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Gesellschaft

vom 
Medikament 

zum Dopingmittel

«Um10.50 Uhr war der Giro tot».
So titelte eine Zeitung am 6. Juni
1999, nachdem bekannt gewor-
den war, dass der Radrennfahrer
Marco Pantani vor der zweitletz-
ten Etappe des Giro d’Italia einen
Hämatokritwert von über 50%
hatte. Es gibt wohl keinen ande-
ren Wert, welcher im Zusammen-
hang mit der Dopingbekämpfung
bekannter, umstrittener und dis-
kutierter ist als eben dieser Grenz-
wert von 50%.

* V O N  M AT T H I A S  K A M B E R ,

P R I M U S  M U L L I S  

U N D  M A R T I A L  S A U G Y

Schon Johann Wolf-
gang von Goethe sag-
te: «Blut ist ein be-
sonderer Saft.» Ob-

wohl Blut von Auge als homo-
gene Flüssigkeit erscheint, ist es
ein komplexes Gemisch aus vie-
len Bestandteilen, welches sich
je nach Tageszeit, körperlicher
Belastung oder Krankheit än-
dert. Das Blut besteht ungefähr
aus 42% festen Bestandteilen
und 58% aus flüssigem Plasma;
zudem ist etwa 90% des Plasmas
Wasser. Der Rest des Plasmas
setzt sich aus Eiweissen, Salzen,
Hormonen, Glukose usw. zu-
sammen. Die festen, zellulären
Bestandteile, auch Hämatokrit
genannt, bestehen aus roten
Blutkörperchen (Erythrozyten),
weissen Blutkörperchen (Leu-

kozyten) und Blutplättchen
(Thrombozyten). Bekanntlich
sind die Erythrozyten im Blut
für den Sauerstofftransport von
der Lunge zu den Muskeln so-
wie für den Abtransport des
Kohlendioxids von den Mus-
keln in die Lunge verantwort-
lich. Zu diesem Zweck enthal-
ten die Erythrozyten ein Ei-
weiss, das Hämoglobin, welches
einen eisenhaltigen Farbstoff,
das Häm umschliesst. Dieses Ei-
sen der Hämgruppe kann in der
Lunge Sauerstoff anlagern und
bei Sauerstoffmangel im Gewe-
be wieder abgeben und gleich-
zeitig Kohlendioxid aufnehmen.

Eigenproduktion von EPO
Die Lebensdauer von

Erythrozyten beträgt etwa
100–120 Tage. Normalerweise
halten sich die Produktion und
der Abbau von Erythrozyten die
Waage. Bei erhöhtem Bedarf an
roten Blutkörperchen, z.B. bei
einem Aufenthalt in der Höhe,
reagiert der Körper darauf, in-
dem durch einen noch nicht
vollständig geklärten Mechanis-
mus das Peptidhormon Erythro-
poietin (EPO) in der Niere pro-
duziert wird. EPO wird nun im
Blut zum Knochenmark trans-
portiert, wo die Bildung der ro-
ten Blutkörperchen angeregt
wird (Erythropoiese). Dabei
dauert die Reifung 5 bis 9 Tage
von den Stammzellen im Kno-
chenmark über junge Blut-
körperchen (Retikulozyten) bis
zu den voll funktionsfähigen
Erythrozyten. Um funktions-
fähige Erythrozyten zu erhalten,
muss der Körper genügend Ei-
senvorräte haben, zudem spie-
len die Vitamine B12 und Fol-
säure eine wichtige Rolle.

