
Wissen
BLUTMANIPULATIONEN

FIT for LIFE 9-05 5554 FIT for LIFE 9-05

Wer mehr Sauerstoff mit dem Blut
transportieren kann, kann auch mehr
leisten. Diese simple Schlussfolge-
rung trifft im Ausdauersport weitest-
gehend zu. Und sie hat dazu geführt,
dass es eine Vielzahl erlaubter und
vor allem unerlaubter Praktiken gibt,
den Sauerstofftransport des Blutes
zu verbessern. Ein Überblick.

Die gängigen Methoden
Für die verbotene Steigerung der Ausdauerleis-
tung kann EPO, Blutdoping oder die künstliche
Veränderung des Sauerstofftransportes ver-
wendet werden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA) definiert Blutdoping als die «Verwen-
dung von eigenem (autologem), fremden (homo-
logen) oder heterologem (tierischem) Blut oder
Produkten auf der Basis von roten Blutzellen, un-
abhängig von deren Herkunft, soweit die Anwen-
dung nicht für eine medizinische Behandlung
vorgesehen ist». Die drei gebräuchlichsten Me-
thoden, die im Sport zur unerlaubten Leistungs-
steigerung benutzt werden, sind:
• Transfusion mit Eigenblut
• Transfusion mit Fremdblut
• Zufuhr von EPO

Transfusion mit Eigenblut
In Ruhephasen oder speziell nach einem Höhen-
training wird dem Sportler Blut entnommen (ty-
pischerweise zweimal rund 400 ml). Das ent-
nommene Blut wird in einer Blutbank kühl gela-
gert und zu einem späteren Zeitpunkt (etwa vier
bis acht Wochen nach der Blutentnahme) wieder
dem Sportler zugeführt. Nach der Blutentnahme
bildet der Körper wieder neues Blut und wenn das
aufbewahrte Blut einige Tage vor dem Wettkampf
mittels Infusion in die Blutbahn zurückgebracht
wird, erhöht sich die Gesamtzahl der roten Blut-
körperchen und dadurch die Sauerstoff-Trans-
portkapazität des Blutes wesentlich. Die Leis-
tungssteigerung wird auf rund 5–10% beziffert.
Vorteil: Der Vorteil der Methode ist die Sicherheit
der Verträglichkeit, weil der Körper auf eigenes
Blut keine Abwehrreaktionen zeigt und keine
Übertragungsgefahr von Krankheiten besteht.
Aus der Sicht des Dopenden ist es von Vorteil,
dass die Methode bis heute nicht nachgewiesen
werden kann.
Nachteil: Wie bei jeder Injektion die Gefahr ei-
ner Infektion. Ebenfalls ein Nachteil ist, dass
unmittelbar nach der Blutentnahme die Lei-
stungsfähigkeit eingeschränkt ist aufgrund der
geringeren Anzahl roter Blutkörperchen. Diese
müssen zuerst wieder gebildet werden, bis die
volle Leistungsfähigkeit hergestellt ist. Deshalb
ist die Methode vor allem bei Sportarten, die ei-
ne fast lückenlose Saison aufweisen (wie z.B.

im Radsport), eher etwas in den Hintergrund
gerückt, bei Sportarten mit einer klaren Saison
(wie z.B. Langlauf) vermutlich aber immer noch
aktuell. In der Regel wird das abgenommene
Blut in rote Blutkörperchen und Blutplasma ge-
trennt. Das Plasma wird reinfundiert, die Blut-
körperchen normalerweise bei 4 bis 6°C gela-
gert (Haltbarkeit etwa 42 Tage). 
Nachweisbarkeit: Blutdoping mit Eigenblut
kann bis heute nicht nachgewiesen werden, zu-
mindest nicht mit einer einmaligen Kontrolle.
Manipulationen könnten bei einer langfristigen
Beobachtung des Blutbildes eines Sportlers
(Verlauf 
der Blutparameter, Zerfallsprodukte, veränderte
Erythrozyten) festgestellt werden.

