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erade bei Großereignissen wie den soeben zu Ende gegangenen Olympischen
Spielen ist das Thema Doping ein Dauerbrenner. Die Anzahl der Kontrollen hat in
den letzten Jahren stark zugenommen und
auch die Nachweisverfahren werden immer
ausgeklügelter, was dazu geführt hat, dass
im Spitzensport immer mehr Dopingsünder
entlarvt werden.
Zudem werden Dopingproben seit den Olympischen Sommerspielen in Peking acht Jahre lang
aufbewahrt, um sie nachträglich mit neueren
wissenschaftlichen Verfahren auf zunächst
unentdeckte Doping-Mittel untersuchen zu
können. All diese abschreckenden Maßnahmen
sowie die in der Bevölkerung vorherrschende
Ablehnung von Doping schüren die Hoffnung,
dass sich der Spitzensport wieder in Richtung
„sauberen“ Sport entwickeln könnte.
Unsere Leistungsgesellschaft
Doch der Dopingmissbrauch im Spitzensport ist
in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs. Über
das Ausmaß des Dopings im Breitensport gibt
es leider nicht viel mehr als wissenschaftlich
fundierte Schätzungen. Aber Experten warnen:
Doping ist schon lange nicht mehr nur auf den

Spitzensport beschränkt, die Verwendung von
illegalen Mitteln zur Leistungssteigerung zieht
sich quer durch alle Sportarten, Leistungsniveaus, Gesellschafts- und Altersschichten!
Doping im Freizeitsport
So kam der Mediziner Carsten Boos von der
Universität Lübeck in seiner schon vor einigen
Jahren veröffentlichten Studie zu der Erkenntnis, dass etwa jeder fünfte Freizeitsportler im
Fitnessbereich Dopingpräparate konsumiert.
Die Zahl der Männer ist dabei deutlich höher
als die der Frauen (22 zu 8 Prozent). Sicher
sind die vorgelegten Zahlen nicht viel mehr
als wissenschaftlich fundierte Spekulationen,
da Untersuchungen in diesem Bereich sehr
schwierig sind. Doch überträgt man diese
Zahlen auf österreichische Verhältnisse, so
würde man im Jahr 2009 (bei 430.000 in Österreich registrierten Fitnessstudio-Mitgliedern
und ausgeglichener Frauen- und Männerquote)
auf etwa 65.000 KonsumentInnen allein in Fitnesscentern kommen. Erschreckendes Detail
am Rande: Der Erwerb entsprechender Präparate auf dem Schwarzmarkt ist den Angaben der Befragten nach problemlos. Dass am
Schwarzmarkt viele Fälschungen – und damit
unwirksame oder gefährliche Präparate – ver-

trieben werden, sollte an dieser Stelle auch
nicht unerwähnt bleiben.
Männer sind gefährdeter
Gerade junge männliche Trainierende sind
besonders gefährdet zu illegalen Mitteln zu greifen, sei es zur sportlichen Leistungssteigerung
oder – ein wahrscheinlich viel häufigeres Motiv
– zum Erreichen des gesellschaftlich geprägten
Schönheitsideals. Um den berühmten Waschbrettbauch, breite Schultern und Co. zu entwickeln, wird leichtfertig zu Steroiden gegriffen.
Für das Verständnis, was man seinem Körper
dadurch antut, sollte man sich zuerst über die
Funktionen des Testosterons, das die Grundlage
nahezu aller Steroide ist, im Klaren sein.
Testosteron – männliches Sexualhormon
Testosteron wird in den Hoden gebildet und ist
der wichtigste Vertreter der männlichen Sexualhormone (auch Androgene genannt). Es hat im
Organismus drei Funktionen:
 Androgene Funktion: Es ist für die Ausprägung der sekundären männlichen
Geschlechtsmerkmale (vermehrte Körperbehaarung, Bartwuchs, Stimmvertiefung,
Aggressivität, Libido, …) und die Spermienreifung zuständig.

 Anabole Funktion: Testosteron fördert die
Proteinbiosynthese – es kommt zu einem
beschleunigten Muskelaufbau, einer vermehrten Bildung von roten Blutkörperchen, einer schnelleren Regeneration, einer
verkürzten Genesungszeit nach Verletzungen und Krankheiten. Der gesamte Stoffwechsel wird angeregt, die Fettverbrennung wird aktiviert.
 Hemmung des gonadalen Regelkreises: Bei
einer hohen Testosteronkonzentration wird
eine weitere, überschießende Testosteronproduktion im Sinne eines Negativ-Feedback-Mechanismus gehemmt.
Anabolika – Aufbaumittel
Anabole/androgene Steroide sind synthetische
Abkömmlinge von Testosteron. Der Hauptgrund ihrer Entwicklung war die Absicht ein
Präparat zu bekommen, das die hohe anabole
Wirkung des Testosteros, nicht jedoch die
negativen androgenen Nebenwirkungen beinhaltet. Um ein reines Anabolikum zu entwickeln wurden verschiedenste Veränderungen
am Steroidmolekül vorgenommen – doch das
Ergebnis war ernüchternd: Die neuen Steroide zeichneten sich entweder durch einen
Wirkungsverlust mit schwächerer androgener
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Die Schlussfolgerung zum schnellen Aufbau
von Muskelkraft und Muskelmasse wäre ein
vornehmlich anaboles Steroid mit nur minimaler Androgenität optimal, ist zwar logisch
aber leider nicht richtig, denn die Bezeichnung
anaboles Steroid sagt nichts über die Stärke
der anabolen Wirkung aus, sondern besagt
nur, dass das anabol/androgene Verhältnis
gegenüber Testosteron verschoben wurde.
Steroide die weniger androgen sind werden
als anabol bezeichnet, während Steroide die
stärker androgen sind als androgene Steroide
klassifiziert werden. Wo aber liegt dann das
Problem? Ganz einfach: Die Reduzierung der
androgenen Wirkung geht auch mit einem Verlust der anabolen Wirkung einher. Für die Anwender entsteht dadurch ein Dilemma, da die

