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Einleitung: Die Schulstunde als Talkshow Einleitung

„Die Schulstunde als Talkshow“ ist ein integriertes Lern-
konzept, das für das Fernsehen (WDR und andere ARD-
Anstalten) und für den Einsatz im Politikunterricht der
Schule konzipiert worden ist. 

Die Themen dieser Reihe orientieren sich stets an der
Lebenswelt junger Menschen. Es geht um zwischen-
menschliche Probleme, um Gewalt und Drogen, Lehr-
stellensuche und Schulden – kurz: um die sozialen und
gesellschaftlichen Themen, die Jugendliche im Alter zwi-
schen 16 und 23 Jahren bewegen. Das Unterrichtsmaterial
hilft, die politische Dimension dieser Themen anschaulich
darzustellen. Die Schüler# lernen, dass ihre Alltagspro-
bleme eine gesamtgesellschaftliche Relevanz besitzen und
politische Fragen aufwerfen können. Mit Hilfe des Unter-
richtsmaterials sollen die Schüler# ermuntert werden,
offen über politische Themen zu diskutieren. Sie sollen
staatliche Organisationen kennen lernen und darin bestätigt
werden, dass sie mit ihren Problemen nicht allein dastehen:
Denn die Politik beschäftigt sich auch mit ihren Sorgen. 

Das Unterrichtsmaterial besteht aus fünf Filmen, Hinter-
grundinformationen und Arbeitsblättern. Für die Lehrer#
ergibt sich durch den Einsatz des Unterrichtspakets keine
Mehrarbeit. Im Gegenteil: sie erhalten umfassendes Arbeits-
material zur Gestaltung ihrer Unterrichtsstunde. Die Mate-
rialien sind für den Einsatz in Haupt- und Berufsschulen
vorgesehen und können flexibel für eine oder mehrere
Unterrichtsstunden eingesetzt werden.

Die Filme und das Unterrichtsmaterial sind aufeinander
abgestimmt und ermöglichen den Lehrern#, den Unter-
richt aus „einem Guss“ zu gestalten. Die Grundidee dabei:
die gesamte Schulstunde ist wie eine Diskussionsrunde im
Fernsehen aufgebaut. Dabei übernimmt der Lehrer# die
Rolle des Moderators#, natürlich ohne die Fähigkeiten
eines Fernsehmoderators# aufweisen zu müssen. Die
Lehrer# bleiben Lehrer# – aber ihnen werden unter-
stützende Medien und Materialien für die Schulstunde zur
Verfügung gestellt. Das Unterrichtspaket enthält die Unter-
richtsfilme auf DVD und das Lehr- und Lernmaterial in
Form von digitalen Dokumenten und gedruckten Unterlagen.
Die Schüler# übernehmen den Part der Diskussionsteil-
nehmer# einer Talkshow. Sie schauen nicht nur zu, son-
dern diskutieren mit. Sie lösen Aufgaben, äußern ihre 
Meinung und nehmen dadurch selbst aktiv Einfluss auf
den Verlauf der „Sendung“, bzw. der Unterrichtsstunde. 

Eröffnet wird die erste Unterrichtsstunde stets mit dem
Problemfilm. Dieser Film führt die Schüler# in die jeweilige
Thematik ein. Presenterin Noah Sow besucht eine Gruppe
von Jugendlichen und redet mit ihnen über das Problem,
das sie gerade beschäftigt. Sie versucht, die unterschied-
lichen Standpunkte nachzuvollziehen, ohne sie zu bewer-
ten. Im Verlauf des Films sucht sie gemeinsam mit den
Jugendlichen nach Möglichkeiten, das Problem zu lösen.

Nach der Präsentation des Problemfilms haben die 
Lehrer# die Möglichkeit, die Klasse aktiv in den Unterricht
einzubeziehen. Die Schüler# sollen jetzt darüber abstim-
men, wie sich die Protagonisten# im Hinblick auf das
dargestellte Problem ihrer Meinung nach entscheiden soll-
ten. Dann diskutiert die Klasse darüber, ob ihr solche 
oder ähnliche Situationen bekannt sind, sie beurteilen das
Verhalten der Protagonisten# und reflektieren über ihr
eigenes. Die Jugendlichen lernen so, unterschiedliche
Meinungen zu akzeptieren und Stellung zu nehmen. Sie
sammeln Argumente, schließen sich in der Unterrichtsdis-
kussion zu Pro- und Contra-Parteien zusammen, fassen
ihre eigene Meinung in Worte, hören den Standpunkten
anderer Schüler# zu, schließen Kompromisse oder über-
zeugen mit eigenen Argumenten. Die Schüler# erlernen
die Spielregeln einer demokratischen Diskussionskultur
und merken, dass ihre Meinung ernst genommen wird. 

Der Diskussion, die sich an den Problemfilm anschließt,
kommt innerhalb des vorliegenden Unterrichtskonzepts ein
hoher Stellenwert zu. Um sie thematisch anzureichern und
zu lenken, können die Lehrer# kurze Filme, die sogenann-
ten Infomodule, einsetzen. In diesen Filmen werden kurz
und prägnant weiterführende Hintergrundinformationen
über Teilaspekte des Themas gegeben. Diese Informatio-
nen dienen der Wissensbereicherung, als Argumentations-
hilfe oder als provokante Statements. 
Übersichtlich gestaltete Arbeitsblätter komplettieren das
Unterrichtspaket. Schreibaufgaben bringen nach dem Film
wieder Ruhe in die Klasse und geben den Lehrern# Aus-
kunft darüber, ob alle Schüler# den Filmen inhaltlich folgen
konnten und auf dem aktuellen Stand der Diskussion sind.
Darüber hinaus bereichern Anleitungen zur szenischen
Darstellung den Unterricht, indem sie die Schüler# aus
ihrer tendenziell eher passiven und abwartenden Haltung
heraus zu mehr Kreativität motivieren.

An einem bestimmten Punkt der Diskussion wollen die
Schüler# wissen, wie die Protagonisten# des Films das

jeweilige Problem gelöst haben, welche Entscheidung sie
getroffen haben. Dafür setzen die Lehrer# jetzt den
Ergebnisfilm ein, der den realen Entscheidungsweg der
Protagonisten# nachvollzieht, ohne eine Patentlösung
vorzugaukeln oder moralisierend zu wirken. 
Die Reihe „Die Schulstunde als Talkshow“ ermöglicht den
Lehrern# eine flexible Gestaltung des Unterrichts, denn
sie können die Print- und Filmmaterialien je nach Bedarf
einsetzen. Das Kapitel „Didaktik und Methodik“ zeigt bei-
spielhaft auf, wie eine Unterrichtseinheit mit Hilfe der vor-
liegenden Materialien aufgebaut werden kann. Es gibt

aber noch viele andere Möglichkeiten, die Materialien in
den Ablauf der Unterrichtsstunden zu integrieren. Den
Lehrern# steht es frei, die Unterrichtseinheit ganz indivi-
duell zu gestalten und auf die Bedürfnisse der jeweiligen
Lerngruppe abzustimmen.

# steht stellvertretend für die männliche plus weibliche
Form des Begriffs, also: „Schüler#“ anstatt „Schülerinnen
und Schüler“. Das ist unser Vorschlag zur besseren Les-
barkeit und zur Platzersparnis.

Die Schulstunde als Talkshow –
Unterrichtsmaterialien für die Haupt- und Berufsschule
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Informationen zum Film

Die Hauptfilme
Die beiden Hauptfilme dieser Unterrichtseinheit themati-
sieren den Missbrauch von Anabolika unter Jugendlichen.
Die Freunde Engin (17) und Ismail (17) betreiben leiden-
schaftlich gern Kraftsport. Allerdings mit einem kleinen
Unterschied: Ismail nimmt im Gegensatz zu Engin Anabolika

zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau. Eine Tat-
sache, die immer wieder zum Streit zwischen den beiden
Freunden führt. Engin will, dass Ismail die Finger von den
Anabolika lässt, doch er hat Angst, dass daran die Freund-
schaft der beiden zu Bruch geht. Er muss eine Entschei-
dung treffen: Soll Engin seinen Freund Ismail weiterhin
nerven und damit die Freundschaft aufs Spiel setzen?
Oder soll er den Anabolikamissbrauch seines Freundes
ignorieren, um die Freundschaft nicht zu gefährden?

1.  Der Problemfilm 
Der Problemfilm führt in die Geschichte ein und stellt 
die jeweiligen Protagonisten vor. Jede Folge handelt von
einem Konflikt, der dringend gelöst werden muss. Die Prota-
gonisten# sind gezwungen, eine Entscheidung  zu treffen –
denn das Problem spitzt sich immer weiter zu. In dieser
Folge lernt Presenterin Noah Sow Engin, Ismail und 
deren Clique kennen. Sie spricht mit den verschiedenen
Protagonisten und versucht, ihre jeweiligen Positionen
nachzuvollziehen.

Noah Sow trifft im Problemfilm Engin im Fitnessstudio und
spricht mit ihm über sein Problem: Engin macht sich große
Sorgen um seinen Freund Ismail, der Anabolika nimmt, um
das Wachstum seiner Muskeln zu beschleunigen. Er riskiert
damit seine Gesundheit – doch von Engins Warnungen vor

den gefährlichen Nebenwirkungen will er nichts hören. Engin
ist verwirrt und weiß nicht, wie er sich entscheiden soll:
seinen Freund Ismail weiterhin nerven und damit die
Freundschaft aufs Spiel setzen? Oder soll er den Ana-
bolikamissbrauch seines Freundes ignorieren, um die
Freundschaft nicht zu gefährden?

Noah Sow besucht auch Ismail, um dessen Meinung 
zu hören. Warum nimmt er Anabolika? Weiß er nicht,
dass die Einnahme dieser Substanzen gerade für junge
Menschen gesundheitsschädlich ist? Sie erfährt, dass
Ismail mit seinen Muskelpaketen besonders bei den Mäd-
chen der Clique ankommen will. Von den Jungs will er
akzeptiert und vor allem auch respektiert werden.

Jetzt, wo Noah Sow die Argumente der beiden kennt,
fasst sie noch einmal alles zusammen: „Entweder du
machst die Augen komplett zu oder aber du versuchst,
deinen Freund weiter davon abzubringen. Und riskierst
dabei die Freundschaft.“ Engin steht vor einer schwie-
rigen Entscheidung.

2. Der Ergebnisfilm 
Der Ergebnisfilm beleuchtet dialektisch das Für und 
Wider der zu treffenden Entscheidung. Am Ende des
Films erfahren die Zuschauer#, wie die Entscheidung 
der Protagonisten ausfällt. 

Im Ergebnisfilm trifft sich Engin mit Zehra und Serda, zwei
Mädchen aus der Clique. Er will herausfinden, warum
sie so sehr auf die Muskelpakete der Jungs achten, 
wie Ismail behauptet. Und tatsächlich steht für Zehra
fest: Wer Anabolika nimmt, sieht einfach besser aus.

Anabolika, Doping, Schönheitswahn – 
die Unterrichtsfilme im Überblick. 

Ihre Freundin Serda ist schockiert: „Was willst du mit
einem Typen, der ein geiles Kreuz hat, aber impotent ist?“,
meint sie. 