Transfusion mit Fremdblut
Wie beim Blutdoping mit Eigenblut wird dem
Sportler zum berechneten Zeitpunkt zusätzli-
ches Blut per Infusion zugeführt, um die Zahl
der roten Blutkörperchen zu erhöhen. Allerdings
wird kein Eigenblut zugeführt, sondern Blut ei-
ner anderen Person mit der gleichen Blutgruppe
(oder im Extremfall tierisches Blut).
Vorteil: Bei einer Blutzufuhr mit Fremdblut
muss keine vorübergehende Einschränkung der
Trainingstätigkeit in Kauf genommen werden,
da das Blut nicht vom Sportler selber stammt.
Nachteil: Weil Fremdblut zugeführt wird, be-
steht die Gefahr einer Unverträglichkeit und Al-
lergien. Fremdblutspenden bergen zudem das
Risiko, Infektionskrankheiten wie z.B. Hepatitis
und HIV zu übertragen. Zudem können bei län-
gerer Anwendung Antikörper gegen das Fremd-
blut gebildet werden.
Nachweisbarkeit: Blutdoping mit Fremdblut
kann seit 2004 nachgewiesen werden (und dies
während eines relativ langen Zeitraums), weil je-
des Blut neben der Haupt-Blutgruppe noch Un-
tergruppen aufweist, die mittels Antikörper
nachgewiesen werden können. Somit ergibt sich
für jede einzelne Person ein ganz bestimmtes
«Blutmuster», bei Doping mit Fremdblut wer-
den gemischte Muster nachgewiesen. Der
Nachweis von Fremdblut ist ein wichtiger
Schritt in der Dopingfahndung, weil gezielt Blut
kontrolliert werden kann direkt mit dem Ziel, ei-
ne unerlaubte Manipulation aufzudecken. Vor-

her gaben Blutkontrollen nur über indirekte Pa-
rameter Hinweise auf einen Missbrauch.

EPO-Doping
Erythropoietin, kurz EPO, ist ein körpereigenes
Hormon, das in der Niere produziert wird und im
Knochenmark die Bildung roter Blutkörperchen
anregt. Künstliches EPO wird für medizinische
Zwecke bei Nierenpatienten eingesetzt, die zu
wenig eigenes EPO produzieren. Der Effekt von
EPO-Doping bei gesunden Personen entspricht
in etwa derjenigen von Blutdoping, es kann also
mit einer Leistungssteigerung von rund 5–10%
gerechnet werden. Die Dauer der Wirkung (bis et-
wa sechs Wochen) ist abhängig von der verwen-
deten Menge. EPO kann aber auch eingesetzt
werden, um die Trainingsleistung zu steigern und
härter trainieren zu können. Besonders effektiv
ist die Kombination von Blutdoping und EPO. 
Dabei wird Eigenblut entnommen und anschlies-
send EPO gespritzt, damit die roten Blutkörper-
chen schneller gebildet werden. Später wird das
Eigenblut wieder zugeführt. 
Vorteil: EPO ist leicht zu beschaffen und bei kor-
rekter Anwendung unter medizinischer Kontrolle
relativ einfach und mit wenig Risiken einsetzbar. 
Nachteil: Mit (zu viel) EPO wird durch die hohe
Anzahl roter Blutkörperchen das Blut zähflüssi-
ger. Im Extremfall kann es zu Thrombosen (Ge-
fässverschlüssen) kommen.
Nachweisbarkeit: Lange Zeit konnte syntheti-
sches EPO nicht nachgewiesen werden. Daher
wurde versucht, mittels Messung des Hämatokri-
ten Manipulationen herauszufinden. Der Hämato-
krit gibt den Volumenanteil roter Blutkörperchen
im Blut an. Ein ungewöhnlich hoher Hämatokrit
(über 50% bei Männern, über 48% bei Frauen)
lässt eine Manipulation mit EPO oder Blutdoping
vermuten, ist aber kein direkter Nachweis von Do-
ping. Der Hämatokrit kann mit so genannten Plas-
maexpandern seinerseits manipuliert werden.
Deshalb stehen Plasmaexpander wie HES eben-
falls auf der Dopingliste. Seit 2000 ist der Ge-
brauch von synthetischem EPO direkt im Urin
nachweisbar. Seit der Einführung des Urin-Nach-
weisverfahrens ist EPO-Missbrauch in den letzten
Jahren massiv zurückgegangen und erst wieder ins
Zentrum gerückt, seit auch Doping mit Fremdblut
(vgl. oben) nachgewiesen werden kann. go

