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Wann wird ein Sportler ein Weltklasseathlet?

Die Frage ist so alt wie der Sport: Werden Weltklasseathleten 
 geboren oder gemacht? Das sagt die Wissenschaft.

st David Rudisha der aktuell bes-
te 800-m-Läufer der Welt, weil 
sein Vater ein hervorragender 
400-m-Läufer war – Olympiasil-
ber mit der kenianischen Staffel 
1968 in Mexico City – und er über 

die entsprechenden Erbanlagen verfügt? 
Oder war es das Training des irischen Lai-
enbruders Colm O’Connell in Kenia, das 
ihn zum Weltstar gemacht hat? Ist Chris-
toph Ryffel deshalb der beste U-23-Läufer 
der Schweiz, weil er die Gene seines Vaters 
Markus, dem Olympia-Silbermedaillen-
Gewinner von 1984 in Los Angeles, in sich 
trägt? Oder hat ihn die Affinität zum 
Laufsport, der im Leben der Ryffels eine 
zentrale Rolle spielt, zusammen mit der 
Trainingserfahrung seines Vaters an die 
Spitze gebracht? 

Wie viel steckt in den Genen, wie viel ist 
harte Arbeit? Eines ist sicher: Das Umfeld 
spielt eine grosse Rolle. Ein Kind, das in ei-
ner Familie aufwächst, wo viel musiziert 
wird, fühlt sich irgendwann mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch von der Musik 
angezogen. Ein Kind, das von seinen Eltern 
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bens auf grossen Höhen, das diese Men-
schen über Generationen gewohnt waren. 
Sich mit einem geringeren Energieauf-
wand über grosse Distanzen fortbewegen 
zu können, war fürs Überleben notwendig.

(Noch) kein «Lauf-Gen» gefunden
Ob diese Charakteristiken mit einem spe-
ziellen Gen zu tun haben, versucht Yannis 
Pitsiladis, in Glasgow tätiger Leistungs-
physiologe und gleichzeitig Direktor des 
«International Centre for East African Sci-
ence» (ICEARS), herauszufinden. Seit 2002 
hat Pitsiladis Speichel von vielen «lebenden 
Legenden» und auch von ehemaligen Leis-
tungssportlern in Äthiopien und Kenia ge-
sammelt, um ihre DNS zu studieren, die in 
den Zellen vorhandenen genetischen In-
formationen. Bis jetzt hat der Wissen-
schaftler noch kein «Lauf-Gen» gefunden. 
Er sagt aber: «Unsere Arbeit geht weiter. Es 
gibt etwa 30 000 Gene, die wir anschauen 
müssen. Ich bin überzeugt, dass wir die Be-
weise finden werden, dass jemand, der 
nicht die richtigen Gene hat, nie ein Spit-
zenläufer werden kann. Wir werden auch 
nachweisen, dass die Gene, welche den 
Ostafrikanern helfen, die Gleichen sind, 
die auch eine Paula Radcliffe zur Siegerin 
machen. Wer seine Eltern nicht sorgfältig 
auswählt, wird nie einer der Besten sein.»

Es gibt allerdings ein Gen, das mit der Aus-
dauerleistungsfähigkeit in Verbindung ge-
bracht wird. Das ACE-Gen (ACE = Antio-
gensis converting enzyme; sogenanntes 

Konversionsenzym) beeinflusst den Kont-
rollmechanismus der Blutzirkulation in 
den Muskeln. 1998 wurde es von britischen 
Forschern entdeckt. Sie fanden heraus, 
dass Bergsteiger, die fähig waren, sich in 
einer Höhe von 7000 Metern ohne zusätz-
lichen Sauerstoff zu bewegen, eine beson-
dere Zusammensetzung dieses Gens auf-
wiesen. Weitere Untersuchungen zeigten, 
dass diese Menschen auch über eine höhe-
re Ausdauerfähigkeit verfügen. Das Team 
von Yannis Pitsiladis hat festgestellt, dass 
dieses Gen bei äthiopischen Marathonläu-
fern stärker verbreitet ist als bei der norma-
len Bevölkerung. Er erachtet die Ergebnis-
se aber nicht als signifikant; die gleiche 
Untersuchung in der kenianischen Bevöl-
kerung hat nichts ergeben*. 

