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Im Bundesverfassungsgericht toben noch 
die letzten Scharmützel um das Rauchver-
bot in Kneipen, die große Schlacht aber ist 
längst entschieden. Die Tabakkonzerne ha-
ben die USA und Europa aufgegeben. Zu 
viele Gesundheitsfanatiker haben hier das 
Sagen, zu viele Informationen über die Ge-
fahren des Rauchens sind im Umlauf und 
zu viele Gesetze in Kraft.

Als unkomplizierte Absatzmärkte locken 
nun Russland, China, Indien und neuer-
dings auch Afrika. Obwohl sie das Gegen-
teil behaupten, haben Großkonzerne dort 
vor allem Jugendliche und Kinder im Visier. 
Sie werden damit geködert, dass sie Zigaret-
ten auch einzeln kaufen können. In Nigeria 
oder Malawi ist das, wie eine BBC-Doku-
mentation gerade belegte, durchaus gängig. 
Dort richten Tabakkonzerne auch gern gro-
ße Popkonzerte aus, um Jugendliche an-
zulocken.

Dass nun Bill Gates und Michael Bloom-
berg, der Bürgermeister von New York, 500 
Millionen Dollar für den Antitabakkampf 
in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern ausgeben wollen, ist, so gesehen, das 
richtige Vorhaben zur rechten Zeit. Mit 
Fördersummen von 10 000 bis 500 000 
Dollar sollen Projekte zur Besteuerung von 
Tabakprodukten unterstützt werden, rauch-
freie Arbeitsplätze und die Durchsetzung 
bestehender Gesetze.

Die Frage ist nur: Lässt sich Nichtrau-
chen wirklich allein mit Geld erkaufen? 
Schließlich kann ein solches Gesund-
heitsdiktat nur mit der Akzeptanz der 
Majorität der Bevölkerung – und nicht 
gegen sie –durchgesetzt werden. Wie es 
läuft, wenn die Bevölkerung auf  unfrei-
willigem Entzug ist, zeigt die gescheiterte 
amerikanische Alkoholprohibition. Auch 
in Deutschland war das Rauchverbot erst 
durchsetzbar, als nach jahrzehntelanger 
geschickter Kampagnenarbeit die Ziga-
rette als uncool und Passivrauchen gleich-
sam als Körperverletzung galt.

Sicher: Vom gesundheitlichen Stand-
punkt aus ist die Idee völlig richtig. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Krebsfälle 
nehmen mittlerweile auch in afrikani-
schen Ländern erheblich zu; da hat eine 
Zigarettenschwemme gerade noch gefehlt. 
Doch mit seinem gesundheitspolitischen 
Engagement wagt sich Bill Gates auf un-
übersichtliches politisches Terrain. Die 
Afrikaner könnten ihm vorwerfen, mit 
seinen Gesundheitsapostel-Vorstellungen 
wollte er ihnen auch noch den letzten 
Spaß verderben. Bis Afrika rauchfrei ist, 
könnte es länger dauern, als es den unge-
duldigen Spendern recht sein kann und 
ihre Millionen reichen. HARRO ALBRECHT

Afrika rauchfrei
Bill Gates stiftet Millionen im Kampf 

gegen die Zigarettenindustrie

Bei aller Vielfalt des Daseins – eines haben 
alle Menschen gemeinsam: Sie altern von 
der Geburt an bis zu ihrem Tod. So gesehen 
ist Leben nichts anderes als Altern und um-
gekehrt. Diese schlichte Wahrheit trägt er-
heblich zu dem Boom bei, den derzeit die 
Altersforschung erlebt und der beim bislang 
größten Psychologiekongress der Welt ver-
gangene Woche in Berlin spektakulär deut-
lich wurde. 

Die Zukunft des Alterns, die Qualität des 
Alterns, der Erfolg des Alterns – darüber 
wurde vielfältig und eloquent referiert. Die 
landläufige Vorstellung von Leben, die ge-
wissermaßen saisonal eingeteilt war in Zei-
ten des Heranwachsens, des Blühens und 
Verblühens, ist von der modernen Altersfor-
schung widerlegt. Leben, pardon, Altern ist 
– so lernen wir nun – ein linearer Prozess, 
der sich steuern lässt. Wer »Altwerden als 
eine lebenslange Aufgabe« begreift, wie der 
Heidelberger Gerontologe Andreas Kruse, 
der bringt am besten schon Kindern bei, 
dass sie nicht für die Schule, sondern für das 
Altern lernen. Denn das Krusesche Lernpen-
sum lautet: Zum erfolgreichen Altern gehört 
die lebenslängliche Pflege körperlicher, geis-
tiger und sozialer Aktivitäten. Anders gesagt: 
Wer richtig lebt, wird schöner alt. 

Doch was ist mit den Lernverweige-
rern? Mit denen, die zu dumm, zu faul, zu 
krank, zu arm oder anderweitig nicht in 
der Lage sind, die Aufgabe des lebenslan-
gen Alterns erfolgreich zu absolvieren? 
Dazu schweigt die Altersforschung leider 
bislang. Dabei liegt die Frage auf der 
Hand: Darf man auch unwissenschaftlich 
alt werden, sich einfach auf seinen Lebens-
abend freuen, wie das einstmals hieß? Oder 
treibt uns der Ehrgeiz der Lebensoptimie-
rung noch bis ins Grab?  SABINE ETZOLD 

Reine Lernfrage
Die Wissenschaft entdeckt das 

Altern als Lebensaufgabe

A
rmin Hary wollte den Re-
kord, unbedingt. Dafür 
hatte er trainiert, hart und 
intensiv. Angetrieben von 
dem Wunsch, so schnell 
zu laufen wie nie zuvor ein 
Mensch. 10,0 Sekunden 

über 100 Meter galten als Grenze des Mach-
baren in einer Zeit, in der sich die Spikes 
der Laufschuhe noch in Aschenbahnen bohr-
ten. Hary wollte diese Grenze erreichen. 
»Wer dieses Ziel nicht hat, der schafft es 
auch nicht«, sagt er heute, fast 50 Jahre nach 
seinem Weltrekord. Am 21. Juni 1960 lief 
Hary in Zürich die 10,0 Sekunden und da-
mit in die Geschichtsbücher. Er hatte die 
Grenze erreicht. Doch schon damals wusste 
er, dass sein Rekord nicht für die Ewigkeit 
sein würde. Immerhin dauerte es acht Jahre, 
ehe er unterboten wurde.