Blutmanipulationen

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Das Tempo ist hoch, der Puls rast. Der
1500-m-Läufer sinkt nach dem Ziel-
einlauf ins Gras und japst nach Luft.

Sein Anblick ist bezeichnend: Ein guter
Sauerstofftransport ist für Ausdauersport-
ler das A und O, um die Energieversorgung
des Körpers und damit eine Topleistung zu
garantieren. Je mehr Sauerstoff ins Gewebe
und in die Muskeln gelangt, desto besser

ist die Leistungsfähigkeit. Eine entschei-
dende Rolle spielt die Zusammensetzung
des Blutes, denn die Kapazität der Mus-
keln, Sauerstoff zu verarbeiten, übersteigt
die Kapazität des Herz-Kreislauf-Systems,
Sauerstoff zu transportieren. Deshalb wer-
den im Ausdauersport alle Mittel ausge-
schöpft, die direkt oder indirekt den Sau-
erstofftransport verbessern. 

Eine natürliche und seit langem be-
kannte Möglichkeit, dieses Ziel zu errei-

chen, stellt ein Höhentrainingslager dar.
Bei der klassischen Form des Höhentrai-
nings setzt sich der Athlet über eine
Dauer von zwei bis drei Wochen einem
Mangel an Sauerstoff aus. Um diesen
Mangel auszugleichen, wird der Körper
angeregt, vermehrt rote Blutkörperchen
(Erythrocyten) zu bilden. Die roten Blut-
körperchen sind für den Sauerstofftrans-
port im Blut verantwortlich. Erhöht 
man ihre Anzahl, steigt damit automa-
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tisch auch die maximale Sauerstoff-
Transportkapazität. Am effektivsten hat
sich die Höhentrainingsmethode «living
high – training low» erwiesen. Der Sport-
ler verbringt dabei die meiste Zeit des Ta-
ges in der Höhe (am idealsten auf rund
2000–2200 Metern über Meer) und be-
gibt sich nur für die Trainingseinheiten in
tiefere Lagen, damit er die Intensität des
Trainings aufrechterhalten kann. 

Nicht alle Sportler sprechen jedoch
gleich gut auf ein Höhentraining an.
Mögliche «Hindernisse» sind Auf-
enthalte in zu wenig hohen Gebieten,
eine zu kurze Aufenthaltsdauer, zu wenig
oder zu intensives Training, das exakte 
Timing der Anpassungseffekte oder 

medizinische Probleme wie Atemwegs-
erkrankungen, Infekte oder Höhenbe-
schwerden (z.B. Übelkeit, Kopfschmer-
zen). Zudem braucht ein gezieltes Höhen-
training viel Zeit. 

Kein Wunder also, waren und sind
Sportler wie Betreuer dauernd auf der Su-
che nach einfacheren Möglichkeiten, die
sportliche Ausdauerleistung zu steigern,
auch wenn sie nicht erlaubt sind. Fündig
wurden sie im Blut bzw. bei den roten
Blutkörperchen. Denn bei einer Steige-
rung der Anzahl derselben wird automa-
tisch der Sauerstofftransport und dadurch
die Leistungsfähigkeit verbessert. 

