
Wo bitte schön
bleibt das Hirn?

46 FIT for LIFE 3-04 FIT for LIFE 3-04 47

SPECIALSPECIAL

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

Ein Computer, eine Maus, berufliches
Interesse – und los gehts. Google
wirds richten. Muskelwachstum ein-

geben – enter. Das Resultat: 10800 Hits!

Stand der Wissenschaft seriös über alles
rund um Doping und Zusatzpräparate in-
formieren möchten. Auch unser deutscher
Nachbar führt unter der Adresse www.
dopinginfo.de eine hochinteressante Web-
Seite. Das IOK-akkreditierte Labor in Köln
bietet darauf einen umfassenden Einblick
in die Dopinganalytik. Weiter sind auf der
Seite präzise Informationen zu verschiede-
nen Dopingsubstanzen und Links zu wei-
teren internationalen Adressen zu finden.

Aufklärung auch unter www.anabo-
lika.com? Fehlanzeige! Schon beim zwei-
ten Klick bin ich in den Niederungen – vor-
wiegend männlicher – Muskelfantasien ge-
landet und ein Blick auf das Muskelmons-
ter im Bild lässt unweigerlich die Frage
hochkommen: Mehr Muskeln als Hirn?
Nicht wesentlich intelligenter präsentiert
sich www.anabolica.com. Wer glaubt, dass
Mittel auf der Dopingliste nur unter Deck-
namen verborgen beworben werden, irrt.
Die bekannten Substanzen aus der Sport-
szene werden offen angeboten (vgl. Kasten
«vom Medikament zum Dopingmittel»).
Daneben kann man sich neben allem, was
das Anaboliker-Herz begehrt, gleich auch
noch Viagra zum Dessert besorgen. Die
Angebote werden offen wie ein Scheunen-
tor präsentiert, die Produkte nicht nur op-
tisch angeboten, sondern auch grossmaulig
angepriesen. Auf einigen Seiten bedienen
sich die Anbieter mit einem cleveren Ver-
kaufstrick, besonders dann, wenn es um
Substanzen geht, die im Leistungssport für
Aufsehen sorgten. Dann betonen kleine,
rote Warnboxen scheinheilig, dass die je-
weilige Substanz wegen der unglaublichen
Wirkung in die Dopingliste aufgenommen
wurde und von lizenzierten Leis-
tungssportlern nur unter besonderer Vor-
sicht oder gar nicht eingenommen werden
sollten. Dadurch wird mir als Hobbysport-
ler suggeriert: Wenn ich nicht lizenzierter
Leistungssportler bin, nichts wie los, diese
Substanzen haben ja scheinbar eine Wahn-
sinnswirkung...!

Verschiedene Seiten bieten Leserforen
und Chats an und wie nicht anders zu er-
warten überbieten sich die Teilnehmer ge-
genseitig mit intellektuellen Leckerbissen.
Das tönt dann etwa so (Orginaltext!):
«Liebe Eisenfreunde, hbae mich mal fol-
gendes überlegt. wer gestern im Chat war,
konnte es vielleicht lesen. Also: bei Sledge-
hammer´s Stanozolon ist ja z.B. Creatin,
Koffein und Ephi drinn. Viele sagen ja, das
die PH´s kkaum wirken, auf jeden Fall in
der Menge die pro Portion enthalten sind.
Kann ich da nicht, um einen ähnlichen
oder gleichen Effekt (Fettabbau und Mus-

kelwachstum, was viele wohl haben) ein-
fach eine Creatinkombie (Zell Tech oder
ähnliche Produkte) mit einem EC-Stack
kombinieren??? Hört sich für mich auf je-
den Fall logisch an. Ephi und Koffein
boosten und treiben die Fettverbrennung
an und Creatin/L-glutamin für mehr Kraft
= mehr Muskelmasse. Was haltet ihr denn
davon??? Ist auf jeden Fall günstiger:
Creakombie gibt es schon ab 60 Mack und
Ephi und Keffi ist auch nicht teuer...» 

