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„Sport ist Mord!“ rufen die einen.  

„Täglicher Sport und Bewegung gehören zu einem 

gesunden Lebensstil.“ predigen die anderen. 

Die Wahrheit mag wie so oft irgendwo dazwischen 

liegen. Doch eines lässt sich mit Sicherheit nicht 

abstreiten: Sport und alles was dazugehört spielen 

eine grundlegende Rolle in Gesundheit, Krankheit 

und folglich auch in der Medizin.  

Doch was gehört denn alles dazu?  

Zentral ist sicherlich die körperliche Komponente. 

Wo hört der Nutzen auf und wo beginnt die Über-

belastung? Welche Sportarten führen zu welchen 

Verletzungen und wie lassen sich diese am besten 

vermeiden? 

Auch die psychischen Aspekte dürfen nicht ausser 

Acht gelassen werden. Sport kann bereichernd 

sein, einen willkommenen Ausgleich bieten. Aber 

auch eine Fixierung im Sinne einer Sportsucht ist 

eine nicht zu unterschätzende Gefahr.  

Sport im kompetitiven Umfeld fördert einerseits die 

Charakterbildung, andererseits hat der Leistungs-

druck schon so manchen Sportler gebrochen. Der 

Griff zum Doping ist dann schnell gemacht.  

Eine weniger extreme Art, seinen Körper zu op-

timieren geht durch den Magen. Ein bewusster 

Umgang mit Ernährung kann so Körper und Geist 

stärken, während ein religiöser Ernährungsglaube 

schnell zur Belastung werden kann.  

In dieser Ausgabe erkunden wir die sportliche 

Gratwanderung zwischen Gesundheit und Krank-

heit und wagen auch den Blick auf die Gipfel und 

die Abgründe.   

Ich wünsche eine spannende Lektüre,  

Dmitrij Marchukov,  Redaktionsleiter
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Schwimmen
Schwimmen gilt als eine der ge-
sündesten Freizeitbeschäftigungen 
überhaupt. Das Sporttreiben im 
Wasser bringt nämlich viele Vorteile 
mit sich. Der Wasserdruck kompri-
miert den Brustkorb, wodurch die 
Atemmuskulatur vermehrt trainiert 
wird. Ausserdem erhöht er den 
venösen Rückstrom und führt so 
zu einer rascheren Zunahme des 
Herzvolumens. Da Wasser Wärme 
deutlich besser leitet als Luft, gibt 
der Mensch beim Schwimmen 
grössere Mengen an Wärme an die 
Umgebung ab. Der Körper muss 
trotz sportlicher Aktivität Wärme 
produzieren, um seine Kerntempera-
tur aufrecht zu erhalten. Bei gleicher 
mechanischer Arbeit werden des-
halb mehr Kalorien verbrannt. Aus-
serdem muss der Mensch im Wasser 
nur rund ein Siebtel seines Gewichts 
tragen, wodurch Gelenke, Bänder 
und Sehnen geschont werden. Somit 
eignet sich der Sport perfekt zum 
Einstieg für Übergewichtige, Ältere 
oder Menschen mit Gelenksproble-
men. Die geringere Belastung auf 

die Knochen hat jedoch auch einen 
Nachteil: Anders als bei Sportarten
mit höherer Belastung fördert 
Schwimmen nicht die Knochenbil-
dung und schützt deshalb nicht vor 
Osteoporose. Bei Untersuchungen 
von Personen aus dem professionel-
len Schwimmsport, die sich sehr oft
im Wasser aufhalten, wurde sogar 
eine Abnahme der Knochendichte 
beobachtet. Die Studienlage hierzu 
ist jedoch nicht eindeutig. Die Ver-
letzungsgefahr beim Schwimmen ist 
hingegen ungeschlagen gering. Das 
grösste gesundheitliche Problem 
beim Schwimmen stellen Infektio-
nen der Bindehaut und des Uro-
genitaltrakts dar, letztere besonders 
für Frauen. Durch entsprechende 
Hygienemassnahmen und schnelles 
Umziehen nach dem Baden kann 
dies meist verhindert werden.

Yoga
Yoga ist eine jahrtausendalte Tra-
dition, die körperliche Übungen, 
Atemübungen und Meditation unter 
einem Hut vereint. Diese Kombina-

tion macht Yoga zu einem vielseitig 
gesunden Sport. Regelmässiges 
Dehnen der Muskeln führt dazu, 
dass Stammzellen neue Muskelfa-
sern und Fibroblasten produzieren, 
was die Muskulatur elastischer 
macht und Reflexe mindert. Dies 
steigert wiederum die Schmerztole-
ranz bezüglich muskuloskelettaler 
Schmerzen. Wer Atemübungen 
macht, hat tatsächlich entspanntere 
Bronchien, was bei chronischen 
Lungenkrankheiten für einen besse-
ren O2-Austausch sorgt. Ob dieser 
Effekt nun direkt durch die Atem-
übung zustande kommt, oder die 
damit verbundene Entspannung ist 
nicht erforscht. Für Entspannung 
sorgt auch die weitere Praktik als 
Bestandteil von Yoga, die Medi-
tation. Auch dort sind einige Be-
nefits für die Gesundheit bekannt, 
insbesondere der Effekt auf das 
Nervensystem. Meditation hat nach-
weislich einen positiven Einfluss 
auf das psychische Wohlbefinden. 
Ausserdem gibt es diverse Studien, 
die den positiven Effekt von Yoga 
auf die Nebenwirkungen von Che-
motherapien zeigen. Vor allem bei 
Brustkrebs ist dieser Effekt gut er-
forscht und signifikant. Bei vielen 
muskuloskelettalen Schmerzen und 
Krankheiten zeigt sich, dass Yoga 
einen stärker schmerzlindernden 
Effekt hat als andere moderat inten-
sive Sportarten. Ebenfalls ist Yoga 
für die Gelenke eine Art Massage, 
vorausgesetzt, die Übungen werden 
korrekt vorgezeigt und ausgeführt. 
Es sind nämlich einige case reports 
bekannt, in denen Yoga im Zusam-
menhang mit Bandscheibenvorfällen 
und Knieverletzungen steht.

Sport – the good, the bad and the ugly
Sport sei gesund und unabdingbar für das kardiovaskuläre System, die Knochen und für 
ein gesundes Körpergewicht. Andererseits entstehen im Sport viele grobe Verletzungen, 
werden Abnützungsprozesse in Gang gesetzt und exponiert man sich risikoreicheren 
Situationen oder Umweltgeschehnissen. Wir möchten einige Sportarten genauer unter die 
Lupe nehmen und die positiven Effekte sowie auch ihre schattigen Seiten beleuchten.
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Squash 
Bewegung ist förderlich für die 
Gesundheit, darüber sind sich die 
meisten einig. Welche Sportart je-
doch die gesündeste sein soll, ist 
schwieriger zu beantworten. Bereits 
in vielen Studien wurde versucht, 
dieser Frage nachzugehen. Eine der 
umfangreichsten Studien zum The-
ma wurde 2016 im British Journal 
of Sports Medicine veröffentlicht. 
Dabei wurden Daten von über 
80‘000 britischen Erwachsenen aus 
den Jahren 1994 bis 2008 analysiert. 
Die praktizierten Sportarten wurden 
in die sechs Kategorien Radfahren, 
Schwimmen, Aerobics, Laufen, 
Fussball und Rückschlagspiele ein-
geteilt. Bei jeder Gruppe wurden die 
durchschnittliche Gesamtsterblich-
keit und die Sterblichkeit an kardio-
vaskulären Ereignissen erfasst. Die-
se wurden nach Alter, Geschlecht, 
chronischen Erkrankungen, Alko-
holkonsum, psychischer Belastung, 
BMI, Rauchstatus und BMI korri-
giert. Den positivsten Effekt beob-
achtete man bei Rückschlagspielen 
wie Badminton, Tennis oder Squash. 
Hier war die Gesamtsterblichkeit 
im Vergleich zur Normalbevölke-
rung um 47% reduziert (absolute 
Risikoreduktion), die Sterblichkeit 
an kardiovaskulären Ereignissen 
sogar um 56%. Eine signifikant 
niedrigere Sterblichkeit wurde auch 
bei Schwimmen und Aerobics be-
obachtet. Zu letzterem gehören auch 
Fitness, Turnen und Tanzen. 
Squash, das schnellste Rückschlag-
spiel, wird auch von den meisten 
anderen Studien als gesündeste 
Sportart aufgeführt. Dies begründet 
man damit, dass innert kurzer Zeit 
der ganze Körper trainiert wird. Die 
Sportart erfordert konstantes Lau-
fen, was förderlich für Blutkreislauf, 
Atmung, Ausdauer und Muskelkraft 
ist. Schnelle Drehungen und Wen-

dungen während des Spiels erhöhen
die Beweglichkeit und Flexibilität. 
Kritiker behaupten, dass die abrup-
ten Bewegungen bei dem Sport je-
doch zu einer starken Belastung der 
Gelenke führen können. Auch unse-
re Kolleginnen und Kollegen aus der 
Ophthalmologie würden sich wohl 
stark dagegen sträuben, Squash als 
gesündeste Sportart anzuerkennen. 
Squash hat in Deutschland von allen 
Sportarten die höchste Inzidenz an 
Augenverletzungen.

Ballett
Reviews sind sich recht einig, dass 
im Ballett während 1‘000 Tanzstun-
den etwa 1.3 Verletzungen zu Stan-
de kommen. Das hiesse, würden 100 
TänzerInnen einen Tag lang für eine
Ballettaufführung trainieren, verletz-
te sich eine von ihnen. Besonders 
häufig sind Frakturen von Zehen 
und Mittelfuss, aber auch gravieren-
de Verletzungen an der Wirbelsäule. 
Das kann dazu führen, dass zwei 
oder mehr Wirbelkörper operativ 
versteift und stabilisiert werden 
müssen. Gerade bei ästhetischen 
Sportarten wie Ballett beschränken 
sich die gesundheitlichen Auswir-
kungen nicht nur auf traumatische 
Verletzungen. In Norwegen und 
Australien ist verzeichnet, dass im 
Ballett, Eiskunstlauf und in der 
rhythmischen Gymnastik 40% der 
AthletInnen an einer Essstörung lei-
den. Ein Review zeigt, dass die Life-
time Prävalenz einer Essstörung bei 
professionellen BalletttänzerInnen 
50% beträgt, wobei zu jedem Zeit-
punkt etwa 15-25% davon betroffen 
seien. Dies liegt deutlich über der 
Lifetime- Prävalenz von Essstörun-
gen in der Schweizerischen Normal-
bevölkerung, die bei 4% liegt.

American Football
In den USA spielen 1.5 Millionen 
junge Männer American Football
und 1.2 Millionen Unfälle werden 
pro Jahr im Rahmen dieser Sportart 
behandelt. 54% der US-amerikani-
schen College-Football Spieler hat-
ten mindestens eine Knieverletzung 
und ein Drittel der Sportler hat min-
destens eine Knieoperation hinter 
sich. In mehreren Studien zeigt sich, 
dass ein Drittel aller Football-Spie-
ler nach der Karriere eine Osteoarth-
rose in mindestens einem der
Gelenke in der unteren Extremi-
tät diagnostiziert bekommen. Die 
Hälfte der Sportler beenden ihre 
Karriere wegen einer Verletzung. 
Die meisten davon sind akute Knie-
verletzungen, aber auch chronische 
Knie- oder Rückenverletzungen 
zwingen die Athleten, einen anderen 
Karrierepfad einzuschlagen. Leider 
sind nicht nur Knie und Hüfte be-
troffen. Auch Schulterinstabilitäten 
häufen sich bei Football-Spielern. In 
einer grossen Kohorte von College-
Football-Spielern, berichteten die 
Hälfte aller Spieler von Schulterver-
letzungen wie Muskelzerrungen bis 
hin zu Frakturen. Dabei führen diese 
Verletzungen häufig zu Omarthrose. 
Auch die weisse Substanz im zent-
ralen Nervensystem wird in dieser 
Kontaktsportart nicht geschont. Die-
se Minitraumen seien akkumuliert 
im Jahr etwa so traumatisch, wie ein 
leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Kon-
krete Langzeitfolgen sind aber noch 
nicht genug erforscht.

Catrina Pedrett 
und Simon Christiaanse
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Seit wann fechtest du und was hat dich 
dazu bewogen mit dem Fechten anzu-
fangen?
Dmitrij: Als fünfjähriger Junge habe 
ich den Disney Film „Herkules“ 
mehrmals am Tag rauf und runter ge-
schaut und in meinem blauen Cape 
(einer alten Tischdecke) und einem 
Plastikschwert die Szenen nachge-
spielt. Damit keine weiteren Dellen 
in den Möbeln entstehen, hatte mei-
ne Mutter mich dann beim Fechten 
angemeldet.
Georg: Das Fechten und die Men-
schen, die ich damit verbinde, sind 
(abgesehen von meiner Familie) 
das, was mich am längsten durch 
mein Leben begleitet hat. Dass ich 
überhaupt zum Fechten kam, habe 
ich meinem grossen Bruder zu ver-
danken. Er hat in den Schulferien an 
einem Schnupperkurs beim Zürcher 
Fechtclub teilgenommen und an-
schliessend begonnen, regelmässig 
zu fechten. Und wie das halt so ist 
als kleiner Bruder: Ich hab ihn zu-
sammen mit meiner Mama von den 
Trainings abgeholt und wollte dann 
als 6-jähriger Knirps unbedingt das 
Gleiche machen.

Wann hast du dich entschieden Medizin 
zu studieren und was hat dich dazu 
bewogen? 
D: Während meines dreimonatigen 
Pflegepraktikums habe ich gemerkt, 
dass selbst wenn ich mit absolut 
schlechtester Laune in den Tag ge-
startet war, ich meistens bereits am 
Mittag, spätestens aber zu Schich-
tende immer wieder gute Laune 
hatte. Man würde meinen, dass die 
stickigen Zimmer, welche man um 
sieben Uhr morgens betreten muss, 
um die verschlafenen Patienten zum 
Wiegen aus dem Bett zu zerren, das 
Gegenteil bewirken sollten. Taten sie 
aber nicht. Also meldete ich mich für 
den Numerus Clausus an. 
G: Nach meiner Matura stand ich vor 
einem Problem: Nachdem ich alles, 
was sicher nicht in Frage kam, ge-
strichen hatte, war meine Liste mit 
möglichen Studienfächern immer 
noch ziemlich lang. Nach einem 
Zwischenjahr, der Sport-RS und 
zwei Semestern Philosophie ent-
schied ich mich schliesslich fürs Me-
dizinstudium. Die Medizin verbindet 
auf einzigartige Weise Naturwissen-
schaft mit der direkten Arbeit mit 

Menschen. Das erklärt auch, wieso 
meine Begeisterung für das Studium 
über die Jahre eher noch zugenom-
men hat. Aber auch die Herausfor-
derung ein zeitlich anspruchsvolles 
Studium mit Spitzensport zu kom-
binieren, hat mich gereizt. Dass dies 
überhaupt möglich ist, hat mir Mar-
cel Fischer gezeigt: Er wurde 2004 
in Athen Olympiasieger im Fechten 
– noch während seines Medizinstu-
diums in Basel.

An welchem Punkt in deiner 
Fechtkariere warst du, als du das 
Medizinstudium angefangen hattest?
D: Ich hatte gerade die Schweizer 
Staatsbürgerschaft erhalten, sodass 
ich nun auf internationale Turniere 
gehen konnte. Es war die letzte Sai-
son, bevor ich in die Erwachsenen-
kategorie wechseln würde, sodass 
ich nochmal Gas geben musste. Die 
meisten Erstsemestrigenparties und 
auch Vorlesungen verpasste ich des-
halb, aber immerhin schaffte ich es 
so, mich für die Europa- und Welt-
meisterschaften zu qualifizieren. 
G: Ich war 21 Jahre alt und da-
mit knapp nicht mehr berechtig an 
Wettkämpfen der Junioren-Katego-
rie (U20) teilzunehmen. Allerdings 
wurde ich schon damals regelmässig 
für Weltcupturniere bei den Aktiven 
aufgeboten, nachdem ich zwei Jahre 
zuvor bei den U23-Europameister-
schaften die Bronzemedaille gewon-
nen hatte.

Welchen Schwierigkeiten bist du in 
dieser Zeit begegnet? Welche Opfer 
musstest du bringen?
D: Leistungssport mit dem Medizin-
studium zu kombinieren, ist zumin-
dest im ersten Studienjahr noch gut 
möglich. Es erfordert ein gewisses 
Mass an Selbstdisziplin und vielerlei 
Kompromisse, aber es ist machbar.  
Zum einen wären da die Vorlesun-
gen. Die musste ich zu einem gros-
sen Teil streichen. Alle Vorlesungen, 
bei denen ich auch nur ansatzwei-
se das Gefühl hatte, die könnte ich 
selbstständig effizienter erarbeiten, 
habe ich während Zugfahrten, Flug-
reisen oder sonst irgendwann nach-
geholt. 
Die Praktika mussten kreuz und quer 

Fechter und Denker

Georg Kuhn und ich sind beides Medizinstudenten an 
der Universität Zürich. Georg im fünften, ich im sechsten 
Studienjahr. Wir beide haben professionell gefochten und 
wir beide sind während des Studiums an internationale 
Turniere gegangen. In einer Sache unterscheiden wir uns 
jedoch grundlegend: Ich habe im zweiten Studienjahr den 
Leistungssport hinter mir gelassen, um mich aufs Studium zu 
konzentrieren. Georg hat nach dem vierten Studienjahr eine 
zweijährige Pause vom Studium eingelegt, um sich auf den 
Leistungssport zu konzentrieren. Lässt sich also Leistungssport 
und Medizinstudium kombinieren? So genau wissen wir es 
beide bis heute nicht. Aber vielleicht helfen ja die folgenden 
zwei Interviews dabei, einer Antwort näher zu kommen. 
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verschoben, nachgeholt und vor-
geholt werden. Das Dekanat zeigte 
sich zum Glück stets sehr kooperativ 
und unterstützend – ich konnte sogar 
vor Semesterbeginn für jedes Prakti-
kum die optimale Gruppenzuteilung 
auswählen, sodass möglichst wenige 
Verschiebungen nötig sein würden. 
Ein limitierender Faktor könnte bei 
manchen leider das Geld sein. Ich 
hatte das grosse Glück, von meinen 
Eltern unterstützt zu werden. Zwar 
hatte ich nebenbei einen 25% Job, 
welcher mir ca. 1000 Franken im 
Monat einbrachte, diese reichten ne-
ben Miete, Rechnungen und Lebens-
mitteln aber hinten und vorne nicht. 
Sponsoren sind in der Schweiz in 
vielen Sportarten leider eher schwie-
rig zu ergattern und auch die Unter-
stützung vom Verband hält sich in 
Grenzen.  
Um neben Studium und Sport noch 
25% arbeiten zu können, benötigt 
man ausserdem einen Job mit ex-
tremst flexiblen Arbeitszeiten, was 
auch nicht immer einfach zu finden 
ist.  
Zuletzt bleibt der soziale Aspekt. Im 
ersten Studienjahr habe ich praktisch 
keine sozialen Kontakte in Studi-
umskreisen knüpfen können. Ohne 
Events und Vorlesungsbekannt-
schaften habe ich vorerst keinen An-
schluss finden können. Ab und zu 
blieb Zeit für Freunde ausserhalb des 
Studiums, doch der Hauptteil meines 
Soziallebens spielte sich im sportli-
chen Umfeld ab. Trainingseinheiten, 
Turniere und Trainingslager waren 
zwar bereichernd, der Wunsch nach 
studentischen Freundeskreisen blieb 
aber unerfüllt.