Die Grenzen des Möglichen haben sich 
weiter verschoben. Am 31. Mai 2008 benö-
tigte Usain Bolt für die 100 Meter 9,72 Se-
kunden. Vertraut man Berechnungen franzö-
sischer Forscher, ist damit das Ende der Welt-
rekorde erreicht. Im vergangenen Winter 
hatte der Biomediziner Jean-François Tous-
saint prognostiziert, dass ein Mensch nicht 
schneller als 9,726 Sekunden über 100 Meter 
laufen könne. Auch für andere Sportarten 
sagte er das Ende der Rekorde voraus. Der 
Blick auf die Entwicklung der Höchstleis-
tungen scheint ihm recht zu geben. Die Leis-
tungssprünge werden immer kleiner. Rekor-
de werden längst nicht mehr pulverisiert. Es 
geht nicht mehr um Minuten oder Sekun-
den, sondern um Zehntel und Hundertstel, 
nicht um Meter, sondern um Zentimeter. 

Die Athleten stoßen an ihr Limit – oft 
 gehen sie sogar darüber hinaus. Anzeichen 
dafür gibt es genug. »Ich denke, dass die 

Grenze zum eigentlich Machbaren in vielen 
Bereichen schon überschritten ist«, sagt Hans 
Geyer, Biochemiker an der Deutschen Sport-
hochschule in Köln. Er hat in den Doping-
proben, die am dortigen Institut analysiert 
werden, eine Zunahme unterschiedlicher 
Schmerzmittel festgestellt. Zwar seien diese 
Medikamente legal, zeigten jedoch, dass na-
türliche Grenzen ignoriert und Schutzmecha-
nismen des Körpers bewusst ausgeschaltet 
würden, um mehr Leistung zu erbringen. 

Schon im Training werden Schmerzmittel 
eingesetzt, um höhere Belastungen aushalten 
und intensiver trainieren zu können. Nicht 
nur beim Gewichtheben, auch in anderen 
Sportarten. 

Chinesische Genforscher 
bringen Muskeln zum Wachsen
 Die fast selbstverständliche Einnahme von 
Dopingsubstanzen, wie etwa im Radfahren, 
ist einer der Beweise für das Erreichen der na-
türlichen Schwelle. Viele Sportler sind über-
zeugt davon, ohne leistungssteigernde Dro-
gen nicht mehr mit den anderen mithalten 
zu können. Aber obwohl Athleten immer 
wieder zu Dopingmitteln greifen, um schnel-
ler zu laufen, weiter zu werfen oder mehr Ge-
wicht zu stemmen, gibt es auch natürliche 
Ressourcen, die der Mensch nicht restlos aus-
geschöpft hat – diese sucht die Wissenschaft 
gegenwärtig zu ergründen.

»In der richtigen Ernährung steckt ein 
großes Potenzial. Die meisten Sportler achten 
nur in der unmittelbaren Wettkampfvor-
bereitung darauf«, sagt Geyer. An seinem In-
stitut ist man mehreren leistungsdiagnostisch 
relevanten Parametern der Ernährung auf der 
Spur. Mit der Isotopen-Massenspektrometrie 
werden Kopfhaare analysiert. »Wir können 

dabei über die Veränderungen des Stickstoff-
isotopen-Verhältnisses Rückschlüsse auf Trai-
ningsbelastungen und den Ernährungsstatus 
ziehen«, erklärt der Biochemiker. 

Mit anderen Laborverfahren sollen mögli-
che neue Proteine, etwa Myoglobin-Isofor-
men, identifiziert werden. Myoglobin bindet 
Sauerstoff und verleiht den Muskeln ihre 
charakteristische rote Farbe. Solche Proteine 
könnten verraten, welcher Sportler besonders 
gut Sauerstoff binden kann und damit be-
sonders gut für Ausdauerleistungen geeignet 
ist. »Vieles wissen wir noch gar nicht.«

Hat Jean-François Toussaint also übertrie-
ben? Wie kommt der Franzose zu seiner Ein-
schätzung, das Ende der Rekorde rücke nä-
her? Grundlage für seine Voraussagen ist ein 
mathematisch-statistisches Verfahren. Mehr 
als 3000 Rekorde haben er und seine Kolle-
gen erfasst und in eine Funktion übertragen. 
Herausgekommen ist eine Sättigungsfunk-
tion, die am Anfang steile Veränderungen 
aufweist und zum Ende hin sehr flach ab-
fällt. 

»In diesem sehr flachen Teilstück stecken 
wir jetzt. Die Steigung in diesem Teil geht 
gegen null, sie wird aber nicht null«, sagt Joa-
chim Mester. Er ist Leiter des Instituts für 
Trainingswissenschaften und Sportinforma-
tik an der Deutschen Sporthochschule Köln 
und zugleich Chef des Deutschen For-
schungszentrums für Leistungssport momen-
tum. Dort sind Trainingswissenschaftler, 
Biomechaniker, Sportmediziner, Psychologen 
und Biochemiker mit der Optimierung der 
Leistungsfähigkeit beschäftigt. 