Abstand zwischen Dopern und 
Fahndern wird kleiner
Schnell fanden findige Köpfe heraus, mit
welchen Methoden der gewünschte Effekt
erreicht werden kann. Verfahren wie
Blutaustausche mit Eigen- oder Fremdblut
oder die Zufuhr von künstlichem EPO (vgl.
Kasten S. 57) setzten sich als bequeme und
wirkungsvollere Alternativen gegenüber
dem Höhentraining durch. In der Folge ent-
wickelte sich ein ständiges Katz- und Maus-
spiel zwischen Dopern und Fahndern. Eine
Methode wird so lange hemmungslos ange-
wendet, bis sie nachweisbar wird, es folgt
die nächste und so weiter. Allerdings wurde
der Spielraum in Sachen Blutdoping in den
letzten Jahren immer kleiner, der Abstand
zwischen Dopern und den Dopingjägern
hat sich deutlich verringert. 

Mit den modernen Nachweismöglich-
keiten ist die Arbeit der Fahnder aber
trotzdem nicht leichter geworden. Denn
sie können nicht einfach eine Blut- oder
Urinprobe in einen Apparat stecken, auf
einen Knopf drücken und dann kommen
unten auf einem Zettel alle verbotenen
Substanzen heraus. 

Die Schwierigkeit ist, dass man gezielt
nach den unterschiedlichen Substanzen
suchen und die Proben dementsprechend
abnehmen, lagern und zur Analytik vorbe-
reiten muss. Es reicht nicht – und dies 
gilt allgemein bei Dopingkontrollen – die
Probe einfach in eine A- und B-Probe auf-
zuteilen, sondern es müssen zusätzlich
mehrere Referenzproben erstellt werden.
Der Nachweis von Fremdblut beruht zum
Beispiel auf unterschiedliche «Antigene»
auf der Oberfläche der roten Blutkörper-
chen. Deshalb darf die Blutprobe nicht ge-
froren werden, die Blutkörperchen würden
dadurch zerstört. Neben diesen Problemen
stellt sich oft auch die Frage nach der In-
terpretation eines Einzelresultates, was
sich in der Realität nicht immer als einfach

erweist. Martial Saugy, Leiter des Antido-
pinglabors in Lausanne, denkt, dass des-
halb in Zukunft vor allem an Verlaufsstu-
dien gearbeitet werden müsse: «Unsere
Ausgangslage ist nicht so schlecht. Aber
wir müssen die Möglichkeit bekommen,
langfristig Daten zu protokollieren und
Verlaufsstudien zu erstellen. Damit könn-
ten wir individuelle Unregelmässigkeiten
aufzeigen und verhindern, dass Sportler
bei einem einmalig positiven Ergebnis so-
fort Sonderfälle für sich proklamieren.» 

Was die Sportler momentan fleissig tun.
Oft wird nicht das Resultat des Dopingbe-
fundes an sich kritisiert, sondern die Wahr-
scheinlichkeit angezweifelt, mit welcher
der Befund auf Doping schliessen lässt. So
wie es in der Natur auf vielleicht hundert-
tausend Menschen natürlicherweise einen
Albino gibt, könnte es ja theoretisch auch
sein, dass ausgerechnet Tylor Hamilton in
seinem Blut eine zweite Population auf-
weist. Laut Matthias Kamber, dem Verant-
wortlichen für Dopingbekämpfung beim
Bundesamt für Sport, ist Dopingfahndung
daher immer eine Frage der Interpretation.
«Wenn man ein anaboles Steroid findet
wie THG, wo ganz klar feststeht, dass es
normalerweise im Körper nicht existiert,
ist die Situation klar. Es gibt aber auch
Fälle, in denen tatsächlich der Körper eine
abnorme Reaktion zeigt. Die Frage ist
dann, wie gross die Chance dazu ist und ab
welcher Chance man diese Annahme aus-
schliesst, welche Zusatzuntersuchungen
noch gemacht werden müssen. Es gibt ja
auch Sechslinge. Aber eben – wie selten
sind solche Sachen?» 