Engin ist nach diesem Gespräch noch verwirrter als
zuvor. Gemeinsam mit Noah Sow recherchiert er in
einem Fitnessstudio. Der Trainer ist ein strikter Anaboli-
kagegner und warnt vor den schlimmen Spätfolgen und
Nebenwirkungen des Anabolikakonsums: „Ich habe hier
schon gestandene Männer mit Impotenz, Leberschäden
und Herzmuskelwachstum zusammenklappen sehen“,
verrät er. Auch Nachwuchssportler Michèl lehnt Anaboli-
ka ab. Erfolg ist für ihn nur dann etwas wert, wenn er
ohne gefährliche Medikamente zustande kommt. 

Diese Informationen muss Engin erst mal sacken lassen.
Beim Döneressen mit seinem Freund Hamza will er die
einzelnen Argumente noch einmal durchgehen. Aber ihm
kommen auch Zweifel. Soll er Ismail nicht einfach in Ruhe
lassen? Sein Kumpel spricht ein Machtwort: Wenn Engin
jetzt nicht eingreife, um die schädlichen Folgen von Ismails
Anabolikakonsum zu stoppen, werde er sich sein Leben
lang Vorwürfe machen. 

Am nächsten Tag gehen Hamza, Engin und Noah Sow 
zu Ismail. Ein letztes Mal möchten sie mit ihm über seinen
Anabolikakonsum reden und ihn von der Gefährlichkeit
überzeugen. Engin hat in den letzten Tagen viel über Ana-
bolika erfahren und Argumente gesammelt. Doch er hat
kein Glück. Ismail bleibt stur. Er will weiter Anabolika neh-
men, damit seine Muskeln noch größer werden. Engin ist
enttäuscht: „Ich werde die Freundschaft nicht beenden,
aber diese Geschichte wird immer in meinem Hinterkopf
bleiben.“ Ismail und Engin verabschieden sich per Hand-
schlag. Engin hat eine Entscheidung für die Freundschaft
getroffen – die ihn dennoch nicht glücklich macht.   

Die Infomodule
Die drei Infomodule vertiefen thematisch die beiden
Hauptfilme. Sie geben wichtige Zusatzinformationen und
bereichern den Unterricht durch neue Denkanstöße. Die
Lehrer# können die Filme zur Beantwortung offener 
Fragen einsetzen oder einem neuen thematischen Unter-
richtsblock voranstellen.    

Infomodul 1: 
Anabolika – Wirkungsweise und Nebenwirkungen
(Länge: 1.55 Min)
In diesem Infomodul werden die Wirkungsweise und die
Nebenwirkungen von Anabolika am Beispiel des Anabo-
lika-Opfers Jörg Börjesson dargestellt. Der ehemalige
Bodybuilder hat in den 1980er Jahren die gefährlichen
Medikamente eingenommen. Die Folgen: chronische
Magenschleimhautentzündung und schwere Schmerzen 

in den Gelenken. Durch die vielen Hormone wuchs ihm
außerdem eine weibliche Brust. Erst 2002 hat Börjesson
den Mut gefunden, sich einem Arzt anzuvertrauen und
sich einer Brustoperation zu unterziehen. 

Infomodul 2: 
Körperkult und Schönheitswahn (Länge: 1.30 Min)
Dieser Film wirft einen Blick hinter die Kulissen von 
Körperkult und Schönheitswahn. Junge Menschen sind
als Käufer und Konsumenten heiß begehrt: Models und
Muskelmänner sind ihnen als Idole und Werbeträger
ständig präsent, und immer mehr Jugendliche versuchen,
ihre Körper an diese Schönheitsideale anzupassen. Ob
durch strikte Diät, hartes Training oder Schönheitsopera-
tion. Der Film liefert Zahlen und Fakten darüber, wie viele
Jugendliche bei der eigenen Schönheit nachhelfen und
wie sich das auf ihr Leben auswirkt. Die Kernaussage die-
ses Filmes ist: perfekte Schönheit ist eine Illusion. Und
zeigt: selbst dem Model auf dem Titelblatt der Modezeit-
schrift wird erst durch die digitale Fotobearbeitung zu
makelloser Schönheit verholfen. 

Infomodul 3: 
Doping – Betrug im Sport (Länge: 1.45 Min)
Nur dabei sein ist auch im Sport längst nicht mehr alles.
Zuschauer# und Sponsoren# wollen Spitzenleistungen
sehen. Und die Sportler# geraten immer mehr unter
Druck. Der Radprofi Erik Zabel und Leichtathletin Marion
Jones sind nur zwei prominente Sportler#, die diesem
Druck nicht standhielten – und zu Dopingmitteln gegriffen
haben. Anhand ihrer Beispiele zeigt der Film, wie sich
Sportler# durch die Einnahme unerlaubter Substanzen
selber schaden. Denn wer dopt, betrügt sich selbst und
andere und muss mit harten Strafen rechnen.

Diese fünf Filme sind dem Heft für den Einsatz
im Unterricht beigelegt:

Zwei Hauptfilme: 
Der Problemfilm: Anabolika-Missbrauch 
– das Problem (Länge: 6 Min) 
Der Ergebnisfilm: Anabolika-Missbrauch 
– die Entscheidung (Länge: 8 Min)

Drei Infomodule: 
Infomodul 1: Anabolika – Wirkungsweise und 
Nebenwirkungen (Länge: 1.55 Min)
Infomodul 2: Körperkult und Schönheitswahn
(Länge: 1.30 Min)
Infomodul 3: Doping – Betrug im Sport 
(Länge: 1.45 Min)

Noah Sow
Noah Sow, in Bayern geboren und aufgewachsen, arbeitet seit ihrem
achtzehnten Lebensjahr beim Radio. Bekannt geworden ist sie vor
allem als Moderatorin in Personality-Sendungen bei WDR Einslive,
HR3, Radio Fritz und YouFm sowie durch zahlreiche TV-Aktivitäten.
Noah Sow lebt in Hamburg und schreibt und produziert Musik, Dreh-
bücher und Hörspiele. 2001 gründete sie den Verein „der braune mob
e.V.“, die erste antirassistische deutsche Media-Watch-Organisation, 
für deren Ziele sie sich als Vorsitzende aktiv einsetzt. Auf der Grund-
lage ihrer langjährigen Erfahrungen als Antirassismus-Aktivistin 
entstand ihr Buch „Deutschland schwarzweiß“. 

Didaktik und Methodik
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Didaktik und Methodik Didaktik und Methodik

Didaktik
Zahlreiche Studien aus den USA, Schweden und Austra-
lien haben gezeigt, dass schon Jugendliche Erfahrungen mit
Anabolika haben. Auch in Deutschland greifen immer mehr
Jugendliche zu Anabolika. Eine noch unveröffentlichte Studie
der Deutschen Sporthochschule in Köln hat gezeigt, dass
etwa sieben Prozent der befragten Jugendlichen zwischen
15 und 22 Jahren in den letzten zwölf Monaten Anabolika
verwendet haben.

Die Unterrichtsreihe „Die Schulstunde als Talkshow“ orien-
tiert sich an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Sie
erhalten die Möglichkeit, eigene Erlebnisse im Unterricht
einzubringen und diese zu reflektieren. Diese Unterrichts-
einheit klärt die Schüler# über die Gefahren des Anabo-
lika-Missbrauchs auf. Mit Hilfe der Materialien sollen sie
ihre eigene Urteils- und Handlungsfähigkeit weiterentwik-
keln und zu mehr Selbstbestimmung und Verantwortungs-
bewusstsein gelangen.  

Die Jugendlichen sollen sich darüber bewusst werden,
dass Anabolikakonsum nicht nur ein privates Problem ist,
sondern auch ein gesellschaftliches und deshalb auch die
Politik beschäftigt. Sie lernen, dass der Staat den Handel mit
Anabolika rechtlich zu unterbinden versucht. Sie gehen der
Frage nach, warum es schwierig ist, den Besitz von Anaboli-
ka zum Eigenbedarf gesetzlich zu verbieten. Und sie erfah-
ren, dass es staatlich geförderte Organisationen wie die
Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) gibt, deren Aufgabe
es ist, Anabolika und andere leistungsfördernde Substanzen
aus dem Spitzensport zu verbannen.

Die Lehrer# haben die Möglichkeit, die Themen Doping
und Schönheitswahn innerhalb der Unterrichtseinheit mit
einzubeziehen. Bei der Bearbeitung dieser Themenbe-
reiche stehen letztlich zwei Fragen im Mittelpunkt: Wie weit
gehen Menschen, um den „perfekten“ Körper zu erlangen?

Welche Mittel setzen sie ein, um im Sport oder beim
anderen Geschlecht zu punkten? 
Das Unterrichtspaket ist variabel einsetzbar und bietet den
Lehrern# die Möglichkeit, das Thema in ein bis vier
Unterrichtsstunden zu behandeln.

Methodik:
Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit wird ein problem-
orientierter Ansatz verfolgt. Das Ziel der Unterrichtseinheit

ist die Förderung unterschiedlicher Fähigkeiten. Die intensive
Beschäftigung mit den Problemen anderer Jugendlicher
fördert das Einfühlungsvermögen und führt so zur Verbes-
serung der Sozialkompetenz. Die Diskussion darüber, 
welche Entscheidungen möglich und sinnvoll sein können,
soll die Handlungs- und Beurteilungskompetenz der 
Schüler# positiv beeinflussen. Immer wieder werden sie
innerhalb dieser Unterrichtseinheit aufgefordert, Informatio-
nen und Argumente aus Filmen und Texten herauszuarbei-
ten. Auf diese Weise werden auch die Lese- und Schreib-
kompetenz sowie die Informationskompetenz geschult.

Vorschlag für die Bearbeitung des Themas in einer
Unterrichtsstunde
Die Unterrichtsstunde beginnt mit der Verteilung des
Arbeitsblattes „Wer sagt was?“. Das Arbeitsblatt dient den
Schülern# als Beobachtungsbogen während der Filmbe-
trachtung. Es hilft ihnen, die Argumente, die im Film zur
Sprache kommen, zu ordnen und herauszufinden, welcher
Filmprotagonist welche Meinung vertritt.

Nach dem Verteilen der Arbeitsmaterialien schauen die
Schüler# den Problemfilm. Dieser Film führt in das
Thema ein und zeigt, dass der Konsum von Anabolika
weit verbreitet ist und dass es Jugendliche gibt, die den
Konsum befürworten (Ismail), und andere, die ihn als schäd-
lich ablehnen (Engin). Der Film endet in einem Dilemma:

Didaktik und Methodik 
Die Schulstunde als Talkshow – Folge 1 „Anabolika“

Engin will, dass Ismail die Finger von den Anabolika lässt,
doch er hat Angst, dass daran die Freundschaft der bei-
den zu Bruch geht. Er muss eine Entscheidung treffen:
Soll Engin seinen Freund Ismail weiterhin nerven und damit
die Freundschaft aufs Spiel setzen? Oder soll er den Ana-
bolikamissbrauch seines Freundes ignorieren, um die
Freundschaft nicht zu gefährden?

Nach dem Film können die Schüler# abstimmen: Wer
dafür ist, dass Engin weiterhin auf Ismail einwirken soll
(und damit die Freundschaft riskiert), steht auf. Wer dage-
gen ist, bleibt sitzen. Das Ergebnis der Abstimmung wird
an der Tafel festgehalten.