EPO in der Medizin
Patienten mit Blutarmut

(Anämie) wirken blass und sind
müde. Bei einer stärkeren Aus-
prägung kommen sie schon bei
einer geringen körperlichen An-
strengung in Atemnot. Die Sau-
erstoffversorgung der Gewebe
und Muskeln reicht durch die
geringere Anzahl an Erythro-
zyten nicht mehr aus. Folglich
muss das Herz schneller schla-
gen, um durch eine höhere Fluss-
geschwindigkeit mehr Erythro-
zyten pro Zeiteinheit ins Gewe-

be und in die Muskeln zu pum-
pen. Die häufigste Ursachen für
Anämien ist ein Eisenmangel,
aber auch ein Mangel an Fol-
säure und/oder Vitamin B12
führt zu Anämien. Patienten mit
einer chronischen Nierener-
krankung leiden praktisch im-
mer an einer Anämie, weil die
Nieren kein EPO mehr bilden
können. Diese Patienten sind
deshalb oft besonders schwer
betroffen, weil sie bereits durch
geringe körperliche Bewegun-
gen überanstrengt werden. In
der medizinischen Forschung
wurde bereits 1878 der Einfluss
einer verminderten Sauerstoff-
konzentration in der Höhe auf
die Blutbildung beobachtet.
1906 wurde die Existenz des
Hormons EPO postuliert, es
konnte aber erst 1977 aus Urin
isoliert werden. 1984 gelang die
erste gentechnische Synthese
von EPO, 1989 erhielt die ame-
rikanische Firma «Amgen» die
Erlaubnis, EPO als Medikament
herzustellen und zu vertreiben.
Seitdem wird es in der Medizin
erfolgreich bei Patienten mit
Nierenleiden eingesetzt. EPO ist
ein Glykoproteinhormon, wel-
ches aus 166 Aminosäuren und
4 Zuckerresten zusammenge-
setzt ist. Produziert wird es so,
dass das menschliche Gen, wel-
ches EPO codiert, in Zellkul-
turen von Säugetieren (z.B.
Hamstern) eingeschleust wird
und so die Herstellung von
menschlichem EPO bewirkt.

EPO im Sport
Vor allem in Ausdauersport-

arten wurde bereits früh er-
kannt, dass eine höhere Anzahl
von Erythrozyten bei gleicher
Flussgeschwindigkeit des Blutes
auch einen höheren Transport
von Sauerstoff ins Gewebe und
die Muskeln und damit auch ei-
ne bessere Ausdauerleistung be-
deutet. Die klassische Form des
Höhentrainings, bei dem der
ganze Körper über 2 bis 3 Wo-
chen einem Mangel an Sauer-
stoff ausgesetzt wird und somit
vermehrt Erythrozyten bildet,
beruht ebenfalls auf dieser Er-
kenntnis. Neben dem aufwändi-
gen Höhentraining wurde ver-
mutlich bereits um 1950 mit
Blutdoping experimentiert: Da-
bei wurde typischerweise 2-mal
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400 ml Blut abgenommen und
tiefgefroren. Der Körper bildete
wieder neues Blut und einige Ta-
ge vor dem Wettkampf (etwa 4
bis 8 Wochen nach der Blutab-
nahme) wurde das aufbewahrte
Blut wieder reinfundiert (mit-
tels Infusion zurück in die Blut-
bahn gebracht). Der Athlet hat-
te nun eine übernatürliche An-
zahl roter Blutkörperchen. Un-
ter Laborbedingungen ergaben
diese Methoden Leistungsstei-
gerungen von gegen 10%. In der
Praxis gaben einige Ausdauer-
athleten zu – so z.B. verschiede-
ne US-Radfahrer – für die Olym-
pischen Sommerspiele 1984
Blutdoping zur Steigerung der
Ausdauerleistung benutzt zu ha-
ben. Blutdoping ist vom Inter-
nationalen Olympischen Komi-
tee (IOK) verboten, obwohl
kein Nachweis von Doping mit
Eigenblut besteht.