Wie bist du damit umgegangen?
D: Im ersten Studienjahr habe ich 
einfach funktioniert. Alles war ge-
taktet, alles war durchgeplant, Zwei-
fel und Unsicherheiten habe ich ein-
fach verdrängt. Ich war keinesfalls 
unglücklich, ganz im Gegenteil – der 
Sport machte mir Spass und der Ehr-
geiz spornte an. Das Studium war 
spannend und eine willkommene 
Abwechslung zur körperlichen Be-
lastung.  
Schwierig wurde es dann im zwei-
ten Jahr. Die Stoffmenge explodier-
te, die Unsicherheiten nahmen zu, 
der fehlende Austausch mit meinen 
Peers liess den Zweifeln freien Lauf. 
Auch im Sport wurde es holpriger, 
der Wechsel in die Erwachsenenka-
tegorie war ein grosser Schritt und 
hätte eigentlich noch intensiveres 
und differenzierteres Training gefor-

dert als ich es bei den Junioren ge-
wohnt war. Plötzlich fühlte ich mich 
immer fehl am Platz, hatte immer ein 
schlechtes Gewissen. Während den 
Praktika und den Lernsessions in der 
Bibliothek hatte ich das Gefühl, ich 
müsse eigentlich im Training sein 
und während des Trainings wollte 
ich eigentlich lernen.
G: In der Zeit, in der ich Sport und 
Studium kombiniert habe, war ich 
oft zeitlich und teils auch psychisch 
ziemlich am Limit - manchmal sogar 
ein wenig darüber, wobei ich mich 
gerade in diesen Situationen meist 
am produktivsten fühle. 
Über die Jahre konnte ich die unter-
schiedlichen Belastungen immer 
besser miteinander vereinbaren. In 
den klinischen Jahren war ich ein 
sehr seltener Gast in Vorlesungen, 
da ich mindestens zwei Mal pro 
Woche morgens Training hatte und 
die restlichen Vormittage lieber in 
effizienteres selbstständiges Lernen 
investieren wollte. Um den Kontakt 
zu meinen Freunden nicht zu ver-
lieren, setzte ich mich hierfür dann 
meist ins Careum und schlenderte in 
den Pausen rüber ins USZ für Kaffee 
und einen Schwatz. Auch die Tatsa-
che, dass man nie alles wissen und 
die Prüfungen trotzdem problemlos 
bestehen kann, wenn man nicht den 
ganzen Stoff gelernt hat, erschloss 
sich mir gezwungenermassen even-
tuell schneller als manch meiner 
Mitstudierenden. 
Bezüglich der Kurse muss ich den 
Verantwortlichen beim Studiendeka-
nat und bei den jeweiligen Instituten 
meinen Dank aussprechen. Sie er-
möglichten mir, zwischen verschie-
denen Gruppen zu wechseln und 
so meinen Stundenplan an meinen 
Trainings- und Wettkampfplan an-
zupassen. 
Natürlich gab es Momente, in denen 
eine gewisse Enttäuschung aufkam, 
z.B. als die Medibar das vierte Se-
mester in Folge mit einem Wett-
kampf zusammenfiel. Allerdings 
konnte ich diese „Lücken“ immer 
mit anderen unvergesslichen Erleb-
nissen füllen. 
Bei der Kombination von Sport und 
Studium spielt auch das Geld eine 
Rolle. Ein zusätzlicher Studieren-
denjob lag zeitlich schlicht und ein-
fach nie drin. Ich hatte das Glück, 
dass meine Eltern, wenn auch nicht 
gerade reich, immer genug Geld 
hatten, um mich und meine sportli-
chen Ambitionen vorbehaltlos unter-
stützen zu können. In den letzten 
Jahren konnte ich dann dank Unter-

stützungsbeiträgen des Fechtver-
bandes, der Schweizer Sporthilfe, 
meiner Rolle als Sportsoldat und 
durch private Gönner und Sponsoren 
einen Grossteil der Kosten selbst be-
streiten. Dazu muss man sagen, dass 
diese finanziellen Hilfen teils stark 
an den sportlichen Erfolg gebunden 
sind und dementsprechend auch 
relativ schnell wegfallen können. 
An dem Punkt im Leben, an dem 
ich momentan stehe, ist es für mich 
nicht vorstellbar, weiter Spitzensport 
auszuüben, solange ich die Kosten, 
die dies mit sich bringt nicht selber 
tragen kann. Dementsprechend spie-
len auch finanzielle Überlegungen 
eine Rolle bei der Frage, wie es für 
mich in den nächsten Jahren weiter-
geht.

Was war die schwierigste Entschei-
dung, die du treffen musstest?
D: Im dritten Studienjahr musste ich 
dann nach 16 Jahren Leistungssport 
mit dem professionellen Fechten 
aufhören. Unterbewusst hatte ich 
die Entscheidung bereits im zweiten 
Studienjahr getroffen als ich immer 
seltener ins Training gegangen war 
und immer mehr den Fokus auf das 
Studium gerichtet hatte. Ich hatte 
endlich ein paar Freunde gefunden, 
eine Lerngruppe aufgebaut, den 
Stoff wieder nachvollziehen und 
lernen können. Und ganz nebenbei 
keine Resultate mehr im Fechten 
geliefert. Es war die zwangsläufige 
Konsequenz meines Unvermögens, 
zwei Leben gleichzeitig leben zu 
können, auch wenn ich es lange Zeit 
stur weiterversuchte.  
Als ich im dritten Studienjahr dann 
endlich die bewusste Entscheidung 
treffen konnte, den professionellen 
Sport hinter mir zu lassen, war das 
die schwierigste, aber zugleich auch 
die befreiendste Entscheidung mei-
ner Sportlerkariere. 
G: Weder die Wahl der Medizin als 
mein Studienfach an sich noch den 
Entscheid, dieses Studium dann für 
2 Jahre zu unterbrechen, würde ich 
als schwierig bezeichnen. Letzteres 
weil es – vor dem Hintergrund, dass 
ich kurz vor dem Wahlstudienjahr 
stand - die einzig sinnvolle Mög-
lichkeit war, mich in das Abenteuer 
„Olympia-Quali“ stürzen zu können, 
ohne mein Studium ganz aufgeben 
zu müssen. 
Ich glaube, die schwierigste Ent-
scheidung steht mir noch bevor. 
Für mich steht fest, dass ich nach 
meinem Studium klinisch tätig sein 
möchte. Zugleich ist absehbar, dass 
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der Beginn meiner Facharztausbil-
dung mit dem Ende meiner Spitzen-
sportkarriere einhergehen wird. Eine 
Möglichkeit wäre, nach meinem 
Staats 2022 noch einmal zwei Jahre 
Pause einzuschieben, mit dem Ziel, 
mich für die Olympischen Spiele 
2024 in Paris zu qualifizieren. Daran 
studiere ich derzeit relativ oft herum, 
weil ich dafür wohl schon im kom-
menden Sommer die Weichen stellen 
müsste.

Hattest du je Zweifel?
D: Zweifel und Unsicherheiten sind 
treue Begleiter des Ehrgeizes. Der 
Trick ist es, diese Zweifel wahr-
zunehmen, sich davon aber nicht 
unterdrücken zu lassen. Ab dem 
zweiten Studienjahr hatte ich keine 
Kontrolle mehr darüber, sodass ich 
dann schliesslich im dritten Jahr eine 
Entscheidung treffen musste. Dieses 
Mal ohne Zweifel. 
G: Mit 17 hatte ich eine Episode, in 
der ich kurz davor war den Sport 
ganz hinzuschmeissen. Auch im 
Zwischenjahr habe ich gemerkt, dass 
der Spitzensport allein mich nicht er-
füllt. Dementsprechenden hatte ich 
in den folgenden Jahren am meisten 
das Gefühl auf dem richtigen Weg 
zu sein, als ich Studium und Fechten 
kombinieren konnte. 
Eher wieder schwierig war nun auch 
die Zeit seit 2018, in der ich mich 
ganz auf den Sport konzentriert hat-
te. Zum einen ist der Nationaltrainer, 
der mich seit Juniorenzeiten beglei-
tet hatte, 2016 altershalber zurück-
getreten und hat eine Lücke zurück-
gelassen, die ich bis heute nie ganz 
füllen konnte. Zudem habe ich durch 
den Unterbruch meines Studiums 
begonnen mir selbst viel mehr Druck 
zu machen als in den Jahren zuvor. 
Im Fechten, wo sich vieles im Kopf 
entscheidet, ist das nicht hilfreich. 
Das alles hat sich definitiv in meinen 
Leistungen niedergeschlagen.

Was waren die Höhen und Tiefen?
D: Ganz klar die internationalen Tur-
niere. Fechten ist ein Einzelsport 
und das „Alle für Einen“ geht dabei 
leider oft verloren. Auf internationa-
le Turniere reist man hingegen als 
Team an und fühlt sich auch entspre-
chend. Der Zusammenhalt, den man 
in einem sportlichen Team verspürt, 
lässt sich nicht in Worte fassen. Die 
Tiefen waren Verletzungen, frühe 
Eliminationen an Turnieren, ver-
passte Chancen. Sie waren alle von 
kurzer Dauer, aber intensiv. 

G: Interessanterweise geht das bei mir 
Hand in Hand: Von allen sportlichen 
Erfahrungen waren für mich jeweils 
nicht die Einzelwettkämpfe am er-
füllendsten, sondern die Einsätze mit 
der Mannschaft. 2017 stand ich als 
Teil des Schweizer Nationalteams 
im WM-Final gegen Frankreich. Ich 
war der Ersatzfechter. Wir führten 
bis zum letzten Einzelgefecht, in 
dem sich unser Schlussfechter Max 
Heinzer eine Verletzung zuzog. Ich 
musste einspringen. Mir gegenüber 
stand Yannick Borel, mehrfacher Eu-
ropameister, Weltmeister, Olympia-
sieger. Ich war klar der Aussenseiter, 
im Einzelwettbewerb ein paar Tage 
zuvor hatte ich den Franzosen jedoch 
wider aller Erwartungen schon ein-
mal bezwingen können. Das Gefecht 
war ein Auf und Ab. Mein Gegner 
führte bald mit mehreren Punkten, 
dann plötzlich lag ich wieder mit 4 
Punkten in Führung. Am Schluss lag 
Frankreich mit 2 Treffern vorne und 
wurde Weltmeister. Dieses Gefecht, 
diese WM-Silbermedaille – eigent-
lich mein grösster Erfolg bis jetzt 
– ist etwas, was mich insbesondere 
in den Monaten danach sehr belastet 
hat und woran ich auch heute noch 
gelegentlich zurückdenke mit der 
Frage „Was wäre wenn?“ Die Erin-
nerung an diese Weltmeisterschaft 
ist geprägt von einer starken Ambi-
valenz zwischen der Vorstellung von 
mir als einzelnem Fechter, der auf 
der Fechtbahn ganz auf sich allein 
gestellt ist und meiner Rolle als Teil 
eines Teams, in dem man sich gegen-
seitig unterstützt und aufeinander 
verlässt. Diesen Gegensatz habe ich 
gedanklich seither nie ganz überwin-
den können.

Würdest du es wieder so machen?
D: Zweifelsohne. 
G: Ja, keine Frage! Die Möglichkeit, 
dass es nicht klappt mit Olympia, 
schlicht und einfach, weil ich in 
den entscheidenden Wettkämpfen 
nicht gut genug bin, war im Hin-
tergrund – auch bei der Planung 
– immer ein mögliches Szenario. 
Es hatte aber rein gar nichts zu tun 
mit dem Entscheid, es zu versuchen 
und zwei Jahre in diesen Traum zu 
investieren. Klar, wenn ich dazumal 
schon gewusst hätte, dass meine Stu-
diumspause im Frühjahr 2020 ein 
abruptes Ende nehmen würde, weil 
eine Pandemie ausbricht, hätte ich 
natürlich anders geplant und wäre 
jetzt vielleicht schon kurz vor mei-
ner ersten Assistentenstelle und nicht 

in der Mitte des Wahlstudienjahres. 
Aber ich finde, man sollte vergan-
gene Entscheide daran bewerten, in 
welcher Lage man zum damaligen 
Zeitpunkt war und nicht mit allen 
Zusatzinformationen, die man seit-
her dazugewonnen hat.

Was hast du für das Leben, was für die 
zukünftige Arbeit als Arzt mitnehmen 
können?
D: Die Frage allein rechtfertigt einen 
ganzen Aufsatz. Ich würde allen 
Menschen ans Herz legen, einen 
kompetitiven Sport in der Jugend 
anzufangen. Es hat mir Halt gegeben 
in schwierigen Lebenssituationen 
und mir beigebracht, den Halt auch 
ohne Sport nicht zu verlieren. Man 
lernt Ehrgeiz, Mut, Selbstvertrau-
en, Teamfähigkeit, Grenzen spüren, 
Grenzen ausreizen, Menschen lesen, 
Menschen verstehen. Man lernt mit 
Fehlern umzugehen, sie nicht zu 
fürchten und daran zu wachsen. Man 
lernt, dass der Beste sein nicht alles 
ist, und Sportlichkeit mehr wert ist 
als Ruhm und Ehre. Man lernt den 
Weg zu lieben und dass das Ziel 
zwar schön, aber immer nur eine 
Momentaufnahme ist. Ob das alles 
Lektionen für den zukünftigen Beruf 
als Arzt sind? Ich denke schon. 
G: Der Entscheid, Medizinstudium 
und Fechten zu kombinieren und al-
les, was seither passiert ist, hat mich 
massgeblich verändert. Ich könnte 
jetzt auf spezifische Beispiele einge-
hen, z.B. dass ich besser organisiert 
und stressresistenter bin. 
Ich möchte jedoch einen Punkt her-
vorheben, der mir besonders wichtig 
ist: Ich habe in diesen Jahren das 
Gefühl dazugewonnen, dass ich die 
Kontrolle über mein eigenes Leben 
habe. Nicht etwa, dass ich die Welt 
um mich herum nach Belieben ge-
stalten kann, sondern viel mehr 
durch die Gewissheit, dass ich, was 
auch immer geschieht, praktisch im-
mer in der Lage sein werde, auf sinn-
schaffende Weise damit umzugehen.  
Dieses Gefühl ist erstrebenswert, 
ganz unabhängig davon, wer man 
ist und was man macht. Nicht, dass 
es für eine solche Entwicklung Leis-
tungssport bräuchte, aber eine Um-
gebung, in der auch im allerbesten 
Fall nicht nur Erfolge, sondern auch 
Niederlagen an der Tagesordnung 
sind und man immer und immer wie-
der den Ehrgeiz aufbringen muss, 
mit Enttäuschungen umzugehen, ist 
hierfür ideal.
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Was würdest du jemandem empfehlen, 
der vor einer ähnlichen Situation 
steht?
D: Probieren geht über Studieren. 
Go for it, versuch es, höre auf deine 
Intuition und mach das Beste draus. 
Bleib bei der Sache, aber klammere 
nicht zu sehr daran, wenn es vorbei 
geht.  
Oder um es in den Worten eines 
Freundes auszudrücken: „Das Le-
ben ist in Phasen aufgebaut. Die 
Kunst besteht darin, den Übergang 
in eine nächste Phase nicht zu ver-
passen.“
G: Jemandem, der mit dem Gedan-
ken spielt, zwei zeitlich anspruchs-
volle (Lebens-)Projekte miteinan-
der zu verbinden, würde ich ans 
Herz legen, es unbedingt zu versu-
chen! Man muss aber darauf gefasst 
sein, dass es mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht 
genau so funktionieren wird, wie 

man es sich zu Beginn vorgestellt 
hat. Vieles wird schiefgehen, das ist 
quasi garantiert. Es ist aber gerade 
dieses Scheitern und die neuen, un-
erwarteten Wege, die sich dadurch 
öffnen - weniger der Erfolg oder 
eine exakt aufgehende Planung - 
die den Wert eines solchen Vorha-
bens ausmachen.  
Nach dem eigentlichen Entscheid, 
ein solches Wagnis in Angriff zu 
nehmen, kommt die Planung. Ohne 
geht es nicht. Und am wichtigsten 
ist es zu merken: Man ist nie auf 
sich allein gestellt. Nur durch die 
Hilfe von Umfeld, Trainern, Freun-
den und Familie, in meinem Fall 
auch noch die verantwortlichen 
Personen im Studiendekanat und 
bei der Karriereplanung von Swiss 
Olympic, kann dieser Weg erfolg-
reich bestritten werden.

Dmitrij Marchukov & Georg Kuhn
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Doping bezeichnet den Gebrauch von Substanzen und Methoden zur Steigerung 

der sportlichen Leistung. 1967 wurde Doping vom Internationalen Olympischen 

Komitee (IOC) verboten. Einer Studie der World Anti-Doping Agency (WADA) 

zufolge praktizierten 44% der Athletinnen und Athleten an den Leichtathletik-

Weltmeisterschaften 2011 Doping. Infolge des russischen Doping-Skandals rückte 

Doping im Sport in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus der Aufmerksamkeit. 

Russische Teilnehmende der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi, Russland, 

waren in ein staatlich gesponsertes Doping-Programm eingebunden. An den 

Wettkämpfen gewann Russland 13 Goldmedaillen und landete damit als stolze 

Sportnation auf dem ersten Platz.

