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SchreckenSzenario Gen-DopinG biSlanG noch nicht einGetroffen

Das Warten

TExT: Corinne Hodel

edizinische Forschungs-
labors berichten im-
mer wieder von neuen 
Trends in der Genfor-
schung. Schlagworte 
sind zum Beispiel Gen-

therapie oder Gentest. Aber nicht nur die 
Medizin und die Wissenschaft interessie-
ren sich für unser Erbgut, sondern auch 
die Sportwelt. Denn die Gene bestimmen 
verschiedene Funktionen des Körpers, wie 
etwa das Muskelwachstum oder den Stoff-
wechsel (vgl. Kasten). Werden Gene gezielt 
manipuliert oder gar neue Gene in den 
Körper eingeschleust, kann damit ein Pa-
tient gesund gemacht werden – oder ein 
Sportler leistungsfähiger.

Wada-Alarm 2008
Die ersten genetisch gedopten Athleten 
laufen schon bald in die Sportarenen ein, 
warnte die Welt-Anti-Doping-Agentur 
(Wada) 2008 im Vorfeld der Olympischen 
Sommerspiele in Peking. Jetzt, vier Jah-
re später, stehen die Olympischen Spiele 
in London vor der Tür. Tatsächlich gefun-
den hat man bis heute keinen Fall. Ist Gen-
Doping also eine blosse Vision, ein unre-
alistisches Schreckgespenst? «Es braucht 
Zeit, bis eine Doping-Methode Fuss fasst», 
sagt Matthias Kamber, Direktor von Anti-
doping Schweiz. Denn die ideale Wirkung 

neuartiger Substanzen sei für den Miss-
brauch als Gen-Doping noch weitgehend 
unklar. Noch seien Risiko und Unsicher-
heiten grösser, als das sichere Versprechen 
auf Erfolg.

Kamber blickt zurück zu den Anfängen 
des Missbrauchs von Erythropoietin. Das 
Blutbildungshormon steigert die Ausdau-
er und ist mittlerweile bestens unter dem 
Namen Epo bekannt. «Vor 20 Jahren gab 
es wegen Epo Todesfälle im Sport», sagt 
Kamber. Sobald sich die Ausdauer dank 
richtiger Dosis und Verabreichungsform 
zuverlässig steigern liess, verbreitete sich 
Epo schnell und in gewissen Ausdauer-
sportarten sogar fast flächendeckend. Lan-
ge waren die Doping-Fahnder aber hilflos. 
Denn es hat mehr als zehn Jahre gedau-
ert, bis 2001 erstmals ein Epo-Test zur Ver-
fügung stand, der dann an den Olympi-
schen Winterspielen 2002 in Salt Lake City 
zum Nachweis neuer Epo-Formen verbes-
sert wurde. Dass es nicht schneller ging, ist 
für Kamber «ein GAU».

Immer wieder neue Definition
Darum hat die Wada beim Gen-Doping 
eine andere Strategie gewählt und die Me-
thode bereits 2003 verboten – präventiv. 
Also noch bevor die Methoden überhaupt 
fertig entwickelt worden waren, geschwei-
ge den angewandt wurden. Was aber in die 
Kategorie Gen-Doping fällt und was nicht, 
führt selbst unter den Experten zu Diskus-
sionen. So wird die Definition des Begriffs 
immer wieder geändert. Seit Januar 2012 
gilt nur noch die Übertragung von Erbgut 
oder die Verwendung von Zellen als Gen-
Doping. Hingegen laufen Substanzen, wel-
che die natürlichen Gene eines Athleten 
beeinflussen können, neu nicht mehr un-
ter Gen-Doping. Als Doping verboten sind 
sie aber trotzdem.

Für Patrick Diel von der Sporthochschu-
le Köln sind diese Definitionen jedoch 
«sinnentleert». Dopingwilligen Athleten 
sei es egal, in welche Kategorie ihr Mittel 
auf dem Papier falle. Sie interessieren sich 
für die Praxis:  «Doping soll in der Anwen-
dung einfach, in der Wirkung gross und im 
Nachweis schwierig sein», fasst Diel ihre 
Kriterien zusammen.

Nachweismethoden in Entwicklung
Diel und seine Kollegen haben ein Testver-
fahren entwickelt, das Manipulationen am 
Myostatinhaushalt indirekt im Blut nach-
weisen kann – egal, welche Methode ge-
nau ein Athlet angewandt hat. Myostatin-
Blocker fördern das Muskelwachstum und 
sind besonders interessant im Kraftsport. 
Zugelassen ist Diels Test allerdings noch 
nicht. Trotzdem: «Ich würde liebend ger-
ne Blutproben von gewissen Athleten mit 
meinem neu entwickelten Verfahren tes-
ten», sagt der Biochemiker. 