Mester kann die Berechnungen seines 
französischen Kollegen gut nachvollziehen. 
Mit wenigen Strichen zeichnet er die entspre-

Bis hierher – und weiter
Spitzensportler laufen, springen und schwimmen schon heute im medizinischen Grenzbereich. Hat die Jagd 
nach Rekorden ein Ende, oder lässt sich die Leistungsfähigkeit des Körpers noch steigern? VON JÜRGEN BRÖKER

Fortsetzung auf Seite 28

27

Um die Jagd nach Rekorden 

und Medaillen voranzutreiben, 
suchen Forscher nach 
den letzten Reserven des 
Körpers. Sie optimieren 
Atmung, Ernährung 
und Bewegungen, stützen 
Sehnen und Gelenke.
In Zukunft siegen Sportler 
mit zusätzlichen Genen, 
künstlichen Körperteilen und 
Hightech (Seite 28). Doch 
auch mit natürlichen Mitteln 
wird noch so mancher Rekord 
gebrochen (Seite 28–29). 
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UM 0,12 SEKUNDEN ließe sich der aktuelle Sprintrekord über 100 Meter noch unterbieten. Dafür muss aber alles stimmen
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100-Meter-Sprint: Noch ein Zehntel
Vor fast 50 Jahren lief Armin Hary mit 
10,0 Sekunden Weltrekord. Seither ist 
die Bestzeit um etwa 0,3 Sekunden auf 
aktuell 9,72 Sekunden verbessert worden. 
Sportwissenschaftler Joachim Mester hält 
in den nächsten fünfzig Jahren 9,6 Se-
kunden über 100 Meter für realistisch. 
Voraus gesetzt, die Spielregeln bleiben die 
gleichen, es wird keine neue, noch schnel-
lere Bahn erfunden und Doping aus-
geschlossen. Der Sprintantrieb wird zu 
einem Großteil über das Hüftgelenk ge-
neriert. Eine größere Beckenkippung er-
höht den Hebel für die Glutealmuskula-
tur und damit das Drehmoment. Sportler 
mit einer solchen Beckenstellung könn-
ten bei der Jagd nach einem neuen Re-
kord im Vorteil sein.

Olympische 
Grenzkontrolle
Wo bestehende Weltrekorde 
fallen können – und wo nicht

So aktuell die Fälle der jüngsten Tour de 
France sind: Epo, Testosteron und Ana-
bolika dürften bald Schnee von gestern 
sein. Statt mit verbotenen Pillen und Sprit-

zen werden Athleten künftig mit aufgepeppten 
Genen auf Rekordjagd gehen. Genetische Fitness-
booster, warnen die Welt-Anti-Doping-Agentur 
Wada und das Internationale Olympische Komitee, 
werden das »Doping des 21. Jahrhunderts«.

Das sieht auch Theodore Friedmann so. »Ob 
Gendoping bereits angewendet wird, weiß nie-
mand«, sagt der Direktor des Gentherapiepro-
gramms der University of California in San Diego 
und Leiter des Gendoping-Ausschusses der Wada. 
»Aber früher oder später wird es geschehen.« Wo-
möglich laufen schon bei den Olympischen Spie-
len von Peking genmanipulierte Athleten in die 
Sportarenen ein. Zu groß scheint die Verlockung 
der Gene im Kampf um Gold und Geld zu sein, 
als dass die Sportler ihr auf Dauer widerstehen 
könnten. Denn Gendoping macht Spritzen und 
Tabletten überflüssig. Mit einer Extraportion der 
richtigen Gene produziert der Körper das Do-
pingmittel gleich selbst. Nachweisbar ist es bisher 
nicht, und wird es womöglich nie sein.

Ein heißer Kandidat für das erste genetische Do-
pingmittel der Geschichte ist das Epo-Gen. Es steu-
ert die Produktion des Blutbildungshormons Ery-
thropoietin und somit die Ausdauerleistung. Weitere 
Anwärter sind Gene für Wachstumshormone wie 
IGF-1 (Insuline Like Growth Factor) oder HGH 
(Human Growth Hormone). Sie machen Muskeln 
stark. Prinzipiell könnten mit Gendoping aber sämt-
liche im Sport relevanten Funktionen des Körpers 
optimiert werden. Neben Kraft und Ausdauer auch 
Schnelligkeit und sogar Willenskraft oder Schmerz-
toleranz. »Wir wissen immer mehr über die Funk-
tionsweise der Gene und verstehen besser, wie sie 
die Leistungsfähigkeit beeinflussen«, sagt Patrick 
Diel von der Deutschen Sporthochschule Köln, der 
als Gutachter für den Deutschen Bundestag zum 
Thema Gendoping arbeitet.  

Die Marathon-Maus weckt die  
Neugier der Langstreckenläufer
Systematisch erfasst werden die genetischen Grund-
lagen athletischer Leistungsfähigkeit jedoch erst seit 
Kurzem. Sportmediziner der TU München ver-
öffentlichten im Jahr 2000 erstmals eine Liste von 
rund 30 solcher Gene. Heute sind es bereits über 
160 – und laufend werden weitere entdeckt. Darun-
ter etwa ACTN3: Es erhielt den Spitznamen Speed-
Gen, da es die Kraftentwicklung und Kontraktions-
geschwindigkeit der Muskelfasern beeinflusst. 
Theoretisch also ideales Sprinter-Doping.

Notabene ist das Wissen über diese »Sport-Gene« 
ein Nebenprodukt der Erforschung von Krank-
heiten. Weltweit versuchen Wissenschaftler daraus 

Gentherapien zu entwickeln, etwa gegen erblichen 
Muskelschwund oder Immunschwäche. Die Patien-
ten sollen geheilt werden, indem man sie mit einer 
gesunden Kopie des defekten Gens versieht.
Ausgerechnet die Erforschung solch seltener 
Krankheiten hat Begehrlichkeiten in der Sport-
welt geweckt. Denn diese Gentherapien wirken 
direkt auf das Blutbildungssystem und das Mus-
kelwachstum ein. Blut und Muskel, das klingt in 
Sportlerohren wie Energie und Kraft. »Wir wis-
sen, dass Forscher, die sich der Heilung von Blut- 
oder Muskelkrankheiten widmen, immer wieder 
von Personen aus dem Sportbereich kontaktiert 
werden«, schreibt die Wada nach der dritten Gen-
doping-Weltkonferenz vom Juni dieses Jahres.