Die Schüler# haben nun die Möglichkeit, über die Inhalte
des Films zu diskutieren und ihre Argumente auszutau-

schen. In dieser Phase der Unterrichtsstunde können
die Lehrer# die drei zusätzlichen Infomodule zu den
Themen Anabolika, Schönheitswahn und Doping zeigen.
Der Einsatz dieser kurzen Filme ist sinnvoll, um der
Diskussion neue Impulse zu geben, bereits gefallene
Argumente zu vertiefen oder fehlendes Hintergrundwis-
sen zu vermitteln.

Sind die Schüler# z.B. der Auffassung, dass sich Ismail
„unsportlich“ verhält, weil er sich seine Muskeln nicht
durch hartes Training „erarbeitet“, können die Lehrer#
das Infomodul Doping zeigen. Falls die Schüler# Ismails
Auffassung teilen, dass Anabolika-Konsum der richtige
Weg zum perfekten Körper ist, bietet sich der Einsatz des
Infomoduls Schönheitswahn an. 

Danach schauen sich die Schüler# den Ergebnisfilm an,
in dem Engin eine Entscheidung trifft: Engin lässt seinen
Freund nicht allein, sondern setzt alles daran, ihn von sei-
nem Fehlverhalten abzubringen. 

Jetzt haben die Schüler# Zeit, das Aufgabenblatt „Wer
sagt was?“ zu vervollständigen. Auf diese Weise reflek-
tieren sie die Aussagen, die im Film getroffen werden.
Sie erhalten einen Überblick darüber, welche Argumente
im Film eine Rolle spielen, wer auf Engins Seite steht
und wer Ismail unterstützt. 

Dann kommt es zur Schlussabstimmung: Noch einmal
sollen die Schüler# abstimmen, welche Entscheidung
sie an Engins Stelle getroffen hätten. Gibt es Verände-
rungen im Abstimmungsverhalten? Welche Argumente
haben die Schüler# dazu bewogen, ihre Entscheidung
zu ändern? Eine Abschlussdiskussion soll diese Fragen
jetzt klären.

Vorschläge für die Bearbeitung des Themas in 
mehreren Unterrichtsstunden

Vorschlag für die zweite Unterrichtsstunde 
Die zweite Unterrichtsstunde setzt sich thematisch mit
den Nebenwirkungen und Folgeschäden des Anabolika-
Missbrauchs auseinander. Die Stunde beginnt mit der
erneuten oder erstmaligen Vorführung des Infomoduls
Anabolika. Im Anschluss folgt ein kurzes Unterrichtsge-
spräch, in dem vor allem das Schicksal von Jörg Börjesson
thematisiert wird. Der Bodybuilder hat durch seinen
Anabolika-Konsum schwere gesundheitliche Schäden
(Magenbeschwerden, Depressionen, Wachsen einer
weiblichen Brust) erlitten. Anhand dieses beispielhaften
Einzelfalles reißt der Film das Thema der Unterrichts-
stunde an, ohne es erschöpfend zu beleuchten. Um
sich tiefergehend mit den Nebenwirkungen und Folge-
schäden des Anabolikakonsums zu beschäftigen, kann
die Lehrkraft die beiden Arbeitsblätter „Weitergedacht“
einsetzen: Mit Hilfe eines Informationstextes sollen die
Schüler# thematisch relevante Sachverhalte herausar-
beiten und Fragen dazu beantworten. Die Bearbeitungs-
zeit für das Arbeitsblatt beträgt mindestens fünfzehn
Minuten. Bei der Besprechung der Arbeitsergebnisse ist
darauf zu achten, dass die Schüler# die Sinnzusam-
menhänge zwischen dem Anabolika-Missbrauch und
dessen Symptomen, Nebenwirkungen und dauerhaften
Folgeschäden sprachlich und inhaltlich richtig darstellen. 

Nachdem die Schüler# nun einige Fakten zu den
Nebenwirkungen und Folgen des Anabolikakonsums
kennen, soll mit dem Arbeitsblatt „Ismail in zehn Jahren“
ihre Empathiefähigkeit und ihre Kreativität geschult wer-
den. Das Aufgabenblatt fordert die Schüler# auf, die
Zukunft von Ismail zu beschreiben. Vorgegeben ist dabei
lediglich die momentane Situation. (Ismail ist 17 Jahre
alt. Er geht auf die Hauptschule und nimmt seit einigen
Wochen Anabolika…). Die Aufgabe der Schüler# besteht
nun darin, ihr Vorwissen zu nutzen und mögliche Zukunfts-
perspektiven für Ismail zu entwerfen. Sie sollen sich die
Frage stellen, wie der Konsum von Anabolika Ismails
Lebensentwurf konkret beeinflussen kann (z.B. Entste-
hung von Krankheiten, Verstrickung in illegalen Handel,
Verschuldung durch hohe Ausgaben für Anabolika). Auf
diese Weise lernen die Schüler#, dass der Missbrauch
auch langfristige Auswirkungen haben kann.
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Vorschlag für die dritte Unterrichtsstunde
In der dritten Unterrichtsstunde sollen sich die Schüler#
mit den Argumenten der Filmprotagonisten auseinander-
setzen und diese Argumente in einer szenischen Darstel-
lung vortragen. Inhaltlich ist die Stunde auf die Themen
Körperkult und Schönheitswahn fokussiert. Optional kann
die Unterrichtsstunde daher mit dem zweiten Infomodul
Körperkult und Schönheitswahn eröffnet werden. 
Nach einer kurzen Besprechung des Films werden die
Schüler# aufgefordert, Zweiergruppen zu bilden. Die Lehr-
kraft stellt die beiden unterschiedlichen Arbeitsblätter zur
szenischen Darstellung vor und lässt die jeweiligen Partner-
gruppen wählen: Sie können entweder einen Dialog zwi-
schen den zwei Freundinnen von Engin, Zehra und Petra,
erarbeiten und vortragen oder ein Gespräch zwischen Ismail
und dem Fitnesstrainer Udo. Durch die Auseinandersetzung
mit den jeweiligen Argumenten der Filmprotagonisten wird
die Empathiefähigkeit der Jugendlichen geschult. Sie lernen,
sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen,
Gegenargumente zu akzeptieren bzw. sinnvoll zu entkräften.
Durch den freien Vortrag des Dialogs innerhalb der szeni-
schen Darstellung werden das Ausdrucksvermögen und
das Konfliktverhalten der Jugendlichen geschult.
Das Arbeitsblatt zur szenischen Darstellung legt die Situa-
tion des jeweiligen Gesprächs fest. Zur Auswahl stehen
zwei Szenarien. 1. Ismail trifft seinen Trainer im Fitnessstudio.
2. Ein Dialog zwischen Zehra und ihrer Freundin Petra. Petra
war für mehrere Wochen im Urlaub und hat von den Strei-
tereien zwischen Engin und Ismail nichts mitbekommen.
Jetzt haben sich Petra und Zehra verabredet, damit Petra
auf den neuesten Stand gebracht wird.

Um den Schülern# den Einstieg in die jeweiligen Dialoge zu
erleichtern, sind die Anfänge der Gespräche vorgegeben. In
Partnerarbeit entwickeln die Schüler# die Unterhaltung nun
weiter. Sie sind hierbei aufgefordert, ihr Vorwissen einzubrin-
gen. Die bearbeiteten Aufgabenblätter aus früheren Unter-
richtsstunden (Wer sagt was?, Weitergedacht, Ismail in zehn
Jahren) werden als Hilfsmittel ausdrücklich erlaubt. In der
zweiten Hälfte der Unterrichtsstunde bekommen alle Grup-
pen die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse in Form einer
szenischen Darstellung zu präsentieren. Die Präsentation der
Arbeit vor der Klasse ist freiwillig. Schüchterne Schüler#
können die Dialoge vom Platz aus vorlesen.

Vorschlag für die vierte Unterrichtsstunde 
In der vierten Unterrichtsstunde sollen die Schüler# in einer
Experten#runde das Thema Doping beleuchten. Zur Eröff-
nung der Stunde kann zunächst das dritte Infomodul
„Doping“ gezeigt werden.
Der Film führt die Schüler# in das Thema Doping ein –
danach geht es darum, die Schüler# zu Doping-Experten#

auszubilden. Jeder von ihnen sollte am Ende der Unter-
richtsstunde in der Lage sein, als Experte# aufzutreten

und den anderen Schülern# sein Wissen zu präsentieren.
Zunächst legen Schüler# und Lehrer# aber gemeinsam
fest, welche Spielregeln für die Durchführung einer Exper-
ten#runde gelten, z.B. müssen die Experten# sachlich 
richtige Informationen liefern und diese in einer angemessenen
Sprache vortragen. Allen Experten# steht die gleiche Rede-
zeit zu. Während die Experten# reden, hören die anderen zu.
Je nach Gruppenzusammensetzung kann die Modera-
tion der Experten#runde von Schülern# übernommen
werden. Diese sollten dann im Vorfeld von den Lehrern#

bestimmt werden.

Die Schüler# schließen sich nun in vier etwa gleich große
Gruppen zusammen. Jede Gruppe bekommt den Auftrag,
aus jeweils einem Text des Arbeitsblattes „Gruppenarbeit“ die
wichtigsten Informationen herauszuarbeiten und schriftlich
festzuhalten. Die Jugendlichen schulen so ihre Informations-
und Sprachkompetenz und lernen, unterschiedliche Meinun-
gen und Argumente einzuordnen. Jede Gruppe bestimmt
jetzt einen Freiwilligen#, der in der Experten#runde Platz
nimmt. Die Lehrer# fordern die anderen Schüler# aus-
drücklich auf, die Experten#runde zu beobachten: Sie sol-
len darauf achten, dass die Experten# die erarbeiteten
Informationen und Argumente richtig wiedergeben. Und 
sie sollen überprüfen, ob die vorher festgelegten Spielregeln
innerhalb der Experten#runde eingehalten werden. Der
Der Moderator# führt nun ins Thema ein und lässt die
einzelnen Experten# zu Wort kommen. 
Die Experten#runde führt den Schülern# vor Augen, dass
unterschiedliche Meinungen in einer pluralen Gesellschaft
nebeneinander existieren und vertreten werden können. Die
Schüler# machen die Erfahrung, dass im Austausch unter-
schiedlicher Argumente die Chance liegt, einen allgemein
akzeptierten Kompromiss herbeizuführen. 

Am Ende der Stunde ziehen Schüler# und Lehrer# ein
Resümee. Es wird bewertet, inwieweit die Experten#

ihre Argumente sachlich richtig, sprachlich einwandfrei
und in angemessener Art und Weise vorgetragen haben.

