
Doping Die Grenzen zwischen legalen
und illegalen Mitteln sind fliessend
Spitzenreiter unter den Doping-
substanzen ist Anabolika. Wäh-
rend der Handel in der Schweiz
unter Strafe steht, ist der Kon-
sum weiterhin legal. Durch die
Einnahme der anabolen Ste-
roide, beispielsweise in Tablet-
tenform, wird der Aufbau von
Eiweiss in der Muskulatur ge-
steigert und die Regenerations-
fähigkeit erhöht. Die Liste der
Nebenwirkungen ist lang.
Antidoping Schweiz hat die
Nahrungsergänzungsmittel, die
sogenannten Supplemente, in

verschiedene Kategorien unter-
teilt. A-Supplemente, etwa Rie-
gel und Sportgetränke, könnten
die Leistung positiv beeinflus-
sen. C-Supplemente wie die
Aminosäure Arginin hingegen
würden zwar Athleten ange-
priesen. Studien zeigten jedoch,
dass sie die Leistung vermutlich
nicht positiv beeinflussen.
Auch negative Effekte seien bei
Supplementen dieser Kategorie
nicht auszuschliessen.
D-Supplemente stehen auf
der Dopingliste. (cg)
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Die Mehrzahl der heutigen Teenie-Stars wie Schauspieler Taylor Lautner haben einen Sixpack.

Waschbrettbauch – aber sofort
77 Prozent der Jugendlichen wünschen sich laut einer gestern veröffentlichten Studie mehr Muskeln. Der Weg dahin
geht aber nicht allen schnell genug. Deshalb helfen sie vermehrt mit Anabolika und Nahrungsergänzungsmitteln nach.
CHRIS GILB

Was Monika Caliano aktuell in
der Fitnessszene erlebt, macht
die Fitnessstudio-Besitzerin
nicht glücklich: «Jungs zwischen
15 und 20 Jahren wollen sich
innert kürzester Zeit in Muskel-
pakete verwandeln und helfen
mit allerlei Mittelchen nach.»
Caliano ist schon 25 Jahre im
Geschäft und besitzt zwei Stu-
dios namens Klever fit in St. Gal-
len. Mit Mittelchen meint sie
Dopingmittel wie Anabolika.
Wer auf Google die beiden Stich-
wörter «Anabolika» und «kau-
fen» eingibt, stösst auf diverse,
auf Dopingmittel spezialisierte
Onlineshops. Viele werben mit
der «unkomplizierten Lieferung»
in die Schweiz.

Unrealistische Vorbilder

48 Prozent von 371 befragten
Jugendlichen zwischen 13 und
17 Jahren wünschen sich mehr
Muskeln, 29 Prozent wollen so-
gar viele Muskeln. Dies geht aus
einer gestern veröffentlichten
Studie der Gesundheitsförde-
rung Schweiz und der ZHW her-
vor. Chiara Testera Borrelli
von der Gesundheitsförderung
Schweiz sagt: «Werbung, Film
und Social Media suggerieren
Jugendlichen das Schönheits-
ideal eines muskulösen Mannes,
dem sie nacheifern.» Sport müs-
se wieder Spass machen und
nicht nur wegen optischer Ziele
betrieben werden. Dazu müss-
ten auch die Fitnessstudios ihren
Beitrag leisten: «Mit Muskeln zu
werben, die nicht durch norma-
les Training erreicht werden kön-
nen, ist nicht sinnvoll.»

Billiger als Rindfleisch

Das Muskelwachstum zu be-
schleunigen, verspricht die boo-
mende Nahrungsergänzungs-
mittel-Branche. Bodybuilder Stiv
Marro verkauft in seinem Laden
Bodystuff in St. Gallen unter an-
derem Proteinkonzentrate mit
Namen wie Casein Hardcore. Er
rechnet vor, wie viel günstiger es
sei, seine Produkte zu konsumie-
ren, als den Körperfettanteil
durch den Verzehr von Rind-
fleisch zu erhöhen. Auch er stellt
einen Wandel fest: «Die Jugend-
lichen, die früher auf der Strasse
herumlungerten, trainieren jetzt
ihren Körper.» Teils müsse auch
er seinen Kunden die Illusion
nehmen. Denn Nahrungsergän-

zungsmittel würden kein Wun-
der bewirken. «Der Muskelauf-
bau funktioniert nur unter Ein-
haltung der Regenerationszei-
ten», sagt Stiv Marro.

Etliche Konsequenzen

Andere Sporttreibende greifen
statt zu umstrittenen Nahrungs-
ergänzungsmitteln vermehrt zu
Doping: Zwischen 2009 und 2013
hat sich die Anzahl von Verfah-
ren wegen Dopingmittel beim
deutschen Zoll um das 19-Fache
erhöht. Der Schweizer Zoll griff
2008 110 Pakete mit illegalen
Dopingsubstanzen auf, 2014 wa-
ren es schon 482.

