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13 Jahre lang war die Niederländerin Monique van der Vorst gelähmt. Dann  
wurde sie von einem Velofahrer angerempelt – und spürte kurz danach wieder Gefühl  
in den Beinen. Wie es ist, wieder gehen zu können – und sich als ehemalige  
Behindertensportlerin auf einmal ganz neue Ziele stecken zu müssen.

TExT: Christof GertsCh

Das Bild, das Monique van der Vorst vor ein paar  
Tagen auf ihre Fanseite bei Facebook lud, wirkt wie aus 
einer Traumwelt. Es zeigt eine Szene, die eigentlich gar  
nicht sein kann: Van der Vorst, eine 26-jährige Nieder- 
länderin, steht in Frankreich auf dem Gipfel des Auf-
stiegs zu L’Alpe d’Huez, neben ihr ein Fahrrad, ein ganz  
normales Fahrrad. Sie steht. Sie kann gehen. Sie kann 
Fahrrad fahren.

Vor etwas mehr als einem Jahr war sie noch eine der er-
folgreichsten Behindertensportlerinnen gewesen, sie war 
Europa- und Weltmeisterin, war Marathonsiegerin. Im 
Herbst 2009 hatte sie als erste Para-Triathletin überhaupt 
den Ironman Hawaii beendet. 3,8 Kilometer Schwimmen, 
180 Kilometer liegend im Handbike, 42 Kilometer sitzend 
im Rollstuhl. Nur mit den Armen, in 11 Stunden und 10 
Minuten. Sie hatte Grenzen gesprengt und aus der Not 
eine Tugend gemacht.

Jetzt stehen die Rollstühle und Handbikes in einer Ecke ih-
res Wohnzimmers in Amstelveen bei Amsterdam, aufgela-
gert wie Altmetall und bereit, im Internet verscherbelt zu 
werden. Monique van der Vorst hat sie nicht mehr nötig. 
Ihre Geschichte ist die eines kleinen Wunders.

Bis zur Hüfte vollständig gelähmt
Als 13-jähriges Mädchen verletzte sie sich am Knöchel. 
Das kleine Unglück mündete in der Katastrophe. Die Ärz-
te sagten, eine Operation sei nötig, es handle sich um ei-
nen Routineeingriff, nichts Ernstes. Van der Vorst werde 
bald gesund wie eh und je sein. Doch im Spital kam es zu 
Komplikationen, das linke Bein war gelähmt, es erholte 
sich nicht mehr, viele Jahre lang nicht. Schlimmer noch. 
Seit einem weiteren Unfall 2008 war van der Vorst von der 
Hüfte an abwärts sogar vollständig gelähmt.

Und nun also das Bild von L’Alpe d’Huez und die vielen 
anderen Schnappschüsse, die sie mit ihrem Fahrrad, einem 
nigelnagelneuen Rennvelo, auf Alpengipfeln zeigen. Das 
Haar blond, die Haut braun gebrannt, das Lachen breit. 
Van der Vorst ist in ihrem neuen, alten Leben angekom-
men. Wie um zu zeigen, wie gross ihr Glück ist, fuhr sie im 
Sommer über Umwege von Italien nach Holland, manch-
mal legte sie 150 Kilometer am Tag zurück und überwand 
4000 Höhenmeter, man glaubt es kaum.

Glück im Pech
Der Abschied von der Lähmung nahm seinen Anfang im 
März 2010. Bei einem Unfall, ausgerechnet. Auf Mallor-
ca bereitete sich van der Vorst auf die neue Saison vor, es 
waren noch zwei Jahre bis zu den Paralympischen Spielen 
in London, sie wollte früh in Form kommen. Sie trainierte 
hart, sie war zuversichtlich. Eines Tages wurde sie in ihrem 
Liegerad von einem Velofahrer gerammt. Als sie sich vom 
Boden aufzurappeln versuchte, begannen ihre Beine un-
kontrolliert zu zucken, immer heftiger. Sie wurde ins Spi-
tal eingeliefert, zu einer Diagnose war niemand imstande.