Protokolle des Betrugs

Staatlich gesponsertes Doping ist 
keine russische Erfindung. In der 
DDR wurde spätestens ab 1974 
staatlich erzwungenes Doping prak-
tiziert, von dem etwa 12‘000 Sport-
lerinnen und Sportler, auch Minder-
jährige, betroffen waren. Bei etwa 
2‘000 der Betroffenen führte das 
Doping zu körperlichen oder psychi-
schen Spätfolgen, mehr als 300 sind 
inzwischen daran verstorben. Die 
Lebenserwartung von DDR-Doping-
opfern ist im Durchschnitt um zehn 
bis zwölf Jahre kürzer als bei der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands. 
An allen Olympischen Sommerspie-
len, an denen die DDR seit 1974 bis 
zum Fall der Berliner Mauer 1989 
teilnahm, besetzte sie nach der So-
wjetunion den zweiten Platz. Auch 
die Regierung Westdeutschlands 
förderte und vertuschte während 
Jahrzehnten eine weit verbreitete 
Doping-Kultur in ihrem Land. Die 
Sowjetunion und die Volksrepublik 
China sind weitere Länder, in denen 
in der Vergangenheit ein staatlich 
gesponsertes Doping-Programm 
existierte.
An der Aufdeckung des staatlich 
gesponserten Dopings in Russland 
war Witali Stepanow, Angestellter 
der russischen Anti-Doping-Agen-
tur RUSADA, wesentlich beteiligt. 
Seit 2010 hatte er vergeblich ver-
sucht, die WADA auf systematisches 
Doping in Russland aufmerksam zu 
machen. 2013 nahm er Kontakt mit 
dem deutschen Sportjournalisten 

Hajo Seppelt auf. Laut Stepanow 
praktizieren alle Athleten in Russ-
land Doping, da es ihnen beim Trai-
ning aufgedrängt werde. Nur wenige 
würden von der RUSADA entdeckt, 
da sich russische Sportbeamte durch 
Korruption des Kontrollpersonals 
an der Vertuschung der Doping-Pra-
xis beteiligten. Seppelt machte es 
sich zur Aufgabe, diese Vorwürfe zu 
untersuchen und hielt die Ergebnisse 
seiner Ermittlungen in dem Doku-
mentarfilm «Geheimsache Doping: 
Wie Russland seine Sieger macht» 
fest. Zu Beginn schien es sich um 
einzelne Korruptionsfälle von Sport-
beamten zu handeln, die sich via 
Doping am Preisgeld der Athletin-
nen und Athleten bereichern woll-
ten. Nach und nach stiess Seppelt 
auf immer mehr Belege, die auf ein 
staatlich gelenktes System hinwie-
sen. Als Beweise lieferte er Ton- und 
Videoaufnahmen von SportbeamtIn-
nen und TrainerInnen, die ihm von 
Stepanow und weiteren ZeugInnen 
zugespielt wurden. 
Seppelts Dokumentarfilm wurde im 
Dezember 2014 in der ARD ausge-
strahlt, wenige Tage nachdem Ste-
panow mit seiner Familie Russland 
verlassen hatte. Der Film erlangte 
internationale Aufmerksamkeit und 
wurde in viele Sprachen übersetzt. 
Als Reaktion darauf beauftragte die 
WADA eine unabhängige Untersu-
chungskommission damit, die Vor-
würfe zu verifizieren. Deren Bericht 
wurde im November 2015 veröffent-

licht und dokumentierte weit ver-
breitetes Doping in Russland, miss-
bräuchliches Verhalten gegenüber 
AthletInnen durch ÄrztInnen, Trai-
nerInnen und Laborpersonal sowie 
Vertuschungen von positiv ausge-
fallenen Doping-Tests. Als zentrale 
Figur der Vertuschungen von positi-
ven Testergebnissen bezeichnete die 
Untersuchungskommission Grigori 
Rodtschenkow, Direktor des Anti-
Doping-Labors in Moskau. In der 
Folge suspendierte die WADA so-
wohl das Labor in Moskau als auch 
die RUSADA. Rodtschenkow trat 
als Direktor des Labors in Moskau 
zurück und flüchtete nach Los An-
geles, da er sich in Russland nicht 
mehr sicher fühlte. Nur wenige Wo-
chen später starben zwei Funktionä-
re der RUSADA unerwartet. Einer 
von ihnen, Nikita Kamaew, wollte 
ein Buch über Sport und Doping in 
Russland schreiben. Es besteht der 
Verdacht, der russische Geheim-
dienst stehe hinter dem Tod der bei-
den Funktionäre.
In den USA gab Rodtschenkow sein 
Wissen über das Doping-Programm 
an den Olympischen Winterspielen 
in Sotschi an die New York Times 
preis, welche seine Schilderungen 
im Mai 2016 in einem langen Artikel 
veröffentlichte. Die Doping-Kon-
trollen an den Olympischen Spielen 
werden mit Urinproben durchge-
führt, die in Sicherheitsfläschchen 
gesammelt werden. Einmal ver-
schlossen, können diese nicht mehr 
geöffnet werden, ohne den Deckel 
zu zerstören. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer müssen ihre Urin-
probe auf zwei Fläschchen aufteilen, 
die mit A und B beschriftet sind. Die 
A-Fläschchen werden im Anti-Do-
ping-Labor analysiert. Fällt eines po-
sitiv aus, muss das Ergebnis mit dem 
Inhalt aus dem B-Fläschchen be-
stätigt werden. Laut Rodtschenkow 
hatte der russische Geheimdienst 
eine Methode gefunden, die Sicher-
heitsfläschchen zu öffnen, ohne den 
Deckel zu zerstören. Während der 
Winterspiele erhielt Rodtschenkow 
jeden Abend eine Liste mit Urin-
proben, die nicht positiv ausfal-
len sollten. Ein Mitarbeiter musste 
die entsprechenden B-Fläschchen 
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nachts aus der abgesicherten Zone 
des Antidoping-Labors in Sotschi 
durch ein Loch in der Wand in einen 
benachbarten Raum reichen, wo 
Rodtschenkow sie einem Mitarbei-
ter des Geheimdienstes gab. Dieser 
kehrte nach wenigen Stunden mit 
den geöffneten Behältern zurück. 
Ausserdem wurde sauberer Urin der 
betreffenden Athletinnen und Athle-
ten gebracht, der Monate zuvor ge-
sammelt worden war. Rodtschenkow 
und sein Kollege leerten den Inhalt 
der geöffneten B-Fläschchen weg 
und wuschen sie aus, um sie mit dem 
sauberen Urin zu füllen. Durch Hin-
zufügen von Kochsalz oder Wasser 
wurden Unterschiede zwischen den 
sauberen Urinproben und dem Urin 
in den B-Fläschchen korrigiert. Da-
raufhin wurden die B-Fläschchen 
wieder verschlossen und durch das 
Loch in der Wand zurück in den ab-
gesicherten Lagerraum gereicht.
Der Artikel in der New York Times 

veranlasste die WADA dazu, erneut 
ein unabhängiges Komitee mit der 
Untersuchung der Vorwürfe in Be-
zug auf die Winterspiele 2014 zu be-
auftragen. Der daraufhin am 18. Juli 
2016 erschienene McLaren-Report 
stützte sich auf Evidenz aus Zeugen-
befragungen, Untersuchung vertrau-
licher Dokumente sowie aus der fo-
rensischen Analyse von Urinproben 
und den Behältern. Das Komitee 
folgerte, dass «jenseits berechtigten 
Zweifels» das Russische Sportminis-
terium, der russische Geheimdienst 
und das WADA-akkreditierte Labor 
in Moskau zusammenarbeiten, um 
gedopte Athletinnen und Athleten 
durch ein staatlich gelenktes Sys-
tem zu schützen. Rodtschenkows 
Behauptungen wurden bestätigt: 
Urinproben an den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi waren ge-
öffnet und mit zuvor entnomme-
nen, sauberen Proben ausgetauscht 
worden. Die Sicherheitsfläschchen 

liessen sich mit einem besonderen 
Werkzeug öffnen. Entsprechen-
de Kratzer wurden an den Deckeln 
gefunden. Die Proben sämtlicher 
Behälter mit solchen Spuren zeig-
ten Evidenz von Manipulationen. 
In der Folge sprach die WADA die 
Empfehlung aus, Russland von den 
Olympischen Sommerspielen 2016 
in Rio auszuschliessen. Das Interna-
tionale Olympische Komitee (IOC) 
lehnte die Empfehlung jedoch ab 
und überliess die Entscheidung den 
internationalen Dachverbänden der 
einzelnen Sportdisziplinen (FIFA, 
IAAF, FINA etc.). Insgesamt wurde 
111 russischen Athletinnen und Ath-
leten die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen verboten, die übrigen 
278 durften teilnehmen.
Bryan Fogel, der Rodtschenkow 
bei der Flucht in die USA geholfen 
hatte, hielt die Ereignisse von der 
Ausstrahlung des ARD-Films bis zur 
Veröffentlichung des McLaren-Re-
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ports im Dokumentarfilm «Icarus» 
fest, der 2018 mit dem Oscar für 
den besten Dokumentarfilm aus-
gezeichnet wurde. Fogel unterhielt 
mit Rodtschenkow ein freundschaft-
liches Verhältnis, entsprechend 
präsentiert der Film die Ereignisse 
aus einer schonenden Perspektive 
gegenüber Rodtschenkow. Trotzdem 
überzeugt er durch seine Authentizi-
tät mit Einblicken in das Leben einer 
Person, die hautnah an dem Betrug 
beteiligt war. Für Rodtschenkow ist 
klar, mit welcher Motivation die rus-
sische Regierung das Doping-Pro-
gramm aufgegleist hatte. Der Anteil 
der russischen Bevölkerung, der 
Wladimir Putin als Staatsoberhaupt 
befürwortete, war in den Jahren vor 
den Olympischen Spielen in Sotschi 
stets gesunken. Mit dem Beginn der 
Spiele stieg Putins Popularität stark 
an. Rodtschenkow sieht hierin den 
Ursprung für Putins Aggression ge-
genüber der Ukraine. Diese These ist 
zumindest anfechtbar: Die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi fanden 
von 7. bis 24. Februar statt. Putins 
Beliebtheitswerte stiegen von 1. Ja-
nuar bis 1. März von 65% auf 72%, 
bis zum 24. März auf über 80%. Die 
Annexion der Krim durch Russland 
erfolgte am 18. März. Es ist deshalb 
schwer zu sagen, ob der Anstieg tat-
sächlich durch die Erfolge an den 
Winterspielen zu erklären ist, oder 
nicht auch durch Putins Aussenpoli-
tik in den Anfängen der Krimkrise. 
Rodtschenkow steht bis heute unter 
dem Zeugenschutzprogramm der 
USA, die sein Leben weiterhin als 
bedroht bewerten. Die Vorsichts-
massnahmen scheinen berechtigt zu 
sein – in Russland wurde seine Fa-
milie verhört, ihre Reisepässe wur-
den konfisziert.
Hajo Seppelt drehte zwischen 2009 
und 2020 insgesamt 15 Dokumen-
tarfilme der Reihe «Geheimsache 
Doping». Nicht alle beschäftigen 
sich mit der Doping-Problematik in 
Russland. Weitere Länder im Fokus 
sind Kenya, Brasilien und Thailand. 
Ausserdem weist Seppelt darauf 
hin, dass Russland sein Doping-Pro-
gramm nur deshalb so lange vertu-
schen und sogar eine vollständige 
Sperre an den Sommerspielen in 
Rio verhindern konnte, weil neben 
Mitgliedern russischer auch solche 
internationaler Organisationen be-
teiligt gewesen sein müssen. Unter 
anderem nennt er den Präsidenten 
des IOC, Thomas Bach, der eng mit 
Wladimir Putin befreundet ist. Unter 
ihm fiel die Entscheidung, Russland 

nicht von den Spielen in Rio auszu-
schliessen, sondern einen Ausschluss 
den Dachverbänden der verschiede-
nen Sportdisziplinen zu überlassen. 
An die Entscheidungen der Dach-
verbände hätte sich das IOC sowieso 
halten müssen. Effektiv wurde aber 
nichts gegen Russland unternom-
men, was von mehreren nationalen 
Anti-Doping-Agenturen kritisiert 
wurde. Stattdessen lobte Thomas 
Bach Russland in hohen Tönen für 
seine Strategie, die Doping-Proble-
matik in seinem Land zu bewältigen. 
Unter dem Druck der öffentlichen 
Meinung sprach das IOC schliess-
lich im November 2017 Sanktionen 
gegen 43 russische Athletinnen und 
Athleten aus und 13 Medaillen der 
Spiele in Sotschi wurden aberkannt. 
An den Winterspielen in Pyeong-
chang 2018 durfte Russland nicht 
unter der russischen Flagge teilneh-
men, die russische Nationalhymne 
durfte nicht gespielt werden. Nur 
wenige Tage nach dem Ende der 
Winterspiele wurde der Bann gegen 
Russland wieder aufgehoben, ob-
wohl während der Wettkämpfe zwei 
Doping-Fälle im russischen Team 
aufgedeckt worden waren. 
Auch in der WADA und anderen 
internationalen Organisationen 
identifizierte Seppelt Mitglieder, 
die möglicherweise versucht haben, 
die Veröffentlichung der Affäre und 
Konsequenzen für Russland zu ver-
hindern. Sie hatten vielleicht auch 
dafür gesorgt, dass die RUSADA im 
Dezember 2018 ihre Anerkennung 
durch die WADA wiedererlangte. 
Erst nach mehreren neuen Zwi-
schenfällen sprach die WADA im 
November 2019 zum zweiten Mal 
die Empfehlung aus, Russland für 
die nächsten vier Jahre zu verbieten, 
an internationalen Sportevents teil-
zunehmen. Der internationale Sport-
gerichtshof mit Sitz in Lausanne ent-
schied im Dezember 2020, die Strafe 
darauf zu reduzieren, dass Russland 
zwar zur Teilnahme an internationa-
len Wettkämpfen zugelassen wird, 
jedoch für die kommenden zwei Jah-
re weder die russische Flagge noch 
Hymne nutzen darf.
Im Februar 2017 hielt ein ehemaliger 
sowjetischer Athlet in Russland eine 
Rede, in der er postulierte, die Erfol-
ge der DDR aufgrund des staatlich 
gestützten Doping-Programms seien 
rechtmässige Resultate guter Phar-
makologie und nicht zu verurteilen. 
Er ist mit diesem Standpunkt nicht 
allein. Gegner eines Dopingverbots 
sehen im Doping eine bewusste Ent-

scheidung, körperliche Leistungen 
auf ein Höchstniveau zu bringen. 
Andere argumentieren, die Freiga-
be von Doping an internationalen 
Sportwettkämpfen könnte zu einer 
grösseren Chancengleichheit führen 
als das heutige Verbot, da tatsächlich 
diejenigen erfolgreich wären, welche 
die höchste Leistung erbracht hätten, 
anstatt derjenigen, welche das Ver-
bot am erfolgreichsten umgehen. 
Aus medizinischer Sicht greift die-
ses Argument zu kurz: Wie am Fall 
der DDR zu sehen ist, setzt Doping 
Körper und Psyche erheblichen Ri-
siken aus. Anstatt der Sportlichsten 
wären bei einer Freigabe eher die-
jenigen erfolgreich, die bereit sind, 
das grösste gesundheitliche Risiko 
einzugehen. Eine Sportkultur, in der 
Doping und die damit verbundene 
Gefährdung der Gesundheit ein Im-
perativ für den Erfolg an Wettkämp-
fen ist, sollte nicht gefördert werden.
Trotz aller Ermahnungen und Sank-
tionen hat Russland von seinem 
Doping-Programm nicht abgelas-
sen, wie Hajo Seppelt durch seine 
Nachforschungen Jahr für Jahr nach-
weisen konnte. In seinen Dokumen-
tarfilmen hält er fest, wie von der 
WADA sanktionierte Trainer noch 
immer russische Top-Sportlerinnen 
betreuen oder wie eine internatio-
nale Doping-Kontrolleurin nicht zu 
Athleten zugelassen wird, da sie auf 
militärischem Sperrgebiet trainie-
ren. Diskreditierte Sportfunktionäre 
werden durch Personen ersetzt, die 
in der Vergangenheit mit demselben 
System in Verbindung standen und 
sich nun auf internationaler Ebene 
für eine Aufhebung der Sanktionen 
gegen Russland engagieren. Auch 
Seppelts Recherchen in anderen 
Ländern zeigen, wie stark der heuti-
ge Sport von der Doping-Problema-
tik infiltriert ist. Es wird sich deshalb 
bei den Ranglisten internationaler 
Sportwettkämpfe wohl auch in Zu-
kunft nicht um das Abbild körper-
licher Leistungen handeln, sondern, 
wie Seppelt es formuliert, um «Pro-
tokolle des Betrugs». 2018 verwei-
gerte die Russische Föderation Hajo 
Seppelt die Einreise und erklärte ihn 
zur Persona non grata. 

Simon Christiaanse
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Warum nicht Sportmedizin?

„Ich habe mal von einem Arzt gehört, der 
meinte, Spitzensport sei wie Adiposi-
tas“, klingt es in der ersten Themen-
sitzung. „Man kann die PatientInnen 
zwar behandeln, aber eigentlich ist das 
Problem viel grösser. Sie machen sich 
mit ihrem Lifestyle selbst immer wieder 
kaputt.“ Um diese Aussage kreisend 
diskutiert das Ziner-Team weiter, 
bis sogar infrage gestellt wird, ob 
Sportmedizin sich überhaupt mit den 
ärztlichen Pflichten vereinen lässt. 
Sowohl BefürworterInnen wie auch 
GegnernInnen der „Sportmedizin“ 
wird klar, dass der besagte Arzt hier 
einen berechtigten Punkt anspricht. 
Wir beschliessen, mit einem Vertre-
ter der Sportmedizin Kontakt aufzu-
nehmen. Diesen finden wir in Prof. 
Dr. med. Andy Platz. Als Unfallchir-
urg am Stadtspital Triemli, Sportarzt 
für die Handballer des GC Amicitia 
Zürich und als ehemaliger Spitzen-
sportler bezieht er Stellung. 