Um dem Schönheitsideal eines muskelbepackten Körpers
näher zu kommen, greifen Schätzungen zufolge heute
bereits 200.000 fitnessbegeisterte Breitensportler# zu
Anabolika1.
Der Wunsch nach einem „Zaubertrank“ für mehr Kraft und
Attraktivität ist nicht erst mit der boomenden Fitnesswirt-
schaft in den 1970er Jahren entstanden. Schon Ende des
19. Jahrhunderts begann die Entwicklung anaboler Steroide:
Zu diesem Zeitpunkt glaubten Wissenschaftler# die Ursa-
che männlicher Stärke und Kraft gefunden zu haben – in
Form von Hodensekret. Auch der französische Arzt Charles-
Edouard Brown-Séquard (1817-1894) setzte seine Hoffnung
auf die wundersame Wirkung von Hodensäften. Im Selbst-
versuch praktizierte er ein mutiges Experiment: Mehrere
Jahre lang spritzte er sich eine Injektion aus Sperma und
Hodensekreten von Hunden und Meerschweinchen.
Glaubt man seinen eigenen Aussagen, ist es ihm damit
gelungen, sein körperliches und seelisches Wohlbefinden
massiv zu steigern.
Nachfolgende Studien haben zwar ergeben, dass Brown-
Séquards Mixtur kaum einen positiven Effekt gehabt haben
dürfte – innerhalb der Medizingeschichte hatte das Experi-
ment trotzdem seine Bedeutung:
Immer mehr Wissenschaftler# machten sich auf die Suche
nach der körpereigenen Quelle für Kraft und Schönheit. 
In den 1930er Jahren gelang deutschen Forschern# in
dieser Hinsicht ein Durchbruch. Sie entdeckten das primär
männliche Hormon Testosteron. Bald darauf begann die
Forschung, synthetische Ersatzprodukte des Testosterons
zu entwickeln. Diese künstlich hergestellten Hormone sind
bekannt als „anabol-androgene Steroide“ oder kurz als
Anabolika.

Anabolika. Die „Muskelpille“ mit Schattenseiten.
Mehr Muskeln, mehr Kraft, mehr Attraktivität. Durch die Ent-
wicklung von anabol-androgenen Steroiden schien dieser
Traum in greifbare Nähe zu rücken. Denn die künstlichen
Hormone fördern die Eiweißherstellung in den Muskelzellen
und sorgen so für den Aufbau von mehr Muskelmasse. Auf
diesen positiven Effekt hatten Wissenschaftler# jahrelang
hingearbeitet, sie nennen ihn anabole Wirkungsweise.
Doch Anabolika führen nicht nur zu einem Zuwachs an Kraft
und Stärke – sie haben gleichzeitig auch nichterwünschte
androgene Wirkungen und andere massive Nebenwirkun-
gen. Die androgenen Wirkungen sind für die Ausprägung
der männlichen Geschlechtsmerkmale verantwortlich. Bei
Frauen und Mädchen führen diese androgenen Effekte des-
halb zu einer Vermännlichung, die mit einer Vertiefung der

Stimme, Bartwachstum, Veränderung der Körperbehaarung,
Klitoriswachstum usw. einhergeht.
Die pharmazeutische Forschung hat in den letzten Jahr-
zehnten intensiv daran gearbeitet, Anabolika zu entwickeln,
die ausschließlich anabol, also nicht androgen wirken.
Gelungen ist ihr dies allerdings nie. Sie konnte weder die
androgenen noch die anderen starken Nebenwirkungen
der Anabolika eliminieren.
Die Medizin ist sich heute darüber einig, dass es für die
Verschreibung von Anabolika kaum noch Indikationen
(medizinische Gründe) gibt. Anerkannte Indikationen in
Deutschland sind z.B. Hodenunterfunktion bei Männern,
alle Zustände, bei denen eine eiweißaufbauende Wirkung
wünschenswert ist (z.B. nach schweren Operationen,
nach Verbrennungen, bei Aids usw.) und bei verzögerter
Pubertät von Jungen.

Der Einsatz von Anabolika. 

1. Anabolika. Dopingsubstanz im Spitzensport.
Es wird vermutet, dass in den 1950er Jahren erstmals Ana-
bolika von russischen Sportlern# zur Kraft- und Leistungs-
steigerung im Spitzensport eingesetzt wurden. Man konnte
ihnen dies aber nicht nachweisen. Als gesicherte Erkenntnis
gilt nach Dirk Clasing jedoch, dass der amerikanische Olym-
piasieger im Hammerwerfen von 1956, Harold Connolly, und
seine spätere Lebensgefährtin, die damalige Olympiasiegerin
im Diskuswerfen, Olga Fikotova, Anabolika gezielt zur Leis-
tungssteigerung einsetzten2. Bei den Olympischen Spielen in
Rom 1960 erlebten Anabolika unter Spitzensportlern#

einen Siegeszug. Für viele Sportler# gehörten die „Muskel-
pillen“ fortan ebenso fest zu ihrem Alltag wie die täglichen
Trainingseinheiten. Anabolika wurden so zu einem Präparat,

1) Sven Siebenand, Anabolika: Erst gepusht, dann verpfuscht, in: Pharmazeutische
Zeitung, 12, 2007, S. 26-28

2) Dirk Clasing, Anabole Steroide – Einsatz im Spitzensport, in: Doping und seine Wirk-
stoffe. Verbotene Arzneimittel im Sport, Balingen 2004, S. 84-96. 

Thema Anabolika: 
Der Traum vom perfekten Körper. Die Entwicklung
anaboler Steroide.
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das als Zusatzmaßnahme für den Kraftaufbau unter vielen
Sportlern# als unverzichtbar galt.
Indizien für die Einnahme von Anabolika waren ungewöhn-
liche Leistungsexplosionen, speziell in Kraft- und Wurfdis-
ziplinen. Nach Einführung von Dopingkontrollen auf Anabolika
im Training ab 1989 kam es zu einem plötzlichen Rückgang
der Weltjahresbestleistungen um mehrere Meter im Kugel-
stoßen, Speerwerfen und Diskuswerfen der Frauen.
Schon im Jahr 1976 wurden Anabolika als Doping ver-
boten. Erst in diesem Jahr war es Wissenschaftlern# ge-
lungen, einen Weg zu finden, die Substanzen in Doping-
kontrollen nachzuweisen. An der Entwicklung und
Verbesserung der Nachweismethoden von Anabolika
waren deutsche Wissenschaftler# unter Leitung des Pio-
niers der Dopinganalytik, Professor Manfred Donike von
der Deutschen Sporthochschule Köln, maßgeblich betei-
ligt. Bis heute sind Anabolika auf der offiziellen Verbotsliste
der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) aufgeführt. Spitzen-
sportler#, die die Substanzen einnehmen, müssen mit
schweren Strafen rechnen. Verschwunden sind die geäch-
teten Pillen und Spritzen aus den Medikamentenschränken
der Leistungssportler# dennoch nicht. Nach wie vor lässt
kaum ein anderes Dopingmittel so schnell die Muskeln
wachsen und Kraft entstehen.

3. Anabolika. Die moderne Lifestyle-Droge.
Doch nicht nur Spitzensportler# wollen mit Hilfe von Ana-
bolika zu ungeahnten Kräften gelangen. Dawson3 hat in einer
Studie noch drei weitere Konsumentengruppen ausgemacht: 
1. Polizisten#, Schutzpersonal, Gefängniswärter# greifen

als Gelegenheitsnutzer# zu Anabolika. Sie sind der Über-
zeugung, durch die Vermehrung von Kraft ihre Arbeit
besser durchführen zu können.

2. „Recreational users“ (Freizeit- und Breitensportler#)
streben mit Hilfe von Anabolika die Erhöhung ihres 
allgemeinen Wohlbefindens an (besserer Sex, mehr
Ausdauer, mehr Kraft). Sie scheuen nicht davor zurück,
Anabolika auch in Verbindung mit weiteren Medikamen-
ten einzunehmen.

3. Jugendliche, die mit Sport beginnen oder in ein Fitness-
studio eingetreten sind, wollen dem muskelbepackten
Traumkörper mit Hilfe der Hormonpräparate möglichst
schnell näher kommen. 

Alle drei Konsumentengruppen betrachten die Präparate als
Lifestyle-Medikament. Die Pillen oder Spritzen werden nicht
aufgrund einer medizinischen Notwendigkeit eingenommen,
sondern in der Hoffnung, das allgemeine Wohlbefinden der
Konsumenten# zu erhöhen und in ihrem direkten sozialen
Umfeld höheres Ansehen zu erlangen.
Die Vermutung, dass die Einnahme von Anabolika abhängig
sein könnte von sozialen Indikatoren wie Nationalität, Schul-
bildung, Familienstatus oder Religion, hat sich einer Studie
von Striegel et al. zufolge nicht bestätigt.4 Stattdessen sind

die Autoren# zu einem anderen Ergebnis gekommen: 
Je länger und je intensiver die Befragten im Fitnessstudio
trainieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie
zu Anabolika greifen. 88 % derjenigen Personen, die anga-
ben Anabolika zu konsumieren, gingen 3-6 Mal in der
Woche ins Fitnessstudio. 70 % von ihnen trainieren bereits
seit mehr als sechs Jahren. Anabolika scheinen unter Fit-
nessbegeisterten demnach gezielt eingesetzt zu werden, 
um das körperliche Training zu unterstützen und den Körper
bewusst zu formen. Und so ist es auch kein Wunder, 
dass es vor allem die Gruppe der Bodybuilder# ist, die 
am häufigsten zu den Pillen und Spritzen greift. Mehr als 
die Hälfte von ihnen (52,2 %) gab laut Studie zu, die
illegalen Medikamente zu konsumieren. Unter den
Gewichthebern# waren es 10,5 %, unter den Fitness-
Freizeitsportlern# 7,9 %.

Anabolikakonsum unter Jugendlichen. Ausmaß 
und Gründe.
Nach den vorliegenden Untersuchungen sind es vor allem
männliche Jugendliche, die zur Steigerung ihrer Muskelkraft
auf Anabolika setzen. Beeinflusst durch männliche Idole aus
Fernsehen und Werbung, folgen sie einem Schönheitsideal,
bei dem Attraktivität und Erfolg mit geballter Muskelkraft
gleichgesetzt wird. Wer aussehen will wie Arnold Schwarzen-
egger oder Bruce Willis, scheint nur am eigenen Körper
arbeiten zu müssen – allerdings haben immer mehr junge
Männer das Gefühl, dass hartes Training und gesunde
Ernährung nicht ausreichen. Einzig und allein mit Hilfe von
Anabolika scheint man dem Traumkörper Stück für Stück
näher zu kommen. 
Eine Studie aus Kanada5 gibt ebenfalls Hinweise darauf,
dass es nicht allein der Wunsch nach sportlichen Höchst-
leistungen ist, der junge Sportler# zu harten Trainingseinhei-
ten und Anabolikakonsum motiviert. Auf die Frage, warum
im Fitnessstudio trainiert werde, gab die Mehrzahl der inter-
viewten Sportler# folgende Motive an: 
1. Erlangen von Respekt
2. Bewunderung für ihr Aussehen
3. Selbstachtung

Die Einnahme von leistungssteigernden Substanzen wurde
folgendermaßen begründet: 
1. Neugier
2. Ungeduld im Training
3. Neid auf den Trainingserfolg anderer
4. Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
5. Risikolust
6. Gewichtsverlust 

Diese Umfrageergebnisse legen nahe, dass der Missbrauch
von Anabolika in Fitnessstudios nicht nur auf den Sport
selbst bezogen werden kann. Vielmehr scheinen gesamtge-
sellschaftliche Aspekte eine Rolle zu spielen. Respekt und

Anerkennung erfährt derjenige, der stark und schön ist.
Dafür lohnt es sich zu trainieren. Dafür riskieren Jugendliche
ihre Gesundheit, indem sie Anabolika einnehmen.