Gefährliche 
EPO-Manipulationen

Zwischen 1987 und 1992
starben unter anderem 18 belgi-
sche und holländische Radfah-
rer und 7 schwedische Orientie-
rungsläufer an Herzversagen.
Die Todesursachen konnten nie
vollständig geklärt werden. Ei-
nerseits wurde eine Infektion
vermutet, andererseits aber
auch ein Missbrauch von EPO
diskutiert. Als Nebeneffekt von
EPO-Missbrauch kann ein er-
höhter Blutdruck auftreten und
das «zähflüssigere» Blut kann
zum Tod durch Gefässver-
schlüsse (Thrombosen) in Lun-
ge, Herz und Hirn führen. Ins-
besondere bei Sportarten mit
starker Dehydrierung und lang-
andauernd hoher Belastung
kann dieser Effekt auftreten.
Seitdem ist die Diskussion über
die Verwendung von EPO im
Ausdauersport nie mehr ver-
stummt. Das IOK hat deshalb
EPO 1990 auf die Dopingliste
gesetzt, obwohl der Missbrauch
von EPO nicht nachweisbar ist.
Wissenschaftliche Studien zeig-
ten, dass durch Injektion von

EPO während 6 Wochen bei ge-
sunden Männern ungefähr die
gleiche Steigerung der Ausdau-
erleistung (etwa 8%) wie beim
Blutdoping erzielt werden kann.
Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, dass das nicht nachweisba-
re Doping mit EPO das aufwän-
digere und risikoreichere Blut-
doping verdrängte. Spätestens
seit den Ereignissen an der Tour
de France 1998, bei der auskam,
dass EPO im professionellen
Radsport teilweise flächen-
deckend gebraucht wird, ist
klar, dass zum Schutz von Ath-
leten, welche EPO nicht brau-
chen wollen, griffige Massnah-
men fehlen.

Nachweis von EPO
Da EPO gentechnisch her-

gestellt wird, besitzt es die glei-
che Peptid-Struktur wie das
körpereigene Hormon. Einzig
bei den Zuckerresten können
geringfügige Abweichungen be-
stehen. Zudem schwankt die
natürliche Konzentration im
Körper und sie ist auch abhän-
gig von der Höhenexposition 
(z.B. Höhentraining, Aufenthalt
im Höhenhaus). So ist ein direk-
ter Nachweis des Missbrauchs
im Sport äusserst schwierig.
Dies insbesondere auch, weil
heutzutage wahrscheinlich nicht
mehr mit den hohen Dosen wie
in den neunziger Jahren gearbei-
tet wird. Nach der Injektion 
einer Dosis EPO von z.B. 120
IU/kg ist im Körper nach etwa 
8 (intravenöse Injektion) bis 16
(subkutane Injektion) Stunden
bereits die Hälfte abgebaut, etwa
7 Tage nach der letzten Injekti-
on ist die EPO-Konzentration
wieder auf dem Grundwert. We-
gen der natürlichen Konzentra-
tionsschwankungen innerhalb
eines Individuums, zwischen
den Individuen und wegen der
kurzen Halbwertszeit von EPO
im Blut wird deutlich, dass die
einfache Messung von EPO im
Blut kein brauchbarer Weg zum
Nachweis von Doping mit EPO
darstellt. 

Trotzdem existieren ver-
schiedene Ansätze, den Miss-
brauch von EPO im Blut oder
Urin direkt nachzuweisen. Sie
beruhen auf der Erkenntnis,
dass gentechnologisch herge-
stelltes EPO geringe Unterschie-
de in den Zuckerresten und der
Ladung haben. Die bisher getes-
teten Methoden sind aber noch
sehr zeitaufwändig, brauchen
zuviel Blut oder Urin und sind
zudem sehr teuer. Eine routine-
taugliche, direkte Nachweisme-
thode ist noch nicht gefunden.
Deshalb konzentriert sich die
Forschung auf indirekte Nach-
weismethoden: während der Ey-
thropoiese von EPO zu den aus-
gereiften Erythrozyten werden
viele Parameter wie z.B. Eisen-
gehalt und Eisenreserven und
die Verteilung der unreifen zu
den reifen Erythrozyten geän-
dert. Einige der heute erfolgsver-
sprechenden Methoden basie-
ren auf diesen Unterschieden.
Sie verwenden teilweise Urin,
teilweise Blut als Untersu-
chungsmedium. Aber all diese
Methoden sind noch nicht an
einem genügend grossen Kol-
lektiv überprüft, als dass sie rou-
tinetauglich wären. Aus diesem
Grund testete die Australische
Anti-Doping-Agentur (ASDA)
die Auswirkung von EPO Injek-
tionen an einem gesunden Kol-
lektiv von etwa 30 Personen und
beginnt nun eine Langzeitstudie
mit mehreren hundert Perso-
nen. Sehr wahrscheinlich reicht
die Zeit aber nicht aus, um aus

diesen Forschungsresultaten be-
reits auf die Olympischen Spiele
in Sydney eine verlässlichen
EPO-Test zu erhalten.