Der St. Galler Sportmediziner
Patrik Noack kennt die Konse-
quenzen des Muskelwahns: «Die

Patienten kommen angeblich zu
einer normalen Vorsorgeunter-
suchung. Ich erkenne dann aber
an den Leberwerten, was sie in
Wirklichkeit abklären wollen.»
Von Tumoren bis zu erhöhter
Aggression aufgrund des verän-
derten Hormonhaushaltes: Das
Feld von körperlichen und
psychischen Konsequenzen sei
gross. Die Jugendlichen würden
es mit ihrer Sehnsucht nach
einem definierten Körper über-
treiben. «Die Folge sind Über-
lastungserscheinungen. Sie füh-
len sich schon morgens kraftlos»,
sagt der Mediziner.

Dopingkontrollen eingeführt

Michael Ammann, Chef der
Update Fitness AG, hat wegen

dieser gesellschaftlichen Ent-
wicklung in seinen Fitness-
studios Dopingkontrollen ein-
geführt. «Wenn ein Verdacht
besteht, bitten wir den Kunden,
einen Vertrag zu unterschreiben.
Darin erklärt er, dass wir spon-
tane Kontrollen bei ihm durch-
führen dürfen und er sich für
unschuldig hält. Ist die Probe
negativ, tragen wir die Kosten,
sonst er», sagt Ammann.

Der Kunde habe aber auch die
Möglichkeit, den Vertrag abzu-
lehnen; dann würden ihm vor-
ausbezahlte Abo-Gebühren zu-
rückerstattet und die Mitglied-
schaft entzogen. «Man will in
unserer Gesellschaft nicht mehr
warten, sondern in jedem Be-
reich alles sofort bekommen»,
nennt er eine Ursache des Ana-
bolika-Missbrauchs.

Branche in Verruf

Diese Entwicklung bringe
die gesamte Branche in Verruf,
meint Studiobetreiberin Monika
Caliano aus St. Gallen: «In mei-
nen Augen sind wir am gleichen
Punkt wie in den 1980er-Jahren.
Damals haben wir uns er-
kämpft, als seriös wahrgenom-
men und von den Kranken-
kassen anerkannt zu werden.
Aber heute spüre ich wieder
einen Rückwärtstrend.» Als Stu-
diobetreiberin könne sie nicht
viel gegen den Dopingmiss-
brauch unternehmen, ausser
Dealer und extreme Konsumen-
ten rauszuwerfen und selber ein
gutes Vorbild zu sein: «Werfen
wir einen raus, trainiert er eben
in einem anderen Fitnessstudio
weiter.»

Suva bekämpft
tödliche
Arbeitsunfälle
Die Suva intensiviert ihren
Kampf gegen tödliche Arbeits-
unfälle. Würden die «lebens-
wichtigen Regeln» strikt einge-
halten, so liesse sich die Anzahl
solcher Unfälle mehr als halbie-
ren. Jedes Jahr verunfallen in der
Schweiz rund 180 000 Suva-Ver-
sicherte bei der Arbeit, rund
80 von ihnen kommen ums Le-
ben. Schon 2010 lancierte die
Suva deswegen das Präventions-
programm «Vision 250 Leben».
Sein Ziel ist es, zwischen 2010
und 2020 die Anzahl tödlicher
Arbeitsunfälle zu halbieren. Jetzt,
zur Halbzeit, ist man diesem Ziel
nicht viel näher gekommen.

Lebenswichtige Regeln

Das sei nicht wirklich verwun-
derlich, schreibt die Suva in
einer Mitteilung vom Dienstag.
Zeitdruck und fehlende Syste-
matik in der Instruktion von
Sicherheitsregeln führten immer
wieder zu Berufsunfällen. Damit
das Ziel doch noch erreicht wer-
den könne, gelte es jetzt, dop-
pelte Anstrengungen zu unter-
nehmen.

Dazu hat die Suva zusammen
mit Verbänden und Gewerk-
schaften eine Liste von lebens-
wichtigen Regeln zusammenge-
stellt. Darunter sind eigentlich
simple Dinge wie das Sichern
von Absturzkanten ab einer Ab-
sturzhöhe von 2 Metern. Wird
eine Regel verletzt so heisst es
«Stop!». Die Arbeit geht erst
weiter, wenn die Gefahr behoben
ist.

Sicherheits-Charta

Eine Analyse der Unfälle aus
den vergangenen fünf Jahren
zeigte, dass bei drei von fünf töd-
lich verlaufenen Arbeitsunfällen
eine der lebenswichtigen Regeln
verletzt wurde, wie es in der Mit-
teilung heisst. Zähle man die
Verkehrsunfälle nicht dazu, sei-
en es gar drei von vier. Daraus
schliesst die Suva: Werden alle
Regeln eingehalten, so ist die
«Vision 250 Leben» realisierbar.

Damit die Regeln auch einge-
halten werden, gibt es seit vier
Jahren die Sicherheits-Charta.
Verbände, Unternehmen und
Organisationen, welche die
Charta unterschreiben, beken-
nen sich öffentlich dazu, die
lebenswichtigen Regeln der Suva
strikt einzuhalten. Zudem sor-
gen sie generell für mehr Sicher-
heit am Arbeitsplatz. Bis heute
haben 1250 Mitglieder die Char-
ta unterzeichnet. (sda)

Verbreitung der Mammuts kartiert
Mehr als 2000 Wollmammut-Funde auf drei Kontinenten hat ein deutscher Forscher auf einer Weltkarte erfasst.
Der Lebensraum der Eiszeit-Riesen soll Aufschluss über die Verbreitung moderner Arten liefern.