Zu Hause liess sie sich erneut untersuchen. Die Zuckungen 
hatten nicht nachgelassen, nun fiel es van der Vorst auch 
schwer, die Arme zu bewegen. Sie lag im Spitalbett, und 
zum ersten Mal in ihrem Leben haderte sie wirklich mit 
dem Schicksal. Sie dachte: «Ich habe gelernt, ohne funk-
tionierende Beine klarzukommen. Aber wie soll ich leben, 
wenn ich die Arme nicht benutzen kann?» Die Arme wa-
ren ihr Kapital, seit sie 1998, unmittelbar nach der misslun-
genen Operation am Knöchel, mit Behindertensport ange-
fangen hatte. Es waren die Arme, die ihrem Dasein wieder 
einen Sinn gaben, und es waren die Arme, die sie bekannt 
machten und ihr die Sponsoren und ein vernünftiges Ein-
kommen bescherten. Mit einem Mal fürchtete sich van der 
Vorst, diese tapfere Frau, vor der Zukunft. Ein Leben ohne 
Gefühl in den Armen stellte sie sich als unerträglich vor.

Bis sie Wochen später ein Gefühl im Bein verspürte, wie aus 
dem Nichts, merkwürdig, überraschend, unbeschreiblich. 
Die dumpfe Empfindung kam ihr wie ein Befreiungsschlag 
vor, wie eine Erlösung. Sie wollte sie wieder spüren, woll-
te sie bewusst hervorrufen können, also verbrachte sie fort-
an mehrere Stunden pro Tag mit Rehabilitation. Nicht weil 
sie nur im Ansatz daran glaubte, je vollständig zu genesen. 
Sondern weil sie gelernt hatte, nach jedem Strohhalm zu 
greifen, den ihr das Leben in seinen Launen hinhält.

Sie kroch, stand auf, fiel um – immer wieder
Van der Vorst stellte sich dem Kampf, wie sie ihn nennt, 
weil es nicht ihrem Naturell entspricht, vor Herausforde-
rungen zurückzuschrecken. Es war ihr Wettkampf des Le-
bens. Sie kroch. Setzte sich hin. Stand auf. Und fiel um. Mal 
für Mal. Sie kroch, setzte sich hin, stand auf, fiel um. Und 
wieder von vorn.
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Wie die querschnittgelähmte  
Monique van der Vorst  
plötzlich wieder gehen konnte
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Den Rollstuhl braucht sie nicht mehr. 
Durch einen Unfall (!) ist Monique 
van der Vorst wieder auf die Beine 
gekommen.  
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Im Juli 2010 tat sie den ersten Schritt, physisch war sie ja 
tiptop in Form. Sie wusste, wie sie ihren Körper stählen 
muss. Im September schaffte sie es, einen Raum zu durch-
queren, es habe sich, sagte sie später, wie der Lauf ihres 
Lebens angefühlt. Und im März 2011, ein Jahr nach dem 
Unfall auf Mallorca, konnte sie schon wieder eine halbe 
Stunde lang gehen. Ohne fremde Hilfe.

Eine Querschnittgelähmte, die wieder läuft? Ein Wunder? 
«Das Phänomen ist selten», sagt Anke Scheel, Oberärz-
tin am Paraplegikerzentrum in Nottwil (siehe Interview 
rechts). «Aber es ist bekannt.» Van der Vorsts Ärzte wis-
sen bis heute nicht genau, was geschehen ist, und so tief 
sie die Archive auch durchforsteten: Sie fanden keinen ver-
gleichbaren Fall.