Mehr Daten für neue Erkenntnisse
Weil das Beweisverfahren so komplex ist,
halten sich viele erwischte Spitzensportler
an die Devise abstreiten und schweigen,
bis ihre Juristen das Strafmass möglichst
tief gedrückt haben und Gras über die Ge-
schichte gewachsen ist. «Gerade in sol-
chen Fällen wären Verlaufsstudien hilf-
reich», sagt Martial Saugy, «denn die ge-
zielte Manipulation eines langfristigen Ver-
laufs ist nicht möglich und endlose Dis-
kussionen könnten verhindert werden.» In
die gleiche Richtung zielt auch Matthias
Kamber: «Aufgrund des Projektes doping-
freier Spitzensport haben wir in der
Schweiz eine Datenbank von Sportlern,
die nichts nehmen. Jetzt sind wir daran,
eine Datenbank zu erstellen von Sportlern,
die dopen. Dazu realisieren wir ein Pro-
jekt, bei dem eine Gruppe von Sportstu-
denten viel trainiert. Die einen erhalten
Placebo, die anderen Anabolika. Dann

Ab etwa 1950: Von Blutdoping wird schon in
den fünfziger Jahren gesprochen. 

Ab etwa 1970: Erstmals in die Schlagzeilen ge-
raten Blutmanipulationen (vermutlich haupt-
sächlich mit Eigenblut) durch die finnischen Läu-
fer Ende der siebziger Jahre, insbesondere durch
den Wunderläufer Lasse Viren (1972 und 1976
Olympiasieger über 5000 und 10000 Meter).
1974 bestimmte das Internationale Olympische
Komitee, dass Transfusionen kein Doping seien.
Etwas später werden vor allem die italienischen
Langläufer immer wieder mit Blutmanipulationen
in Verbindung gebracht. US-Radfahrer gaben im
Nachhinein zu, 1984 an den Olympischen Spie-
len in Los Angeles Blutdoping betrieben zu ha-
ben. Sieben von ihnen erhielten fremdes Blut ver-
abreicht, vier davon gewannen eine Medaille. Drei
Sportler hingegen erkrankten infolge verunreinig-
ten Bluts und einer zog sich gar eine Hepatitis zu.

Ab 1987: Blutdoping gerät ab Ende der achtzi-
ger Jahre mit dem Aufkommen von EPO etwas in
Vergessenheit. 1984 kann erstmals synthetisch
EPO hergestellt werden und 1989 erhält eine
amerikanische Firma die Erlaubnis, EPO als Me-
dikament zu vertreiben. Eingesetzt wird EPO als
Medikament für Nierenpatienten, deren Niere zu
wenig EPO produziert, um im Knochenmark die
Bildung von roten Blutkörperchen anzuregen.
Schnell spricht sich die Wirkung von EPO auch
im Ausdauersport herum und das mühsame Ver-
fahren des Blutdopings mit Blutentnahme und
Reinfusion wird durch das simple Spritzen von
EPO ersetzt. Schlagartig verzichten viele Spit-
zensportler auf anstrengende Höhentrainingsla-
ger. Die leistungssteigernde Wirkung von EPO ist
dem Blutdoping in etwa gleichgesetzt, beziffert
sich also auf rund 5–10%. Das unkontrollierte
Hantieren mit EPO ist allerdings nicht ungefähr-
lich. Zwischen 1987 und 1992 sterben unter an-
derem 18 belgische Radfahrer und sieben
schwedische Orientierungsläufer an plötzlichem
Herzversagen. Obwohl die Todesursachen nie
wirklich geklärt werden können, wird angenom-
men, dass sie zumindest teilweise auf EPO-An-
wendung zurückzuführen sind. Das IOC setzt
EPO 1990 auf die Dopingliste.

1990–2000: In dieser Zeitperiode findet 
die Hochblüte des EPO-Missbrauchs statt, da 
die künstliche Zufuhr von EPO nicht direkt
nachgewiesen werden kann. Erst im Jahre
2000 können die Wissenschaftler ein sicheres 
und direktes Nachweisverfahren für EPO im
Urin präsentieren.