Regelungen der Verbände
Es fehlen also verlässliche

Methoden, EPO-Doping nach-
zuweisen. Am Ende der Wir-
kungskette steht immer die er-
höhte Anzahl roter Blutkörper-
chen. Diese können einerseits
mittels des Hämatokritwertes (in
%) oder der Messung von Hä-
moglobin (in g pro l) bestimmt
werden. Verschiedene interna-
tionale Sportverbände – die Uni-
on Cycliste International (UCI),
und die Fédération Internationa-
le du Ski (FIS) – haben deshalb
Grenzwerte eingeführt. Athletin-
nen und Athleten, die über die-
sem Grenzwert sind, werden
nicht mehr zum Wettkampf zuge-
lassen werden. Bei der UCI sind
die Grenzwerte bei Männern
50% Hämatokrit (Frauen 47%)
und bei der FIS sind es bei Män-
nern 185 g/l Hämoglobin (Frau-
en 165 g/l). Diese Grenzwerte
dienen in erster Linie dazu, die
Gesundheit der Sportlerinnen
und Sportler zu schützen. Mes-
sungen von Blutproben an
Langlaufveranstaltungen, wel-
che bereits seit 1989 durchge-
führt werden, haben z.B. gezeigt,
dass bei einigen Athleten un-
natürlich hohe Werte von Hämo-
globin (> 200 g/l) gemessen wur-
den. Bei diesen hohen Werten
können bei grossen Ausdauerleis-
tungen ernsthafte gesundheitli-
che Schäden auftreten. In zwei-
ter Linie dienen sie natürlich
auch dazu, Athleten, welche sich
nicht mit EPO dopen wollen, 
eine faire Chance zu geben. Die
Grenzwerte können auch ohne
EPO erreicht werden.

Die Grenzwerte sind aber
teilweise umstritten. So wird ar-
gumentiert, dass 50% Hämato-
krit bei den Männern ein zu tie-
fer Wert sei, die «normale»
Bandbreite in der klinischen
Chemie sei ja bis 52%. Diesen
Argumenten kann folgendes
entgegnet werden:

• Bei normalen Patienten wird
der Hämatokritwert (z.B. vor
dem Blutspenden) zu jeder Ta-
geszeit gemessen. Die Messun-
gen bei den Radfahrern werden
aber in den frühen Morgenstun-
den durchgeführt, wenn der
Körper ausgeruht und regene-
riert (Flüssigkeit) ist.
• Für die Messungen des Hä-
matokrits für die «Gesund-
heitstests» werden hochmoder-
ne Analysegeräte verwendet.
Gleichzeitig wurde bis Ende
1999 noch eine «Messtoleranz»
von 1% gewährt, so dass
schliesslich nur Sportler vom
Rennen ausgeschlossen wur-
den, deren Hämatokritwert
mehr als 51% betrug. Seit die-
sem Jahr wird nun eine zusätz-
liche Messmethode (mittels
Zentrifuge) zur Bestätigung ein-
gesetzt, so dass diese «Messtole-
ranz» nicht mehr gebraucht
wird. Der Grenzwert ist also
50%.
• Es kann vorkommen, dass
Sportler natürlicherweise höhe-
re Hämatokritwerte aufweisen.
Diese Sportler werden speziell
untersucht und erhalten für je-
weils ein Jahr ein Zeugnis mit
ihrem individuellen Wert.
• Es waren die Radfahrer selber,
welche vor etwa 2 Jahren diesen
Wert von 50% verlangten. Vor-
geschlagen wurden damals
52%.