Aber das ist van der Vorst egal. «Die Welt», sagt sie, «sieht 
anders aus von hier oben, wenn man nicht ständig sit-
zen muss.» Ihr Studium der Bewegungswissenschaften hat  
sie hintangestellt, stattdessen ist sie Stammgast im 
Kraftraum und im Hallenbad, in zwei Stunden schwimmt 
sie sechs Kilometer. Oder aber sie fährt von Italien nach 
Holland, fährt L’Alpe d’Huez, den Mont Ventoux und 
den Galibier hoch, grad so, als hätte sie nie etwas ande-
res gemacht. 

Der Sport hatte ihr alles genommen, und der Sport hat  
ihr alles wieder gegeben. Beim Sport hatte sie sich 1998 
am Knöchel verletzt, beim Sport fand sie wieder einen  
Lebenssinn. Beim Sport wurde sie 2010 von einem Ve-
lofahrer gerammt, beim Sport kostet sie nun die Fähig-
keit, wieder gehen zu können, in vollen Zügen aus. Auch  
garstiges Wetter hält sie nicht davon ab, sich draussen  
aufzuhalten und sich zu bewegen. Und wenn man van  

der Vorst nach dem Schwimmtraining zu ihrem Auto  
gehen, oder in ihrer Wohnung in Amstelveen von der  
Küche ins Wohnzimmer und zurück laufen sieht, käme 
man nie auf die Idee, dass sie vor anderthalb Jahren noch 
gelähmt war.

Das Problem der neuen Freiheit
Zumal nicht einmal sie selber sich ans neue Leben ge-
wöhnt hat. Manchmal will sie zum Hörer greifen und im 
Restaurant anrufen, ehe sie sich zum Essen mit Freunden 
trifft. Als sie im Rollstuhl sass, stellte sie im Voraus sicher, 
dass sich ihr keine Treppen in den Weg stellen. Sie hatte 
sich gut mit den Einschränkungen abgefunden, nun muss 
sie die zurückgewonnene Freiheit annehmen lernen. Der 
Behindertensport war ihre Bestimmung. Sie war, wie sie 
sagt, nie eine grosse Rednerin. «Ich trainierte, verdiente 
mein Geld mit Sponsoren, ich reiste, ich hatte viele Freun-
de in der Szene. Das motivierte mich.»

Die Paralympics 2012 in London hätten zum Karriere-
Highlight werden sollen. Nun ist van der Vorst gesund, 
sie wird nicht starten können. «Die Wettkämpfe und Siege 
fehlen mir», sagt sie. «Aber dies hier», und sie schaut dem 
Körper entlang nach unten und bewegt ihre Beine, «ist na-
türlich viel besser.» Hinter ihr, an der Wohnzimmerwand, 
steht ein Gestell voller Medaillen und Pokale, sie ruhen wie 
Mahnmale aus einer anderen Zeit, allmählich verstauben 
sie. Van der Vorst wird sich so bald nicht von ihnen los-
reissen, sie findet: «Ein Mensch weiss erst, wie gut es ihm 
geht, wenn er erlebt hat, wie schlecht es ihm gehen kann.»

Auf dem Weg zum Marathon
Das ist dem Bild auf L’Alpe d’Huez gut anzusehen. Van 
der Vorst orientiert sich neu, sie hat sich andere Ziele ge-
steckt. Schon Ende März kehrte sie an den Marathon von 
Rom zurück, den sie im Liegerad zweimal gewonnen hat-
te. Nun ging sie zu Fuss, nicht 42, aber 4 Kilometer. Im-
merhin. Im Mai, wieder in Italien, nahm sie am nächsten 
Marathon teil, diesmal rannte sie die ersten 6 Kilometer, 
obwohl die Ärzte es lieber sähen, wenn sie ihren Körper 
noch nicht so ungewohnten Belastungen aussetzen würde. 
Dann fuhr sie 35 Kilometer auf dem Rad, und den letzten 
Kilometer rannte sie wieder. Im Juni und Juli nahm sie an 
Velorennen in Belgien teil – dort entstand die Idee, die sie 
seither nicht mehr loslässt: als Radfahrerin Teil eines Pro-
fiteams zu sein. Sie will noch nicht zu viel von ihrem Plan 
verraten, aber in einer Mail, die sie einen Tag vor der Befah-
rung von L’Alpe d’Huez schickt, schreibt sie: «Ich erwar-
te, dass ich Ende 2011 einen Vertrag unterzeichnen kann.»