Ab 2000: Zahlreiche EPO-Missbräuche werden
nachgewiesen, wodurch der Missbrauch dras-
tisch zurückgeht. Kurzfristig wird anstelle von
EPO ein verwandtes Produkt eingesetzt (NESP),
das aber ebenfalls (und sogar noch länger) nach-
zuweisen ist. NESP ist mit dem spektakulären
Dopingfall von Johann Mühlegg (vgl. Kasten 
S.58) schnell wieder von der Bildfläche ver-
schwunden. Als Alternative wird erneut auf Blut-
doping mit Blutentnahme und Reinfusion
zurückgegriffen und auch das traditionelle (und
erlaubte) Höhentraining erfährt eine Renais-
sance. Aufgrund der extremen Anforderungen im
Spitzensport wird Blutdoping wahrscheinlich
meist mit Fremdblut praktiziert, da so nach der
Blutentnahme keine Leistungseinbusse und Ein-
schränkung des Trainings in Kauf genommen
werden muss. 

2004: Das Nachweisverfahren für Blutdoping mit
Fremdblut wird entwickelt. Die ersten Sportler, die
darin hängen bleiben, sind die beiden Radfahrer
Tyler Hamilton und Santiago Perez, beides Fahrer
des schweizerischen Radteams Phonak. 

Ab 2004: Butdoping mit Eigenblut kann wei-
terhin nicht nachgewiesen werden. Trotzdem 
herrscht zumindest wegen dem Nachweisver-
fahren von Fremdblut Verunsicherung in der
Dopingszene. Es wird mit Eigenblutdoping und
erneut mit EPO (in kleineren Dosen) hantiert.
Durch die kleineren Dosen wird das Zeitfenster
verkürzt, währenddessem EPO nachgewiesen
werden kann. Dass es aber trotzdem nachge-
wiesen werden kann, beweist der Fall der Tri-
athletin Brigitte McMahon, die im Juni 2005
positiv auf EPO getestet wird und den Konsum
auch zugibt. 

Zukunft: Der Bedarf an natürlichem Blut in der
Medizin kann durch Blutspenden nur noch unzu-
reichend gedeckt werden. Deshalb sucht die me-
dizinische Forschung seit 1990 intensiv nach Er-
satzprodukten. Im Gespräch sind neue Bluter-
satzprodukte synthetischer oder tierischer Her-
kunft mit ähnlicher Wirkungsweise wie Blutdo-
ping oder EPO. Die Produkte werden von grossen
Pharmafirmen zu medizinischen Zwecken ent-
wickelt, aber es liegt auf der Hand, dass wir-
kungsvolle Produkte auch schnell in den Sport
gelangen. Viele dieser Blutersatzprodukte sind
aber in Blutproben nachweisbar. Ebenso disku-
tiert werden neuartige Plasmaexpander mit Pro-
teinen und gentechnisch manipulierte Produkte,
die kaum nachzuweisen sind und deren Folgen
unabsehbar sind. go

Blutdoping im Zeitraffer

Den italienischen Langläufern wurden bereits
Ende der siebziger Jahre Manipulationen  am
Blut nachgesagt.

Der Fall Tyler Hamilton liegt vor dem inter-
nationalen Sportgerichtshof in Lausanne. 
Der Amerikaner beteuert weiterhin seine 
Unschuld.
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• Die Möglichkeit, mittels Bluttransfusion die
Ausdauerleistung zu verbessern, wurde be-
reits 1947 beschrieben.

• Ende der siebziger Jahre gehörten die Fin-
nen im Laufsport zu den führenden Natio-
nen. Ihnen wird als Erste der gezielte
Blutaustausch zur Leistungssteigerung zu-
geschrieben.

• Etwas später machten auch die italieni-
schen Skilangläufer in Sachen Blutmanipu-
lationen von sich reden. Die genauen Prakti-
ken kamen allerdings erst viele Jahre später
ans Licht und konnten nie wirklich nachge-
wiesen werden 