Als Prof. Platz das Thema des Arti-
kels vernimmt, schmunzelt er. „Das 
Problem mit „Sportärzten“ ist zu-
nächst einmal folgendes: Der Fach-
arzt „Sportarzt“ existiert nicht. Ein 
Rheumatologe kann Sportler be-
treuen, oder ein Unfallchirurg. Die 
Bezeichnung „Sportarzt“ ist aber 
eigentlich eine Erfindung, um Pa-
tienten zu gewinnen - ein Sportler 
geht lieber zu einem „Sportarzt“ 
und vertraut diesem auch mehr.“ 
Die Frage, ob Sport und Medizin zu-
sammengehören, beantwortet Platz 
aber klar mit Ja. „Wie in so vielen 
Aspekten des Lebens entscheidet 
das Mass darüber, ob eine Sache gut 
oder schlecht ist. Das gilt auch in der 
Sportmedizin: Die medizinische Be-
treuung von Leistungs- oder Spitzen-
sportlern sollte das Ziel haben, die 
Belastung zu dosieren, anzupassen 
und dem Sportler klar zu machen, 
dass er sorgsam mit seinem Kapital, 
nämlich mit seinem Körper, um-
zugehen hat. In diesem Fall ist das 
nichts anderes als Prävention und 
damit durchaus ehrenwert. Wenn 
ein Arzt aber ungeachtet der körper-
lichen Folgen versucht, Leistung zu 
steigern, sei es mit knapp legalen 
Mitteln oder sogar mit unerlaubten 
Methoden, so hat das nichts mehr 
mit meinen medizinischen Wert-
vorstellungen zu tun. Hinter jedem 
Dopingfall steckt ein Arzt. Dies ist 
absolut inakzeptabel.“ 

Im Dialog mit dem Ziner nimmt 
Prof. Platz Stellung zu weiteren an-
klagenden Aussagen gegenüber der 
Sportmedizin: 

„Manche vertreten die Ansicht, dass wir 
als ÄrztInnen den Gegenpol zu unserer 
Gesellschaft bilden müssen, die Profi-
sportlerInnen ständig dazu ermutigt, 
weiterzumachen, und sich durch den 
Sport langfristige Schäden zuzuziehen.“
 A.Platz: „Diese Aussage muss rela-
tiviert werden. Ein Profisportler hat 
als Beruf seine sportliche Aktivität 
gewählt. Klar führt dies zu körper-
licher Belastung (Verschleiss). Unter 
diesem Aspekt müsste aber auch 
jedem Maurer, Schwerarbeiter etc. 
verboten werden, seinen Beruf aus-
zuüben, da meist von Langzeitschä-
den auszugehen ist. Auch hier ist es 
die Aufgabe der Mediziner dafür zu 

sorgen, dass durch präventive Mass-
nahmen die Langzeitschäden mini-
miert werden.“ 

„Sportlerinnen und Sportler, die sich 
intensiv belasten, verursachen wissent-
lich Kosten für das Gesundheitssystem. 
Daher sollten sie auch mehr zahlen müs-
sen.“
A. Platz: „Was heisst intensiv be-
lasten? Wo ist die Grenze zu über-
mässiger Belastung? Wenn jemand 
für einen Marathon trainiert, ist das 
intensiv oder übermässig? Darf die 
Krankenkasse jemandem verbieten, 
sich intensiv auf einen Marathon 
vorzubereiten? Dies nur weil sich 
im Rahmen des Trainings allenfalls 
eine Arthrose manifestiert? Wer sagt, 
ob diese sich nicht ohnehin manifes-
tiert hätte? Diese Argumentation ist 
falsch und gefährlich und hat nichts 
mit Sportmedizin zu tun.“

„Wer die Lunge eines Rauchers behan-
delt, hält ihn dazu an, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Die Bedingung für eine 
Lebertransplantation bei einer Alkoho-
likerin ist zukünftige Abstinenz. Wieso 
werden SportlerInnen sogar dazu er-
muntert, nach der Behandlung wieder 
einzusteigen?“
A. Platz: „ Auch hier ist es eine Fra-
ge des Führens des Patienten. Einem 
Handballer, der sich eine Fraktur im 
Handbereich zugezogen hat, muss 
ich nicht abraten, wieder Handball 
zu spielen. Wenn sich ein Patient 
beim Gemüserüsten in den Finger 
geschnitten hat, rate ich ihm ja auch 
nicht, in Zukunft kein Gemüse mehr 
zu essen …! Es geht vielmehr um 
die Frage, wann der Sportler wieder 
seine sportspezifischen Abläufe mit 
voller Belastung ausführen kann. 
Meine Aufgabe als Sportmediziner 
ist es, zu verhindern, dass sich er-
neute Verletzungen einstellen und 
ihn bei seinem Wiedereinstieg in 
den Sport zu begleiten. Ich muss 
den Sportler / Patienten sehr wohl 
ermuntern wieder sportlich aktiv zu 
werden! Schlussendlich darf man die 
gesundheitlichen Vorteile des Sports 
nicht aus den Augen verlieren.“ 

„Sport ist ein Deckmantel für zahlreiche 
psychsiche Krankheiten: Sport- oder 
Magersucht zum Beispiel. Behandeln-
de ÄrztInnen müssen sich mehr darauf 

Die Sportmedizin bildet eine 

der bunteren Facetten unseres 

Fachs - sie ist „cool“, aufregend, 

und voller Erfolgsgeschichten. 

Für viele verschmelzen hier 

berufliches und privates 

Interesse, gerade weil viele 

Ärztinnen und Ärzte selbst in 

ihrer Freizeit gerne Sport treiben. 

Als betreuuende Mediziner und 

Medizinerinnen erhalten sie 

Zutritt zur schillernden Welt des 

Spitzensports. Doch bekanntlich 

gibt es selten ein Pro ohne 

Contra. Wo sind die dunklen 

Seiten des Spitzensports? In 

welchen Bereichen muss man die 

Kombination Medizin und Sport 

kritisch beobachten? 
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sensibilisieren, zumal Magersucht die 
höchste Todesrate aller psychischen 
Krankheiten hat.“
A.Platz: „Es ist sicher so, dass es 
Sportarten gibt, bei denen Mager-
sucht ein Thema ist, beispielswei-
se Skispringen. Aber hier gilt es zu 
unterscheiden: Ist der Sport eine 
Möglichkeit mit seinem psychischen 
Leiden besser zurechtzukommen 
oder führt der Spitzensport zur Ver-
stärkung oder gar zu einem Aus-
bruch eines latent vorliegenden Lei-
dens? Im Spitzensport ist sicher die 
psychische Belastung enorm gross, 
Ängste zu versagen etc. Hier ist der 
betreuende Mediziner gefragt, dass 
er die Probleme erkennt, sie richtig 
einordnet und entsprechende Spe-
zialisten (Psychiater) einschaltet. Es 
hilft natürlich, wenn der Sportmedi-
ziner selber den Sport oder generell 
Spitzensport betrieben hat, er kann 
sich besser in den Athleten hinein-
versetzen. Sieht der Mediziner diese 
Problematik nicht, und pusht er den 

Patienten, so ist das keine gute Me-
dizin.“ 

Durch seine Erfahrungen weiss Andy 
Platz, dass die medizinische Beglei-
tung von PatientInnen beim Sport 
eine herausfordernde und wichtige 
Arbeit ist: „Selbstverständlich sollte 
man die Gesundheit des Patienten im 
Fokus behalten. Allen Versuchen sei-
tens des Trainers, der Sponsoren, der 
Medien etc., nicht nach ethischen 
Regeln unseres Berufes und medizi-
nischen Standards zu handeln, muss 
entschieden entgegnet werden. Wird 
dies nicht gemacht, finden wir uns 
auf der „Schattenseite“ der Sportme-
dizin wieder.“ 

A. Platz ist der Überzeugung, dass es 
eine korrekte Ausführung der Sport-
medizin gibt, die aber klar von ihren 
unethischen Auswüchsen abgegrenzt 
werden muss. Es soll aus diesem Ar-
tikel auch deutlich werden, dass das 
Betreten des Themenfelds Sportme-

dizin einer kritischen Auseinander-
setzung mit diversen Fragen bedarf: 
Steht der Patient oder die Leistung 
im Fokus? Leidet die Psyche der 
Sportlerin unter der Kompetition? 

Wie A. Platz bei seinen Ausführun-
gen erwähnt, gibt es die Sportärztin 
und den Sportarzt nicht. Spezialisten 
aus den verschiedensten Bereichen 
können Sportlerinnen und Sportler 
medizinisch betreuen. Die meisten 
von uns werden in ihrer Zukunft 
sportlich aktive PatientInnen behan-
deln. Deshalb ist es wichtig, die me-
dizinische Begleitung von  Spitzen- 
und LeistungssportlerInnen nicht 
nur zu kritisieren und abzuschieben. 
Vielmehr müssen wir uns darauf 
 fokussieren, unsere Aufgabe best-
möglich wahrzunehmen und unsere 
ärztliche Pflicht den PatientInnen 
gegenüber zu erfüllen.

Annalena Schatzmann
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Unser Sport und seine Binarität
Liebe binäre Sportwelt, du bist nicht die Realität.

Caster Semenya ist mehrfache Olym-
piasiegerin im 800-Meter-Lauf. 2009 
bei den Weltmeisterschaften lief sie 
so viel schneller als im Vorjahr, dass 
Gerüchte kursierten, ob Semenya 
wirklich eine Frau sei. Daraufhin 
wurde ihr von der IAAF, der Inter-
national Association of Athletics Fe-
derations, ein Test zur Überprüfung 
ihres Geschlechts angeordnet. Nach 
dem Test als 18-jährige Teenagerin 
fand Semenya heraus, dass sie laut 
IAAF „klar eine Frau ist, aber viel-
leicht nicht zu 100%“, obwohl sie 
als Mädchen geboren wurde und 
aufwuchs. Im folgenden Jahr be-
gann eine Achterbahnfahrt für die 
junge Sportlerin. Es kam zu einem 
Startberechtigungsentzug für Seme-
nya, neuen Regelungen zur andro-
gensenkenden Therapie bei hohem 
Testosteronwert, Geheimhaltung 
aller Prozesse der IAAF und empör-
ten Menschenrechtsaktivist*innen. 
Sport in der heutigen Welt wird auf-
geteilt in Kategorien für Männer und 
Frauen. Doch diese zwei Kategorien 
reichen nicht für alle Menschen. Was 
also, wenn eine Sportlerin* nicht 
Frau genug ist, um sich als weibliche 
Athletin zu qualifizieren? 

Caster Semenya wird in den Medien 
gerne als intersexuell bezeichnet. 
Dabei ist Intergeschlechtlichkeit 
die elegantere Bezeichnung. Denn 
mit Sexualität oder sexueller Orien-
tierung hat Geschlecht erst einmal 
gar nichts zu tun. 2019 schrieb die 
NZZ: „Die 800-m-Läuferin Caster 
Semenya ist intersexuell. Frauen wie 
Semenya haben „46 XY DSD“, das 
heisst, sie besitzen die Geschlechts-
hormone XY und nicht XX, biolo-
gisch sind sie Männer. Sie haben un-
gewöhnlich hohe Testosteronwerte.“ 
Anstatt Geschlechtshormone sind 
im Text wohl eher Chromosomen 
gemeint. Abgesehen davon ist span-
nend, dass Semenya und „Frauen 
wie Semenya“ als Männer bezeich-
net werden, denn von den äusserli-
chen Geschlechtsmerkmalen ist die 
Sprinterin* weiblich. Sie hat Brüste 
und eine Vulva. Sie sieht also eher 
nicht aus, wie ein Mann. Ausserdem 
kann man „Frauen wie Semenya“ 

nicht so einfach zusammenfassen. 
Denn Sexualdifferenzierungsabwei-
chungen, kurz DSD für differences 
of sex development, sind so varia-
bel wie die Menschen selbst, wobei 
es ganz unterschiedliche Ursachen, 
Ausprägungen und Varianten gibt. 
Nur aufgrund der Chromosomen zu 
sagen, jemand sei ein Mann oder 
eine Frau, ist kurzsichtig und falsch. 
Viele Faktoren spielen eine Rol-
le, wenn es ums Geschlecht geht: 
Chromosomen, Genitale, Hormon-
produktion, Hormonrezeptoren, Go-
naden wie Hoden und Eierstöcke, 
weitere innere Sexualorgane wie 
Gebärmutter oder Nebenhoden und 
Prostata, sekundäre Geschlechts-
merkmale wie Brustwachstum und 
Körperbehaarung. Und schlussend-
lich hat das Geschlecht psycholo-
gische Anteile und wird von sozia-
len Geschlechterrollen beeinflusst. 
Auf die letzteren zwei komplexen, 
wichtigen Faktoren gehen wir in 
diesem Text nicht weiter ein. Inter-
geschlechtlichkeit ist eben alles an-
dere als halb männliches plus halb 
weibliches Genital, was am Ehesten 
als intersexuell bekannt ist, denn 
diese Form macht nur einen kleinen 
Prozentsatz der DSD aus. Die DSD 
bilden ein kontinuierliches Spekt-
rum zwischen Geschlechtern. Weit 
häufiger sind Formen mit Varianten 
der Geschlechtschromosomen wie 
beim Turner-Syndrom mit nur einem 
X-Chromosom, oder dem Klinefel-
ter-Syndrom mit XXY-Gonosom. 
Caster Semenya hat eine Form der 
DSD, bei der XY-Gonosome vor-
liegen, also männliche Geschlechts-
chromosomen, aber die Zellen im 
Körper nicht oder zu wenig auf Tes-
tosteron reagieren können. Sie hat 
ein Androgeninsensitivitätssyndrom. 
Dieses macht, dass ihr Körper in 
der Embryonalentwicklung wegen 
der fehlenden Testosteronwirkung 
weibliche äussere Geschlechtsmerk-
male entwickelt hat. Zwar haben 
Menschen mit diesem Syndrom in-
traabdominelle Hoden anstelle der 
Gebärmutter. Dies hat damit zu tun, 
dass nicht alle Geschlechtsmerkmale 
während der Embryonalentwicklung 
durch die Geschlechtshormone ge-

steuert werden, sondern das Wachs-
tum gewisser Merkmale wie den 
Hoden durch das SRI-Gen auf dem 
Y-Chromosom induziert werden. 
Bei manchen Menschen mit DSD ist 
schon bei Geburt klar, dass sie ein 
nonbinäres Geschlecht haben. Ande-
re erfahren im Verlauf ihres Lebens 
von ihrer DSD, beispielsweise wenn 
ihr Kinderwunsch unerfüllt bleibt 
und die Reproduktionsmedizin eine 
Ursache für die Unfruchtbarkeit 
sucht und diese in der DSD-verur-
sachten Körpervarianz findet. Und 
weitere leben ein Leben lang, ohne 
jemals von ihrer Geschlechtsvariante 
zu erfahren. Weltweit – obwohl die 
Schätzung schwierig ist – geht man 
etwa von 0.5% der Menschheit aus, 
die eine DSD haben.

Die Natur hält sich nicht an unsere 
gängigen Geschlechtskategorien, 
wie wir sie auch im Sport kennen. 
Dass Caster Semenya rechtlich um 
ihre Startberechtigung kämpft, liegt 
daran, dass  unsere heutige Gesell-
schaft Sport in Männer- und Frauen-
kategorien aufteilt, wo sich Semenya 
somatisch nirgends klar einordnen 
kann. Gäbe es diese Zweiteilung 
nicht, dann müsste Semenya nicht 
rechtlich beweisen, dass sie „Frau 
genug“ ist. Für Semenya zwar müh-
sam, aber dass man im Sport trotz-
dem Kategorien macht, ist historisch 
und leistungsmässig nachvollzieh-
bar: 1900 waren die ersten Olympi-
schen Sommerspiele, an denen auch 
Frauen* für den Wettkampf zugelas-
sen waren. Frauen* im Sport waren 
noch so ungewohnt und neu, dass so-
gar 50 Jahre später Fürst Franz Josef 
II vom Internationalen Olympia-Ko-
mitee in der Öffentlichkeit wünsch-
te, das „unästhetische Spektakel von 
Frauen, die wie Männer aussehen 
und sich so verhalten“ nicht an-
schauen zu müssen. Weibliche Ath-
letinnen* waren so ungewöhnlich, 
dass wahrscheinlich gar niemand 
daran gedacht hätte, diese gleich wie 
männliche Athleten* zu behandeln. 
Ausserdem sind die Rekorde der 
Männer* in vielen Sportarten den 
Frauen*rekorden deutlich überlegen, 
wodurch die Kategorie Frauen*sport 
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den Frauen* ermöglicht, ebenfalls 
an Wettkämpfen teilzunehmen, ohne 
stets von Männern* übertrumpft zu 
werden. Usain Bolt lief zum Beispiel 
100 Meter in 9.58 Sekunden, wo Flo-
rence Griffith-Joyner 10.49 Sekun-
den brauchte, um diese Strecke 1988 
als schnellste Frau der Geschichte zu 
laufen. Es fällt auf, dass Trainings 
und Wettkämpfe bei Junior*innen 
nicht immer geschlechtergetrennt 
organisiert werden, aber Männer* 
haben nach der testosteronbeein-
flussten Pubertät durchschnittlich 
grössere und kräftigere Körper. Das 
bringt in vielen Sportarten so starke 
Vorteile, dass Männer- und Frauen-
kategorien den Sport in gewissem 
Sinne fairer machen und den Tes-
tosteronvorteil ausbügeln. Testoste-
ron steigert die sportliche Leistung 
signifikant und kann bei Frauen* als 
Dopingmittel missbraucht werden. 
Die IAAF, der Leichtathletik-Welt-
verband findet den Vorteil durch den 
hohen Testosteronwert bei DSD-
Frauen* unfair und versucht diese 
Frauen* deshalb via Testosteron-
messungen und Chromosomentests 
ausfindig zu machen. Vielleicht ist 
es nicht ganz fair, wenn DSD-Ath-
letinnen* einen körperlichen Vorteil 
haben. Aber eine Testosteronmes-
sung ist nicht omnipotent: Testos-
teron kann Sportler*innen nicht 
in die zwei Geschlechtskategorien 
unterteilen, da die Kategorien für die 
natürlich vorhandenen Geschlechts-

varianten und -ausprägungen nicht 
ausreichen. Es gibt keinen cut-off-
Testosteronwert, der alle Menschen 
in männlich und weiblich untertei-
len könnte. So hat Caster Semenya 
einen so hohen Testosteronwert, wie 
ihn generell häufiger Männer* ha-
ben, dennoch ist sie kein Mann. Die 
IAAF möchte einen Testosteronwert 
unter 10 nmol/l sehen, damit sie eine 
Athletin* zulassen. Zu welcher Ta-
geszeit, oder in welcher Zyklusphase 
gemessen wird, ist nicht definiert, 
obwohl diese und weitere Faktoren 
die Hormone erheblich beeinflussen. 
Es ist ausserdem nicht erforscht, ob 
Testosteron auch bei DSD-Frauen* 
einen so drastischen Effekt auf die 
Leistung hat, dass man es gerechtig-
keitshalber senken soll. Weiter sollte 
bedacht werden, dass auch Frauen* 
eine Bandbreite an unterschiedlichen 
Testosteronwerten haben. Die IAAF 
behauptet, dass Testosteron die 
sportliche Leistung ganz stark ver-
bessere, aber trotzdem verlangt sie 
widersprüchlicherweise nicht, dass 
alle Athletinnen* exakt den gleichen 
Testosteronwert haben, solange sie 
sich innerhalb eines „weiblichen 
Normwerts“ befinden. Trotz allem 
findet der Generalsekretär vom in-
ternationalen Sportgerichtshof, dass 
nur eine Senkung vom Testosteron 
auf einen „normalen“ weiblichen 
Wert die sportliche Chancengleich-
heit aufrechterhalte. Er erklärt: „Die-
se Diskriminierung sei eine notwen-

dige und proportionale Massnahme, 
um die Integrität im Frauensport 
aufrecht zu erhalten.“ Ja, einige 
Frauen* mit DSD haben durch die 
höheren Testosteronspiegel eine ver-
besserte Leistungsfähigkeit. Aber 
ganz verschiedene Körpermerkmale 
bringen Vorteile im Sport: Die Grös-
se des Herzens, die Länge der Beine, 
wie viel Liter Sauerstoff der Körper 
pro Minute aufnehmen kann und 
auch nicht-physiologische Faktoren, 
wie gutes Coaching, Ressourcen für 
gute Ernährung, Ausrüstung oder 
Zugang zu Gesundheitsversorgung. 
Alle Sportler*innen haben andere 
Körper und andere Voraussetzungen. 
Sport ist primär nicht fair. Die meis-
ten Menschen haben nicht so lange 
Beine wie Usain Bolt, oder so grosse 
Füsse wie Michael Phelps, aber dass 
an den Beinen oder Füssen etwas un-
fair sein könnte, das scheint weniger 
interessant zu sein. Wenn man keine 
Beine oder Füsse verkürzt, warum 
soll man dann Testosteron senken 
dürfen… Körper sind unterschied-
lich und das macht Sport spannend. 
Dass beim Testosteron eine Verän-
derung des Körpers diskutiert wird, 
kommt davon, dass Kategorien im 
Sport nicht nach Herz- oder Fuss-
grösse aufgeteilt sind, sondern nach 
Geschlecht. Dabei darf man aber 
nicht vergessen, dass auch Testoste-
ron oder Chromosome die Welt der 
Geschlechter nicht binär machen 
können. Die Geschlechterwelt bleibt 
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ein buntes Spektrum. Die Katego-
rien sowohl im Sport als auch sonst 
sind kein Abbild der tatsächlichen, 
natürlichen Geschlechtervielfalt.