In fünf Jahren will Monique van der Vorst einen ganzen 
Marathon laufen. Und in zehn Jahren will sie wieder am 
Ironman Hawaii teilnehmen, als normale Sportlerin. 3,8 
Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren, 42 Ki-
lometer Laufen. Mit Armen, mit Beinen. Die Ärzte sagen: 
zu ambitioniert. Aber warum sollte van der Vorst noch auf 
Ärzte hören? Ihre Geschichte ist so unglaublich, dass gar 
nichts mehr unmöglich scheint. F

CHriStoF GertSCH
ist Sportredaktor der «NZZ am Sonntag» und ehe-
maliger Leistungsschwimmer. Nach dem Ende der 
eigenen Karriere widmete er sich als Journalist 
sechs Jahre lang ausschliesslich den sportlichen 
Betätigungen anderer. Seit einem Jahr trainiert er 
mit den Masters des Schwimmklubs Bern wieder 
regelmässig im Wasser.

Nachgefragt
Spezialistin Anke Scheel zum «Wunder» van der Vorst

«Ein Unfall 
kann wiE Ein nEUEr 
SchUb SEin»

Frau Scheel, Monique van der Vorst sitzt 13 Jah-
re lang im Rollstuhl, dann wird sie von einem 
Velofahrer angerempelt, und plötzlich empfin-
det sie ein Gefühl im Bein. Heute kann sie wie-
der ganz normal gehen. Wie ist das möglich?
Anke Scheel*: Ich kenne die Geschichte von Mo-
nique van der Vorst nur aus den Medien. Generell 
lässt sich Folgendes sagen: Es gibt verschiedene 
Ursachen von Lähmungen – unfallbedingte, krank-
heitsbedingte. Das Rückenmark hat Regenerati-
onspozential, sodass sich bei vielen Arten von Läh-
mungen eine Erholung zeigt. Entweder in der ersten 
Phase oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Sie sagen, auch eine Krankheit könne die  
Ursache für eine Lähmung sein?
Ja. Es gibt zahlreiche Krankheiten, die eine Quer-
schnittlähmung verursachen können. Bei einer Art 
der Lähmung werden Fehlfunktionen der Bewe-
gungsabläufe diskutiert. Das ist eine komplexe, 
schwere Krankheit, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen auftreten kann, die sich in einem bestimm-
ten Zusammenhang aber auch Jahre später wieder 
zurückbilden kann.

Zum Beispiel im Zusammenhang mit einem  
Unfall?
Ein Unfall kann wie ein neuer Schub für eine Ent-
wicklung sein, für eine Art Selbstheilung.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen 
nicht einmal wissen, dass man sich von einer 
Lähmung zumindest teilweise erholen kann.
Sie haben völlig Recht, das erlebe ich oft. Und viele 
wissen auch nicht, dass es nicht nur durch einen 
Unfall, sondern eben auch durch eine Krankheit zu 
einer Lähmung kommen kann.

Kann man eine allfällige Rehabilitation forcieren?
Das ist schwierig zu sagen. Das Problem ist, dass 
die Medizin noch zu wenig Verständnis vom Entste-
hen dieser speziellen Form der krankheitsbedingten 
Lähmung hat. Es gibt Untersuchungen, aber die 
heutigen Möglichkeiten sind noch zu begrenzt, um 
eine ausreichend feine Diagnostik durchzuführen. 
Deshalb können  Ärzte und medizinische Therapeu-
ten bisher auch nur indirekt Einfluss auf einen allfäl-
ligen Erholungsprozess nehmen, zumal so etwas ja 
doch eher selten vorkommt.