Creakombie? Tönt schon fast wie Zom-
bie. Noch Fragen? Zumindest könnte mit
diesem erheiternden Beitrag auch eine ab-
schreckende Wirkung erzielt werden, denn
scheinbar ist eine der möglichen Neben-
wirkungen von solchen Substanzen eine
zusammenhangslose Sprache. Dies be-
stätigt auch der folgende Chat-Beitrag: «Ja
ich kenne naposim sind tabs genau wie
thais,der wirkstoff ist Dianabol 5mg pro
Tab,ich habe auch selber schon viele kure
hinter mir mit napos,abe rjedoch würde
ich nur stacken alleine bringen sie auch
nicht viel!komt auf deine daten drauf an
ich würde jetz etwa 20–25mg am tag neh-
men,jedoch gehen die tabs sehr auf die 
leber!(wen man es übertreibt)sonst sind sie
eigentlich gut!» No comment...! 

Wunsch nach dem Traumkörper
Im Internet gibt es praktisch alles und
grosse Hindernisse werden dem Benutzer
nicht in den Weg gelegt. Mit muskelaufbau-
enden Präparaten und Steroiden wird in 
erster Linie die Bodybuilderszene ange-
sprochen. Oder Menschen, die zumindest
so aussehen möchten. Es geht um die gute
Optik, sprich mehr Muskeln. Und kaum
um eine funktionell bessere Leistungsfähig-
keit. Hinter jedem angebotenen Produkt
steckt ein neuer Link. Wie in einem Irrgar-
ten gerät man auf Abwege und landet 
bei anderen Branchenzweigen. Gewichts-
verluste in Rekordzeiten? Kein Problem.
Länger jung mit Hormonpräparaten? 
Versprochen! Fettumbau in Muskelmasse?
Aber sicher! Auch Anti-Aging-Produkte
sind im Trend, Link an Link neben Stero-
iden und Anabolika. Und was scheinbar im-
mer gut ankommt: Wundermittel zur Steige-
rung der Libido. Schönheit und Jugendlich-
keit ohne Anstrengung, einzig das Porte-
monnaie wird zünftig zur Kasse gebeten.

Mit etwas Distanz sind die Präsentatio-
nen im Internet fast schon erheiternd und
wirken alleine durch ihren Auftritt ab-
schreckend, andererseits ist scheinbar eine
riesige Nachfrage vorhanden, sonst würde
es das Angebot ja nicht geben. Und das
beängstigt schlussendlich schon. �

Wer sich im Internet nach erlaubten 
und unerlaubten Mitteln zur Steige-
rung der körperlichen Leistungsfähig-
keit umsieht, steckt mit wenigen 
Klicks in einem dichten Netzwerk von
dubiosen Produkten mit noch dubio-
seren Versprechungen. Ein Streifzug
der beängstigenden Art.
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Nicht schlecht! Etwas frecher: Steroide –
enter – 46300 Hits (darunter der vielver-
sprechende Link «Big Mac schluckte
Steroide für Pferde»...). Anabolika: 62400
Hits! Und auch für EPO, Nandrolon, Sta-
nozonol, Ephedrin usw. spuckt die Such-

maschine fleissig Webadressen aus. 
Obwohl diese Ungutes erahnen lassen:
www.united-pharmacy.com, 
www.anabolicsteroids-bible.info,
www.steroidworld.com, 
www.feelgood-people.com... 