Einer dieser Forscher ist Lee Sweeney von der 
Pennsylvania School of Medicine. Der Physiologe 
befasst sich mit Altersforschung, speziell der natür-
lichen Abnahme der Muskelmasse im Alter. Dazu 
injizierte er Mäusen das Gen für den Muskelwachs-
tumsfaktor IGF-1 in die Beine. Tatsächlich behiel-
ten diese Tiere ihre Muskelmasse bis ins hohe Alter. 
Und Jungtiere entwickelten eine um 15 bis 30 Pro-
zent vergrößerte Muskulatur. Nachdem das Bild 
dieser »Schwarzenegger-Mäuse« um die Welt gegan-
gen war, meldeten sich bei Sweeney Bodybuilder, 
die das Wundermittel haben wollten. Ähnliche Er-
fahrungen machten auch Forscher vom Salk Insti-
tute in La Jolla, Kalifornien. Im Rahmen eines Pro-
jekts zur Bekämpfung der Fettleibigkeit schufen sie 
Mäuse, die doppelt so weit rennen können wie ihre 
Artverwandten. Die »Marathon-Maus« weckte so-
fort das Interesse von Langstreckenläufern. 

Angesichts der rasch wachsenden Zahl von 
Biotechfirmen und der globalisierten Märkte ist 
es nach Ansicht der Wada bloß eine Frage der 
Zeit, bis geheime Genlabors in den Dopingmarkt 
einsteigen und genetische Methoden zu Doping-
zwecken entwickeln und vertreiben werden.

Aber ist es ein Zufall, wenn die Dopingbehörde 
die Alarmglocken ausgerechnet jetzt läutet – kurz 
vor den Olympischen Spielen in China, einem Land, 
das immer wieder durch organisierte staatliche Do-
pingprogramme aufgefallen ist? »Ich glaube nicht, 
dass China Staatsdoping wie seinerzeit die DDR 
betreibt«, sagt Patrick Diel. Trotzdem sieht er die 
Gefahr aus dem Reich der Mitte kommen. »Das 
kommunistische Regime hat die momentan wohl 
liberalste Wirtschaftspolitik der Welt. Wer im Land 
investieren will und Wachstum verspricht, den lässt 
man gewähren. Ohne ethische oder sonstige Ein-
schränkungen. Und das zieht jegliche Art von Wis-
senschaftlern, Ärzten und Firmen an.«

Mindestens ein Verdachtsfall für Gendoping ist 
verbürgt: Thomas Springstein, Trainer und Lebens-
partner der ehemaligen Weltklasse-Sprinterin Grit 
Breuer, wurde noch 2002 zum Trainer des Jahres 
gewählt, aber 2006 zu 16 Monaten Haft verurteilt, 
weil er einer jungen Läuferin Dopingmittel gegeben 

hatte. Im Prozesses wurde eine verdächtige E-Mail 
mit dem Absender Springstein verlesen. Der Trainer 
erkundigte sich darin bei einem spanischen Do-
pingarzt über die Verfügbarkeit von Repoxygen. 

Dabei handelt es sich um ein raffiniertes gen -
therapeutisches Medikament, das zur Behandlung 
von Patienten mit Blutarmut entwickelt wurde. Es 
besteht im Wesentlichen aus dem Epo-Gen. Das 
Medikament war zwar in Tierversuchen erfolgreich, 
wurde aber an Menschen nicht in größerem Umfang 
getestet. »Aus kommerziellen Gründen« stellte die 
Firma Oxford Biomedica die Entwicklung ein. 

Chinesische Genforscher 
bringen Muskeln zum Wachsen
Ob Springstein Repoxygen tatsächlich bezogen hat, 
konnte nicht nachgewiesen werden. Dennoch liegt 
die Vermutung nahe, dass Epo-Doper die ersten sein 
werden, die sich mit dem entsprechenden Gen fit 
machen. Ein gefährliches Tun, warnt Max Gass-
mann, Direktor des Instituts für Veterinärphysiolo-
gie der Universität Zürich, der den Einfluss von Epo 
auf den Organismus erforscht: »Die Langzeitwir-
kungen können verheerend sein.« Bei Mäusen, de-
nen der Forscher das menschliche Epo-Gen ein-
pflanzte, läuft die Blutproduktion auf vollen Touren. 
»Aber die Mäuse leiden an extremen Nebenwirkun-
gen«, sagt Gassmann. Eisenablagerungen schädigen 
die Nieren, Nerven werden angegriffen, Muskeln 
abgebaut. Und die Epo-Mäuse leben nur halb so 
lange wie normale Mäuse.

Obwohl nicht belegt ist, dass Gendoping wirk-
lich schon angewandt wird, hat die Wada es präven-
tiv verboten – einmalig in der Geschichte der Do-
pingbekämpfung. »Dies zeugt von unserem Willen, 
im Kampf gegen Gendoping Ernst zu machen«, sagt 
Bengt Saltin vom Wada-Komitee für Gesundheit, 
Medizin und Forschung. Der Forscher vom Mus-
kelforschungszentrum der Universität Kopenhagen 
hat von der Wada den Auftrag, eine Nachweis-
methode für Gendoping zu entwickeln. Über 20 
solcher Forschungsprojekte unterstützt die Agentur 
und hat dafür schon rund sieben Millionen Dollar 
ausgegeben. »Das klingt nach viel, ist aber wenig«, 
urteilt Patrick Diel. »Allein der Markt für Epo be-
trägt weltweit um die 15 Milliarden Dollar. Wenn 
nur ein Zehntel des Stoffs als Doping verwendet 
wird, kämpfen die Fahnder gegen Windmühlen.