• Die Langläufer waren nicht die Einzigen. In
Italien sollen Radfahrer, Ski-Langläufer und
andere Ausdauersportler jahrelang syste-
matisch Blutdoping betrieben haben. Als 
Zentrum gilt das Sportinstitut von Professor
Francesco Conconi und dessen Schüler Mi-
chele Ferrari. Beide wurden von der italieni-
schen Justiz in mehreren Verfahren für ver-
schiedene Verstösse gegen das Anti-Doping-
gesetz angeklagt. Der Radprofi Filippo Si-
meoni belastete mit seinen Aussagen Mi-
chele Ferrari schwer. Michele Ferrari war im
vergangenen Oktober in Bologna wegen
Sportbetruges zu einem Jahr Gefängnis auf
Bewährung verurteilt worden. Anfang der
Neunziger Jahre galt Ferrari als wahrer
«Meistermacher», u.a. liessen sich die
Langläufer Maurizio de Zolt und Manuela di
Centa sowie die Radrennfahrer Tony Romin-
ger, Bjarne Riis, Gianni Bugno, Laurent Jala-
bert, Marco Pantani und später auch Lance
Armstrong von ihm betreuen. Radlegende
Francesco Moser gab während der Ermitt-
lungen zu, mit EPO gedopt gewesen zu sein.

• 1998: Der Festina-Skandal an der Tour de
France erschüttert den Radsport. Im Zuge
der polizeilichen Ermittlungen geben unter
anderem die Schweizer Alex Zülle, Laurent
Dufaux und Armin Meier zu, sich mit EPO
gedopt zu haben. Der französische National-
held Richard Virenque streitet Doping jahre-
lang hartnäckig ab, lässt sogar ein Buch dar-
über schreiben (Meine Wahrheit; 1999), bis
er dann 2000 im Verlaufe der Gerichtsver-
handlungen dem Druck nicht mehr nachge-
ben kann und reumütig seine EPO-Einnah-
me zugibt.

• Der italienische Radrennfahrer Marco Pan-
tani wird beim Giro 1999 nach einer trium-
phalen Bergetappe wegen erhöhter Hämato-
kritwerte aus dem Rennen genommen. In
den folgenden Jahren verdichten sich die
Fakten, dass sich Pantani regelmässig mit
EPO dopte und auch andere leistungsstei-
gernde Mittel einnahm. 2002 wird er für
acht Monate gesperrt, nachdem man ein
Jahr zuvor in seinem Hotelzimmer eine
Spritze mit Insulinspuren gefunden hatte.
Am Valentinstag 2004 stirbt der italienische
Radsportler, der in den letzten Jahren seiner

Karriere zunehmend depressive Züge an-
nimmt, in einem schäbigen Hotelzimmer in
Rimini an einer Überdosis Kokain.

• 2001: Supergau für die Finnen bei den
Langlauf-Weltmeisterschaften in Lahti:
Sechs einheimische Stars, darunter die Le-
genden Mika Myllylä und Harri Kirvesniemi,
werden des Gebrauchs des Blutplasma-
Expanders HES überführt. Das HES wurde
eingesetzt, um den Gebrauch von EPO zu ver-
tuschen. Erschreckend am Fall ist die Tatsa-
che, dass es sich um ein systematisches, den
Verantwortlichen bewusstes Doping handelte.

• Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in
Salt Lake City wird der dreimalige Olympia-
sieger Johann Mühlegg des Dopings über-
führt. Bei Mühlegg wird das Mittel Darbo-
poetin alpha gefunden, bekannt unter dem
Begriff NESP. NESP ist eine Ableitung von
EPO, wesentlich wirkungsvoller, aber auch
deutlich länger nachzuweisen. 

• Selbst der Fussball kommt mit EPO in Kon-
takt. Das Urteil gegen den damaligen Team-
arzt Ricardo Agricola im Jahre 2004 deckt
auf, wie die Squadra von Juventus Turin mit
Stars wie Vialli, Baggio, del Piero und Zida-
ne in der Zeitspanne von 1994 bis 1998 mit
verschiedenen Medikamenten und EPO ver-
sorgt wurde.

• Im Juli 2004 wird der Schweizer Radprofi
Oskar Camenzind bei einer Dopingkontrolle
im Vorfeld der Olympischen Spiele in Athen
positiv auf EPO getestet. Camenzind ver-
zichtet auf die Spiele und verkündet im Au-
gust 2004 seinen Rücktritt vom Spitzen-
sport. Die Hintergründe und Mittelsmänner
bleiben im Dunkeln.

