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gesundheit

Schwein gehabt ?
Clenbuterol in Lebensmitteln

Ob Tourist oder Sportler : Vorsicht bei Reisen 
nach China ! Der Grund: Lebensmittel, 
allen voran Schweinefleisch, können mit einem 
illegalen Tiermastmittel verunreinigt sein. 
Dieses steht auf der Dopingliste.

TEXT: Beat GloGGer

Für einmal waren es nicht Sportler, sondern nor-
male Reisende, die an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln untersucht wurden : insgesamt 28 
Personen, die von China nach Deutschland flo-
gen. Einige von ihnen lebten im Reich der Mitte, 
andere waren dort nur zu Besuch gewesen. Das 
Resultat erschreckt : Bei 22 der getesteten Per-
sonen fand sich im Urin die Substanz Clenbute-
rol : bei 8 nur in geringen Spuren, bei 14 in quan-
tifizierbaren Mengen. Die Kölner Dopingfachleute 
vermuten, dass die Chinareisenden das Mittel un-
beabsichtigt mit verseuchten Nahrungsmitteln zu 
sich genommen hatten.

Clenbuterol ist ein synthetisch hergestellter Ab-
kömmling des körpereigenen Hormons Adrena-
lin und wegen seiner anabolen Wirkung auf der 
Dopingliste. Seine Besonderheit : Die Wirkung auf 
die quergestreifte Muskulatur ist nicht nur auf-
bauend, sondern gleichzeitig auch anti-katabol. 
Das heisst, wenn man Clenbuterol in einer Phase 
des Hungerns einnimmt, bleibt die Skelettmusku-
latur verschont – sie wird beim Abnehmen nicht 
abgebaut. Das macht die Substanz zu einem po-
tenten Dopingmittel. 

Breite Bekanntheit erlangte Clenbuterol durch die 
prominenten deutschen Leichtathletinnen Katrin 
Krabbe und Grit Breuer, die 1992 wegen positiven 
Proben zu mehrjährigen Sperren verurteilt wur-
den. Erst vergangenes Jahr blieb in der Frank-
reich-Rundfahrt Alberto Contador in der Kontrolle 
hängen. Er beteuert bis heute, die Substanz ohne 
Wissen eingenommen zu haben. Und regelmässig 
taucht Clenbuterol auch bei Razzien in Body-Buil-
der- und Sportlerkreisen auf.

In der Tiermast verboten
Doch das Mittel ist nicht nur bei Athleten beliebt, 
sondern auch bei Viehzüchtern: Kälber, Rinder 
und Schweine, die damit gefüttert werden, set-
zen deutlich mehr Fleisch an, das zudem äusserst 

fettarm ist. Doch so effizient Clenbuterol in der 
Mast ist, so gefährlich kann es im Fleisch sein. 
Muskelzittern, Herzrasen und Erbrechen sind ty-
pische Symptome einer Clenbuterol-Vergiftung. 
Darum hat die EU das Mittel vor über zehn Jahren 
in der Tiermast verboten. 

Heute gilt das Verbot in den meisten Ländern der 
Welt. Doch scheint dessen Durchsetzung nicht 
überall gleich erfolgreich zu sein. In der EU wer-
den praktisch keine Fälle mehr von mit Clenbute-
rol verseuchtem Fleisch entdeckt. China hingegen 
erlebte in den letzten Jahren immer wieder Le-
bensmittelskandale mit Clenbuterol. Den gröss-
ten im Jahr 2002, als in der Provinz Heyuan mehr 
als 500 Menschen hospitalisiert werden muss-
ten. Als Ursache wurde verseuchtes Schweine-
fleisch identifiziert.

Obschon nicht klar ist, wie die Chinareisenden in 
der Kölner Studie das Clenbuterol aufgenommen 
hatten, fordert der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band DLV seine Athleten auf, « in anderen Ländern 
äusserst sensibel auf die Ernährung zu achten. » 
Antidoping Schweiz verzichtet auf eine Warnung, 
weil die Datenlage zu unklar sei. « Es wurde nicht 
abgeklärt, was die Probanden gegessen hatten », 
begründet Matthias Kamber der Direktor von An-
tidoping Schweiz und ergänzt : « Ist es nur Fleisch 
oder kommen allenfalls auch Milchprodukte in 
Frage ? » Ausserdem gibt Kamber, zu bedenken : 
« Wenn in China die Lebensmittel tatsächlich der-
art verseucht sein sollten, frage ich mich, war-
um während den Olympischen Spielen von Peking 
nicht mehr Clenbuterol-Fälle aufgeflogen sind. »

Nulltoleranz bei Sportlern
Ob Fleisch, ob Fisch oder allenfalls doch bewuss-
tes Doping : Der DLV betont in seiner Mitteilung, 
« dass im Fall eines positiven Befundes grund-
sätzlich jeder Athlet selbst dafür verantwortlich 
ist, welche Substanzen in seinem Körper vorhan-
den sind. » Die Verantwortung liegt also bei den 
Sportlern. Für Clenbuterol gilt im Dopingtest die 
Nulltoleranz.

Wobei nicht alle Labore in der Lage sind, gleich 
kleine Mengen nachzuweisen. Darum lässt man 
in der Praxis bei geringen Konzentrationen auch 
schon mal Milde walten, wie im Fall des Deut-
schen Tischtennisspielers Dimitrij Ovtcharov. 
Nachdem seine A- und B-Probe Spuren von Clen-
buterol aufwiesen, wurde der deutsche National-
spieler letztes Jahr gesperrt. Doch der 22-Jährige 
beteuerte, nicht gedopt zu haben und das Clen-
buterol bei einem Turnier in China mit dem Essen 
aufgenommen zu haben. Der Deutsche Tischten-
nis-Bund sprach den Sportler frei. F
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