Gefahren des Anabolikakonsums. 
Gesundheitliche Schäden.
Der Konsum von Anabolika kann zu schweren gesundheit-
lichen Schäden führen. Neben Akne, Hautrissen, Haarausfall
und vermehrten Wassereinlagerungen (Ödemen) im Gewebe
führen Anabolika zu einer Schädigung der Leber und erhö-
hen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arterien-
verkalkung und Herzinfarkt. Anabolika begünstigen ferner die
Entstehung von Tumoren in Leber, Gebärmutter, am Hoden
und an der Prostata. Nicht zuletzt haben Anabolika einen
erheblichen Einfluss auf die Psyche. Anabolikakonsum kann
unter anderem zu einer Aggressivitätssteigerung und zu
einer erhöhten Gewaltbereitschaft führen.6

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Frauen und Jugend-
liche durch die Einnahme der Hormonpräparate gesund-
heitlich weitaus stärker geschädigt werden als Männer. Bei
weiblichen Konsumenten kann der illegale Medikamenten-
missbrauch zu Störungen des Menstruationszyklus, einer
dauerhaften Vertiefung der Stimme, zu Bartwuchs und zu
einer Vergrößerung der Klitoris führen.
Wer schon als Jugendlicher zu Anabolika greift, muss mit
einem vorzeitigen Wachstumsstopp rechnen. Denn die
Hormonbehandlung führt dazu, dass sich die Wachstums-
fugen in den Knochen schließen. Bei Männern kann es
zusätzlich zu einem Schrumpfen des Hodenvolumens
kommen sowie zur Abnahme der Spermienzahl. Außerdem
können sie von einer so genannten Gynäkomastie, dem
Wachstum einer weiblichen Brust, betroffen sein.

Anabolikakonsum im Spitzen- und Breitensport. 
Ein strafrechtliches Problem.
Anabolikamissbrauch ist nicht nur ein medizinisches oder
sportliches, sondern auch ein strafrechtliches Problem.

Denn wer sich die bunten Pillen oder Spritzen verschafft,
unterstützt den illegalen Handel mit verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten.
45 mg Nandrolon, 150 mg Metandienon, 450 mg Furazabol –
genau diese Mengen an Anabolika dürfen Privatleute bei-
spielsweise zum Eigengebrauch besitzen. Wer über größere
Mengen der Substanzen verfügt, macht sich strafbar – 
denn dann kann davon ausgegangen werden, dass 
die entsprechende Person illegal mit den Medikamenten 
handelt. Festgelegt wurde dies im „Gesetz zur Verbesse-
rung der Bekämpfung des Dopings im Sport“ vom 
1. November 2007 sowie in der „Dopingmittel-Mengen-
Verordnung“ vom 22. November 2007. 
Das „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des
Dopings im Sport“ sieht neben den Regelungen zum
Besitz von Dopingmitteln folgende Maßnahmen zur
Dopingbekämpfung vor:

1. Verpflichtung der Arzneimittelindustrie zur Einführung
eines Warnhinweises auf den Packungsbeilagen. Der
Warnhinweis soll die Verbraucher darüber aufklären, dass
die Einnahme entsprechender Medikamente bei Doping-
kontrollen im Sport zu positiven Ergebnissen führt. 

2. Strafverschärfung für banden- oder gewerbsmäßige
Dopingstraftaten nach dem Arzneimittelgesetz.

3. Übertragung von Ermittlungsbefugnissen für die Straf-
verfolgung in Fällen des international organisierten
ungesetzlichen Handels mit Arzneimitteln auf das Bun-
deskriminalamt.

Trotz der Bemühungen der Bundesregierung, dem organi-
sierten Arzneimittelmissbrauch entgegenzuwirken, bleibt der
Ankauf von Anabolika für Spitzensportler# und Fitnessbe-
geisterte ein Kinderspiel. Besonders durch das Internet hat
sich der illegale Handel mit Arzneimitteln im Allgemeinen und
mit Anabolika im Speziellen zu einem ernstzunehmenden
Problem entwickelt. Unabhängig von den legalen Internet-
Apotheken existiert im Internet eine Vielzahl nichtautorisierter

6) Siehe Homepage des Instituts für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln: 
www.dshs-koeln.de/biochemie/

3) Robert T. Dawson, Drugs in sport – the role of the physician, in: Journal of 
Endocrinology, 170/1, 2001, S. 55-61. 

4) Heiko Striegel, Perikles Simon, u.a., Anabolic ergogenic substance users in 
fitness-sports: A distinct group supported by the health care system, in: Drug and
Alkohol Dependence 2006, 81, S. 11-19.

5) The Canadian Centre for Drug-Free Sport: The Body Image Study, 
Ottawa/Canada, 1992
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Medikamentenanbieter#. Ohne viel Aufwand und ohne
ärztliches Rezept gelangen Interessenten hier an die ersehn-
ten Pillen. Die genaue Herkunftsquelle bleibt den Konsumen-
ten# in vielen Fällen verborgen.
Im Internet blüht zudem das Geschäft mit Arzneimittelfäl-
schungen. Täuschend echt sehen Medikamente und Ver-
packungen der Fälscher# aus. Doch Untersuchungen
haben gezeigt, dass die beschriebenen Inhaltsstoffe auf den
Packungsbeilagen der gefälschten Waren oft nicht mit den
tatsächlichen Inhaltsstoffen übereinstimmen. Dies birgt
erhebliche gesundheitliche Gefahren für die Konsumenten#.
Aber auch wer die Herkunftsquelle kennt, kann kaum
davon ausgehen, einwandfreie Ware zu erhalten. Auch auf
Schulhöfen und in Umkleidekabinen wird mit illegalen Medi-
kamentenfälschungen gehandelt. 
Der Handel mit Anabolika hat sich in den letzten zwanzig
Jahren zu einem florierenden Geschäft entwickelt. Der
Schwarzmarktwert der in Deutschland gehandelten Anaboli-
ka wird von Experten auf rund 51 Millionen Euro pro Jahr
geschätzt. Immer wieder gelingt es dem Zoll, Schwarzmarkt-
ware aus dem Verkehr zu ziehen. Erhebungen der Jahre
2001 bis 2005 haben gezeigt, dass der überwiegende Teil
an Medikamenten, die vom Zoll konfisziert werden konnten,
solche sind, die zur Leistungssteigerung im Sport genutzt
werden. Eine feste Größe spielte hierbei über Jahre hinweg
der anabole Wirkstoff Methandienon. 
Doch nicht alle Anabolikakonsumenten# beziehen ihre
Ware über den Schwarzmarkt. Die Hälfte aller Anabolikakon-
sumenten# setzt beim Dopingkauf auf scheinbar vertrau-
enswürdige Ansprechpartner#. Einer Studie7 zufolge bezie-
hen 50 % der Anabolikakonsumenten# die Tabletten
oder Spritzen über das öffentliche Gesundheitssystem: Viele
Ärzte# verschreiben die gefährlichen Muskelpräparate,
und genügend Apotheker# geben diese Medikamente
auch ohne Rezept heraus. 

Anabolikakonsum im Spitzensport. 
Politische Maßnahmen gegen Doping.
Auch politische Entscheidungsträger haben sich in den
letzten Jahren mit der Einnahme von Anabolika im
Zusammenhang mit dem Thema Doping im Spitzensport
beschäftigt. Im Sportbericht der Bundesregierung8 aus 
dem Jahr 2006 wird der Kampf gegen Doping als fester
Bestandteil bundesdeutscher Sportpolitik angesehen.
Manipulationsfreier Sport gilt als Grundvoraussetzung für die
Sportförderung durch Bund, Länder und Gemeinden. Denn
nur saubere Sportler# können den olympischen Geist und
den Gedanken des „Fair Play“ glaubwürdig in der Öffent-
lichkeit vertreten. Nur sie können eine Vorbildfunktion für
Erwachsene, Jugendliche und Kinder übernehmen. 
Bis heute gehören Anabolika zu den am häufigsten nachge-
wiesenen Dopingsubstanzen im Spitzensport. Die Bundesre-
gierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Medikamentenmiss-
brauch unter Athleten# aktiv zu bekämpfen. Aus diesem

Grund unterstützt die Bundesregierung die Welt-Anti-
Doping-Agentur (WADA), die Nationale Anti-Doping-Agentur
(NADA) und die autonomen Sportverbände, die auf nationa-
ler und internationaler Ebene für die Dopingbekämpfung ver-
antwortlich sind.  
Am 10. November 1999 wurde die WADA mit Unterstützung
der Bundesregierung ins Leben gerufen. Zu einer der wich-
tigsten Aufgaben der WADA gehört die jährliche Veröffent-
lichung der Verbotsliste, der Welt-Anti-Doping-Liste. Sub-
stanzen, die auf dieser Liste aufgeführt werden, gelten offiziell
als Dopingmittel. Sportler#, die sie einnehmen, müssen mit
Strafen rechnen. 
Am 15. Juli 2002 nahm die NADA ihre Arbeit auf. Zu den
Hauptaufgaben der NADA gehört die Bündelung aller be-
stehenden Dopingaktivitäten innerhalb Deutschlands. Die
NADA steuert Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen im
Leistungs-, Freizeit- und Breitensport und arbeitet an der
Weiterentwicklung des nationalen Dopingkontrollsystems.
Insbesondere organisiert sie die Dopingkontrollen für die
Athleten# der Spitzenverbände in den Trainingsphasen.
Die Wettkampfkontrollen werden bis heute weitestgehend
von den Verbänden und Veranstaltern organisiert. 
Im Hinblick auf die neutralen Dopingkontrollen spielen die
beiden beim IOC akkreditierten Dopingkontrolllabore (Köln
und Kreischa) eine wichtige Rolle. Beide Labore erhalten
finanzielle Mittel vom Bund, um die Trainings- und Wett-
kampfkontrollen auswerten zu können und die Dopingfor-
schung voranzutreiben.

Doping
Die Einnahme von Anabolika ist eine weit verbreitete Metho-
de des sportlichen Dopings. Längst geht es nicht mehr nur
um den eigentlichen Olympischen Gedanken „Dabei sein ist
alles“. Stattdessen wollen die Verbände und Sponsoren
Spitzenleistungen sehen – und auch das Publikum liebt die
Sportstars, die mit immer neuen Rekorden überraschen:
schneller, höher, weiter. 
Wer als letzter ins Ziel geht, hat stets das Nachsehen: Über
ihn gibt es keine euphorischen Berichte im Fernsehen, ihm
winken keine Preisgelder und erst recht keine erstklassigen
Sponsorenverträge. Sportler#, die im Sportgeschäft auch
finanziell erfolgreich sein wollen, stehen unter dem perma-
nenten Druck, gewinnen zu müssen. Medien und Zu-
schauer# tragen beim Kampf gegen Doping daher eine
Mitverantwortung. Denn wenn das Fernsehen nur bei
Höchstleistungen sendet und gesehen wird, wundert es
nicht, dass Sportler# für solche Höchstleistungen fast alles
tun würden und unter dem Eindruck eines stets wachsenden
öffentlichen Erfolgsdrucks auch zu Dopingmitteln greifen. 
Definiert wird „Doping“ vom Internationalen Olympischen
Komitee (IOC) so: „Doping ist die beabsichtigte oder
unbeabsichtigte Verwendung von Substanzen aus verbo-
tenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener
Methoden entsprechend der aktuellen Dopingliste“, also

ein Missbrauch von Arzneimitteln im Sport zur künstlichen
und unfairen Verbesserung der sportlichen Leistungsfähig-
keit der Athleten#.