Seit 25 Jahren beschäftige er
sich mit der maximalen geogra-
phischen Verbreitung dieser
Symbolfiguren der Eiszeit, sagte
der Weimarer Eiszeit-Paläonto-
loge Ralf-Dietrich Kahlke am
Montag der Nachrichtenagentur
dpa. Wollmammute (Mammu-
thus primigenius), auch Fell-
mammute genannt, lebten etwa
vor 110 000 bis 12 000 Jahren – in
fast ganz Europa, der Mongolei,
Nordchina, Südkorea, Japan und
Nordost-Sibirien.

Niedrigere Meeresspiegel

Auch im Mittelwesten der
USA und in Ost-Kanada wurden
fossile Reste der Grosssäuger ge-
funden. Die eiszeitlichen Dick-
häuter besiedelten eine Fläche
von mehr als 33 Millionen Qua-
dratkilometern – mehr als das
100fache der Fläche Deutsch-
lands.

In das Interesse der Forscher
rückten zunehmend Meeresbö-
den, entlegene Landregionen
und ehemalige militärische
Sperrgebiete wie die Insel Sacha-
lin, sagte Kahlke. Auch in den
Schelfregionen des arktischen
Ozeans und Nordwest-Europa,
auf dem Grund der heutigen
Adria und der Krim seien Fossi-
lien des Fellmammuts gefunden
worden.

In der Eiszeit
seien dies auf-
grund der nied-
rigeren Meeres-
spiegel Land-
massen gewe-
sen. Süditalien
und Südgriechenland gehörten
noch zu den «weissen Flecken»
ohne Mammut-Nachweise. «Uns
interessieren vor allem diese
Randgebiete, um die weitere Ver-
breitung des Mammuts nach-

weisen zu können.» Laut Kahlke
entstand so die bislang exakteste
Karte zu den weltweiten Lebens-
räumen des Wollmammuts.
«Solche detaillierten Kenntnisse
über die Verbreitungsgebiete

gibt es selbst für zahlreiche heu-
te lebende Tierarten nicht.» Ein-
zig die eiszeitlichen Bisons
brachten es demnach auf eine
ähnliche Verbreitung wie das
Mammut.

Alpengletscher

Auch Deutschland und die
Schweiz waren Mammut-Land.
Allein im Schweizer Mittelland

gibt es über 100 Fundstellen.
Bekannt seien vor allem die
tiefgefrorenen Mammuts,
die jedes Jahr im Sommer
durch das Schmelzen der
oberen Schichten des Per-
mafrost-Bodens in den
Polarzonen und Tundren
entdeckt würden, erklärt
Kahlke. Die Tierart sei
dadurch bestens unter-
sucht. Mammut-Elfen-
bein habe dort schon
vor Jahrzehnten die Be-

gierde von Jägern und Sammlern
geweckt.

Gletscher, Gebirgsketten,
Halbwüsten und Wüsten, Verän-
derungen des Meeresspiegels
und Vegetationswechsel be-
grenzten die Ausbreitung des
Mammuts. In der Schweiz liegt
die Grenze etwa dort, wohin die
Alpengletscher in der letzten Eis-
zeit vordrangen. Das Wissen dar-
über sei wichtig, auch, um die
Verbreitung anderer Tierarten
und deren Aussterben zum Ende
der letzten Eiszeit zu verstehen.
Die Daten helfen zudem, Verän-
derungen bei der Verbreitung
heutiger Tierarten zu begreifen.

Kahlke hat sich bei seinen
Forschungen auf lokale Funde
und Berichte der Wissenschafter
gestützt und diese überprüft. Die
Datenanalyse wurde im Fach-
journal «Quaternary Internatio-
nal» veröffentlicht. (sda)

Neues Netzwerk
für Forscher
Im Erbgut von Mikroorganismen
liegt der Schlüssel dazu, wie
schädlich sie für Nutzpflanzen
sind oder ob sie sogar nützlich
sein können. Mit einem neuen
Forschungsnetzwerk will die
Agrarforschungsanstalt Agro-
scope nun die Genomik für die
Landwirtschaft nutzbar machen.
Mit dem weltweiten Forschungs-
netzwerk will die Forschungs-
anstalt des Bundes den For-
schenden eine Struktur zur Ver-
fügung stellen, um die Übersicht
über die Datenmengen zu be-
halten. Das Agroscope-Netzwerk
Genomik und Bioinformatik soll
Informationen liefern, For-
schungsgruppen koordinieren
und den Zugang zu Ressourcen
wie Experten und Geräten er-
leichtern. Um den Aufbau des
Netzwerks gezielt zu unterstüt-
zen, wurde in einer ersten Phase
der Fokus auf die Erforschung
und Nutzung von Mikroorganis-
men in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft gelegt. (sda)
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