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Kreatin ist allseits beliebt, aber nicht immer ungefährlich

Wundermittel  
mit Fragezeichen
Wer im Bestreben um Trainingserfolge und Podestplätze Kreatin 
einsetzt, sollte vorsichtig damit umgehen. Das vermeintliche  
Wundermittel bietet keine Garantie für Leistungssprünge und 
kann sogar unverhofft zur Dopingfalle werden.

TExT: Corinne Hodel

habe der Athlet mit Kreatin und intensiven Trai-
nings fast zehn Kilogramm an Muskelmasse zu-
gelegt. Die gewonnene Muskelkraft war für die 
Wurfdisziplinen ein Segen, aber die zusätzlichen 
Pfunde liessen seine Leistungen in den Lauf- und 
Sprungdisziplinen einbrechen. Die Gesamtleis-
tung im Zehnkampf sank. Nicht zu vergessen die 
Mühe, die es danach kostete, die zusätzlich auf-
gebaute Muskelmasse – dies bei anhaltend hoher 
Trainingsintensität – wieder loszuwerden.

Besondere Vorsicht ist zudem bei nicht ausge-
wachsenen oder schlecht trainierten Athleten 
geboten. Wächst die Muskelmasse überpropor-
tional an, entsteht ein Ungleichgewicht im Bewe-
gungsapparat. Sehnen und Bänder sind dann zu 
schwach im Vergleich zur Muskelmasse. Die Fol-
ge: Die Verletzungsanfälligkeit steigt.

Ausserdem kann Kreatin auch unerwünschte Ne-
benwirkungen haben. Diese sind zwar wissen-
schaftlich nicht bewiesen und individuell un-
terschiedlich, Samuel Mettler weiss aber aus 
eigener Erfahrung als Hürdenläufer und aus sei-
nem Berufsalltag als Sportberater, dass Kreatin 
zu Muskelverhärtungen führen kann, was die Ver-
letzungsgefahr abermals erhöht. Und weil Krea-
tin erst seit 20 Jahren auf dem Markt ist, kann 
noch niemand die Langzeitfolge einer Kreatin-
Einnahme abschätzen. Schliesslich gibt es auch 
Sportlern, bei denen Kreatin weder Gutes noch 
Schlechtes tut. Gemäss Bundesamt für Sport re-
agieren drei von zehn Athleten überhaupt nicht 
auf Kreatin.

Rote Karte für zahlreiche Hersteller
Dennoch: Der schnelle Erfolg lockt, die Versu-
chung ist gross. Supplemente sind mittlerwei-
le ein Milliardengeschäft. Besonders der Online-
Handel blüht. Genau hier zeigt Mettler die rote 
Karte: «Finger weg von unkontrollierten Bestel-
lungen aus aller Welt im Internet!» 

Immer wieder finden sich bei Analysen Verunreini-
gungen wie Haare, Glas, Schwermetalle oder so-
gar Fäkalien in den Präparaten. Eine Studie aus 
dem Jahre 2004 der deutschen Sporthochschu-
le Köln fand sogar Verunreinigungen, die auf der 
Dopingliste stehen: Jedes sechste bis siebte Prä-
parat enthielt androgene-anabole Steroide. Die 
Autoren nahmen 634 Nahrungsergänzungsmit-
tel unter die Lupe, die sie in 13 verschiedenen 
Ländern gekauft hatten. In welchem Land die 
Produkte hergestellt wurden, war nicht immer 
bekannt, denn eine Vertreiberfirma ist nicht ver-
pflichtet, den Ort der Produktionsstätte zu dekla-
rieren. Daher lassen sich nur Aussagen über das 
Kauf nicht aber über das Herstellungsland ma-
chen. Besonders negativ aufgefallen sind in den 
Niederlanden und in Österreich erworbene Pro-
dukte: Rund jedes vierte Supplement war konta-
miniert. Bei den britischen und amerikanischen 
Produkten war knapp jedes fünfte verunreinigt. 
«Das Risiko, wegen Nahrungsergänzungsmitteln 
bei einer Dopingkontrolle positiv getestet zu wer-
den, ist hoch», warnt Mettler. Zudem könne es 
durchaus sein, dass ein Supplement nicht wegen 

seiner angeblichen Wirkung helfe, sondern rein 
aufgrund der nicht deklarierten Substanzen wie 
Anabolikaverunreinigungen oder beigemischtem, 
Stimulanzien. 

Schweizer Produkte sicher
Sicher bezüglich Inhaltsstoffe sind laut Spezia-
list Mettler Online-Bestellungen auf der Webseite 
von bekannten Schweizer Produzenten. Die 13 in 
der Schweiz erworbenen Produkte waren alle un-
auffällig. Auch eine andere Studie aus dem Jahr 
2004, die knapp 50 Schweizer Produkte analysiert 
hat, fand keine Verunreinigungen in den helveti-
schen Fabrikaten. Die analysierten Supplemente 
stammten alle von Herstellern pharmazeutischer 
Produkte. Die Studienautoren schliessen daraus, 
dass solche Produkte einer strengeren Qualitäts-
kontrolle unterliegen.