Vorerst aber weiter mit Google. Die Ein-
gabe schlicht «Doping» – enter: 934000
Hits!! Bereits an zweiter Stelle sticht der
Link www.dopinginfo.ch ins Auge. Dahin-
ter verbirgt sich die Doping Informations-
adresse des Bundesamtes für Sport in
Magglingen. Die Seite ist exzellent aufgear-
beitet und bietet eine Fülle an Informatio-
nen zum Thema Doping. Die komplette
Dopingliste ist ebenso abrufbar wie eine
Liste der erlaubten Medikamente und ver-
botenen Substanzen. Unter dem Stichwort
Medien sind aktuelle Zeitungsartikel zum
Thema Doping aufgeführt und unter Sup-
plemente detaillierte Informationen zu
Sinn und Unsinn von Zusatzpräparaten in-
klusive eine umfassende Liste zu praktisch 
allen auf dem Markt erhältlichen Präpa-
raten. www.dopinginfo.ch ist die erste
Adresse für alle, die sich auf dem neusten
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Die meisten leistungssteigernden Mittel, die im
Spitzensport unter Dopingmittel eingeteilt sind,
werden ursprünglich von den Pharmafirmen unter
seriösen Bedingungen als Medikamente produ-
ziert, die in der Medizin ihren Einsatz finden. Erst
die Zweckentfremdung am gesunden Menschen
macht aus dem Medikament ein Dopingmittel. Ei-
nerseits also legales Medikament, andererseits ver-
botenes Dopingmittel. Die meisten Medikamente
haben neben positiven, teils sogar (bei Patienten)
lebensrettenden Eigenschaften immer auch nega-
tive und schädigende Nebenwirkungen. In der Me-
dizin ist deshalb ein stetes Abwägen gefragt, ob die
positiven Wirkungen die Nebenwirkungen überwie-
gen. Im Spitzensport, vor allem im Spitzensport, in
dem viel Geld steckt, locken die leistungssteigern-
den Eigenschaften aber häufig stärker, als die ge-
sundheitlichen Nachteile abschrecken (zumal sie
meist erst mit etwas Verzögerung auftreten). Medi-
kamente zum Muskelaufbau und/oder Fettabbau
werden aber auch im Hobbysport und Alltag gerne
eingesetzt, die gesundheitlichen Risiken verdrängt
oder in Kauf genommen. Durch die grosse Nach-
frage sind neben den Orginalpräparaten zahlreiche
neu zusammengemischte und verunreinigte Sub-
stanzen auf dem Markt, bei denen weder die Wir-
kung noch die Nebenwirkung genau absehbar ist.
Ein gefährliches Spiel, von dem man tunlichst die
Finger lassen sollte! 

Vom Medikament 
zum Dopingmittel

Wer sich seriös über Doping beraten und informie-
ren lassen will und sich nicht zuerst mühsam durch
ein Gestrüpp von dubiosen Web-Seiten kämpfen
möchte, ist mit folgenden Adressen gut bedient. 
www.dopinginfo.ch: Die Doping-Informationsad-
resse des Bundesamtes für Sport in Magglingen.
Sehr übersichtlich gestaltete und informative Sei-
te zu den Themenbereichen Doping und Supple-
mentation. Bietet sowohl für den Spitzen- wie Brei-
tensportler eine Fülle von Informationen.
www.wada-ama.org: Homepage der WADA. Die
weltweite Anti-Doping-Agentur WADA wurde 1999
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montreal 
(Kanada). Sie tritt für eine Harmonisierung der
weltweiten Dopingbekämpfung ein. Sowohl Sport-
verbände als auch Regierungen sind Mitglieder der
WADA. (englisch und französisch)
www.ausport.gov.au/asda/: Die offizielle, staatliche
Webseite für australische Athleten (englisch). Bie-
tet umfangreiche Informationen, wird regelmässig
aktualisiert.
www.cces.ca: Die offizielle Webseite für kanadi-
sche Athleten. Das CCES ist eine von Sportorgani-
sationen und dem Staat unabhängige nicht-profit-
orientierte Organisation. Das CCES war richtungs-
weisend für ethische und Fair-Play-Kampagnen im
Sport. (englisch und französisch)
www.usantidoping.org/: Die US-amerikanische 
Anti-Doping Agentur USADA ist im Zuge des THG-
Skandals in letzter Zeit verstärkt im Kampf gegen
Doping aufgetreten.

Doping-Links
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