
Patienten nach einer Verletzung die Mus
keln mittels Gentherapie wieder schneller 
heilen, steht diese Therapie dann auch 
Athletinnen und Athleten mit einer Mus
kelzerrung zur Verfügung? Dürfen sie 
dann nicht mehr an Wettkämpfen teilneh
men? Wer legt die Grenze fest zwischen 
therapeutischer und missbräuchlicher An
wendung?

Es gibt Stimmen, die eine völlige Freiga
be der Gentherapie zur Anwendung im 
Sport fordern. Sie begründen dies damit, 
dass es nicht sinnvoll sei, eine Metho
de zu verbieten, die nicht oder nur sehr 
schwer nachzuweisen ist. Doch sind nicht 
die Entwickler von Doping den Fahndern 
meistens einen Schritt voraus? Und wur
de nicht schliesslich für jedes Dopingmittel 
doch ein Nachweis entwickelt?

Fast jede medizinische Massnahme ist mit 
Risiken verbunden. Risiken, die wir aber in 
Kauf nehmen, wenn es um Leben und Tod 
geht. Ist es hingegen zu verantworten, 
kerngesunde Menschen diesen Risiken 
auszusetzen? Vor allem dann, wenn man 
weiss, dass die Gentherapie und damit 
Gendoping nicht mehr rückgängig ge
macht werden kann?

Definiert wird Gendoping als die nicht 
medizinisch angezeigte Verwendung von 
Zellen, Genen und Bestandteilen von Ge
nen oder die Veränderung der auf dem 
Gen gespeicherten Information, welche 
die sportliche Leistung erhöhen kann. Was 
aber ist «medizinisch angezeigt»?

Wäre es fair, Sportlern Gentherapien vor
zuenthalten, wenn diese dereinst zum 
medizinischen Alltag gehören? Wenn bei 

Menschenverachtung?

Andere meinen, die Gentherapie werde 
so oder so von unserem Leben Besitz er
greifen. Warum sollen nur Pflanzen und 
Nutztiere genetisch optimiert werden, 
fragen sie. Der Mensch sei geradezu ver
pflichtet, sich selbst zu verbessern, wenn 
er die Mittel dazu schon habe. Und es sei 
das Beste, die genetische Verbesserung 
des Menschen an Individuen zu testen, 
die dazu besonders geeignet sind: Sport
ler. Sie sind jung, gesund, motiviert, unter 
guter medizinischer Kontrolle – und risi
kobereit. 

Doch wer informiert die gesunden, sport
lichen und risikobereiten «Versuchskanin
chen» über die Risiken und Gefahren? 
Und schliesslich: Muss oder darf wirklich 
alles gemacht werden, was machbar ist?

Menschenverbesserung?

Dürfen Gentherapien, die für medizinische Zwecke entwickelt 
wurden, auch bei gesunden Menschen zur Leistungssteigerung 
eingesetzt werden? 