Zugelassene Tests gibt es bereits gegen 
die verbotenen Gen-Modulatoren Ai-
car und GW1516. Sie beeinflussen den 

Fettstoffwechsel und den Muskelaufbau. 
Als Medikamente gegen Stoffwechselstö-
rungen zugelassen sind beide Substanzen 
noch nicht. Und trotz verfügbaren Tests 
wurden noch keine Missbrauchsfälle auf-
gedeckt. Gegen einen weiteren Gen-Mo-
dulator namens GHRP-6, der den Haus-
halt der Wachstumshormone beeinflusst, 
gibt es noch keinen zugelassenen Test. 
Auch diese Substanz ist als Medikament 
bei Stoffwechselstörungen in Entwicklung, 
aber noch nicht auf dem Markt.

Ein Test, der den Missbrauch der Genthe-
rapie als Doping nachweisen kann, wur-
de von Perikles Simon der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz entwickelt. Das 
Verfahren funktioniert allerdings nur für 
bestimmte Gene. Eines davon ist Epo. Bei 
der Gentherapie wird ein Stück fremdes 
Erbgut mithilfe eines Virus in den Kör-
per geschleust. So kann das bestehende 
Erbgut gezielt verändert werden. Der Test  
kann das fremde Erbgut vom eigenen un-
terscheiden. Zugelassen ist er noch nicht.

Patrick Diel glaubt ohnehin nicht, dass die 
Gentherapie jemals als Doping-Methode 
missbraucht wird. «Es gibt Alternativen, 
von denen die Sportler wissen, dass sie  
sicher funktionieren», sagt Diel. Die Wada 
sieht das anders und investiert viel Geld in 
die Entwicklung solcher Tests.

Keine Panikmache
«Die Wada hat aus der Vergangenheit ge-
lernt», sagt Kamber. Sie will vorbeugen 
und nicht erst reagieren, wenn es schon 
zu spät ist – wie damals bei Epo. Und die 
Wada geht mit ihrer Strategie an die Öf-
fentlichkeit. Obwohl nach ihrer Progno-
se für die Olympischen Sommerspiele in 
Peking letztlich keine genetisch gedop-
ten Athleten überführt wurden, war das 
für Kamber keine Panikmache. Er sieht die 
Prognose viel mehr als ein deutliches Zei-
chen der Wada, ihre Bereitschaft im Kampf 
gegen Gen-Doping zu signalisieren.

Und die Prognose des Direktors Antido-
ping Schweiz für London 2012? «Ich er-
warte ruhige Olympische Sommerspiele», 
sagt Kamber. Die Gen-Doping-Szene sei 
noch nicht so weit. Dass sie es eines Tages 
aber sein wird, davon geht der Schweizer 
Doping-Experte aus. F

 M

Gene sind Abschnitte des Erbgutes und wer-
den von den Eltern an die Kinder vererbt. Sie 
bestimmen nicht nur Eigenschaften wie unsere 
Augenfarbe oder die Blutgruppe. Sie prägen 
auch entscheidend wichtige Funktionen des 
Organismus – und sie legen auch die Grundla-
gen für die sportliche Leistungsfähigkeit jedes 
Menschen. Werden Gene gezielt an- oder abge-
schaltet, können diese Funktionen beeinflusst 
werden. Dasselbe gelingt auch, wenn fremde 
Gene in den Körper eingeschleust werden.

Vieles liegt in unserem erbgut  

Die Macht Der Gene
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Gen-Doping ist seit zehn Jahren weltweit  
verboten. Einen aufgedeckten Missbrauchsfall  
gibt es aber bis heute nicht. Hat tatsächlich  
noch kein Athlet seine Gene manipuliert?  
Oder hinken die Ermittler hilflos hinterher?

www.sport2000.ch/kayajoggt
Kaya Joggt ist ein Projekt von SPORT 2000  
in Zusammenarbeit mit ASICS und Polar.

He iss?
Joggen in der Hitze, der Asphalt heiss, 
der Horizont feuerrot.
Kühle dich, trinke – mit Coach Joe und 
cooler Kleidung läufst du in deinen Flow.

Im Wald. Auf der Strasse. Zu jeder Jahreszeit.
Dabei gibt es Tipps, die auch wertvoll für dich 
sind! Kaya joggt auf Facebook und Twitter! 
Folge ihr und profitier von tollen Aktionen und 
den Tipps von Coach Joe Wisdom.

Hitze

Gewinne  j etzt …
Coole Outfits für sommerliche Hitzetage: Die leichten, 

atmungsaktiven Laufshirts mit Mesh-Einsätzen von 

ASICS sorgen für exzellentes Feuchtigkeitsmanagement. 

Kurzer Front-RV. Silikon-Druck im Schulterbereich  

(besserer Tragekomfort mit Rucksäcken). Seitliche 

MESH- und RV-Taschen. Reflektierende Details.  Mach 

mit beim Kaya-Joggt-Wettbewerb und hol dir dein Shirt. 

Mehr Infos: w w w.sport2000.ch/kayajoggt

Liebe Kaya,  
lauf immer schön  
locker durch  
den Sommer:  
Dein Coach Joe
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