Dennoch beginnt bereits das grosse Ge-
schäft mit den Genen: Ein von einer aust-
ralischen Firma entwickelter Test hat sich 
in den USA als grosser Renner entpuppt. 
Für 149 US-Dollars wird im Speichel von 
Kleinkindern nach dem ACTN3-Gen ge-
sucht, das je nach Zusammensetzung über 
die sportlichen Perspektiven Aufschluss 
geben soll. Sind die Tage gezählt, als jeder 
Junge, gleichgültig, ob talentiert oder nicht, 
mit Begeisterung hinter einem Ball her-
rannte?  

Wie viel steckt in den Genen?
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1999 als Journalist, Buchautor und Über-
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* Das ACE-Gen wurde auch bei polnischen Weltklasse-
ruderern gefunden; Int J Sports Med 2009; 30(8): 624 
bis 627.

oft zum Eishockeyspiel mitgenommen 
wird, lässt sich in der Regel auch für den 
Eishockeysport begeistern. Und wenn die 
Eltern oft laufen gehen und sich Leicht-
athletikübertragungen am Fernsehen an-
schauen, ist die Chance gross, dass sich 
auch der Sprössling dieser Sportart zu-
wendet.

Aber das allein genügt nicht, um einen 
überdurchschnittlichen Athleten oder gar 
einen Weltstar hervorzubringen. Auch die 
körperlichen Voraussetzungen müssen 
stimmen, das Talent. Und da kommt die 
Genetik ins Spiel. Besonders deutlich zei-
gen sich die Unterschiede, wenn man ke-
nianische Langstreckenläufer mit west-
afrikanischen Sprintern vergleicht. Die 
Kenianer sind in der Regel eher klein, fein-
gliedrig und wiegen um die 60 Kilogramm, 
während Westafrikaner grösser und rund 
30 Kilogramm schwerer sind. Die Unter-
schiede beschränken sich aber nicht nur 
auf den Körperbau, auch die vorherrschen-
den Muskelfasertypen sind unterschied-
lich. Ein durchschnittlicher Mensch hat  
50 Prozent langsame (dunkle) und 50 Pro-
zent schnelle (helle) Muskelfasern. West-
afrikaner haben einen höheren Anteil an 
Typ II oder schnell zuckenden Fasern, Ost-
afrikaner mehr Typ I oder langsam zucken-
de Fasern. 

Kenianer ökonomisch unterwegs
Der dänische Wissenschaftler Bengt Saltin 
und seine Mitarbeiter Henrik Larsen und 

Hans Söndergaard vom «Muscle Research 
Centre» in Kopenhagen haben sich wäh-
rend Jahren mit der Überlegenheit der ost-
afrikanischen Langstreckenläufer beschäf-
tigt. Dabei kamen sie zu interessanten 
Schlüssen. Laut Saltin weisen Kenianer im 
Vergleich zu Europäern eine bessere Ermü-
dungswiderstandsfähigkeit auf, das heisst, 
Laktat, das bei Sauerstoffmangel in müden 
Muskeln entsteht, sammelt sich in ihrem 
Blut langsamer an. Und sie haben einen 
ökonomischeren Energieverbrauch, be-
dingt durch die fürs Laufen besser geeig-
nete Körperform. Genauso wie Autos mit 
einem geringeren Gewicht und einer bes-
seren Aerodynamik weniger Benzin ver-
brauchen, verhilft der Körperbau den 
 Kenianern zu einer höheren Effizienz.

90 Prozent der kenianischen Weltklasse-
läufer stammen von der ethnischen Grup-
pe der Kalenjin und haben vogelähnliche 
lange, dünne Beine. Saltins Gruppe hat 
diese Beobachtung in Zahlen und Fakten 
umgesetzt. Verglichen mit Dänen weisen 
die dünneren Waden der Kenianer im 
Durchschnitt 400 Gramm weniger Ge-
wicht auf oder pro Unterschenkel 12 Pro-
zent. Dies erkläre, warum die Laufökono-
mie der Kenianer um etwa 10 Prozent 
besser sei. Dünnere Beine bedeuten weni-
ger Muskeln und dadurch ist weniger Sau-
erstoff notwendig, um die Muskeln zu ver-
sorgen. Daneben hatten die untersuchten 
Kenianer auch um 5 Prozent längere Beine. 
Vielleicht eine Folge des nomadischen Le-

FITforLIFe 9-10

Fo
To

: F
o

To
LI

a


