss, dass die Beweislast nicht 
beim Athleten liegen darf, stützte aber die 
Ansicht des Weltverbandes, dass die Pro-
thesen Leeper einen signifikanten Grössen-
vorteil verschaffen und er deshalb nicht 

gegen Nichtbehinderte laufen dürfe, eine 
Regel, die sich mit dem Verband der Behin-
dertensportler deckt (MASH = Maximum 
Allowable Standing Height). 

Mit anderen Worten: Mit seinen jetzigen 
Prothesen dürfte Leeper auch bei den Pa-
ralympics nicht mittun. World Athletics 
begrüsste die Entscheidung: «Die Prothe-
sen machen Leeper 15 Zentimeter grösser, 
als er mit biologischen Beinen wäre. Über 
400 Meter verschafft ihm dies einen Vorteil 
von mehreren Sekunden.» 

Doch Leeper und seine Anwälte geben 
nicht auf, noch nicht. Die Tests seien nur 
mit Weissen und Asiaten durchgeführt 
worden, nicht aber mit Afrikanern, die im 
Verhältnis zum Torso oft sehr lange Beine 
hätten. Es handle sich also um einen Fall 
von Rassendiskriminierung. So wird sich 
nun das Bundesgericht mit dem Fall befas-
sen müssen. Einer von Leepers Anwälten 
ist übrigens Jeffrey Kessler; er hatte damals 
schon Pistorius zum Erfolg verholfen.  

DA IST NOCH WEITSPRINGER REHM ...
Mittlerweile geht es längst nicht mehr nur 
um beidseitig amputierte Athleten. Da ist 
auch der deutsche Weitspringer Markus 
Rehm. Er verlor bei einem Wakeboard-Un-
fall den rechten Unterschenkel. Seither 

treibt er Sport mit einer Hightech-Prothese. 
Und wie! 2014 gewann er bei den regulären 
deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. 
2019 verbesserte er sich auf die abolute 
Weltklasseweite von 8,50 Meter. 

Rehm ist ein Wandler zwischen den Wel-
ten, seiner paralympischen Konkurrenz 
deutlich überlegen. Und so warb er da-
für, international gegen Nicht-Behinder-
te antreten zu dürfen. Als der Leichtath-
letik-Weltverband von den Athleten den 
Nachweis verlangte, dass ihnen die me-
chanische Hilfe keine Vorteile bringt, war 
Rehm allerdings überfordert. Eine inter-
national angelegte Studie kam zwar zum 
Schluss, dass sich ein Vorteil nicht belegen 
lasse, aber beweisen liess es sich nicht. 

Nach der jüngsten Entscheidung der CAS 
liegt die Beweislast nun beim Verband. 
Markus Rehm hat jetzt wieder die Hoff-
nung, dass er bei den Olympischen Spielen 
in Tokio doch dabei sein kann, als Einbei-
niger unter den Zweibeinigen. Rehm sagt: 
«Ich kann mich jetzt eigentlich bei jedem 
Wettkampf anmelden, und der Verband 
muss mir erst mal nachweisen, dass ich 
einen Vorteil habe.» Der Deutsche hatte 
immer betont, dass er sich als paralym-
pischer Athlet sieht. Für ihn wäre auch 
eine Lösung ausserhab der Wertung im 

Olympiafinal in Ordnung. Es gehe ihm da-
rum, die Leichtathletik attraktiver zu ge-
stalten «und auch inklusiver».  

... UND SCHWIMMERIN NATALIE DU TOIT
Und dann ist da noch die südafrikanische 
Schwimmerin Natalie du Toit. Sie verlor 
ihren linken Unterschenkel in einem Ver-
kehrsunfall, als sie 14 Jahre alt war. Das 
hielt sie nicht davon ab, mit ihrer Karrie-
re als Schwimmerin weiterzumachen. Sie 
gewann nicht nur zahlreiche Paralym-
pics-Titel, sie schaffte es an den Common-
wealth-Spielen 2002 als erste Behinderte in 
den Final über 800 Meter Freistil, sie wur-
de Afrika-Meisterin und qualifizierte sich 
2008 für das 10-Kilometer-Rennen an den 
Olympischen Spielen in Peking. 

Ohne Prothese, mit nur einem Bein. Ein 
spannender Sonderfall. Hat sie vielleicht 
sogar einen «natürlichen» Vorteil gegen-
über Schwimmerinnen mit zwei Beinen, 
weil weniger Muskeln mit Sauerstoff ver-
sorgt werden müssen und die Wasserlage 
ohne das Bein vorteilhafter ist? Auch da 
sind die Fakten nicht klar. In ihrem Fall ist 
es aber wohl richtig, dass sie sich mit Nicht-
behinderten messen darf. 

GRUNDSATZFRAGE BLEIBT
Die Frage bleibt: Soll ein Mensch mit Pro-
thesen gegen Nichtbehinderte antreten 
dürfen? Es gibt Argumente dafür und dage-
gen. Athleten werden nie unter den genau 
gleichen Voraussetzungen am Start stehen. 
Auch die Laufschuhe, Rennräder, Ski oder 
Bobs sind nicht für alle gleich. Anderseits: 
Karbonfedern verlieren beim schnellen 
Laufen im Gegensatz zum menschlichen 
Sprunggelenk kaum an Energie. Doch wo 
liegen die Grenzen – und wann wird aus 
einem Nachteil ein Vorteil?  f

Soll ein Mensch mit Prothesen  
gegen Nichtbehinderte antreten 
dürfen? Wann wird aus einem 
Nachteil ein Vorteil?

Mit einem Bein mitten in der Weltklasse.  
Die südamerikanische Schwimmerin Natalie du Toit misst 
sich regelmässig mit nichtbehinderten Sportlerinnen.

Der schnellste Läufer mit Prothesen: 
Der Amerikaner Blake Leeper.

Weitspringer Markus Rehm sucht den Vergleich und 
will die Leichtathletik damit attraktiver und auch 
«inklusiver machen», wie er betont.
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