Diese Definition des IOC hat die World Anti Doping Agency
(WADA), die heute den weltweiten Antidopingkampf
anführt, übernommen.
Diese verbotenen Substanzen zur Leistungssteigerung
sind meist rezeptpflichtige Medikamente. Darunter sind
viele Medikamente, die in Deutschland nicht zugelassen
sind (z.B. viele Anabolika) und auf der Betäubungsmittel-
liste stehen (z.B. die Stimulanzien Amphetamin und Kokain).
Das Spektrum der im Sport verbotenen Substanzen reicht
vom Erkältungsmitteln (z.B. Stimulanzien, ß2-Agonisten,
Kortikosteroide) über Medikamente zur Behandlung von
Kleinwüchsigen (Wachstumshormon) und Krebserkrankun-
gen (z.B. Aromatasehemmer) bis hin zu Tierarzneimitteln

(z.B. das Pferdeanabolikum Boldenon). Immer wieder wer-
den von betrügenden Athleten# neue Substanzen auspro-
biert, die noch nicht auf der Verbotsliste aufgeführt sind.
Um alle diese neuen Dopingsubstanzen zu erfassen, wird
die Liste jährlich von der WADA aktualisiert. Dass diese
verbotenen und oft hoch dosierten Mittel zum Teil gravieren-
de Nebenwirkungen haben, wird oft unterschätzt. Doch
das Bedürfnis nach Ruhm, Ehre und Geld treibt viele
Sportler# zu den verbotenen Dopingmitteln. Einige von
ihnen bezahlen das sogar mit ihrem Leben. Der dänische
Radfahrer Knut Enemark Jensen war 1960 der erste olym-
pische Dopingtote, er hatte Amphetamine eingenommen.
Nach diesem Schock präsentierte das IOC 1972 die erste
größere Dopingliste. Der erste deutsche Sportler, der
nachweislich an den Folgen von Doping starb, ist der
Boxer Jupp Elze (1968).
Es entwickelte sich ein weltweit einheitlicher Anti-Doping-
Kodex, dem 2003 internationale Sportverbände und natio-
nale Regierungen zustimmten – ein Meilenstein in der
Geschichte des Antidopingkampfes. Eine schwierige Auf-

gabe für die WADA, das Vorgehen gegen Doping internatio-
nal abzustimmen, besonders im Hinblick auf die Heteroge-
nität der Sportarten und der beteiligten Länder. 
Im Olympiajahr 2008 will die Nationale Anti-Doping-Agentur
(NADA) für Deutschland die Dopingtests nun erheblich
steigern, von 4.500 Kontrollen pro Jahr auf beinahe
10.000. Dafür wurde der Etat der Agentur um 60 % von 
3,4 Millionen auf 5,8 Millionen Euro erhöht. Der Großteil
der Mittel kommt vom Bundesinnenministerium, je über
eine halbe Million vom Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) und aus der Privatwirtschaft.

Im Vorfeld der Olympiade 2008 soll es regelmäßige unange-
kündigte Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfs (sog.
Trainingskontrollen) bei allen rund 2.000 nationalen Top-Ath-
leten# geben, um ein dichtes und effizientes Kontrollnetz zu
gewährleisten. Denn Doping im Spitzensport ist alles andere

als ein Kavaliersdelikt. Wer als gedopt überführt wird, hat
Sportler#, Veranstalter# und Zuschauer# wissentlich
betrogen. Dies stößt auch eine ethische Diskussion an, da
die Sportler# eigentlich eine Vorbildfunktion einnehmen soll-
ten und das Prinzip des „Fair Play“ gewahrt bleiben sollte.
Doch regelmäßig erschüttern neue Enthüllungen, wie der
Aufsehen erregende Skandal bei der Tour de France 2007,
den Glauben an einen sauberen Sport. Nach Angaben der
NADA wurden in Deutschland im Jahr 2006 insgesamt
8.196 Trainings und Wettkampfkontrollen durchgeführt.
Dabei wurden 198 dopingrelevante Vorfälle gemeldet, die
Geldstrafen, Verwarnungen und auch Sperren nach sich
zogen. Weltweit wurden in dem Jahr insgesamt 198.000
Dopingproben analysiert (WADA Statistik 2006). Die am häu-
figsten gefunden Dopingsubstanzen waren dabei Anabolika.

7) Heiko Striegel, Perikles Simon, u.a., Anabolic ergogenic substance users in fitness-
sports: A distinct group supported by the health care system, in: Drug and Alkohol
Dependence 2006, 81, S. 11-19.

8) Deutscher Bundestag (Hg.), 11. Sportbericht der Bundesregierung,
Drucksache 16/3750, 4.12.2006.



16 17

Materialien für den Unterricht Materialien für den Unterricht

Literaturempfehlung:
Clasing, Dirk (Hg.), Doping und seine Wirkstoffe. Verbotene
Arzneimittel im Sport. Balingen 2004

Doping. Praxis der Naturwissenschaften. Biologie in der
Schule. Heft 3/57, Aulisverlag Deubner, Köln/Leipzig 2008

Dopingbekämpfung in kommerziell geführten Sportstudios.
Eine Studie der Europäischen Union. Im Internet unter:
http://ec.europa.eu/sport/action_sports/dopage/call2000/
2000-c116-24_de.pdf 

Gießing, Jürgen, Fitness-Studios und Muskelpillen: Doping
als Phänomen des Breitensports. In: dvs-Information 17,
2002, S. 23-26

Haug, Tanja, Doping. Dilemma des Leistungssports. 
Hamburg 2006

Kistler, Luitbold, Todesfälle bei Anabolikamissbrauch. 
Todesursache, Befunde und rechtsmedizinische Aspekte.
Dissertation Ludwig Maximilian Universität, München 2006 

Kujath, Peter / Boos, Carsten / Wulff, Peter / Bruck, Hans-
Peter, Medikamentenmissbrauch beim Freizeitsportler im 
Fitnessbereich. In: Deutsches Ärzteblatt 1998; 95 (16): 
A-953/B-774/C-708

Müller-Platz, Carl / Boos, Carsten / Müller, R. Klaus, 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (Heft 34), 
In: Doping beim Freizeit- und Breitensport. Berlin 2006

Nickel, Rüdiger / Rous, Theo (Hg.), Das Anti-Doping-
Handbuch. Band 1. Grundlagen. Aachen 2007

Nickel, Rüdiger / Rous, Theo (Hg.), Das Anti-Doping-
Handbuch. Band 2. Dokumente, Regeln, Materialien. 
Aachen 2007

Pope, Harrison / Phillips, Katharine A. / Olivardia, Roberto,
Der Adonis-Komplex. Schönheitswahn und Körperkult bei
Männern. München 2001

Schänzer W, Thevis, M: Doping im Sport. 
Med Klin 102 (2007) 631-646

Schänzer, Wilhelm, Doping im Sport (Skript des Instituts für
Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln). Köln 2005.
Im Internet unter: 
http://www.dshs-koeln.de/biochemie/rubriken/07_info/
info_02.pdf (Recherchedatum: 23. Januar 2008)

Siegmund-Schultze, Nicola, Doping im Breitensport: 
Anabolika per Mausklick. 

In: Deutsches Ärzteblatt 2007; 104 (27): 
A-1967/B-1735/C-1671 

Schindler-Marlow, Sabine, Doping im Freizeit- und Breiten-
sport. In: Rheinisches Ärzteblatt 6/2007, S. 28-29 

Stiftung Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) (Hg.),
Highfive. Gemeinsam gegen Doping. Bonn 2007

Striegel, Heiko/ Simon, Perikles, u.a., Anabolic ergogenic
substance users in fitness-sports: A distinct group supported
by the health care system In: Drug and Alcohol Dependence
81. 2006. S. 11-10.

Sürmann, Heike, Arzneimittelkriminalität – ein Wachstums-
markt? Köln 2007

Linksammlung:
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Die Drogeninformationsseite der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA). Unter dem angegebenen Link
finden sich wichtige Informationen zum Thema Anabolika
sowie Hinweise auf weitere aktuelle Studien und Materialien. 

www.dshs-koeln.de/biochemie        www.dopinginfo.de
Der Internetauftritt des WADA akkreditierten Dopinglabors der
Deutschen Sporthochschule Köln bietet ausführliche Informa-
tionen zum Thema Doping. Die Seite richtet sich ausdrücklich
auch an Lehrer#, die das Thema im Unterricht bearbeiten
wollen. Besonders hilfreich sind hierbei das „Dopinglexikon“
und die Links „Dopingaufklärung für Kinder und Jugendliche“
und „Unterrichtsmaterialien und Infos“. 

http://www.sportunterricht.de/lksport/doping.html
Auch hier finden Lehrer# Materialien zur Bearbeitung des
Themas Doping im Unterricht. Die Seite beschreibt einzelne
Dopingmittel und Dopingverfahren und geht auch auf Anabo-
lika explizit ein. 

www.highfive.de
highfive.de ist das Internetangebot der Nationalen-Anti-
Doping-Agentur (NADA) für junge Athleten#. Jugendgerecht
können hier Basisinformationen und Denkanstöße zum
Thema Doping abgerufen werden. Außerdem können die
Besucher# der Seite spielerisch ihr Wissen über Doping
im Sport testen.

www.doping-frei.de
„doping-frei“ ist eine Initiative des Anabolika-Opfers Jörg Bör-
jesson. Börjesson hat in den 1980er Jahren selber zu Anabo-
lika gegriffen. Schwere gesundheitliche Schäden waren die
Folge. Heute besucht der ehemalige Bodybuilder Schulen
und Jugendzentren, um dort Aufklärungsarbeit zum Thema
Doping zu leisten.

Wer sagt was?

Ismail 

Trainer Udo

Bodybuilder Michèl
Hamza

Engin

Serda

Zehra
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amerikanische, Diskuswerfen, russische, 1950er, 1956

Anabolikamissbrauch im Spitzensport: die Anfänge

In den ______________ Jahren kursieren in Fachkreisen merkwürdige Gerüchte: ______________ Sportler sollen zur

Kraft- und Leistungssteigerung angeblich mit anabolen Wirkstoffen experimentieren. Nachweisen kann ihnen dies 

allerdings niemand. Als gesicherte Erkenntnis gilt jedoch, dass der ______________ Olympiasieger im Hammerwerfen,

Harold Connolly, ______________ zu den gefährlichen Substanzen greift. Und er ist nicht allein. Auch seine spätere

Lebensgefährtin Olga Fikotova verschafft sich beim ______________ durch Anabolika einen Vorteil.

Athletinnen, DDR, Kinderlosigkeit, Kraftaufbau, Leistungsexplosion, Weltrekordmarke, 17,82 Meter, 20,06 Meter, 1960

Siegeszug der Anabolika

Bei den Olympischen Spielen in Rom ______________ erleben Anabolika unter Spitzensportlern einen Siegeszug. Für viele

Sportler gehören die “Muskelpillen“ fortan zum Sportleralltag. Die Pillen und Spritzen  entwickeln sich zu einem Routineprä-

parat, das als Zusatzmaßnahme für den ______________ bald als unverzichtbar gilt.