Wie selten? 
Ungefähr 40 Prozent aller Lähmungen sind krank-
heitsbedingt, davon sind mehr als die Hälfte inkom-
plett, und diese weisen ein gutes, aber individuell 
sehr unterschiedliches Erholungspotenzial auf. Eine 

wirkliche Erholung, auch nach Jahren, ist bei spezi-
ellen Formen der Lähmung weiterhin eher selten. So 
wie in dieser Situation beschrieben, ist es also ein 
sehr geringer Anteil.

Bei unfallbedingten Lähmungen gibt es kein  
Regenerationspotenzial?
Bei unfallbedingten Lähmungen sprechen wir 
grundsätzlich von einer ganzen oder teilweisen 
Durchtrennung des Rückenmarks, und klinisch 
wichtig, von einer kompletten, der «klassischen 
Querschnittlähmung», oder inkompletten Lähmung. 
In speziellen Situationen kann auch eine Hirnverlet-
zung Grund für eine vergleichbare Lähmung sein. 
Auch hier gibt es das Phänomen, dass das Rü-
ckenmark unterschiedlich ausgeprägt verletzt ist. 
Patienten, die zu Beginn eine komplette Lähmung 
haben, haben zu zirka 20 Prozent die Chance, dass 
sich etwas erholt. Das geschieht aber meistens in 
der Frühphase, also in den ersten drei Monaten. 
Bei inkompletten Verletzungen, die etwa 50 Prozent 
aller unfallbedingten Lähmungen ausmachen, kann 
es je nach Grad der Verletzung auch zu unterschied-
lichen Regenerationsverläufen kommen.

Und wenn sich dann jemand tatsächlich von 
einer Lähmung erholt und wieder gehen kann – 
sprechen Sie von einem Wunder? Oder hören Sie 
als Ärztin den Begriff des Wunders nicht gern?
Auch Ärzte freuen sich über Wunder. Und in dem 
Moment, in dem so etwas geschieht, ist es auch tat-
sächlich ein Wunder. Ich glaube, der Begriff Wunder 
passt durchaus zum Phänomen, über das wir hier 
reden. Es verwundert uns alle, wenn ein gelähmter 
Mensch plötzlich wieder die Fähigkeit hat zu gehen.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie ein solches 
«Wunder» beobachten, das Sie selbst als Ärztin 
nicht abschliessend erklären können?
Wer die Medizin anerkennt, anerkennt auch die 
Tatsache, dass manche Phänomene noch nicht zu 
verstehen sind. In solchen Situationen realisieren 
wir Ärzte, dass wir an eigene Grenzen und auch an 
solche der Wissenschaft stossen. Wir leben mit ei-
ner gewissen Unsicherheit, wir leben mit vielen Fra-
gen. Aber wir leben noch! Ich finde die Vorstellung 
beruhigend, mit einer Sicherheit leben zu können, 
obwohl wir uns in vielen Dingen noch immer un- 
sicher sind.

* Anke Scheel-Saller ist Oberärztin am Paraplegikerzen-
trum in Nottwil, spezialisiert ist sie unter anderen auf die 
Gebiete Physikalische Medizin und Rehabilitation sowie 
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin.
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Will als Radfahrerin nun Teil 
eines Profi-Teams werden: 
Monique van der Vorst auf 
dem Gipfel zum Aufstieg auf 
L‘Alpe d’Huez.

CYCLING UNITED  
BIKES & COMPONENTS AG
Staldenhof 3B
Ch-6014 lUZeRn
tel +41 (0)41 259 49 00
faX +41 (0)41 259 49 19
www.cycling-united.com

ExklusivEr importEur für diE schwEiz, 
ÖstErrEich und liEchtEnstEin