androgenen Steroide nicht nur die wirkungsvolleren, sondern auch die weitaus schädlicheren
sind. Es lässt sich also sagen: Je wirkungsvoller ein Präparat ist, desto androgener ist auch
sein Wirkstoff und desto schädlicher für den
Organismus.
Steroid-Nebenwirkungen
Was aber sind die konkreten Nebenwirkungen
und allgemeinen Schädigungen durch den
missbräuchlichen Gebrauch von Steroiden?
 Herz-Kreislauf-System: Herzvergrößerung
wobei eine verbesserte Kapillarisierung
zur notwendigen Versorgung mit Sauerstoff
ausbleibt, Herzrhythmusstörungen, Arteriosklerose bedingt durch die Störung des
Fettstoffwechsels und Verschlechterung
der Cholesterinwerte, Blutdruckerhöhung,
erhöhte Thromboseneigung und damit
auch erhöhte Herzinfarkt- und Schlaganfallgefahr.
 Geschlechtsorgane: Abnahme des Hodenvolumens und der Spermienzahl bis hin
zur Zeugungsunfähigkeit, Abschwächung
des Geschlechtstriebs bis hin zur Impotenz,
Vergrößerung der Prostata bis hin zum
Prostatakarzinom.

 Haut: Zunahme des Unterhautfettgewebes und Wassereinlagerung im Gewebe
durch Aromatisation, Vergrößerung der
Talgdrüsen mit Entwicklung von normaler
Akne und „Steroid-Akne“, Veränderung des
Haarverteilungsmusters (z.B. Haupthaarausfall oder Vermehrung der Körperbehaarung), rote Hautstreifen (Striae), Gynäkomastie (schmerzhaftes Wachstum der
Brustdrüsen beim Mann).
 Psyche: Gefühlsschwankungen, Gereiztheit,
erhöhte Gewaltbereitschaft, schlechtere
Konzentrationsfähigkeit bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen.
 Sonstiges: Leberschäden (z.B. Gelbsucht),
Leber- und Nierentumorbildungen, Schwächung des Immunsystems, beschleunigte
Skelettreifung bei Jugendlichen (mit vorzeitigem Wachstumsstopp).
 Virilisierung (Vermännlichung bei Frauen)
mit männlichen Gesichtszügen, vermehrter
Körperbehaarung und Bartwuchs, vertiefter
Stimme, stark vergrößerter Klitoris, Amenorrhoe (ausbleibender Regel) und Unfruchtbarkeit.
Ein einziges Positivum – viele Negativa…
Dieser langen Liste an unerwünschten, nega-

tiven Wirkungen würde auf einer Pro- und
Contra Tabelle ein einziges Pro gegenüberstehen: Schnellere Erreichung der angestrebten
Muskelmasse. Wobei eines dabei auch nicht
vergessen werden darf: Damit die eingenommenen Mittelchen ansprechen, braucht der
Körper nach wie vor den entsprechenden
Trainingsreiz. Doping alleine ohne Training
wirkt überhaupt nicht muskelaufbauend!
Ich hoffe, dass durch diese Ausführungen klar
wird wie kurzsichtig und unvernünftig die Verwendung von Steroiden oder anderen Dopingmitteln wäre. Wer an genaueren Informationen
zu Doping interessiert ist, dem sei die Homepage der NADA (Nationale Anti-Doping Agentur
Austria – www.nada.at) ans Herz gelegt.
In der Sommerausgabe dieses Magazins werde
ich dann über die natürlichen und gesunden
Möglichkeiten zur Optimierung des Muskelwachstums berichten.

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter & Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at
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und anaboler Wirkung oder einer gesteigerten
Effektivität aus, wobei jedoch nicht nur die
anabole sondern auch die androgene Wirkung
verstärkt wurde. Die Schaffung eines reinen
Anabolikums, d.h. die Trennung von anaboler und androgener Wirkung, ist nie gelungen.
Deshalb besitzt ein sogenanntes anaboles
Steroid (Anabolikum) auch immer eine androgene Wirkung, die sich in einer Verstärkung der
männlichen Geschlechtsmerkmale äußert.