Die ______________ der Athleten scheint den Einsatz anaboler Wirkstoffe zu rechtfertigen. So klettert die ______________

der männlichen Kugelstoßer zwischen 1950 und 1960 von ______________ auf ______________. Eine beachtliche Leistungs-

steigerung. Zumal sich der Weltrekord in den folgenden dreißig Jahren nur noch um rund drei Meter, auf 23,12 Meter,

verbessern lässt.  Doch die Sportler zahlen für ihren Erfolg einen hohen Preis: Vor allem ______________ tragen durch

die Einnahme von Anabolika schwere Gesundheitsschäden davon. Die Sportlerinnen der ehemaligen ______________ sind

besonders stark betroffen. Viele von ihnen leiden heute an Tumoren, ______________ und einer dauerhaften Vermännlichung

des Körpers.

Aufklärung, Dopingmittel, Kraft, Strafen, Urinprobe, Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), 1976

Anabolika auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)

Die Einnahme von Anabolika im Spitzensport wird ______________ als Doping verboten. Erst in diesem Jahr ist es Wissen-

schaftlern gelungen, einen Weg zu finden, um die Substanzen per  ______________  nachzuweisen. Bis heute sind Ana-

bolika auf der offiziellen ____________________________ aufgeführt. Spitzensportler, die die Substanzen nehmen, müssen

mit schweren ______________ rechnen. Verschwunden sind die geächteten Pillen und Spritzen aus den Medikamenten-

schränken der Leistungssportler dennoch nicht. Denn nach wie vor lässt kaum ein anderes ______________ so schnell

Muskeln wachsen und ______________ entstehen.  

Die WADA versucht alles, um Dopingsündern auf die Schliche zu kommen. Neben Dopingkontrollen setzt sie auf

______________. Denn nur wenn die Athleten wissen, wie gefährlich Dopingsubstanzen sind, gibt es Chancen für einen

„sauberen“ Sport.

Dopingskandale, Goldmedaille, internationale Leichtathletikverband, Muskeln, „sauber“, Sprintstar, Stanozol, 9,79 Sekunden

Der Fall Ben Johnson

Einer der berühmtesten ______________ der Geschichte ist mit dem Namen Ben Johnson verbunden: Bei den Olympischen

Spielen in Seoul 1988 läuft der kanadische ______________ wieder einmal allen davon. In nur ______________ bezwingt er

die Hundert Meter. Das ist neuer Weltrekord! Doch nicht alle freuen sich mit ihm. Immer mehr Experten hegen Zweifel daran,

dass Johnson ______________ ist. Für einen Sprinter habe der Laufstar ungewöhnlich viele ______________, munkelt der

eine oder andere Sportjournalist. Kurz darauf sorgt die Dopingprobe für traurige Gewissheit: Ben Johnson ist gedopt. In sei-

nem Urin befinden sich Spuren von ______________, einem synthetischen anabolen Steroid. Die ______________ wird John-

son daraufhin aberkannt. Allzu hart scheint ihn diese Strafe allerdings nicht zu treffen: 1993 wird er bei einem Wettkampf in

Montreal erneut als Dopingsünder enttarnt. Der ______________ sperrt Ben Johnson daraufhin lebenslang für alle Wett-

kämpfe. Der ehemals gefeierte Star muss seine Leichtathletikkarriere für immer beenden.

Anabolika im Spitzensport 

Aufgabe: Vervollständige den Lückentext mit den vorangestellten Begriffen
und Zahlen.
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Ismails Leben in zehn Jahren.

Ismail ist 17 Jahre alt. Er möchte unbedingt dicke Muskelpakete haben. Deshalb hat er vor einigen Monaten zum
ersten Mal Anabolika gespritzt. Die Ampullen bezieht er für viel Geld über das Internet. Was glaubst Du, wie Ismails
Leben in zehn Jahren aussieht?

Anabolika. Ein gefährliches Medikament.
Immer mehr Jugendliche sehnen sich nach dem scheinbar
perfekten Körper. Um ihn zu formen, ist ihnen jedes Mittel
recht. In Deutschland greift schätzungsweise jeder zehnte
Fitnessstudiobesucher# zu Anabolika.
Anabolika sind künstlich hergestellte Hormone, die dem
männlichen Geschlechtshormon Testosteron ähneln. In der
Medizin werden die Präparate z.B. bei Hodenunterfunktion
bei Männern, bei allen Zuständen, bei denen ein eiweißauf-
bauende Wirkung wünschenswert ist (z.B. nach schweren
Operationen, nach Verbrennungen, bei Aids usw.) und bei
verzögerter Pubertät von Jungen eingesetzt.
Anabolika fördern die Eiweißherstellung in den Muskelzellen
und bewirken so den Aufbau von mehr Muskelmasse. Doch
die scheinbar zauberhafte Wirkung der Präparate hat ihre
Schattenseiten. Vor allem Jugendliche nehmen mit der Ein-
nahme von Anabolika schwere gesundheitliche Schäden in
Kauf. Wer schon als Jugendlicher zu Anabolika greift, muss
mit einem vorzeitigen Wachstumsstopp rechnen. Denn die
Hormonbehandlung führt dazu, dass sich die Wachstumsfu-
gen in den Knochen schließen. Bei Männern kann es zum
Schrumpfen des Hodenvolumens kommen, sowie zur
Abnahme der Spermienzahl. 

Außerdem können sie von einer so genannten Gynäkoma-
stie, dem Wachstum einer weiblichen Brust, betroffen sein.
Auch weibliche Konsumenten müssen mit schweren Folge-
schäden rechnen. Bei ihnen kann der Medikamentenmiss-
brauch zu einer dauerhaften Vertiefung der Stimme, zu
Bartwuchs und zu einer Vergrößerung der Klitoris führen. Zu
den weiteren allgemeinen Nebenwirkungen von Anabolika
gehören die Entstehung von Akne, die Schädigung des
Herz-Kreislaufsystems, Leberschäden sowie eine erhöhte
Aggressivität. 

Im schlimmsten Fall kann der Missbrauch von Anabolika
sogar tödliche Folgen haben. So machte der Tod des ehe-
maligen Bodybuilding-Weltmeisters Andreas Münzer 1996
Schlagzeilen. Nachdem der junge Mann den Weltmeister-
titel errungen hatte, klagte er über schwere Schmerzen im
Leberbereich. Wenige Wochen später war er tot. Bei der
Obduktion wurde festgestellt, dass sich die Leber fast voll-
ständig aufgelöst hatte. Die Ärzte# stießen bei der Untersu-
chung des Körpers auf zahlreiche tischtennisgroße Tumore.
Andreas Münzer starb im Alter von 31 Jahren.

Was sind Anabolika?

Wie wirken Anabolika?

Wie viele jugendliche Kraftsportler nehmen 
schätzungsweise in Deutschland Anabolika?

Warum greifen Jugendliche zu Anabolika? 

Welche allgemeinen Nebenwirkungen haben 
Anabolika?

Mit welchen Nebenwirkungen müssen speziell 
Jugendliche rechnen?

Welche Nebenwirkungen betreffen nur Männer?

Welche Nebenwirkungen betreffen nur Frauen?

Wer war Andreas Münzer?

Woran ist er gestorben?

Welche Ergebnisse ergab die Obduktion des 
31-jährigen Mannes?

Weiter gedacht … Nebenwirkungen und Folgen von Anabolika
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Ismail: 
Hallo Udo. Kennst du jemanden, der Ana-
bolika verkauft? Seit einiger Zeit habe ich
Probleme, Nachschub zu bekommen.

Anleitung zur szenischen Darstellung

Nach dem Schlagabtausch zwischen Ismail und seinen Freunden sind
einige Wochen vergangen. Doch das Thema Anabolika lässt die
Jugendlichen nicht los. Weiterhin diskutieren sie lebhaft das Für und
Wider. Ismails Entschluss steht nach wie vor fest: Er will seinen Körper
innerhalb kürzester Zeit mit Anabolika in Form bringen. Heute ist
Mittwoch und wie jeden Mittwoch trainiert er im Fitnessstudio. Doch 
bevor er die erste Trainingseinheit beginnen kann, läuft er dem Trainer 
Udo über den Weg:

Aufgabe: 
Versetzt euch in die Lage von Ismail und dem Trainer Udo. Wie könnte die
Unterhaltung zwischen Ismail und Udo weitergehen? Vervollständigt den Dia-
log und stellt ihn dann in Form eines kleinen Theaterstücks der Klasse vor.

Trainer Udo: 
Du spinnst wohl. Ich unterstütze auf keinen Fall,
dass in meinem Fitnessstudio gedopt wird. Du

hast wohl keine Ahnung, was das Zeug anrichtet? 

Petra: 
Hallo Zehra. Stimmt es, dass Ismail
Anabolika nimmt?

Anleitung zur szenischen Darstellung

Nach dem Schlagabtausch zwischen Ismail und seinen Freunden sind einige
Wochen vergangen. Doch das Thema Anabolika lässt die Jugendlichen nicht
los. Weiterhin diskutieren sie lebhaft das Für und Wider. 

In der Pizzeria trifft Petra ihre Freundin Zehra. Petra ist gerade aus dem
Urlaub zurückgekommen und hat von der ganzen Aufregung um Ismail
nichts mitbekommen. Sie hat nur Gerüchte gehört, dass Ismail Anabolika
nehmen soll. Bei einem Glas Cola stellt sie Zehra zur Rede.

Aufgabe: 
Versetzt euch in die Rolle von Petra und Zehra. Wie könnte die Unterhal-
tung zwischen Petra und Zehra aussehen? Vervollständigt den Dialog und
stellt ihn dann in Form eines kleinen Theaterstücks der Klasse vor.

Zehra: 
Ja, und ich finde das völlig in Ordnung.

Welches Mädchen träumt nicht von
einem Mann mit großen Muskeln.

Petra:
Du bist ja total naiv. Weißt du nicht, wie gefährlich
Anabolika sind? Ich habe gehört, dass Männern
sogar die Hoden schrumpfen können.
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Doping – Wege, um das Problem in den Griff 
zu bekommen.