Dutee Chand ist eine indische Sprin
terin, die in armen Verhältnissen 
auf dem Land aufgewachsen ist. Es 
fiel auf, dass Dutee schnell laufen 
konnte, was ihr sehr gelegen kam. 
In der Sportschule bekam sie Essen 
und eine Unterkunft und konnte ihr 
Taschengeld den Eltern nach Hau-
se schicken. Dutee Chand ist als 
Mädchen geboren und musste mit 
18 Jahren eine Geschlechtsunter-
suchung machen, weil man ihren 
herausragenden Leistungen miss-
traute. Chand sagte später: „Es ist 
mir unmöglich zu verstehen, wieso 
von mir gefragt wird, meinen Körper 
in gewisser Weise zurechtzubiegen, 
um als Frau Sport machen zu kön-
nen. Ich wurde als Frau geboren 
und wuchs als Frau auf, ich identi-
fiziere mich als Frau und glaube, es 
sollte mir erlaubt sein, gegen andere 
Frauen anzutreten, wo viele Frauen 
grösser sind oder von privilegier-
teren Hintergründen stammen als 
ich, Dinge, die den anderen Sport-
lerinnen auch Vorteile mir gegen-
über verschaffen.“ Dutee Chand ist 
mit ihren 1.5 Metern Körpergrösse 
einen guten Kopf kleiner als ihre 
meisten Konkurrentinnen. Ihr Kör-
per, auch wenn er mehr Testosteron 
produziert, hat nicht nur Vorteile fürs 
Sprinten.

Die US-amerikanische Tennisspiele-
rin Martina Navratilova meint: „Eine 
Athletin kann sich nicht einfach als 
Frau bezeichnen und bei den Frauen 
starten. Das ist Betrug und nicht fair. 
Ich werde eine Transgender-Frau 
mit jenem Geschlecht bezeichnen, 
das sie bevorzugt. Im Sport braucht 
es allerdings gewisse Standards.“ 
Diese Problematik der Fairness und 
der Geschlechterfrage im Sport ist 
kein neues Phänomen. Während 
dem Kalten Krieg wurden Gerüchte 
laut, dass sich sowjetische Männer* 
als Frauen* verkleideten, um beim 
Frauenwettkampf mehr Medaillen 
zu gewinnen, als sie dies unter Män-
nern* hätten können. Die Gerüchte 
wurden bis heute nicht bestätigt, aber 
es folgte einige Jahre darauf die Ein-
führung der Nacktparaden, bei der 
sich alle internationalen Athletin-
nen* nackt vor einigen Ärzten* auf-
stellen mussten und deren Genitalien 
zur Überprüfung der Weiblichkeit 
inspiziert wurden. Dann 1960 ver-

suchte man einen würdevolleren und 
objektiveren Test zur Geschlechtsbe-
stimmung als die Nacktparade ein-
zuführen und fing an, Chromosomen 
zu testen. Ewa Klobukowska, eine 
polnische Sprinterin, durfte wegen 
dem Chromosomentest nicht weiter 
als Frau starten, da man sowohl XX 
als auch XXY Chromosomen bei 
ihr fand. Einige Jahre zuvor wäh-
rend einer Nacktparade wurde sie 
als Frau identifiziert. Entgegen der 
Meinung des Olympiakomitees, dass 
der Chromosomentest eindeutig die 
Geschlechter in zwei Gruppen teilen 
könne, äusserten sich auch dazumal 
schon Endokrinolog*innen und Ge-
netiker*innen, dass weitere Fakto-
ren das Geschlecht mitbestimmen 
würden. Hätte man bei Ewa Klobu-
kowska das Testosteron bestimmt, 
stehen die Chancen gut, dass dieses 
ganz unauffällig „weiblich“ ausge-
fallen wäre. Bemerkenswert ist, dass 
je nach Test die Grenze zwischen 
Mann und Frau anders gesetzt wird. 
Einmal galt Klobukowska als Frau, 
einmal als Mann. Kein „wissen-
schaftlicher“ Test kann Geschlecht 
in zwei Gruppen teilen. Die stetigen 
Versuche der Geschlechterzweitei-
lung veranschaulichen deutlich, wel-
che Vorstellung von Geschlecht die 
gesellschaftliche Mehrheit hat. Die-
se Idee ist deutlich zu vereinfachend 
und krampfhaft stereotypisierend. 

Zu definieren, welche Frau*, die ein 
bisschen Mann* ist, trotzdem noch 
als Frau* an Wettkämpfen antreten 
darf, das scheint wie eine unfaire, 
unmögliche, undankbare Aufga-
be. Klar wäre es eine Lösung, dass 
DSD-Frauen* nicht bei den Frau-
en* antreten dürfen. Diese Lösung 
ist aber nicht nur unverhältnismäs-
sig, sondern auch nicht praktikabel: 
In welchem Alter testet man alle 
Athlet*innen auf ein „reines“ Ge-
schlecht, wer finanziert die Tests 
und welche Tests nimmt man nun 
zur Unterscheidung zwischen Frau-
en* und DSD-Frauen*? Klar könnte 
man DSD-Menschen in einer eige-
nen Kategorie starten lassen, bei-
spielsweise wie das Menschen mit 
Behinderungen bei den Paralym-
pics können. Gut möglich, dass eine 
weitere Geschlechtskategorie Men-
schen mit einer DSD eher von den 
anderen Sportler*innen exotisieren 
würde. Ausserdem wird auch diese 
Kategorie nicht fair sein, da DSD 
so unterschiedlich sind, dass einige 
Sportler*innen genau wie vorher 
körperliche Vorteile gegenüber an-

deren hätten. Und auch dann müsste 
die IAAF noch entscheiden, wer in 
welcher Kategorie antreten darf.

Die Männer- und Frauenkate-
gorien funktionieren offenbar im 
Sport nicht recht. Caster Semenya, 
Dutee Chand und viele weitere 
könnten ihren Testosteronspiegel 
medikamentös senken, um weiter-
hin Spitzensport machen zu dürfen. 
Testosteron zu senken ist genauso 
unfair wie es nicht zu tun. Der Uno-
Menschenrechtsrat formuliert eine 
Stellungnahme: „Von intersexuel-
len Athletinnen eine Senkung des 
Testosteronspiegels zu verlangen, 
ist unnötig, demütigend und verlet-
zend. Der Sport soll alle Formen von 
Diskriminierung bekämpfen und die 
soziale Integration fördern.“ Ausser-
dem haben Chand und Semenya die 
pubertäre Veränderung vom Körper 
unter erhöhtem Testosteron durch-
laufen und es ist unklar, was das Sen-
ken jetzt noch bringt. Zusätzlich gibt 
es auch Frauen mit DSD, die eine 
komplette Androgeninsensitivität 
besitzen, also gar keine Testosteron-
wirkung haben – somit auch weniger 
als Frauen* ohne DSD im Durch-
schnitt haben. Und trotzdem kam es 
schon vor, dass eine Sportlerin* mit 
dieser Resistenz wegen ihren XY-
Chromosomen aus dem Wettkampf 
ausgeschlossen wurde, obwohl Tes-
tosteron unmöglich der Grund für 
ihre erfolgreiche Leistung war. 

Eine gute Balance aus Fairplay und 
Ethik zu treffen, ist sehr schwierig. 
Denn die Frage, was eine Frau* zur 
Frau* macht, ist nicht mit Hormon-
tests zu beantworten. Momentan 
scheint keine gerechte Lösung für 
die Rettung des Fairplays in Aussicht 
zu sein. Aber wir dürfen uns damit 
vertrösten, dass Sport auch genau 
wegen den Ungleichheiten zwischen 
den Teilnehmenden spannend ist. 
Vielleicht werden wir sogar einmal 
die Kategorien im Sport abschaffen. 
Dann werden wir wahrscheinlich 
weniger Frauen* im 100 Meter ge-
winnen sehen, dafür sind Frauen* 
im Ultramarathon immer noch zehn 
Stunden vor den Männern* im Ziel 
und schwimmen bei Langdistanzen 
ebenfalls deutlich schneller. Dort 
bringt die östrogeninduzierte Fett-
verteilung einen gewinnbringenden 
Effekt durch die auftreibende Wir-
kung im Wasser. 

Catrina Pedrett
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Level 10: Nervenzusammenbruch, da die WLAN-Verbin-
dung wieder mal zu schlecht ist und Zoom andauernd 
stockt (Pluspunkte: Haare raufen / laut brüllen / Sachen im 
Zimmer herumwerfen)

Level 9: Angsterfülltes An-die-Prüfung-Denken (Pluspunk-
te: mit An-der-Unterlippe-Kauen / mit Tränenausbruch)

Level 8: Während der Vorlesung Handschriftliche Notizen 
machen

Level 7: Während der Vorlesung Notizen auf dem Laptop 
machen (Pluspunkte: dabei weit ausholen und auf die 
Tastatur einschlagen)

Level 6: Im Wall Sit die Vorlesungen verfolgen

Level 5: Stehend die Vorlesung anschauen 

Level 4: Kerzengerade sitzen (Pluspunkte: frenetisch mit 
dem Bein wippen)

Level 3: Im Bürostuhl hängen

Level 2: Auf dem Rücken liegen, Laptop gegen die Decke 
halten

Level 1: Im Bett gammeln

20 erstaunliche Tipps, 
wie Du Kalorien loswirst!
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(Hinweis: Diese Aktivitäten können auch beliebig während den Vorlesungen erledigt werden)

Damals, als wir noch an die Universität konnten, um zu studieren… Das waren Zeiten!

Die sportlichen Aktivitäten flogen uns nur so zu. Ob wir nun vom Milchbuck die unförmigen Treppen zum 

Vorlesungssaal hochsprinteten, den allmittäglichen Boxkampf um einen Sitzplatz in der Mensa austrugen 

oder dem zwei Meter grossen Oberarzt während der Praktika durch die Flure nachhechteten – die Kalorien 

schmolzen dahin. Und nun? Hier kommen 20 topsecret Tipps, wie Du gratis Kalorien verbrennen kannst!

Text: Yi Zheng, Annalena Schatzmann, Nathalie Bohl

Level 10:
Intensiv duschen

Level 9: Prometheus vom 
Tisch auf den Boden und 

dann wieder auf den Tisch 
stellen (Pluspunkte: alle 3 
Bände aufs Mal tragen)

Level 8:
Anatomieplakate 

aufhängen

Level 7: Bett machen (vor allem, 
wenn vorher auf Level 1 des 
Vorlesungs-Kalorie-o-meters 

trainiert wurde)

Level 6:
Aufs WC gehen

Level 5: Blick in den Kühl-
schrank werfen (Minuspunkte, 

falls etwas gegessen wird!)

Level 4: Skelett in der Zimmer-
ecke mit dem nie gebrauchten 

Klinikermantel einkleiden

Level 3:
Lüften

Level 2:
Stifte sortieren

Level 1:
Handy refreshen
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Tomas, Du bist in Deiner Jugend wäh-
rend acht Jahren Alpin Ski im Profisport 
gefahren. Wie sah Dein Training aus?
Das kam auf die Jahreszeit an. Die 
Saison war in drei Phasen aufgeteilt: 
Während der Vorbereitungsphase 
wurden vor allem Kondition, Kraft 
und Ausdauer trainiert. Ab Oktober 
fanden auch Gletschertage auf den 
Ski statt. In der zweiten Phase folg-
ten regelmässige Skitrainings unter 
der Woche und am Wochenende 
hatten wir immer Skirennen. Dabei 
trainierten wir nur noch Kondition 
und Stretching. Krafttraining gab 
es nicht mehr. In der dritten Phase 
im Frühling hatten wir viel Aus-
dauer- und Gleichgewichtstraining. 
Ich war auf einem Sportinternat, wo 
viele andere Sportarten wie Klettern 
oder Kanufahren angeboten wurden. 
Die meisten davon hatten etwas mit 
Überwindung oder „Mutproben“ zu 
tun. Ziel war es, spielerisch für den 
Skisport wichtige Fähigkeiten zu 
trainieren.

Wie viele Stunden hast Du im Winter 
trainiert pro Woche?
Insgesamt waren das ca. 30 Stun-
den Skitraining (inklusive der Ski-
rennen) und zusätzlich ca. fünf bis 
sechs Stunden Trockentraining, zum 
Beispiel in Form von Joggen als Ak-
tivregenerationstraining.

Gab es auch medizinische und psycho-
logische Unterstützung während des 
Trainings?
Am Anfang und Ende der Skisai-
son gab es eine Fitnessprüfung mit 
Gesundheitskontrollen. Der Körper 
wurde untersucht, die Gelenke von 
ÄrztInnen angeschaut. Konditions-
kontrollen wurden mit Spiroergo-
metrie durchgeführt und es wurde 
uns Blut entnommen. Ich weiss al-
lerdings nicht, was genau untersucht 
wurde. Zudem gab es vier Mal pro 

Jahr Konditionstests ohne medizini-
sche Überwachung, um den sport-
lichen Ehrgeiz zu fördern und uns 
Jugendliche für das Training zu mo-
tivieren.
Es gab auch mentales Training und 
Gespräche mit Coaches. Irgendwann 
hat man die Technik und alles Erfor-
derliche - man kann sich nur noch im 
Kopf verbessern. Das Mentale spielt 
eine sehr grosse Rolle im Spitzen-
sport. Ich lernte, viel zu kämpfen 
und durchzubeissen, auch wenn die 
Zehen fast abgefroren sind. Man 
muss nur hart dafür arbeiten.

Das hört sich nach einer grossen Belas-
tung an für einen Teenager.
Natürlich. Ich war ständig in der Po-
sition, mich überwinden zu müssen. 
Zum Beispiel hatte ich grosse Hö-
henangst und wurde trotzdem (oder 
gerade deswegen) immer wieder 
mit der Höhe konfrontiert, um mei-
ne Angst überwinden zu können. Im 
Nachhinein ist das etwas Positives. 
Es gab auch KlassenkameradInnen, 
die mal zusammengebrochen sind. 
Aber in der Gemeinschaft wurde 
die- oder derjenige aufgefangen und 
man hat gemeinsam die Herausfor-
derung überwunden. Schlussend-
lich wurde niemand zu irgendetwas 
gezwungen.

Wurden Dir Schutzmechanismen beige-
bracht, um Verletzungen vorzubeugen?
Das Training beinhaltete viel Kör-
perkoordination, um zu lernen, sich 
im Raum zu bewegen und möglichst 
schadenfrei zu stürzen. Das wurde 
auch durch andere Sportarten ver-
mittelt wie Trampolinspringen, Ein-
radfahren, Parcours, Klettern, Jong-
lieren… Mit der Zeit gewinnt man 
mehr Kontrolle während des Sturzes. 
Das sind sehr intuitive Sachen, die 
man nur durch viel Training lernt. 
Wir hatten aber auch grundlegen-

de Fächer wie Hauswirtschaft und 
Sporttheorie, in denen wir lernten, 
wie man sich als SportlerIn richtig 
ernährt und wie man richtig trainiert. 
Zum Beispiel wurde uns die Theo-
rie des Trainings nach Pulsfrequenz 
beigebracht und wie ein Kraft- oder 
Ausdauertraining aufgebaut sein 
sollte.
Findest Du, SpitzensportlerInnen wird 
nach einer Verletzung eine zu kurze Re-
generationsdauer gewährt?
Man steht schon unter relativ hohem 
Druck, schnell wieder an Wettkämp-
fen teilzunehmen. Allerdings haben 
SpitzensportlerInnen auch bessere 
Kompensationsmechanismen, zum 
Beispiel mehr Muskelmasse und 
mehr Erfahrung mit Verletzungen, 
sowie eine höhere Schmerzgrenze. 
In meiner Klasse war oft jemand ver-
letzt. Von elf Leuten haben sich neun 
innerhalb von vier Jahren schwerer 
verletzt und mussten eine längere 
Pause machen. Dabei ist nur ca. die 
Hälfte der Verletzungen während des 
Skifahrens passiert.

Wieso hast Du Dich aus dem Spitzen-
sport zurückgezogen?
Ich wollte studieren. Ich war nicht so 
gut, dass ich vom Sport hätte leben 
können und wollte das auch nicht. 
Durch das Studium hatte ich unter 
der Woche keine Zeit mehr für so 
viel Training. Das Verletzungsrisiko 
steigt auch, wenn man nur am Wo-
chenende fährt und unter der Woche 
nicht mehr so viel trainiert.

Welche psychischen und physischen 
Folgen trägst Du vom Leistungssport?
Psychisch hat mich der Leistungs-
sport sehr gestärkt. Ich komme gut 
mit extremen Drucksituationen 
zurecht. Das hilft mir auch im Stu-
dium. Bei meinen Mitstudierenden 
habe ich manchmal das Gefühl, der 
Körper sei nur dafür da, den Kopf zu 
tragen. Der Körper hat für sie eher 
einen ästhetischen Wert und wird 
instrumentalisiert. Ich sehe das viel 
mehr als Einheit, man muss mit bei-
dem fit sein, um eine gute Leistung 
erbringen zu können.
Körperlich habe ich durch die Ab-
nutzung einen Meniskusriss am 
Knie davongetragen. Ich spüre ihn 
manchmal beim Joggen und wür-
de keinen Marathon mehr laufen, 
ansonsten schränkt mich das nicht 
besonders ein. Ich habe dank des 

SpitzensportlerInnen sind enormem körperlichen und psychischen Druck ausgesetzt. 