Und sie müssen sich dabei zudem mit den Lau-
nen der Natur herumschlagen. Denn nicht jeder 
genveränderte Sportler ist ein Gendoper. Unschul-
dig war etwa der finnische Langläufer Eero Mänty-
ranta. In den Sechzigern war er ein Phänomen. 
Seine erste Goldmedaille errang er bei den Olym-
pischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley in der 
4!10-Kilometer-Staffel. Danach dominierte er über 
Jahre die Wettkämpfe und wurde immer wieder 
verdächtigt, gedopt zu haben. Was er stets bestritt.

Erst zwei Jahrzehnte später rehabilitierten Mo-
lekularbiologen Mäntyranta. Es ist eine Gen mu ta-
tion, die seinen Organismus besonders sensibel für 
das körpereigene Epo macht. Dadurch kann sein 
Blut enorm viel Sauerstoff aufnehmen. Mänty-
ranta war also von Natur aus genetisch gedopt, 
lange bevor die Gentechnik existierte. 

Solche natürlichen Mutanten gibt es 
auch bei anderen Genen. Als im Jahr 
2000 in der Berliner Charité ein Junge mit 
extremer Muskulatur zur Welt kam, 
glaubten die Ärzte zuerst, er sei 
krank. Als der Kinderneurologe 
Markus Schülke ihn untersuchte, 
stellte er fest, dass der Junge kerngesund 
war. Die immensen Muskeln hat er 
geerbt; auch die Mutter, eine Leicht-
athletin, ist sehr muskulös. Die Ur-
sache liegt in einer Genmutation. 
Der Körper des Jungen produziert kein Myostatin, 
ein regulierendes Hormon des Muskelwachstums. 
»Myostatin ist ein Stoppsignal«, sagt Markus Schül-
ke. »Wenn es fehlt, wachsen die Muskeln einfach 
weiter.« Mit vier Jahren hatte der Knabe doppelt so 
viel Kraft wie Gleichaltrige. 

Das Phänomen des fehlenden Myostatins war 
nur aus der Tierwelt bekannt. Seit der Erkenntnis, 
dass auch beim Menschen das Muskelwachstum 
durch das Myostatin-Gen reguliert wird, schielt die 
Sportwelt auf die Fortschritte in der Wissenschaft. 
Und seit wenigen Wochen sorgt eine Forschungs-
gruppe der chinesischen Akademie der Wissenschaf-
ten genau mit diesem Gen für Aufregung. Die For-
scher aus Peking wollen eine gentechnische Metho-
de entwickelt haben, die Muskeln zum Wachsen 
bringt, nicht dauerhaft wirkt wie eine Genmanipu-
lation und so einfach anzuwenden ist wie eine 
Schluckimpfung. Bei Mäusen soll es bereits funk-
tionieren. »Wenn das stimmt«, sagt Patrick Diel 
erschüttert, »sind dem Missbrauch Tür und Tor ge-
öffnet.« Die Chinesen wenden ein gentechnisches 
Verfahren an, die sogenannte RNA-Interferenz. Da-
bei wird mittels passgenauer kleiner Moleküle die 
Übersetzung eines Gens in sein Produkt blockiert. 
Die Wirkung ist nicht dauerhaft, da der Körper die 
RNA abbaut. Die so behandelten Tiere entwickelten 
sofort signifikant mehr Muskelmasse. »Das wäre der 
ideale Kraftdrink«, kommentiert Diel. 

Ob die Wada über einen Gendoping-Test verfügt, 
will sie vor Olympia nicht verraten. Weder Sportarzt 
Diel noch Muskelforscher Bengt Saltin haben einen 
Test zur Hand. Momentan können die Experten nur 
warnen. »Gentherapie birgt enorme Risiken«, sagt 
Saltin. »Nur wenn sie die einzige Möglichkeit ist, 
einem Menschen das Leben zu retten, können ihm 
die Nebenwirkungen zugemutet werden.«
Vom Autor erscheint in diesen Tagen der 
Gendoping-Thriller »Lauf um mein Leben«; 
Rowohlt Taschenbuch, 384 S., 8,95 !

Die DNAthleten 
Kaum vermeldet die Medizin erste Erfolge mit Gentherapien, bahnt sich 
auch schon deren Missbrauch an. Im Sport VON BEAT GLOGGER

Hochsprung: Das Ende der Überflieger 
Javier Sotomayor brachte unglaublich gu-
te Voraussetzungen für seine Weltrekord-
leistung im Hochsprung (2,45 Me ter aus 
dem Jahr 1993) mit. Der Biomechaniker 
Peter Brüggemann hat den Kubaner An-
fang der 1990er Jahre bei einem Sprung 
über 2,42 Meter vermessen. »Sein Schwer-
punkt lag sehr hoch, im Moment des Ab-
sprungs bei 1,41 Metern«, sagt Brügge-
mann. Das bedeutete, dass Sotomayor 
ihn nur um etwas mehr als einen Meter in 
die Höhe wuchten musste. Hinzu kam 
eine hohe Anfangsgeschwindigkeit, die er 
optimal in die entsprechende Absprung-
richtung umsetzen konnte. Brüggemann 
ist davon überzeugt, dass der Kubaner ex-
trem steife Sehnen hatte, die mechanisch 
hoch belastbar waren. Sein Rekord wird 
vermutlich nie mehr überboten werden.