• Im Herbst 2004 wird Tyler Hamilton, dem
Olympiasieger im Zeitfahren in Athen, Do-
ping mit Fremdblut nachgewiesen. Dies ist
der erste positive Fall mit Blutdoping. Hamil-
ton ist mittlerweile in erster Instanz für schul-
dig gesprochen worden (zwei Jahre Sperre),
ein Rekurs am internationalen Sportgerichts-
hof CAS in Lausanne ist noch hängig. 

• Im Oktober 2004 gewinnt die deutsche Tri-
athletin Nina Kraft den Ironman Hawaii mit
deutlichem Vorsprung auf Natascha Bad-
mann. Es stellt sich aber heraus, dass Kraft
sich im Vorfeld des Rennens mit EPO dopte.
Nina Kraft wird gesperrt, der Hawaii-Titel
Natascha Badmann zugesprochen.

• Juni 2005: Erneuter Dopingfall im Triathlon,
diesmal mit Schweizer Beteiligung: Brigitte
McMahon schockt die Schweizer Öffentlich-
keit durch positive EPO-Kontrollen und mit
ihrem Geständnis, gedopt zu haben. Kurz
nach Bekanntgabe des Doping-Befundes er-
klärt McMahon ihren Rücktritt. Ob es sich
dabei um einen einmaligen Ausrutscher der
Olympiasiegerin von Sydney 2000 handelte,
ist noch nicht abgeklärt und kann nur durch
eine Kooperation McMahons mit den ermit-
telnden Behörden aufgedeckt werden. 

Prominente Blutdoping-Fälleschauen wir, wie sich das auf die Leistung
und hormonelle Parameter auswirkt. Wir
vermuten, dass nicht bei allen, die das Glei-
che machen, auch wirklich die gleichen Ef-
fekte zu beobachten sind.» Hilfreich im
Kampf gegen Doping wäre auch die Ko-
operationsbereitschaft erwischter Sünder.
Die Praxis zeigt aber, dass leider nur sehr
wenige bereit sind, die genauen Details
und das involvierte Umfeld aufzudecken. 

Trotzdem muss auch bei ausserge-
wöhnlichen Leistungen nicht automa-
tisch Doping im Spiel sein. Martial Saugy
hält die horrenden Tempi an der diesjähri-
gen Tour de France für möglich. «Nicht
nur Dopingpraktiken, sondern auch Trai-
ningsmethoden haben sich in den letzten
Jahren ständig verbessert und der Perfek-
tionismus, der zum Beispiel von Lance
Armstrong und seinem Team betrieben
wird, war vor einigen Jahren noch nicht
anzutreffen. Diese Professionalisierung
hat zu Leistungsverbesserungen mit er-
laubten Mitteln geführt. Zudem ist Lance
einer der am häufigsten kontrollierten
Sportler überhaupt.» Als «gutes Zeichen»
wertet Saugy auch die Tatsache, dass fast
jeder Fahrer während der Tour einmal 
einen Einbruch hatte.

Dennoch treiben mögliche zukünftige
Doping-Entwicklungen dem Fachmann
Saugy die Sorgenfalten ins Gesicht: «Wir
können heute nicht genau abschätzen,
was mit gentechnischen Produkten auf
uns zukommt. Aber wir wissen, dass sol-
che Produkte kommen. Und sicher wer-
den die Substanzen so entwickelt, dass sie
nicht von natürlichen Substanzen zu un-
terscheiden sind. Das Beängstigende
daran ist, dass man im Voraus nicht weiss,
wie sich solche Produkte auf den Körper
auswirken.»  n

Auch der Fussball blieb nicht verschont. Ver-
schiedene Spieler von Juventus Turin wurden
zwischen 1994 und 1998 mit Epo versorgt. 
Im Bild beschuldigen die Römer Fans die Juve,
ihre Titel gestohlen zu haben.
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