Sie gehen regelmässig an ihre Grenzen. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Körper oder 

Psyche nicht mehr mitmachen und die Karriere im Spitzensport an den Nagel gehängt 

werden muss, möchte man meinen. Diese lose Behauptung verlangt nach genauerer 

Betrachtung. Wie gut wird während des Trainings auf schonenden Sport geachtet? Was 

sind die körperlichen und psychischen Folgen des Spitzensportes? Tomas Marik erzählt 

aus der Perspektive eines ehemaligen Spitzensportlers.

Das Leben nach dem Spitzensport – alles am Ende?
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jahrelangen Trainings eine gute 
Koordination, lerne neue Sportar-
ten schneller als andere Leute und 
kann meine Kräfte besser einschät-
zen. Beim Fahrradfahren kann ich 
gut stürzen, ohne mich zu verletzen 
(lacht). Auch sonst habe ich ein 
starkes Präventionsbedürfnis, was 
mir wahrscheinlich so manchen 
körperlichen Schaden noch erspa-
ren wird. Ich dehne zum Beispiel, 
bevor ich auf die Skipiste gehe. Die 
ersten zwei Runden fahre ich locker 
und gebe nicht gleich Vollgas. Ich 
fahre immer mit Helm. Als ich 13 
Jahre alt war, ist ein anderer Skifah-
rer in meinem Alter beim Super-G 
Training gestürzt und gestorben, da 
er keinen Helm getragen hat. Ich 
achte stark darauf, was ich vor und 
nach dem Sport esse. Bei grosser 
Hitze achte ich darauf, genügend zu 
trinken.

Was wurde aus Deinen Mitstreiterinnen 
und -streitern?
Viele sind im Spitzensport geblie-
ben, ein paar haben die Sportart 
gewechselt. Ich kenne Personen im 
Skicross, Freestyle, Speedskiing, 
aber auch einen Velofahrer, der an 
der Tour de France teilnimmt. Das 
Sportinternat war eine gute Vor-
bereitung für jegliche Sportart. Ich 
weiss von jemandem, der aufhören 
musste, da er Rückenprobleme hat-
te. Ein paar haben auch aufgehört, 
weil sie keine Lust mehr hatten, 
oder eine andere Herausforderung 
gesucht haben. Manche studieren 
wie ich, jemand hat den Bauernhof 
der Eltern übernommen. Alle, die 
in der Kindheit und Jugend mit mir 
Sport gemacht haben, haben immer 
noch einen positiven Bezug zum 
Sport und sind körperlich fit. Dies 
vielleicht im Gegensatz zu anderen 
Sportarten, bei denen mehr aufs Ge-
wicht geachtet wird wie im Langlauf 
oder Boxen. Dort kenne ich mehrere 
Fälle von Magersucht. Allerdings 
kann ich nicht sagen, wie repräsen-
tativ das ist.

Mit deinem Wissen von heute, würdest 
Du etwas anders machen?
Nein. Ich habe jedes Mal versucht, 
die bestmögliche Entscheidung zu 
treffen und bin damit zufrieden.

Nathalie Bohl
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Der ASVZ

Seit Ausbruch der „Corona-Zeiten“ 
schiesst der Puls schon in die Höhe, 
wenn es darum geht, bei der Ein-
schreibung einen der hochbegehrten 
Plätze in seinem Training zu ergat-
tern. Spätestens dann, wenn Ivan 
Montesinos während der Lektion 
unmissverständlich ankündigt: „Die 
Musik steigt, Level Three!“, japst 
auch die trainierteste Person in der 
Halle.
Selina Neuer ist zwar kleiner als die 
meisten TeilnehmerInnen, die sie 
unterrichtet, ihr strahlendes Lächeln   
dafür umso grösser. Es bleibt stets 
bestehen, selbst wenn auch zuvor 
sehr potent wirkende SportlerInnen 
(mitsamt ihrem m. risorius) vor An-
strengung längst platt sind.
Diese beiden unterrichten Body 
Combat im ASVZ. Sie erzählen, wer 
sie sind und sie zeigen, wieso das 
ASVZ mehr bietet, als einen ver-
staubten Fitnessraum und Superkon-
dis, bei denen man von Neonfarben 
und verwirrenden Choreografien 
überrollt wird.
Ivan Montesinos wuchs in Lima, 
Peru, auf. Bereits als Kind waren 
Sport und Bewegung für ihn ein zen-
traler Bestandteil seines Lebens. Er 
arbeitete sich hoch vom Fahrrad zum 
Motocross, und da man sich bei heis-
sen Temperaturen auch gerne frei-
zügig präsentiert, versuchte er sich 
auch im Bodybuilding. „Es war eine 
tolle Phase“, sagt er jetzt darüber, 
„aber zu zeitaufwändig - ich war die 
ganze Zeit am Kochen!“
Selina Neuer ist in der Schweiz ge-
boren, war in ihrer Kindheit nicht 
minder aktiv als Ivan. „Ich habe 
alles mögliche ausprobiert: Syn-
chronschwimmen, Fechten, Reiten, 
Leichtathletik…“, erzählt sie. Selina 
war von klein auf gerne draussen, 
mit der Familie und mit Freunden. 
Die Freude an der Bewegung nahm 
sie mit, als sie ihr erstes Studium an 
der Uni Zürich begann.
„Ah, das erste Mal ASVZ - das weiss 
ich noch ganz genau!“, lacht sie. „Ich 
wollte einfach mal ausprobieren, 
was das ist, bin ins Muscle Pump 

gegangen - und ich bin gestorben.“ 
Diesen Muskelkater hat sie bis heute 
nicht vergessen und er spornte Selina 
an, eine regelmässige ASVZ-Gänge-
rin zu werden.
Auch Ivan lernte das ASVZ zunächst 
als Teilnehmer kennen. Er kam für 
das Studium nach Deutschland und 
später der Familie wegen in die 
Schweiz. Es schien ihm und seiner 
Frau der beste Ort, um ihre beiden 
Töchter aufwachsen zu lassen.
Hier erhielt er, da er immer noch Stu-
dent war, die Zutrittsberechtigung 
zum Hochschulsport.
„Ich war jeden Abend im ASVZ, 
manchmal auch zwei Mal am Tag“, 
erinnert sich Ivan. „Irgendwann 
dachte ich, ich muss das sinnvol-
ler machen - wenn ich schon die 
ganze Zeit im ASVZ bin, muss ich 
auch hier etwas Geld verdienen, das 
wäre ganz nett.“ Dank seiner Erfah-
rung im Bodybuilding konnte Ivan 
schnell in der Kraftberatung tätig 
werden. Dass er auch Body Combat 
unterrichten würde - und zwar als 
berühmt-berüchtigter Leiter - war 
überhaupt nicht geplant.
Ivan kann sich noch gut an seine 
erste Combat Lektion erinnern. „Ich 
dachte, ich habe noch nie so etwas 
Anstrengendes erlebt. Und ich woll-
te mehr.“
Body Combat ist ein Group Fitness 
Programm der Company Les Mills, 
die aus Kampfsportelementen ein 
Intervalltraining zusammenstellen. 
Es wird gekickt, geschlagen, gehüpft 
und geschwitzt.
Ivan  stellt sich sein persönliches 
Training mit den Les Mills-Tracks 
- aus denen das Programm besteht 
- zusammen. In seinem  Fall wird 
eine Lektion dadurch deutlich an-
strengender als man dies gewohnt 
ist. Das eigenständige Rearrangie-
ren seiner Stunden ist für Ivan bei-
nahe selbstverständlich: „Ich wollte 
eigentlich nie Trainer werden. Aber 
die einen Tracks waren mir einfach 
zu langweilig“, begründet er seinen 
Entscheid zur Ausbildung. Aber 
mittlerweile weiss er, dass Trainer 
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Selina Neuer, 
Energiebündel und Trainerin 

mit Leib und Seele.
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sein nicht nur bedeutet, die Stunde 
zu planen:
„Ich dachte am Anfang, ich kann 
dann einfach normal mit den Teil-
nehmern trainieren und meinen 
Trainingsinhalt bestimmen. Aber 
ich merkte schnell: Als Trainer hat 
nicht mehr dein Training Priorität. 
Auf einmal sind da so viele Leute, 
und die sind jetzt im Zentrum deiner 
Aufmerksamkeit.“ Manchmal muss 
Ivan sein Training bewusst drosseln. 
„Ich brauche dann Luft für Anwei-
sungen und um die anderen zu mo-
tivieren. Es ist ganz eine andere Art 
von Anstrengung als Teilnehmer als 
als Trainer.“
Auch Selina weiss, dass die Position 
zuvorderst im Raum nicht gerade ge-
mütlich ist: „Wenn ich die Stunde 
leite, gebe ich wirklich 200%, denn 
so will ich die Leute motivieren. Plus 
dadurch, dass man die ganze Zeit 
spricht, schiesst der Puls noch mehr 
in die Höhe.“
Für Selina gibt es aber noch einen 
ganz anderen Faktor, der ihr Herz 
schneller schlagen lässt, wenn sie die 
Lektion führt: Früher hasste sie es, 
vor Menschen hinzustehen, Vorträge 
waren der Horror. Aber Body Com-
bat hatte sie komplett begeistert und 
Selina wollte mehr. Mit den Worten 
„Mach einfach voll mit - entweder 
du wirst es lieben, oder zu wirst es 
hassen“, wurde ihr Body Combat 
von einer Freundin empfohlen. „Von 
da an habe ich jede Woche mindes-
tens zwei Mal Combat gemacht“, 
sagt Selina. „Es hat mich voll ge-
packt.“ Sie arbeitete sich von den 
hinteren in die vorderste Reihe vor, 
wurde besser und entschied sich für 
die Ausbildung. „Es war eine riesige 
Überwindung. Als Trainer ist man 
total ausgestellt, aber ich wollte un-
bedingt über meinen Schatten sprin-
gen. Seither sind auch Vorträge ein 
Klacks für mich.“
„Man kriegt Spass daran, Leute zu 
trainieren und zum Sport zu bringen. 
Du kannst in einer Stunde mit dei-
ner Ausstrahlung und deinem Auf-
treten dazu motivieren, sich gerne 

zu bewegen. Das ist die Treibkraft, 
Trainer zu sein. Wenn du die Lektion 
gut gemacht hast und siehst, dass je-
mand, der zum ersten Mal da war, in 
der letzten Reihe stand, zufrieden ist 
und wiederkommen wird - dann hast 
du dein Ziel erreicht.“
Die Lockerheit und Nähe, die Trai-
ner und Trainierende hier verbindet, 
ist im ASVZ einzigartig, da sind sich 
Selina und Ivan einig. Man sieht 
sich auch nach der Stunde, kennt 
die TeilnehmerInnen und die Lei-
terInnen. Auch besuchen sich die-
se gegenseitig in den Stunden, um 
bei Freunden mitzutrainieren. Das 
ASVZ ist für Menschen da, die mit 
Sport ihren Alltag vervollständigen 
wollen, aber dies nicht alleine tun 
möchten. Hier trifft man Menschen 
aus unterschiedlichsten Berufs- oder 
Studienrichtungen auf einer Ebene. 
Es ist ein einmaliger Ort, um Leu-
te zusammenzubringen. Vielleicht 
ist das auch der Grund, weshalb 
sich das Gruppen-Fitness-Angebot 
so stark von den freundlich gesagt 
„ausreichend“ eingerichteten Kraft-
räumen abhebt. Auch Selina be-
tont: „Das Group-Fitness-Niveau 
im ASVZ ist extrem hoch. Ich hatte 
viel mehr Hemmungen vor meinem 
ersten Training hier, als in anderen 
Fitness-Studios.“
Was im ASVZ auch extrem hoch ist, 
ist der Andrang. Wehleidig erinnern 
wir uns an Abende in Vor-Corona-
Zeiten, an denen das ASVZ von Stu-
dis geflutet wurde. Man fand weder 
ein Schliessfach, noch einen Platz 
in der Garderobe. Nackte Menschen 
warteten auf eine freie Dusche, um-
ziehen musste man sich auf irgendei-
nem knapp noch freien Quadratmeter 
auf dem Boden. „Aber die Leute hat 
es gar nicht gestört. Die Stimmung 
war stets friedlich und fröhlich. Alle 
waren glücklich, weil man zusam-
men Sport machen konnte.“ Wie es 
im ASVZ halt so ist.

Annalena Schatzmann

Ivan Montesinus, 
die Sport-Motivation in Person.
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Dr. med. Gery Büsser, 

Chefarzt Sportmedizin Schulthess Klinik Zürich, ZSC Lions

„Mit sieben Jahren habe ich im Fernsehen gesehen, wie Mario Américo, der 

Masseur der Fussballnationalmannschaft Brasiliens, einen seiner verletzten 

Stürmer kurzerhand aufhob, auf seine breiten Schultern legte und ihn vom 

Spielfeld trug. Seither wollte ich das auch machen können: Die Verbindung 

Sport und Medizin leben und geniessen. Und auch wenn die Athleten und 

Athletinnen in jeder Beziehung immer schwerer und schwieriger werden, erfüllt 

es mich auch heute noch jeden Tag, ein Teil vom Ganzen sein zu dürfen.“

Warum Medizin?
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Für Social Media Abstinente: 
Was zur Hölle ist die 
ketogene Diät? 
Zusammengefasst handelt es sich 
bei der ketogenen Diät um eine Er-
nährungsweise, bei der der Kohlen-
hydrat-Gehalt der Nahrung auf ein 
Minimum gehalten wird und ein 
Grossteil der Energiezufuhr über 
Fette erfolgt. Es wird auf kohlen-
hydratreiche Nahrungsmittel wie 
Getreide, zuckerhaltige Früchte und 
natürlich Süssigkeiten verzichtet, die 
Glucosezufuhr stark reduziert. Diese 
Umstellung ruft im Körper einen Zu-
stand hervor, der dem Hungermeta-
bolismus ähnelt: Die Leber wandelt 
Fettsäuren in sogenannte Ketonkör-
per um, welche die Bluthirnschranke 
passieren können und somit anstelle 
der fehlenden Glucose das Gehirn 
mit Energie versorgen. Dieser Zu-
stand wird als Ketose bezeichnet. 
Unter Epilepsie – kennen wir 
schliesslich alle aus der Neurologie 
– versteht man einen chronischen 
Zustand des Gehirns, potentiell epi-
leptische Anfälle zu produzieren. 
Ein epileptischer Anfall ist eine pa-
thologische kurzzeitige exzessive 
neuronale Aktivität. Die Häufigkeit 
der Epilepsie in unserer Bevölke-
rung beträgt ca. ein Prozent. 30% der 
Epilepsien haben ihren Anfang im 
Kindesalter. Heutzutage werden die 
meisten Patienten mit Antikonvul-
siva medikamentös dauertherapiert, 
um epileptische Anfälle verhindern 
zu können. Bis zu 60% aller Be-
handelten sind dabei mit einem oder 
zwei Medikamenten anfallsfrei. 

Geschichte der Epilepsie: 
Fasten gegen die göttliche 
Erkrankung  
Aufgrund der eindrücklichen An-
fälle in der Epilepsie wurde sie be-
reits früh entdeckt und beschrieben. 
Im antiken Griechenland galt sie als 
«heilige Krankheit», weshalb sie 

Ketogene Diät gegen Anfälle – 
was die Hollywood-Diät mit 
Epilepsie zu tun hat

Gemäss einer Studie der Techniker Krankenkasse 

haben 51% der Deutschen im Jahr 2017 versucht, 

ihre Ernährung umzustellen. Daten in anderen 

Industriestaaten zeigen ähnliche Resultate: Diäten sind en 

vogue. Der Nachfrage entsprechend findet man im Netz 

unzählige Tipps und Ratgeber, die der/dem Diät-Willigen 

zeigen, wie die Pfunde auf der Waage zu reduzieren sind. 

Eine Diät, die in der letzten Dekade viel Aufmerksamkeit 

bekommen hat, ist die sogenannte ketogene Diät. Im Jahr 

2018 war sie die meist gesuchte Diätform auf Google 

und berühmte Persönlichkeiten wie Megan Fox oder Kim 

Kardashian schwören auf die ketogene Ernährungsweise. 

Dass die ketogene Diät keine Erfindung von Instagram-

Influencern oder Hollywood-Sternchen ist, sondern in den 

1920er Jahren für die Behandlung der Epilepsie entwickelt 

wurde, ist vielen dabei nicht bekannt. Im Folgenden 

eine kurze Geschichte über die Beziehung zwischen der 

angeblichen Wunderdiät und der Epilepsie. 
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zuweilen noch als Morbus sacer be-
zeichnet wird. Um 400 v. Chr. wand-
te sich Hippokrates jedoch gegen die 
Theorie der göttlichen Besessenheit 
und postulierte, dass Epilepsie wie 
jede andere Krankheit eine natürli-
che Ursache hat und sich behandeln 
lässt. Er entdeckte, dass Epilepsie 
sich unter Ernährungsumstellung 
besserte. So beschrieb er unter an-
derem das Fasten als effiziente Be-
handlung der Epilepsie. Dasselbe 
Motiv findet sich auch in der Bibel 
wieder: So schildet das Markusevan-
gelium die Heilung eines – nach bib-
lischem Verständnis von einem Geist 
besessenen – epileptischen Kindes 
durch Jesus, der als Therapie «Gebet 
und Fasten» verschreibt. 
Spätestens im 18. Jahrhundert setzte 
sich die Erkenntnis durch, dass Epi-
lepsie eine Krankheit mit neurona-
lem Ursprung ist und keine überna-
türliche Ursache dahintersteckt. Im 
Jahr 1912 setzte der Neurologe Al-
fred Hauptmann das als Schlafmittel 
bekannte Phenobarbital gegen Epi-
lepsie ein und etablierte somit das 
erste Antiepileptikum. Dieses führte 
in vielen Fällen zu einer Reduktion 
oder gar Abwesenheit epileptischer 
Anfälle, ist jedoch mit diversen Ne-
benwirkungen wie Sedation, Ataxie 
oder Abhängigkeit verbunden. Den-
noch galt es im frühen 20. Jahrhun-
dert als Mittel der Wahl zur Behand-
lung der Epilepsie. 
1911 verfassten die französischen 
Ärzte G. Guelpa und A. Marie den 
ersten wissenschaftlichen Bericht 
über den anfallsreduzierten Effekt 
des Fastens bei Epileptikern. Die-
se Erkenntnis setzte sich innerhalb 
von zehn Jahren in den Vereinigten 
Staaten durch, so berichtete Rawle 
Geyelin, ein renommierter New Yor-
ker Endokrinologe, am Kongress der 
American Medical Association1921, 
dass er die Epilepsie bei 36 Patient-
Innen erfolgreich mit dem Fasten 
bekämpfen konnte. Insbesondere 
strich er hervor, dass darunter auch 
Patienten zu finden waren, die auf 
die damalige Standardtherapie mit 
Bromiden und Phenobarbital nicht 
angesprochen hatten. Das Resultat 
wurde mit grossem Interesse aufge-
nommen und in weiteren Spitälern 
reproduziert. Die Ärzte der dama-
ligen Zeit stellten schnell fest, dass 
ein zeitweiliges Fasten bei Kindern 
mit Epilepsie die Anzahl der Anfälle 
reduziert und in vielen Fällen sogar 
die Anfallsfreiheit herbeiführt. Er-
nüchternd war jedoch, dass die An-
fälle nach dem Absetzen des Fastens 

wieder zunahmen. Obwohl die The-
rapie Erfolg versprach, war die Um-
setzung häufig schwierig und nicht 
langfristig möglich. 