Diskus: Keine Rekordjagd ohne Betrug
Der Diskuswurf ist eine technisch hoch-
komplexe Sportart. Dennoch hat die Kraft 
enormen Einfluss auf die erzielten Weiten. 
Indiz dafür ist die Entwicklung der Jahres-
weltbestleistungen seit der Einführung regel-
mä ßi ger Dopingkontrollen auch im Trai-
ning. Vor allem die Weiten in leichtathleti-
schen Wurfdisziplinen seien zu Beginn der 
neunziger Jahre zurückgegangen, sagt der 
Kölner Biochemiker Hans Geyer, im Dis-
kuswurf der Frauen zum Teil um mehr als 
10 Meter. Das belegt ein Blick in die ewige 
Bestenliste. Dort finden sich unter den wei-
testen 70 Wür fen nicht einmal 20, die nach 
1990 erzielt wurden. Der Weltrekord von 
Gabriele Reinsch mit 76,80 Metern datiert 
aus dem Jahr 1988. Eine Verbesserung die-
ser Marke ist nicht in Sicht.

chenden Kurven auf ein Blatt Papier. Man muss 
schon genau hinsehen, will man zum Ende der 
Kurve noch eine Steigung erkennen. Aber schließ-
lich bedeutet auch der kleinste Anstieg unter 
Umständen einen Weltrekord oder eine Gold-
medaille. Um in diesen leistungsdiagnostischen 
Nanobereich an der Schraube zu drehen, rücken 
die Wissenschaftler am momentum immer mehr 
das Individuum in den Mittelpunkt des Interes-
ses. »Wir müssen erst noch viel besser verstehen, 
wie der einzelne Sportler etwa auf Belastungsreize 
reagiert«, sagt Mester. 

Wie verträgt die Zelle die Überanstrengung? 
Wann beschädigt man die Muskelfaser? Was hält 
die Sehne aus? Man habe gerade erst angefangen, 
mit komplexen leistungsphysiologischen Verfah-
ren die Detailwirkungen von vielschichtigen Trai-
ningsreizen auf höchstem Leistungsniveau zu 
untersuchen. Zwar gebe es Studien mit Aktiven 
auf niedrigem Leistungsniveau, diese lieferten 
aber keine hinreichenden Erkenntnisse.

Anders als Toussaint legt sich der Kölner For-
scher nicht auf konkrete Zeit- oder Weitengren-
zen fest. Er glaubt, dass 90 bis 95 Prozent der 
Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers 
ausgereizt sind. Doch wie viele Zentimeter oder 
Hundertstel in den verbliebenen 5 bis 10 Prozent 
stecken, vermag er nicht zu prognostizieren. »Vie-
le Vorhersagen basieren auf mathematisch-statis-
tischen Modellen, die in Kenntnis der Vergan-
genheit in die Zukunft rechnen. Keines dieser 
Modelle ist wirklich belastbar«, sagt Mester. Of-
fensichtlich ist der menschliche Körper zu kom-
plex, als dass sich seine Grenzen mit Hilfe der 
Mathematik erklären ließen.

Was aber hält den 100-Meter-Läufer davon ab, 
9,5 Sekunden oder schneller zu laufen, was den 
Hochspringer, über 2,50 Meter zu springen? Mus-
kelfaserzusammensetzung, Hebelverhältnisse, Kraft-
werte, Training, Talent – »man kann nicht sagen, 
dass es den einen begrenzenden Faktor gibt«, sagt 
Wilhelm Bloch, Leiter des Instituts für Sportmedi-
zin und Kreislaufforschung an der Deutschen Sport-
hochschule. Die Kontraktionsgeschwindigkeit der 
Muskulatur sei nur ein Parameter im Gesamtspiel 
100-Meter-Lauf. Hierfür ist die Muskelfaserzusam-
mensetzung ein wesentliches Kriterium. Es gibt drei 

unterschiedliche Typen von Muskelfasern. Schnell 
kontrahierende, langsam kontrahierende und einen 
Mischtyp. Für Sprinter ist es von Vorteil, einen mög-
lichst hohen Anteil schnell kontrahierender Fasern 
zu besitzen. Dennoch macht allein die Faserstruktur 
einen Athleten nicht schneller als einen der Spitzen-
konkurrenten. »Damit sich die Muskulatur optimal 
schnell kontrahieren kann, muss auch der Kalzium-
haushalt in den Muskelzellen stimmen«, sagt Bloch. 
Nur wenn es der Körper schafft, den Kalziumspiegel 
schnell auf- und wieder abzubauen, können die 
Muskeln ihre volle Leistung entfalten. 

Lassen sich Athleten bald künstliche 
Achillessehnen einpflanzen?
Die Kraftübertragung ist eine weitere Einfluss-
größe. Wie die funktioniert, untersucht Gert-
 Peter Brüggemann. »Lange Zeit wurde fast aus-
schließlich auf den Muskel als Generator der Be-
wegung geblickt. Wir beginnen gerade erst zu 
verstehen, dass die Sehne ein wesentliches Ele-
ment im menschlichen Körper ist«, sagt Brügge-
mann. Sie überträgt die Kraft des Muskels, kann 
aber auch Energie speichern. Für den 100-Meter-
Lauf ist die Sehnensteifigkeit eine zentrale Eigen-
schaft. Je steifer die Sehne ist, desto größere Kräf-
te kann sie übertragen. Beim Sprint werden von 
der Achillessehne immerhin bis zu 8000 Newton 
übertragen. Dabei hält sie einer maximalen Deh-
nung von etwa 10 Prozent stand. Brüggemann 
will nicht ausschließen, dass die Athleten sich 
 eines Tages steiferes Sehnenmaterial in die Achil-
lessehne implantieren lassen, um noch größere 
Kräfte übertragen und letztlich schneller laufen 
zu können – Operationen für Leistung über dem 
menschlichen Maximum. 

Durch seine Untersuchungen kann der Bio-
mechaniker feststellen, ob eine Disziplin tatsäch-
lich dem Genotypus des Sportlers entspricht. Nur 
mit passender Körperarchitektur, einem perfekt 
harmonisierenden »muskulär-skelettalen Sys-
tem«, kann ein Athlet im Konzert der Besten mit-
spielen. Allerdings gibt es auch hier nicht den 
Modellathleten, glaubt Brüggemann. »Athleten 
mit unterschiedlichen Voraussetzungen können 
durchaus ähnliche Ergebnisse erzielen«, sagt er.