Trotz dieser Argumente be-
friedigt die Messung eines einzi-
gen Blutwertes nicht, wenn es
darum geht, Sportlerinnen und
Sportler von Wettkämpfen aus-
zuschliessen. Deshalb hat die
UCI dem Institut universitaire
de médecine légale in Lausanne

einen Forschungsauftrag verge-
ben: Im letzten Jahr wurden bei
verschiedenen grossen Etap-
penrennen alle Fahrer gleichzei-
tig gestestet. Mit diesem Daten-
material sollten Erfahrungen ge-
sammelt werden, ob neben dem
Hämatokritwert noch andere
Blutparameter bestehen, welche
für die Entscheidung eines Aus-
schlusses zugezogen werden
können. Die Auswertungen sind
zwar noch nicht abgeschlossen,
trotzdem zeichnet sich ab, dass
viele der anderen Parameter wie
z.B. Retikulozyten, EPO oder
Transferrin Rezeptoren sehr
starken individuellen und intra-
individuellen Schwankungen
unterworfen sind. So bleibt der
Hämatokritwert (oder die Mes-
sung von Hämoglobin) weiter-
hin als wichtigster Leitwert für
den Gesundheitstest vor einem
Rennen bestehen.

Anzumerken ist noch, dass
bei vielen Messungen ausseror-
dentlich hohe Eisengehalte (im
Blut als Ferritin gemessen) fest-
gestellt wurden. Denn für voll
funktionsfähige Erythrozyten
braucht es neben EPO auch Ei-
sen. Interessant dabei ist, dass
die hohen Eisenwerte teamspe-
zifisch scheinen. Hohe Eisen-
werte erhöhen aber das Risiko
von Leberschädigungen. Aus
gesundheitlicher Sicht wäre es
deshalb begrüssenswert, wenn
neben dem Grenzwert für Hä-
matokrit oder Hämoglobin auch
Grenzwerte für Ferritin einge-
führt würden.

Schlussfolgerungen
Es gibt trotz allen Anstren-

gungen zur Zeit noch keinen
routinetauglichen Test für den
Missbrauch von EPO im Sport.
Der Weg, den verschiedene In-
ternationale oder Nationale
Verbände (vor allem im Rad-
sport) gehen, bei Spitzensport-
lerinnen und Spitzensportlern
längerfristige Gesundheitstests
einzuführen, ist unseres Erach-
tens gegenwärtig die beste Mög-

lichkeit, den Dopingmissbrauch
möglichst einzuschränken. Fra-
gen bezüglich Unabhängigkeit
der Organe, welche diese Tests
durchführen, Rhythmus der
Tests, Finanzierung oder Wahl
der zu bestimmenden Parameter
sind noch nicht alle geklärt. Ins-
besondere sollte es aber nicht so
sein, dass die Teamärzte selber
die Gesundheitstests durch-
führen und die Allgemeinheit
(d.h. via Krankenkassen) diese
noch bezahlen müssen. In der
Schweiz sind die Diskussionen
bezüglich dieser Gesundheits-
tests erst am Anfang. Es wäre zu
begrüssen, wenn sich die betrof-
fenen Verbände aus den Aus-
dauersportarten zu einem ge-
meinsamen Vorgehen zusam-
menschliessen würden. Die
Fachkommission für Doping-

Bekämpfung, das Bundesamt
für Sport und das Laboratoire
Suisse d’Analyse du Dopage in
Lausanne werden gemeinsame
Anstrengungen unternehmen, um
für diese wichtigen Entscheidun-
gen notwendige Grundlagen zu
liefern. n
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Quellenangabe: Dieser Artikel ist 
als Erstabdruck in der «Neuen 
Zürcher Zeitung» vom 18.März
2000 erschienen.

Gesellschaft

Neben dem aufwändigen Höhen-
training wurde vermutlich bereits um
1950 mit Blutdoping experimentiert.

EPO-Missbrauch kann zum Tod
durch Gefässverschlüsse in Lunge,
Herz und Hirn führen.