Entwicklung der ketogenen Diät
Zeitgleich mit dem Entdecken des 
Fastens als Behandlung für Epi-
lepsie stellten Endokrinologen fest, 
dass eine fettreiche und kohlenhyd-
ratarme Diät zur Ketose führt – ein 
Zustand, der auch beim Fasten fest-
gestellt wird. Russell Wilder von der 
Mayo Clinic stellte deshalb die Hy-
pothese auf, eine solche Diät könne 
die gleichen Effekte wie das Fasten 
erzielen, sei jedoch einfacher und 
langfristiger umzusetzen. Darauf ge-
stützt setzte er prompt drei Patienten 
mit Epilepsie auf eine kohlenhydrat-
arme und fettreiche Diät – von ihm 
erstmals als ketogene Diät bezeich-
net – und stellte eine deutliche Re-
duktion der Anfälle fest. 

Obwohl Wilder selbst konstatierte, 
dass diese kleine Fallanzahl an Pa-
tienten keine definite Konklusion zu-
lässt, nahmen viele Ärzte die Nach-
richt begeistert auf und behandelten 
ihre Patienten entsprechend mit der 
ketogenen Diät. So verbreitete sich 
die ketogene Diät schnell in der me-
dizinischen Welt: Dr. Talbot vom 
bekannten Massachussetts General 
Hospital berichtete 1924, dass sei-
ne PatientInnen abgesehen von der 
Reduktion der epileptischen An-
fälle auch aufmerksamer und weni-
ger nervös wurden. Dr. McQuarrie 
und Dr. Keith von der Mayo Clinic 
haben wiederum die Optimierung 
der Ketose über den Tagesverlauf 
erforscht und klare Richtlinien her-
ausgegeben, wie sich PatientInnen 
ernähren sollten. Man stellte fest, 
dass die ketogene Diät besonders bei 
Kindern häufig zu einer Reduktion 
oder gar Abwesenheit der Anfälle 
führte. Die ketogene Diät, so die da-

malige Meinung, war die beste Be-
handlungsmethode gegen Epilepsie 
im Kindheitsalter. 
Die Popularität und breite Verwen-
dung der ketogenen Diät in den 20er 
und 30er Jahren zeigte sich auch in 
der zeitgenössischen Wissenschafts-
literatur: «Treatment of Epilepsy» 
von 1930 enthält ein einziges Kapitel 
über die Medikation der Krankheit, 
knapp die Hälfte des Werks ist je-
doch der ketogenen Diät gewidmet. 
Alle relevanten Kliniken in den USA 
und in Europa hatten bis Ende der 
1930er Jahre spezialisierte Ernäh-
rungsberater, die die ketogene Diät 
für die Behandelten optimierten. 

Niedergang und Wiederentde-
ckung der ketogenen Diät 
Obwohl die ketogene Diät gros-
se Erfolge in der Bekämpfung der 
Epilepsie feiern konnte, war die 
Behandlung mit viel Aufwand ver-

bunden: Neben dem Bedarf an ge-
schultem Personal erforderte die 
Diät viel Disziplin und Verzicht von 
den PatientInnen. Somit verlor sie an 
Bedeutung, als 1938 die Entwick-
lung neuer Antiepileptika mit der 
Entdeckung des Diphenylhydantions 
eingeläutet wurde. Im Gegensatz 
zu den alten Medikamenten waren 
die neuen Antiepileptika weniger 
toxisch, und der Aufwand der Be-
handlung war massiv kleiner als bei 
der ketogenen Diät. Das tägliche 
Schlucken einer Pille ist wesentlich 
bequemer als das langfristige Ver-
zichten auf Brot, Kartoffel und Süs-
ses. Immer mehr Kliniken behandel-
ten ausschliesslich mit den neuen 
Antiepileptika, die Spezialisierung 
der Ernährungsberater auf ketogene 
Diät wurde eine Rarität. Die Diät 
verschwand aus dem Behandlungs-
repertoire der Kliniken und auch der 
Wissenschaft, so wird die ketogene 
Diät in der 1960 erschienenen Arbeit 

Um 400 v. Chr. wandte sich Hippokrates 
jedoch gegen die Theorie der göttlichen 
Besessenheit und postulierte, dass Epilepsie 
wie jede andere Krankheit eine natürliche 
Ursache hat und sich behandeln lässt.



 

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) ist Lehrspital der Medizinischen  
Fakultät der Universität Zürich und anerkannte Bildungsstätte. Medizinstudierenden bieten wir  
einen umfassenden Einblick in das Fachgebiet der Psychiatrie und Psychotherapie:

•  Unterassistenzstellen während Wahlstudienjahr
•  Schnupperpraktika während Medizinstudium 

Ihre Vorteile

•  Kennenlernen aller psychiatrischen Störungsbilder
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•  Teilnehmen an internen Weiterbildungen
•  Individuelles Teaching
•  Grosszügige Entschädigung
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„Ich blicke gerne dahinter – 
deswegen habe ich mich für 
die Psychiatrie entschieden.“ 

Mariella Heiligers, Unterassistentin 
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«Epilepsy and Related Disorders» 
lediglich in einem Paragraphen be-
handelt.
Ein Wiederaufflammen erhielt die 
ketogene Diät in den 1990er Jahren 
durch einen Jungen namens Charlie 
Abraham. Charlie entwickelte 1993 
im Alter von elf Monaten eine Epi-
lepsie, die sich trotz zahlreicher Me-
dikation, Arztvisiten und eines inva-
siven Eingriffs nicht besserte. Sein 
Vater, Jim Abraham, verzweifelt von 
der Machtlosigkeit der Medizin, er-
hielt eine Empfehlung von Bekann-
ten und gelangte mit seinem Sohn 
an John Freeman. John Freeman 
war der damalige Direktor des pä-
diatrischen Epilepsie-Zentrums am 
John Hopkins Hospital und einer der 
wenigen renommierten Ärzte, die 
die ketogene Diät aktiv einsetzten. 
Freeman behandelte Charlie mit der 
ketogenen Diät. Tatsächlich wurde 
Charlie unter der Diät anfallsfrei und 
zeigte eine normale Entwicklung. 

Überrascht, aber auch bestürzt, dass 
diese effiziente Behandlung so selten 
eingesetzt wurde, gründete Jim Ab-
raham daraufhin die Charlie Founda-
tion, welche Bücher, Broschüren und 
Videomaterialien über die ketogene 
Diät für Eltern mit epileptischen 
Kindern herausgab. Auch unterstütz-
te und finanzierte die Stiftung Kon-
gresse und Fortbildungen für Ärzte 
und Ernährungsberater zum Thema. 
Damit erlebte die ketogene Diät ca. 
70 Jahre nach deren Entdeckung 
eine Renaissance: Sie wurde wieder 
vermehrt als Behandlung eingesetzt 
und viele Wissenschaftler und Ärz-
te untersuchten deren Wirkung in 
randomisierten Studien. Dies zeigte 
sich auch in der Anzahl der Publi-
kationen: Während zwischen 1965 
und 1995 lediglich 93 Publikationen 
den Einfluss der ketogenen Diät auf 
Epilepsie untersuchten, verzeichnete 
man zwischen 1996 und 2003 bereits 
172 Publikationen zu diesem Thema. 

Ketogene Diät heute 
In der vergangenen Dekade wurde 
die Forschung zur ketogenen Diät 
jenseits der Epilepsie erweitert. So 
wurde sie experimentell bei Patien-
ten mit anderen neurologischen Stö-
rungen wie etwa Morbus Parkinson 
oder Alzheimer untersucht. Erste 
Daten zeigen tatsächlich, dass die 
Ketose sich auf den Krankheitsver-
lauf auswirkt. Die Studienlage zur 
Gewicht- und Fettreduktion ist je-
doch widersprüchlich und unklar. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: 
Die als Wunderdiät verkaufte keto-
gene Diät scheint eine neuroprotekti-
ve Wirkung zu haben und so manche 
neurologischen Störungen positiv 
zu beeinflussen. Insbesondere in der 
Epilepsie gibt es bereits langjährige 
Untersuchungen und gute Evidenz, 
die die Effektivität der Diät unter-
streichen. Somit ist die ketogene 
Diät ein Musterbeispiel dafür, wie 
hilfreich eine Lebensstiländerungen 
bei manchen Erkrankungen sein 
kann und dass die pharmakologische 
Intervention häufig nicht die einzige 
Behandlungsoption ist. Ob dadurch 
jedoch die Pfunde von der Hüfte ma-
gisch verschwinden, wie die Foxes 
oder Kardashians auf Instagram prä-
sentieren, bleibt derzeit offen. 

Yi Zheng

Die ketogene Diät, so die damalige Meinung, 
war die beste Behandlungsmethode gegen 
Epilepsie im Kindheitsalter.
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„Der  physiologische 
Schwachsinn des Weibes“

Als heutige Studenten und Studentin-
nen der medizinischen Fakultät er-
trinken wir in der Flut von evidenz-
basiertem Wissen und klinischem 
Handwerk. Hier finden Namen wie 
Virchow, Koch und Behring höchs-
tens noch Erwähnung im Nebensatz. 
Vielleicht wurde Rudolf Virchow in 
einer Einführungsvorlesung als Be-
gründer der modernen Pathologie 
und Emil von Behring als Entdecker 
des Diphtherie-Antitoxin am Rande 
erwähnt. Beim Namen Robert Koch 
kennen die meisten von uns das 
Robert Koch-Institut, zumindest vom 
Hörensagen. Manche erinnern sich 
vage an eine Mikrobiologievorlesung 
und vielleicht noch an die Henle-
Koch-Postulate. Die wenigsten von 
uns kennen Paul Ehrlich, bekannt als 
der Begründer der modernen Che-
motherapie und der experimentellen 
Medizin. Und doch bestreitet keiner 
von uns die enorme Wichtigkeit ihres 
Schaffens und ihrer Entdeckungen. 
Verpackt in eine fesselnde Erzählung 
und Liebesgeschichte erzählt uns die 
mehrfach preisgekrönte Fernsehserie 
Charité die entdeckungsreiche Zeit 
der Infektiologie und den beginnen-
den Umbruch in die moderne Medi-
zin in den Jahren um 1890 aus der 
Sicht der fiktiven Figur Ida Lenze.
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Als die verwaiste Tochter eines Arz-
tes wird die nun mittellose junge Ida 
Lenze wegen einer akuten Appen-
dizitis durch den Militärarzt Emil 
von Behring an der Berliner Univer-
sitätsklinik Charité notoperiert. Da 
sie für die Kosten nicht aufkommen 
kann, wird sie als Hilfswärterin an 
der Charité verpflichtet, um ihre 
Schulden - zuerst widerwillig - ab-
zuarbeiten.

Allmählich entdeckt die neue Hilfs-
wärterin – nebst Liebeleien und in-
nigen Freundschaften – ihre Leiden-
schaft zur Medizin. Mehr und mehr 
keimt in ihr der Wunsch, selbst Ärz-
tin zu werden. Während ihrer Arbeit 
an der Charité erlebt sie die Hilf-
losigkeit und Ohnmacht der behan-
delnden Mediziner, aber auch deren 
Streben nach Fortschritt und deren 
Hoffnung, das Leid der Menschen 
lindern zu können. Mit aus unserer 
Sicht obsoleten Methoden retten die 
Ärzte der Charité Menschenleben. 
Sie operieren bei Kerzenlicht oder 
vor versammelten Studenten. Des 
Weiteren findet sich Ida Lenze bei 
der Pflege der PatientInnen in einem 
sich zuspitzenden Konflikt zwischen 
Religion und Schulmedizin wieder. 
Während die religiöse Oberin den 
Willen Gottes voranstellt, suchen 
die Ärzte nach wissenschaftlichen 
Heilmitteln. Die Neuentdeckungen 
und das Pröbeln der späteren No-
belpreisträger Robert Koch, Emil 
von Behring und Paul Ehrlich be-
gleiten uns während der ganzen 
Geschichte. Wie in unseren Zeiten 
des SARS-CoV-2 grosse Hoffnung 
in die neu entwickelten Impfstoffe 
gesetzt wird, wurde dies damals in 
das von Robert Koch entdeckte, ver-
meintliche Heilmittel «Tuberkulin» 
gegen Tuberkulose. Jedoch endete 
das Heilmittel von Robert Koch als 

Skandal. Tuberkulin fand erst später 
seine Bedeutung als Diagnostikum. 
Nebst Tuberkulose hinterliessen 
auch Krankheiten wie die Diphthe-
rie eine Spur von Tod und Leid.
Für heutige Studenten besteht kein 
Zweifel, dass unsere Mitstudentin-
nen den Männern ebenbürtig sind, 
wenn nicht sogar überlegen, wenn 
man bedenkt, dass beim Blick durch 
den Hörsaal mehr Studentinnen als 
Studenten zu sehen sind. Aus der 
Sicht der Professoren um 1890 war 
dies nicht nur keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern schon vielmehr 
etwas Lachhaftes, Blasphemisches. 
Oder um es in den Worten des 
Chirurgen Ernst von Bergmann 
etwas drastischer zu sagen: „Meine 
Herren, ich versichere Ihnen, der 
physiologische Schwachsinn des 
Weibes ist ein unbestreitbarer Fakt.“ 
Für Ida Lenze gibt es schliesslich 
nur die eine Hoffnung, Medizin in 
Zürich zu studieren.

Die Serie «Charité» ist ein Werk 
voller Glanz und Gloria, voller Wis-
sensdurst und Liebe, voller Ruhm 
und Ehre. Auch wenn die Miss-
stände der damaligen Zeit deutlich 
angesprochen werden, so erleben 
sie die Zuschauer nur am Rande. 
Vielmehr werden sie mitgerissen 
durch die Affäre von Robert Koch, 
fiebern mit im Kampf Doktor Beh-
rings gegen die Diphtherie und 
leiden mit der Hilfswärterin Lenze 
an der Ungerechtigkeit ihrer Welt. 
Die Serie schockiert uns angehende 
 MedizinerInnen, wenn wir sehen, 
wie PatientInnen vor versammelter 
Hörerschaft operiert werden. Sie 
bringt uns zum Lachen, wenn Grös-
sen wie Rudolf Virchow die Be-
deutung der Bakterien bei Cholera 
leugnen, und sie lässt uns weinen, 
wenn Wohlhabende in der medizi-

nischen Behandlung bevorzugt wer-
den, was uns heute traurigerweise 
nicht ganz unbekannt ist. Auf wenig 
Verständnis stiess die Entwicklung 
des Charakters eines Kommilitonen. 
Er war zu Beginn höflich, guther-
zig und eigensinnig und offenbart 
sich wenige Folgen später als des 
Vaters Sohn, kaltherzig, gut bürger-
lich und rassistisch. Die Zuschauer 
werden vor vollendete Tatsachen 
gestellt, ohne dass sie den Prozess 
des Charakterwandels miterleben. 
Auch scheint die Figur der Gelieb-
ten von Robert Koch überspitzt, wie 
sie sich beispielsweise bei Kochs 
Hygienemassnahmen vor Begeiste-
rung überschlägt. In ihr erblüht das 
Frauenbild der damaligen Männer-
welt eines gefühlsdusligen, etwas 
schwachsinnigen Fräuleins.
En Résumé ist «Charité» eine gelun-
gene und äusserst empfehlenswerte 
Serie, sowohl für Geschichtslieb-
haber als auch für jene, die etwas 
Spannendes und Entspannendes 
geniessen wollen.

Timothy Obergfell
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Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz
Jeunes médecins de famille suisses
Giovani medici e pediatri di famiglia svizzeri
Swiss Young Family Doctors

JHaS

Traumjob? Traumjob! 

Werde jetzt kostenlos Mitglied beim Verein Junge Haus- und 
KinderärztInnen Schweiz und profitiere von vielen Vorteilen:

 Ű Spezialtarif am JHaS-Kongress und an vielen weiteren Anlässen 

 Ű Möglichkeit zur Teilnahme an internationalen Exchanges 

 Ű Regelmässiger Newsletter mit wichtigen Informationen 
 
 Ű Einladung zu unseren Stammtischen und Workshops 

 Ű Coole JHaS-Gadgets

 Ű … und vieles mehr! 
 
 
Mehr Informationen unter: 
www.jhas.ch  

Jetzt scannen und 
gratis beitreten!
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Als Mitglied 
 

• bleibst du dein ganzes Leben lang mit deinen Mitstudierenden und der Uni Zürich verbunden 
• hilfst du mit, junge Forscher*innen der Medizin zu unterstützen 
• nimmst du an interessanten Events teil 
• profitierst du von vielen Vergünstigungen 

 
Erfahre mehr auf der medAlumni UZH-Website: https://uzhalumni.ch/topics/10004  
Mitgliedschaften sind ab dem 6. Studienjahr möglich. Der Jahresbeitrag von CHF 50.- wird erst     
im 2. Jahr nach dem Staatsexamen fällig. 
 
 
Mitglied der Dachorganisation uzh alumni  

                                                                                       

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
vom BAG ordentlich akkreditiertes Curriculum

Die drei- respektive vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie erfüllt die Anforderungen der Psycho-
therapie-Weiterbildung im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt / zu Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie FMH sowie 
für den eidgenössisch anerkannten Fachtitel in Psychotherapie und die kantonale Praxisbewilligung für Psychologinnen und 
Psychologen.
Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30–21.25 Uhr am Freud-Institut Zürich 
  (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 12. April 2021, 25. Oktober 2021 

Informationsabende         20. Januar 2021 per Zoom,  30. Juni 2021 evtl. vor Ort. Anmeldung erforderlich: 

Anmeldeschluss                       1. März bzw. 1. September jeden Jahres
                                                    
Alle Informationen zur Weiterbildung 

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
•  Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich

Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz
Jeunes médecins de famille suisses
Giovani medici e pediatri di famiglia svizzeri
Swiss Young Family Doctors

JHaS

Traumjob? Traumjob! 