Experte 1: Ein erfolgreicher Triathlet
3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren, 42 Kilometer Laufen. Das sind
die Strapazen, die Sportler# beim Iron-
man von Hawaii, dem härtesten Triathlon
der Welt,  auf sich nehmen. Dafür trainie-

ren sie Monate, wenn nicht sogar Jahre – und einige Ath-
leten# würden alles dafür tun, um hier als Sieger über die
Ziellinie zu gehen. Sogar dopen. 
Plötzlich ziehen sie an dir vorbei: Die Konkurrenten, die im
letzten Jahr noch weit hinten lagen, der junge Sportler, der
über Nacht einen rasanten Leistungssprung macht. Vielleicht
sind sie an diesem Tag tatsächlich einfach besser in Form.
Vielleicht sind sie aber auch gedopt.
Immer wieder werde ich gefragt, wie man mit dem
Dopingproblem umgehen sollte. Meine Antwort darauf ist
klar: Es muss härtere Strafen für die Sportler# geben.
Bislang läuft es meistens so ab: Die Dopingkontrolleure#

ertappen dich, daraufhin wirst du zwei Jahre gesperrt –
danach setzt du deine sportliche Karriere fort. Kein
Mensch kann dich zwingen preiszugeben, wer dich mit
dem Zeug versorgt hat. Die Hintermänner – die Ärzte#,
Trainer#, Funktionäre# – die dir die Dopingsubstanzen
verkaufen, werden nie enttarnt. Und letztlich sind es
genau diese Menschen, die dafür sorgen, dass gedopte
Sportler# weiter an den Start gehen. Das muss sich
ändern. Dopingsünder, die ihre Hintermänner nicht preisge-
ben wollen, sollten von Sportgerichten lebenslang gesperrt
werden können. 
Und auch die Politik sollte endlich eingreifen. Die Politik
sollte ein Gesetz verabschieden, das die Einnahme von
Dopingsubstanzen im Spitzensport unter Strafe stellt. Die
Politik kann nicht länger zusehen, wenn im Spitzensport
gedopt wird. Denn die Sportler# haben eine Vorbildfunk-
tion. Und gedopte Sportler# taugen als positives Beispiel
für unsere Jugend gar nichts.

Expertin 2: Eine Politikerin aus dem 
Deutschen Bundestag 
Harte Strafen! Das scheint die einzige For-
derung zu sein, die einige Leute kennen.
Und dabei helfen harte Strafen gegen
Doping im Spitzensport gar nichts. Kein

Athlet# wird die unerlaubten Substanzen meiden, nur weil
er möglicherweise in ferner Zukunft ertappt werden kann.
Sportler# ticken da anders – die denken nicht an Morgen.
Die denken ans Hier und Jetzt. Die denken an Ruhm, an
Ehre, an Anerkennung. Und natürlich auch an Geld. 
Immer wieder wird die Politik aufgefordert, gegen Doping-
sünder härter vorzugehen. Wir tun, was wir können.
Gesetze, die die Einnahme von Dopingmitteln generell unter
Strafe stellen, können wir allerdings nicht erlassen. Gesetze
sind dafür da, Verhaltensweisen zu bestrafen, die andere
Menschen negativ beeinträchtigen. Und Gesetze sind dafür
da, Gefahren von der Gesellschaft abzuwenden. Doping tut
keinem anderen Menschen weh. Und Doping stellt im
rechtsstaatlichen Sinne auch keine Gefahr für die Gesell-
schaft dar. Aus diesem Grund wird es kein Gesetz geben,
das die Einnahme von Dopingmitteln generell verbietet. 
Das heißt aber nicht, dass die Politik nichts gegen Doping
unternimmt: Wir unterstützen die Nationale Anti-Doping-
Agentur bei Dopingkontrollen und Aufklärungskampagnen.
Und wir fördern die Dopingforschung. All diese Maßnahmen
zur Dopingbekämpfung liegen mir gleichermaßen am Herzen.
Ich trete dafür ein, dass Aufklärungskampagnen, Doping-
kontrollen und Dopingforschung vom Staat weiterhin
finanziell unterstützt werden. Letztlich ist es aber Aufgabe
der aktiven Athleten#, ihren Sport sauber zu halten. 
Ich wünsche mir Sportler# mit Rückgrat, die im richtigen
Moment Nein zu Doping sagen – denn Geld und Siege
sollten auch im Sport nicht alles sein.

Experte 3: Ein aktiver Sportarzt
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 
Dieses Sprichwort gilt auch, wenn es um
Doping im Spitzensport geht. Aufklärungs-
kampagnen gegen Doping – wie die
Nationale Anti-Doping-Agentur sie durch-

führt – bringen meiner Meinung nach gar nichts. Die
Sportler# wissen, wie gesundheitsschädlich die Sub-
stanzen sind. Und sie wissen, dass Dopingsünder ihre
Konkurrenten# mit unfairen Methoden betrügen. Nur
wenn es Kontrollen gibt, können Dopingsünder überführt
werden. Nur dann ist es möglich, sie von den Wett-
kämpfen auszuschließen. 

Doch leider ist es bis heute so, dass Dopingsünder den
Dopingkontrolleuren# stets einen Schritt voraus sind:
Schließlich dauert es seine Zeit, bis die Wissenschaftler#
Analysemethoden finden, um neue Dopingmittel im Körper
eines Athleten# nachweisen zu können. 
Hier ein Beispiel: Schon 1990 haben wir Sportärzte# die
Verbände vor der Ausdauerdroge EPO gewarnt. Erst
zehn Jahre später haben Dopingforscher# eine Analyse-
methode für EPO gefunden. Kein Wunder also, dass uns
so viele Sportler# mit EPO jahrzehntelang an der Nase
herumgeführt haben. Selbst Radfahrprofi Erik Zabel hat
2007 gestanden, in den 1990er Jahren EPO genommen
zu haben.
Dopingsünder sollten in Zukunft schneller ertappt werden.
Und deshalb fordere ich die Politik auf, mehr Geld in die
Dopingforschung und weniger Geld in Aufklärungskam-
pagnen zu stecken. Denn nur wenn wir die neuesten
Dopingmittel genau untersuchen, können wir sie auch
nachweisen. 
Außerdem müssen Spitzensportler# viel öfter kontrolliert
werden. Und zum richtigen Zeitpunkt. Die Dopingfahnder#
sollten dann ausrücken, wenn eine Einnahme nach trai-
ningswissenschaftlichen Gesichtspunkten am sinnvollsten
ist. Denn in einigen Phasen der Wettkampfvorbereitung
sind Dopingsubstanzen zweifelsfrei wirksamer, als in anderen. 
Ich befürworte einen massiven Ausbau des Dopingkontroll-
systems. Wir brauchen mehr Geld für eine gute Doping-
forschung, wir brauchen wirksame Analysemethoden, wir
brauchen ein engmaschiges Netz an Dopingkontrollen. Ich
fordere die Politik auf, uns an diesen Stellen finanziell zu
unterstützen. Und das Geld für Doping-Aufklärungskam-
pagnen lieber einzusparen.

Experte 4: Ein Veranstalter inter-
nationaler Sportwettkämpfe
Doping im Spitzensport ist kein neues
Problem. Schon in den 1950er Jahren
haben Kraftsportler# zu Anabolika ge-
griffen. Sicherlich hat es seitdem immer

wieder Versuche gegeben, das Dopingproblem in den
Griff zu bekommen. Aber bislang hat keine dieser Maß-
nahmen geholfen. Weder Aufklärungskampagnen, noch
harte Strafen haben jemals dazu geführt, dass Doping-
betrüger aus dem Spitzensport verschwunden sind. 
Man sollte aus seinen Fehlern lernen. Und deshalb bin ich
dafür, bei der Dopingproblematik neue Wege zu gehen.
Doping im Spitzensport sollte endlich legalisiert werden.
Es muss den Sportlern# frei stehen, alle handelsüblichen
Medikamente zu benutzen. Schließlich ist Sport für Spit-
zenathleten# kein Hobby, sondern ein ernstzunehmender
Beruf. Jeder Manager# hat die Möglichkeit, eine Tablette
einzuwerfen, um im Job voll leistungsfähig zu sein. Warum
sollten Spitzensportler# nicht das gleiche Recht haben?
Wenn Doping freigegeben ist, können Sportler# sich

auch gegenseitig endlich wieder mit gutem Gefühl in die
Augen blicken. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob
die Sieger mit „unerlaubten“ Substanzen hantiert haben.
Denn dann sind endlich alle Substanzen erlaubt! Dann
wissen Sportler#, Journalisten# und Zuschauer#, dass
der Erste auch der Beste ist – weil er/sie unter gleichen
Wettkampfbedingungen gewonnen hat. 
Ich fordere Sportler# und ihre Ärzte# auf, sich endlich
aktiv für Doping im Spitzensport einzusetzen. Alles andere
ist scheinheilig, denn der Spitzensport lebt von Höchst-
leistungen – und Höchstleistungen werden nun mal auch
mit Hilfe von Dopingsubstanzen erbracht.

Experte 5: Ein Sprecher der Natio-
nalen Anti-Doping-Agentur (NADA)
Doping ist Betrug und bedroht den Sport.
Deshalb müssen wir etwas tun. Der
Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA)
ist es wichtig, dass das Problem Doping

nicht allein durch Kontrollen und Bestrafungen gelöst
werden kann. Natürlich ist ein optimales Kontrollnetz Pflicht
und eine wichtige Aufgabe der NADA. 
Nur so werden Sportler# vom Dopen abgehalten. Nur so
haben saubere Sportler# die Möglichkeit bei Dopingvor-
würfen ihre Unschuld zu beweisen. Aber genauso wichtig
ist es der NADA, jungen Sportlern# Wege aufzuzeigen,
wie man Leistungssport sauber betreiben kann. 
Deshalb setzen wir auf Aufklärung und Prävention. Und
wir fordern die Politik auf, uns bei diesem Weg weiter zu
unterstützen. Junge Sportler# müssen von ihren
Trainern# schon früh auf die Gefahren von Doping hin-
gewiesen werden. Und sie sollen auch außerhalb des
Sports gestärkt werden. Denn durch das harte Training im
Leistungssport bleibt oftmals nicht viel Zeit und Energie 
für andere Dinge übrig. Wenn es außer Sport nichts mehr
gibt, was Freude macht oder einen ausfüllt, bekommt man
irgendwann ein Problem. Spätestens dann, wenn sich die
Sportkarriere dem Ende zuneigt. Um nicht in diese Falle
zu tappen, sollte man sich frühzeitig Gedanken darüber
machen, welchen Beruf man später einmal ausüben
möchte. Es fällt leichter zu akzeptieren, dass die Sportkar-
riere irgendwann zu Ende geht, wenn man sich das eine
oder andere Hobby neben dem Sport bewahrt und auch
Freundschaften außerhalb des Sports pflegt. Die NADA will
junge Sportler# dabei unterstützen – denn wir wünschen
uns einen sauberen Sport.

Arbeitsanweisung:
Heute seid ihr die Experten#: Entscheidet euch als Gruppe für einen der Texte und arbeitet die wichtigsten Informationen
heraus: Wie soll das Dopingproblem gelöst werden? Welche Sachinformationen liefert euer Text? 
Einer von euch trägt die Arbeitsergebnisse dann in der Experten#runde vor. Dazu solltet ihr hellwach sein: Denn die
anderen Experten# werden mit Sicherheit nicht immer auf eurer Seite sein!

(Quelle: Stiftung Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) (Hg.), Highfive. Gemeinsam
gegen Doping, Bonn 2007)
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Diese fünf Filme sind auf der DVD enthalten:

Zwei Hauptfilme:
Der Problemfilm: Anabolika-Missbrauch – das Problem (Länge: 6 Min)
Der Ergebnisfilm: Anabolika-Missbrauch – die Entscheidung (Länge: 8 Min)

Drei Infomodule:
Infomodul 1: Anabolika – Wirkungsweise und Nebenwirkungen (Länge: 1.55 Min)
Infomodul 2: Körperkult und Schönheitswahn (Länge: 1.30 Min)
Infomodul 3: Doping – Betrug im Sport (Länge: 1.45 Min)

Außerdem finden Sie hier das komplette Unterrichtsmaterial als PDF-Datei. 
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Unterrichtsmaterial als DVD liegt bei
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