Und dann bietet auch das technische Material 
noch ein Quäntchen Potenzial. Mit einigen 
Neuerungen will Brüggemann das natürliche Li-
mit des menschlichen Körpers weiter verschieben. 

Energieverluste minimieren ist dabei das zentrale 
Thema in den Laufdisziplinen. Der Wissen-
schaftler steht von seinem Platz hinter dem 
Schreibtisch auf und geht zu einem Schrank. 
»Beim Marathonlauf können wir die Masse der 
Schuhe reduzieren«, sagt er und nimmt einen sol-
chen massereduzierten Schuh aus dem Schrank. 
Deutlich weniger als 120 Gramm bringt das 
Exemplar auf die Waage. Normale Joggingschu-
he wiegen mehr als 300 Gramm. Bei jedem 
Schritt eine Erleichterung um fast 200 Gramm.

Auch für den Sprint hat Brüggemann ein Bei-
spiel. Dort geht viel Energie im Vorfußgelenk 
verloren. Versuche, in denen dieses Gelenk mit 
einer Karbonplatte im Schuh versteift wurde, 
hätten gezeigt, dass ein Topathlet bis zu 0,15 
 Sekunden schneller über die 100-Meter-Strecke 
laufen könnte, sagt er. »Das Problem ist aller-
dings, dass diese Schuhe für den Start ungünstig 
sind.« Also hat man einen Kompromiss gefun-
den. Die Schuhe wurden an der entsprechenden 
Stelle nicht komplett versteift, sondern lediglich 
verstärkt. Auch wegen solcher Innovationen hält 
Brüggemann das Ende der Leistungsfähigkeit für 
längst nicht erreicht. 

Der Sportmediziner Bloch dagegen 
fahndet im Blut nach 
weiteren Stei ge-
rungs potenzia-
len. Mit seinen 
Kollegen ist er 
auf der Suche 
nach sogenann-
ten Biomarkern, 
welche einen  Auf-
schluss über die 
zel lu läre Anpas-  sung 
der Athleten an das Trai-
ning zulas- sen. »Wir 
 suchen Mole- küle im Blut, 
die uns Hin- weise auf den 
Zu stand und  die Leistungs-
fähigkeit des Sportlers geben: 
Wie wirken bestimmte Reize 
im Körper?« Selbst beim Einzel-
parameter Mus- kelkontraktions-
geschwindigkeit glaubt Bloch, noch 
etwas herausholen zu können, sodass es 
vielleicht für eine 100-Meter-Zeit von 9,5 Sekunden 
reichen könnte. »Aber ob das auch das Gesamtsys-
tem verträgt, weiß ich nicht«, sagt er. Schließlich hat 

der menschliche Körper natürliche Bremsen einge-
baut, um sich vor Überlastungen zu schützen – nicht 
nur beim Sprint, sondern auch bei anderen Belas-
tungen. Kollabiert nur eines der vielen an der Belas-
tung beteiligten Teilsysteme, hat das immer Auswir-
kungen auf das Ganze. Einige Sportler versuchen 
dennoch, diese Bremsen mit Hilfe von Doping aus-
zuschalten. »Doping ist nichts anderes als eine Ma-
nipulation des Systems bis an die absolute Grenze. 
Die Frage, die wir uns stellen«, sagt Bloch, 
»lautet: Geht das auch natürlich?«

Die Antworten stehen aus. Ob-
wohl manche Grenze längst über-
schritten ist, sind die Sportwissen-
schaftler überzeugt, dass im Gesamt-
system Körper noch natürliche 
Ressourcen für Weltrekorde 
zu finden sind. »Eine 
absolute Gren ze gibt 
es nicht«, sagt 
Mester. 

Ausreißer werde 
es immer geben. Zu diesen Aus-

reißern zählte Hary sicher noch nicht. 
Dennoch waren seine 10,0 Sekunden über 100 

Meter 1960 eine Sensation. Eine Grenzerfahrung, 
obwohl sie sich für ihn nicht so anfühlte. »Ich hat-
te nicht das Gefühl, mit meinem Körper an eine 
absolute Grenze gegangen zu sein«, erinnert sich 
Hary. Der junge Läufer war damals einfach zufrie-
den. »Ich hatte endlich das erreicht, wofür ich so 
lange trainiert hatte«, sagt er. Gern wäre er einmal 
auf einer Tartanbahn gestartet. Vielleicht wäre er 
dann als erster Mensch unter 10,0 Sekunden ge-
laufen. 

Dabei war und ist ihm der Rekord gar nicht so 
wichtig. Für ihn zählte der Olympiasieg einige 
Monate später in Rom viel mehr, sagt Hary. Als er 
dort über die Ziellinie lief, hätte er gewusst: »Die-
sen Sieg kann mir keiner mehr nehmen.«

 a   www.zeit.de/audio 

Bis hierher …
Fortsetzung von Seite 27

Marathon: Bald unter zwei Stunden
Ein wesentliches Kennzeichen für die Aus-
dauerleistungsfähigkeit ist die relative ma-
ximale Sauerstoffaufnahme. Läufer mit 
einer hohen Sauerstoffaufnahme können 
in Ausdauerdisziplinen schneller laufen. 
»Dieser lineare Zusammenhang gilt aber 
nur über eine große Bandbreite betrachtet«, 
sagt Sportwissenschaftler Joachim Mester. 
Also eher bei Amateuren und nicht im Spit-
zenbereich, wo ein Läufer mit 75 Millilitern 
Sauerstoffaufnahme pro Kilogramm und 
pro Minute durchaus schneller sein kann 
als ein anderer mit 80 Millilitern. Beim 
Marathon sieht Mester noch einiges an 
Potenzial. Er glaubt, dass Haile Gebrselas-
sies Bestzeit von 2:04:26 Stunden in den 
kommenden zehn Jahren auf unter 2 Stun-
den verbessert wird.
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N icht alles, was möglich ist, macht auch 
Sinn. Fabian Hambüchen beispielsweise 
könnte einen vierfachen Salto als Abgang 