Werde jetzt kostenlos Mitglied beim Verein Junge Haus- und 
KinderärztInnen Schweiz und profitiere von vielen Vorteilen:

 Ű Spezialtarif am JHaS-Kongress und an vielen weiteren Anlässen 

 Ű Möglichkeit zur Teilnahme an internationalen Exchanges 

 Ű Regelmässiger Newsletter mit wichtigen Informationen 
 
 Ű Einladung zu unseren Stammtischen und Workshops 

 Ű Coole JHaS-Gadgets

 Ű … und vieles mehr! 
 
 
Mehr Informationen unter: 
www.jhas.ch  

Jetzt scannen und 
gratis beitreten!
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Die Quarantäne 
– ein Logbuch

Tag 1 
Die Sonne scheint am Himmel. 
Durch das Fenster wirft sie einen 
grellen Lichtstreifen auf die Hälfte 
meines Laptopbildschirms. Ich rut-
sche zur Seite. 

Gestern ward die Sperre angekün-
digt, heute sitze ich in der Hausstu-
be. Eigentlich haben wir die Sperre 
kommen sehen. Einstweilen hatte 
man gemerkt, dass der unheilvolle 
Rückgang im Sommer lediglich die 
Wucht der zweiten Welle ankündig-
te. Und trotzdem waren wir allesamt 
seltsam verblüfft über den Beginn 
der Quarantäne. 
Die Sonne hat mittlerweile meinen 
Bildschirm wieder eingeholt. Ich rut-
sche erneut. Dennoch blicke ich mit 
Zuversicht auf die kommende Zeit. 
Es soll eine produktive, gehaltvolle 
Zeit werden. Ich werde mich meiner 
zuwenden, der Faulheit Einhalt ge-

bieten und eine gesunde Lebenswei-
se beibehalten. Jawohl! Stolz erhebe 
ich meine Faust gen Himmel und 
sage nein zur Verkümmerung! Nein 
zum Liegenbleiben und nein zum 
Schmausen!

Das Licht blendet zum wiederholten 
Male. Ich schliesse den Laptop. So 
kann ich nicht arbeiten.

 Tag 5
Die Tage vergehen und mit ihnen 
das Studium. Es gelingt mir vortreff-
lich, die Schriften in eigener Ver-
antwortung zu studieren. Jene Faust, 
die ich gen Himmel wandte, nutze 
ich nun zur Vollstreckung meiner 
Selbstdisziplin. Die Sperre mag für 
Viele überwältigend sein - nicht für 
mich! Der Schein der Sonne erleuch-
tet meine Bücher und mein Laptop 
steht im Schatten. Es gibt nichts, was 
mich aufhalten kann!

Tag 7
Die Kaffeerationen gehen zur Nei-
ge. Obschon die Vorratskammer gar 
reichlich gefüllt gewesen war, ist 
mein Durst nach jenem Göttertrunk 
unstillbar, so scheint es. Ich weiss 
nicht, wie lange ich mich noch über 
Wasser halten kann… ich muss für-
wahr nun Sparsamkeit walten lassen. 
Was passieren würde, sollten die 
Vorräte zugrunde gehen – ich möch-
te nicht darüber denken. 

Tag 12
Der Hahn versäumte es, heut mor-
gendlich zu krähen. Eine scheinbar 
nur unwesentliche Missachtung sei-
ner Pflichten, doch nun ereignete es 
sich, dass ich bis spät in die Vormit-
tagsstunden schlummerte. Nun denn, 
das was ward, das sei gewesen. Ich 
habe zwar meine täglichen Leibes-
übungen unterlassen und die Vor-
lesungen verpasst, doch darüber soll 
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ich mir nicht den Kopf zerbrechen. 
Ein paar der Schriften kann ich mor-
gen sogleich in der Früh nachholen. 
Ich bleibe fromm. 

Tag 19
Der Hahn ist tot. Dem muss so sein. 
Wie sonst erklärt sich mein Unver-
mögen des frühen Morgens zu erwa-
chen. Der versäumten Stunden An-
zahl steigt und steigt und es ist keine 
Besserung in Sicht. Es ist zermür-
bend, ich geb es zu, es ist ein Kniff 
von Nöten: Man streiche Sport und 
Anstrengung am Morgen, man gön-
ne sich des Öfteren Leckereien, dann 
sollte just der Wille aufzustehen mit 
Leichtigkeit zurückkehren. 

Tag 23
Ich schlafe nun, Tag ein Tag aus, des 
Morgens stets im Bette. Das wun-
dert mich, denn ohne Sport und mit 
dem ganzen Naschen habe ich einen 
Antriebsschub erwartet. Doch seien 
wir ehrlich, wer braucht schon diese 
Schriften? Ich habe mir das Ganze 
mal genauer überlegt und bin zum 
Schluss gekommen, dass viele derer 
Inhalte von gar nichtiger Bedeutung 
seien. Von den dicken Büchern ganz 
zu schweigen. Wer in solch viel 
Wörtern so wenig Materie erbringt, 
der kann doch nicht bei Sinnen sein. 
Kurios bleibt wahrlich: Der tote 
Hahn, gar fit und munter, zeigte sich 
neulich vor meinem Fenster…

Tag 27?
Der Kaffee ist aufgebraucht. Die 
Faust, die einst so stolz erhoben, sie 
baumelt nun in Lethargie. Die Tage 
fliessen ineinander, die Zeit verliert 
ihre Stringenz. Alles scheint mir 

fremd und doch sehne ich mich zu-
gleich nach Fremdheit. Ich möchte 
wieder Wellen im stillen Meer der 
Monotonie. Ich möchte wieder Wind 
im Vakuum. 

Ich möchte Kaffee…

Tag ???
Es kam mir heute die Erkenntnis: 
Traum und Wirklichkeit sind ledig-
lich Konstrukte derer, die Menschen 
sich zu nennen wagen. Doch wer 
sagt uns, dass die Wirklichkeit nicht 
einzig unsrer Träume Träume ist und 
unsre Traumwelt somit Wirklich-
keit? 

Ich begegnete dem Hahn. Im Traum, 
oder eben in Wirklichkeit. Hans 
heisst er. Er sprach zu mir und sagte: 
„Wach auf. Sei kein Schaf. Die Welt 
ist nicht das, was sie zu scheinen 

vermag. Glaube nicht, was sie erzäh-
len. Wach auf… wach auf… wach 
auf…“

Tag 0
Heute bin ich aufgewacht! Ich sehe 
endlich wieder klar! Mein Blick ist 
nicht getrübt durch Zeitungen und 
falsche Nachrichten. Hans brachte 
mir die Offenbarung und als offen-
barter Aufgeweckter, ist es meine 
sakrale Pflicht, seine Botschaft zu 
verbreiten!

Leset die wahren Schriften, ihr Pö-
bel! Informiert euch, sehet doch die 
Beweise, sie tanzen vor euren Au-
gen! Ihr müsst euch nur trauen, rich-
tig hinzuschauen. 

Lasset euch nicht unterdrücken! Seid 
keine Herdentiere. Seid ein Hahn! 
Glaubt nicht an die Obrigkeit! Sie 
wollen uns kontrollieren und sich 
an unsrem Blut laben… Wacht auf! 
Wacht auf! Wacht auf…

Tag 1 
Ich schrecke auf und blinzle ver-
wirrt. Die Katze ist auf meinen 
Schoss gesprungen. Ich muss wohl 
eingenickt sein. Ich frage mich, wie 
viel Zeit vergangen ist. Die Sonne 
scheint schon tief am Abendhimmel, 
durch das Fenster wirft sie einen 
dämmernden Lichtstreifen an die 
Wand. Ein angenehmer Kaffeeduft 
erfüllt das Wohnzimmer der WG. 
Die Katze schnurrt zufrieden.
Die Erinnerung an einen Traum 
schwebt flüchtig vor meinem inne-
ren Auge. Ich greife danach, doch 
bekomme nichts zu fassen…

Dmitrij MarchukovIllu
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tSteinbock
Auch der letzte wagemutige Otolith 
bringt in letzter Zeit dein inneres (und 
äusseres) Gleichgewicht nicht mehr 
aus der Ruhe. Dein Fleiss und deine 
Disziplin kommen dir im Home-Of-
fice zu Gute: Gesundes Essen, Sport, 
Erholung. Alles im richtigen Mass – 
der Traum jeder Krankenkasse. Doch 
Zufall und Abwechslung spielen nicht 
nur für die Diversität deines T-Zell-
Rezeptors eine wichtige Rolle. Ein 
(Lagerungs-)wechsel bringt in deinem 
Fall eine benigne, passagere Vertigo, 
die deine Welt wieder einmal richtig 
auf den Kopf stellt und deine Bogen-
gänge durchspült. So setzen sich deine 
Gewohnheiten nicht zu fest in deinen 
Ventrikeln fest...

Zwillinge
Die weltweite Pandemie fordert jeden 
Tag PatientInnen und die Infektions-
zahlen scheinen unzähmbar. Doch du 
bist bereit. Kämpfst Tag und Nacht 
für jedes Menschenleben, überwachst 
Atemkurven, schiebst den Tubus vor 
und hebst mit der Rega in den Him-
mel ab… Das alles passiert wenigs-
tens während deiner REM-Phasen. 
Tatsächlich quälen dich tagsüber dei-
ne ProfessorInnen mit «Pre-operative 
detection and treatment of anemia and 
iron deficiency” oder anderen, Dopa-
min-depletierenden Themen. Deshalb 
eine wichtige Botschaft an dich: Kri-
sensituationen erfordern keine Helden-
taten, sondern Fleiss, Verantwortung 
und Durchhaltevermögen. Du siehst es 
noch nicht, aber du bist auf dem bes-
ten Weg bald selbst dem nie endenden 
Sturm an hilfesuchenden PatientInnen 
entgegenzutreten. Und das Z’nüni vom 
Mami, jeden Tag auf deinem Pult, hat 
auch seine Vorteile.

Schütze
Jeden Morgen dasselbe. Aus deinem 
Bett kommst du erst, nachdem du ein-
einhalb Stunden fleissig alle fünf Mi-
nuten auf den Snooze-Knopf deines 
Weckers gedrückt hast. Und wenn du 
es dann doch endlich aus deinen De-
cken heraus und vor deinen Laptop 
geschafft hast, singt dich Ullrich in sei-
nen Vorlesungen in den Schlaf zurück. 
Lieber Schütze, das ist der Moment, 
auf deinen dritten Kaffee zu verzichten 
und härtere Massnahmen zu ergreifen. 
Auch Schlafentzug ist eine Krankheit 
und dein Eingeständnis ist ein erster 
Schritt in Richtung Genesung. Wenigs-
tens trifft dich keine Schuld, dein prä-
frontaler Kortex hat einfach noch nicht 
die erforderliche Reife erreicht. Unser 
Ratschlag: Pyjamas ausserhalb deines 

Zimmers ein Verbot erteilen.Wenn dies 
nicht hilft, Koffein durch Ritalin erset-
zen. (Und dabei den Rat deines Apo-
thekers nicht missachten).

Waage
Das Studium im Home-Office ist 
ein Traum für dich. Wir wissen auch 
wieso: Seltene Krankheiten? Liebst 
du - sofern du ihnen in schützender 
Distanz am Laptop oder im Buch be-
gegnen kannst. Soziale Kontakte? Ja, 
aber lieber nur im Mass. Kontakt mit 
PatientInnen? Gerne, mit Vorzug ein-
fach nur in einzelnen Stücken oder 
wenn sie bereits leblos sind. Liebe 
Waage, die PathologInnen-Generation 
von morgen wartet auf dich! Und auch 
wenn dir dabei der Ruf eines Pedanten 
oder Vampirs vorauseilt, denk daran - 
du stehst für immer an der Spitze der 
diagnostischen Hierarchie und deinem 
Streben nach Wissen werden in Zu-
kunft keine Grenzen gesetzt sein.  

Wassermann
Hygienemassnahmen sind wichtig. 
Aber sei ehrlich mit dir selbst: Seit 
einem Jahr triffst du nur noch den net-
ten Mann an der Migros-Kasse, deinen 
Nachbarn im Treppenhaus und winkst 
während einem Online-Kurs deinen 
KollgInnen über Zoom zu. Lieber 
Wassermann, Wasser ist zwar dein 
Element, aber auch mit deinem Trä-
nenmeer kannst du deine coronare Ein-
samkeit nicht wegspülen. Unser Tipp: 
Auf gemeinsamen Spaziergängen lässt 
sich die übertragene Virenlast gering-
halten.

Fisch
Zugegeben, Alkohol hat viele gute Ei-
genschaften. Er erleichtert deine sozia-
le Integration, ermöglicht eine rasche 
Dopaminausschüttung mit konsekuti-
vem Hochgefühl, senkt dein kardiovas-
kuläres Risiko und kann sogar deine 
Arterien entkalken. Doch wie bereits 
Johann Wolfgang von Goethe verneh-
men liess: «Alles mit Mass und Ziel!» 
Und du, mein Fisch, scheinst am Ziel 
vorbeigeschossen zu sein. Das Bier 
alleine vor dem Bildschirm wird auch 
nicht «gemeinsam» durch das parallel 
durchgeführte Zoom-Meeting. Keine 
Angst, es ist nicht deine Eloquenz, die 
zuerst verloren gehen – zuerst müssen 
Herz, Leber und Hirn daran glauben. 
Und falls du dieses Horoskop nicht 
um einer Moralpredigt willen liest: Ein 
weiteres Zitat von Goethe «Es liegen 
im Wein produktivmachende Kräfte» 
soll dich versöhnlich stimmen.

Catrina Pedrett & Sabina Räz

Das Studium im Home-Office 
hat dich in den letzten Monaten 
einer harten Probe unterwor-
fen. Deine KommilitonInnen, 
dein Hörsaal und deine Kurse 
wurden aus deinem Leben 
gerissen und durch die immer 
gleichen Mitbewohner, deinen 
Laptop und online Meetings 
ersetzt. Dabei sind so manche 
deiner gewohnten Regelkreise 
durcheinandergeraten. Wie im-
mer führen wir dich aus deiner 
Misere und zeigen dir den Weg 
ins neue Semester!

(PS: Auch in dieser Ausgabe 
halten wir uns and die Ab-
standsregeln, die leider jeweils 
unsere Platzverhältnisse auf 
dieser Seite limitieren - einige 
Sternzeichen mussten wir des-
halb in den Sternen lassen...)
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lBist du im Rätseln 
der Hammer?
Dann hast du hier den Steigbügel 
zum erfolgreichen Lernen!

Leberstauungsgewürz
Aquatische, molekularbiologische Diagnostik

Formation, 5 Krieger pro Gliedmasse
Inwiefern ist die Rektaluntersuchung hochmodern?

Therapieakronym, Rockband und auf der Steckdose
Die Morgenröte liebend

Patroklos: „Nenne mir das Gewebe meines Begehrens!“
Gorgonenhaupt auf dem Bauch der portalen Hypertonie

Gibt‘s am Meer und im Gehirn
Freundlich wirkendes, vegetatives Nervensystem

Mutation, wegen welcher sich Angelina Jolie mastektomieren liess
Dieser Dozent teilt seinen Spitznamen mit einer bekannten Sängerin

Mutmasslicher qualifizierter Tatbestand des Sports
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zu gewinnen
2x1 studentisches Jahresabo von Amboss
Lösungswort, Name und Adresse 
bis zum 15.04.2021 an: 
kreuzwortraetsel@derziner.ch
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Adrian Walter & Annik Steimer





43

DER ZINER
Februar 2021

Redaktionsleitung 
Dmitrji Marchukov
Simon Christiaanse 
Layout 
Catrina Pedrett
Gioia Epprecht
Lynn Jansen
Sabina Räz
Illustrationen 
Catrina Pedrett
Gioia Epprecht
Lynn Jansen
Sabina Räz
Annalena Schatzmann 
Timothy Obergfell
Website 
Gioia Epprecht
Bigna Hut 
Redaktion 
Adrian Walter
Annalena Schatzmann
Annik Steimer
Catrina Pedrett
Dmitrji Marchukov
Gioia Epprecht
Lynn Jansen
Nathalie Bohl
Sabina Räz
Simon Christiaanse
Sophia Diyenis
Timothy Obergfell
Yi Zheng 
Inserate 
Sophia Diyenis 
Titelbild 
Timothy Obergfell

Der Ziner wird auf Blauer Engel-zertifiziertem Recyclingpapier gedruckt. Onlineprin-
ters produzieren und versenden alle Hefte möglichst klimaneutral. Emmissionen 
werden intern möglichst gering gehalten und verbleibender CO2-Ausstoss wird mit 
ClimatePartner-zertifizierten Klimaprojekten ausgeglichen.

Kontakt
www.derziner.com 
redaktion@derziner.ch
Inserate & Werbung
Preis auf Anfrage 
werbung@derziner.ch
Druck
Onlineprinters
www.de.onlineprinters.ch

Impressum

Schreiben und gestalten sind dein Ding?      
Dann ist der Ziner deine Möglichkeit, dich kreativ auszuleben!   
Wir freuen uns, von dir zu hören: redaktion@derziner.ch

Wenn nicht ausdrücklich ein Geschlecht genannt wird, beziehen wir uns im gan-
zen Magazin auf das grammatikalische Geschlecht und nicht auf das biologische. 

Fi
nd

e 
de

n 
Fe

hl
er

: T
im

o 
O

be
rg

fe
ll

Illustration: Gioia Epprecht



Wusstest du schon, dass...
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Giraffen stehend gebären? Dies hat zur Folge, dass die Jungen bei 
Geburt aus etwa 2 Metern Höhe zu Boden fallen.

Broccoli, Blumenkohl, Kohlrabi, Romanesco, Rosenkohl, 
Rotkraut, Wirsing und viele weitere Gemüsesorten verschiedene 
Zuchtformen der selben Ursprungsart sind?

die irrationale Angst vor Palindromen Eibohphobie heisst? 

Kinder-Überraschungseier in den USA verboten sind? Aufgrund der 
Tatsache, dass sich ein nicht-essbares Objekt in der Schokolade 
befindet, wird die Süssigkeit nach einem Gesetz aus dem Jahr 1938 
als potentiell gefährlich eingestuft. Laut US-Grenzschutz werden pro 
Jahr ca. 60‘000 Eier beschlagnahmt.

der Eiffelturm in der Sommerhitze wächst? Das Metall dehnt sich 
durch die Erwärmung aus, was zum „Wachstum“ des Turmes führt. 
Die grösste bisher gemessene Höhenzunahme aus dem Sommer 
1976 betrug 18 cm. Nach Eiffels Berechnungen könne sich der Turm 
um ganze 70 cm in die Höhe ausdehen.

...

...

...

...

...

...

Machu Picchu erst im 15. Jahrhundert erbaut wurde? Bei Ankunft 
der Spanier in der Neuen Welt war es somit noch lange kein antikes 
Wunder, sondern gerade erst ein frischer Neubau.  


