
Genetisches Material herzustellen ist relativ einfach. Die 
Rohstoffe sind billig und legal im Handel erhältlich; das 
nötige Fachwissen hat jeder BiologieStudent. So wäre 
es auch für illegale Laboratorien möglich, Material für 
Gendoping anzubieten.

Doch dieses könnte verunreinigt sein. Oder die für den 
Gentransfer eingesetzten Viren wären noch aktiv als 
Krankheitserreger. Eine enorme Gefahr, nicht nur für die 
Athleten, sondern für alle Beteiligten. 

Die bis heute experimentell durchgeführten Genthera
pien erfolgten unter strikten Sicherheitsvorschriften und 
mit hochreinem Material. Zudem wurden die Patienten 
medizinisch streng überwacht. Trotzdem konnte es zu 
Komplikationen kommen – bis hin zu Todesfällen.

Wer geht das Risiko ein, sich vom Hintertreppenlabor eine 
Spritze mit Gendoping verabreichen zu lassen? 

Niemand weiss, ob Gendoping bereits angewendet wird. 
Aber ein prominenter Leichathletiktrainer steht bereits  
unter Verdacht, es zu tun. Beim Deutschen Thomas 
Springstein waren verdächtige EMails gefunden worden, 
in denen er sich nach Repoxygen erkundigte, ein Präparat, 
das noch nicht in grösserem Umfang am Menschen gete
stet worden ist. Als Medikament soll es dereinst Patienten 
mit Blutarmut helfen, indem es das EpoGen in Muskel
zellen verankert und so die Produktion von Epo erhöht. 
Bei Sportlern würde es die Ausdauerleistung steigern, 
und darum ist es als Doping weltweit verboten. Aber es 
ist in keinem Dopingtest nachweisbar. 

Auch Springstein war im Prozess nicht nachzuweisen, ob 
er das Produkt tatsächlich bezogen hat. Trotzdem wurde 
er zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Er hatte 
einer minderjährigen Sportlerin ein TestosteronPräparat 
verabreicht, und in seinem Gepäck fanden sich gegen vier
zig weitere Substanzen, die zum Doping geeignet sind. 

... schon Realität?Doping aus dem Hintertreppenlabor

Genetisches Material zu Dopingzwecken herzustellen ist nicht besonders 
schwierig. Es sicher zu machen hingegen schon.

Bereits stand ein Trainer vor Gericht, der um ein Medikament nachgesucht  
hat, das sich als Gendoping einsetzen lässt. Ob er es seiner Athletin tatsächlich 
verabreicht hat, war nicht zu beweisen.