vom Reck turnen. Das haben Berechnungen am 
Institut für Biomechanik und Orthopädie an der 
Deutschen Sporthochschule Köln gezeigt. »Die 
Bewertungsmodalitäten würden die Wertigkeit des 
Abgangs aber nicht entsprechend hoch setzen. 
Deshalb bleibt er lieber bei einem gestreckten 
Doppelsalto mit doppelter Schraube«, sagt Insti-
tutsleiter Gert-Peter Brüggemann. Die Übersicht 
für die Landung ist bei dieser Übung besser. Das 
Risiko für einen Fehler geringer. Und darum geht 
es beim Turnen ja letztendlich: Sicherheit, Stabi-
lität und Wiederholbarkeit.

Dass die Forscher in Köln sich dermaßen si-
cher bei ihren Analysen und Berechnungen sind, 
ist modernster Technik zu verdanken. Beispiels-
weise dem Ganzkörperscanner. Er erzeugt eine 
Punktwolke aus 1,2 Millionen Einzelpunkten, 
die dann die Körperoberfläche des Sportlers dar-
stellt. Mit der entstandenen Figur können die 
Wissenschaftler arbeiten. Sie vermessen Einzel-
segmente und können mit Hilfe von kernspin-
tomografischen Aufnahmen Trägheitsmomente 
und Drehwiderstände bestimmen. 

Betrachten sie nun die Übung eines Turners, 
die sie mit dreidimensionalen Bewegungsana-
lysesystemen erfasst haben, und nehmen die Da-
ten aus dem Bodyscanner hinzu, können sie die 

gesamte Mechanik etwa eines Doppel-
saltos beschreiben. »Mit diesem Modell, 
das individuell angepasst ist, kann ich 
auch Bewegungen simulieren. Im Rah-
men der Simulation sind auch Experi-
mente möglich«, erklärt Brüggemann. 
Was passiert, wenn der 
Athlet die Reckstange an 
einem bestimmten Punkt 
loslässt? Wie verhält sich 
sein Körper, wenn er nach 
einer bestimmten Zeit die 
Hüfte beugt? »Das alles 
baue ich in das Modell ein 
und studiere, welche Be-

wegungen möglich sind – iterativ«, sagt 
Brüggemann. Alles wird unter realisti-
schen Bedingungen wie in der Turnhalle 
modelliert.

Die Sportler wissen diese Art der 
Analysen sehr zu schätzen. Sie arbeiten 

mit dem Team des Instituts 
eng zusammen und profitie-
ren auf ganz unterschiedliche 
Weise. So können die Bio-
mechaniker nicht nur darstel-
len, welche Übungen für den 
einzelnen Turner möglich wä-
ren. Sie zeigen zudem Fehler 
auf und ergründen, warum 

beispielsweise ein Flugelement am Reck nicht 
funktioniert. »Wir können mögliche Fehler für 
die Turner sichtbar machen und etwa Geschwin-
digkeiten im Moment des Abflugs darstellen«, 
sagt Ralf Müller. Der studentische Mitarbeiter 
des Kölner Instituts hat schon viele Analysen ge-
meinsam mit den Athleten des Deutschen Tur-
ner-Bunds durchgeführt. 

Die Kunst der Forscher besteht darin, aus 
den Berechnungen und Darstellungen die richti-
gen Schlüsse zu ziehen. »Wir können das im 
Grunde genommen herunterbrechen bis zu kon-
kreten Anweisungen für die Turner«, sagt Brüg-
gemann. Nur turnen müssen die Athleten immer 
noch selbst. BRÖ

Weltmeister im Hochrechnen
Die deutschen Turner profitieren von präzisen biomechanischen Analysen. Die Forscher können sogar vorhersagen, ob eine Übung technisch überhaupt durchführbar ist

EIN VIERFACHER SALTO wäre 
möglich. Aber dann käme 
Fabian Hambüchen vermutlich 
nicht sicher zum Stand

Der Sieg der Ingenieure
Das Ende der Rekorde ist vor allem in jenen Diszip-
linen noch nicht erreicht, bei denen es auf das Zu-
sammenspiel von Mensch und Maschine, Sportler 
und Technik ankommt. Ein Beispiel aus der jüngs-
ten Vergangenheit ist der neue Schwimmanzug, mit 
dessen Hilfe die meisten Weltrekorde in diesem Jahr 
geschwommen wurden. Sein passiver Wasserwider-
stand ist extrem gering. Die Nähte sind mit Ultra-
schall verschweißt und dadurch besonders reibungs-
arm. »Prinzipiell glaube ich, dass solche Anzüge den 
Schwimmern helfen«, sagt Harald Schaale, Leiter 
des Instituts für Forschung und Entwicklung von 
Sportgeräten (FES) in Berlin. Während er die Ent-

wicklung der Schwimmanzüge eher aus eigenem 
wissenschaftlichen Interesse verfolgt, hat sein Insti-
tut Sportlern aus anderen Disziplinen schon zu neu-
en Höchstleistungen verholfen. So stammt die ge-
samte Kanuflotte des Deutschen Kanuverbands aus 
dem Hause FES. »Dabei passen wir unsere Arbeit 
radikal an die Bedürfnisse des Anwenders an«, sagt 
Schaale. Allerdings dürfe man das Ganze nicht über-
treiben. »Wir müssen Geräte konstruieren, die noch 
beherrschbar sind«, sagt er. Bei den Kanus scheint 
man im Grenzbereich angekommen zu sein. Diese 
sind inzwischen so schmal, dass die Sportler kaum 
noch hineinpassen. BRÖ
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