Was allfällige Kreatin-Nutzer auch noch wissen 
sollten: Kreatin ist nicht gleich Kreatin. Neuar- 
tige Substanzen wie Kreatin-Ethyl-Ester oder Kre-
Alkalyn bezeichnet Samuel Mettler als «Hochri-
sikoprodukte», weil ihre Herkunft oft dubios sei 
und diese Kreatin-Formen gemäss dem Bundes-
amt für Sport erwiesenermassen schlechter wir-
ken als das herkömmliche Kreatin-Monohydrat.
Für Sportler ist es daher wichtig, sich den allfälli-
gen Kreatin-Einsatz gut zu überlegen. Für Athle-
ten, die Kraft und Masse aufbauen wollen, kann 
die Substanz durchaus interessant sein, dennoch 
rät Samuel Mettler: «Es ist in jedem Fall wichtig, 
dass der Sportler seinen Körper gut kennt und 
auf mögliche unerwünschte Nebenwirkungen re-
agiert.» Eine fundierte Beratung sei dabei unum-
gänglich, denn «Die Gesundheit des Sportlers 
steht immer an erster Stelle». F
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ist Neurobiologin und freie Wis-
senschaftsjournalistin bei scitec-
media in Winterthur. Sie führt ihre 
Laufschuhe, Wanderschuhe, Klet-
terfinken, Schneeschuhe, Skitou-
renschuhe, Rollerblades und Fla-
mencoschuhe zwar nicht täglich, 
aber jedesmal mit viel Freude aus.

neues app von antidoping Schweiz
MedikaMente als dopingfalle

Zahlreiche Medikamente enthalten Substanzen, 
die auf der Dopingliste stehen. Welches Medika-
ment zur Dopingfalle werden kann, weiss die neue 
iPhone-App von Antidoping Schweiz. Die Medika-
mentendatenbank ist auch auf www.antidoping.ch 
verfügbar. Dort findet sich auch der neue Supple-
mentenguide von Antidoping Schweiz – unter an-
derem mit einem aktualisierten Kreatin-Datenblatt.

eit den Olympischen 
Sommerspielen in Bar-
celona 1992 ist Krea-
tin nicht mehr aus der 
Sportwelt wegzudenken. 
Damals soll die Wun-
dersubstanz mindestens 

den beiden britischen Athleten Linford Chris-
tie und Sally Gunnell zu Olympia-Gold verholfen 
haben. Und bereits vier Jahre später in Atlanta 
nahmen gemäss einer Schätzung der amerikani-
schen Pennsylvania State University acht von zehn 
Olympioniken Kreatin. Noch heute schlucken Spit-
zenathleten wie Hobbysportler aus aller Welt ins-
gesamt dreitausend Tonnen Kreatin pro Jahr in 
Form von Pulver, Kapseln oder Riegeln.

Was Sportler schon lange erkannt haben, ist mitt-
lerweile auch wissenschaftlich bewiesen: Krea-
tin wirkt. Der Energieträger unterstützt nachweis-
lich den Aufbau von Muskelmasse und verbessert 
die Leistung bei kurzer, explosiver und repetiti-
ver Belastung. Bei der Muskelkontraktion wird 
der Energielieferant ATP verbraucht. Ist die Be-
lastung maximal, wird das vorhandene ATP in-
nerhalb weniger Sekunden aufgebraucht und 
die Muskulatur ermüdet. Um das zu verhindern, 
muss fortlaufend neues ATP nachgeschoben wer-
den. Dieser schnelle ATP-Nachschub basiert auf 

phosphoryliertem Kreatin. Mit anderen Worten: 
Je mehr Kreatin im Muskel vorhanden ist, desto 
mehr ATP steht zur Verfügung und kurzfristige Er-
müdungserscheinungen bleiben aus. 

nicht auf der dopingliste
Auf der Dopingliste ist das Wundermittel den-
noch nicht. «Nach langen Diskussionen hat man 
sich aus praktischen Gründen entschieden, Kre-
atin nicht in die Dopingliste aufzunehmen», sagt 
Matthias Kamber, Direktor Antidoping Schweiz. 

Der menschliche Körper selbst stellt ebenfalls 
Kreatin her und es ist natürlicherweise in Fleisch 
und Fisch enthalten. Die Problematik: Zusätzli-
ches, zur Leistungssteigerung eingenommenes 
Kreatin kann vom natürlichen Kreatin nicht unter-
schieden werden. Darum mache es keinen Sinn, 
Kreatin auf die Liste der verbotenen Substanzen 
zu setzen, so Doping-Experte Kamber. «Sonst 
könnte bereits eine hoch konzentrierte Fleisch-
bouillon zur Dopingfalle werden.»

Im Sport hat der Einsatz von Supplementen wie 
Kreatin zum Ziel, die Leistung zu verbessern. Ex-
perte Matthias Kamber relativiert aber den Nut-
zen von Nahrungsergänzungsmitteln: «Ein Sport-
ler kann 98 bis 99 Prozent seines Bedarfs an 
wichtigen Nährstoffen mit einer gesunden Ernäh-
rung abdecken», sagt Kamber. Und wenn die Ba-
sisernährung nicht stimme, könne auch ein Sup-
plement wie Kreatin keine Wunder vollbringen. 
«Stellt man sich die Sporternährung als Pyrami-
de vor, bilden Nahrungsergänzungsmittel nur ge-
rade den winzigen Gipfel des Berges.» Zudem sei 
die Ernährung lange nicht der einzige Faktor der 
über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Wirkung nicht voraussehbar
Unklar ist auch die effektive Auswirkung einer 
Kreatineinnahme. «Die Wirkung von Kreatin kann 
positiv oder negativ sein», sagt Samuel Mettler, 
Leiter der Fachgruppe Sporternährung vom Bun-
desamt für Sport. Oft sind Verwendung und Wir-
kung komplizierter, als die Werbung der Herstel-
ler verspricht. Zudem ist Kreatin nicht für jede 
Sportart geeignet. Bei Kraftsportarten kann Kre-
atin sinnvoll sein, nicht aber im Ausdauersport, 
wie das Beispiel eines Zehnkämpfers zeigt, das 
Samuel Mettler anführt. Innerhalb eines Jahres 
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