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Gendoping 

Das Gendoping leitet sich aus Methoden der Medizin zur therapeutischen Behand-
lung von Krankheiten ab.  
Weltweit untersuchen Forscher Möglichkeiten zur Behandlung, vor allem von Krebs 
oder Erbkrankheiten. Die bei diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse 
können allerdings auch von Ärzten und Wissenschaftlern zum Doping von Sportlern 
missbraucht werden. Vor allem die Modifikation der Genaktivität ist ein wichtiges Ge-
biet der modernen Pharmaforschung. Diese umfasst einerseits die Gentherapie an 
sich und andererseits die Vorgänge um die Regulation der Genexpression.  
Die World-Anti-Doping-Agency (WADA) führt Gendoping in der ab dem 1. Januar 
2012 in Kraft getretenen Verbotsliste unter „Verbotene Methoden“, Gruppe M3. Ex-
plizit als verboten genannt werden hier 1. „Die Übertragung von Nukleinsäuren oder 
Nukleinsäuresequenzen“ und 2. „die Anwendung normaler oder genetisch veränder-
ter Zellen.“ Weiter wird Gendoping definiert als „die nichttherapeutische Anwendung 
von Zellen, Genen, Genelementen oder der Regulierung der Genexpression, welche 
die sportliche Leistungsfähigkeit erhöhen kann.“1 
Im Allgemeinen ist dies eine Definition, die einigen Freiraum zur Interpretation offen 
lässt.  
Gendoping lässt sich dabei nochmals in Gendoping im engeren Sinne, d.h. den 
Missbrauch der Gentherapie, und Gendoping im weiteren Sinne, d.h. Missbrauch von 
Verfahren zur Regulation der Genexpression, unterscheiden.  
Ersteres beschreibt Strategien zur genetischen Veränderung, bei denen Gene mithil-
fe von Transportvektoren eingebracht werden.  
Gendoping im weiteren Sinne meint die Veränderung der DNA-Expressionsprozesse, 
wobei jeder Expressionsschritt veränderbar ist. 

 

Methoden 

Eine erfolgversprechende Übertragungsmethode muss das Gen einerseits durch die 
Plasmamembran in den Zellkern der Zielzelle transportieren und gleichzeitig dafür 
sorgen, dass das Gen nicht von Nukleasen, Enzyme deren Hauptaufgabe darin be-
steht Nukleinsäuren abzubauen, degeneriert wird. Generell gibt es zwei verschiede-
ne Wege, um die gewünschten Gene in die Zellen einzubauen.  

Gene können z.B. „ex vivo“, d.h. außerhalb des Körpers in die Zellen eingeschleust 

werden.  

 

Barrieren 

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Gentransfer ist das Einschleusen und Re-
produzieren von DNA in einer Zielzelle. Hierbei hat die DNA verschiedene körperei-
gene Barrieren zu überwinden:  
Beim „in vivo" Gentransfer muss der Vektor, d.h. der Überträger der DNA zunächst 
zum Wirkungsort gelangen. Durch intravenöse Gabe des Vektors gelangt dieser in 
das Blut, welches vor allem durch die negativ geladenen Blutzellen, die erste Hürde 
darstellt. Das Immunsystem kann den Vektor hier als Fremdkörper erkennen und zu 
dessen Inaktivierung führen.  
Die nächste Hürde hat der Vektor in Form der ebenfalls negativ geladenen Memb-
ranhülle zu nehmen. Die Aufnahme der Vektorkomplexe in die Zelle erfolgt hier über 

                                            
1 WADA Verbotsliste, 2012, Seite 6 
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Endocytose. Es kann in Pinocytose, d.h. die Aufnahme von unspezifischer Extrazel-
lulärflüssigkeit, und rezeptorvermittelte Endocytose, d.h. die Aufnahme nach vorher-
gehender Bindung eines Rezeptors an die Membran, unterschieden werden.  
Der genaue Prozess, bei dem die DNA aus dem Vektor austritt ist bisher nicht im 
Detail geklärt. Hierbei wird die „Protonenschwamm-Hypothese“ als wahrscheinlich 
angesehen, auf die im Weiteren noch eingegangen wird.  

Schließlich stellt auch der Zellkern eine Hürde dar. Die Fremd-DNA muss zur Ex-

pression in den Zellkern gelangen. Dies geschieht entweder über die Kernporen 

(ca. 10nm) oder im Verlaufe der Zellteilung.2  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass all diese Barrieren die Effektivität des 
Gentransfers einschränken und in der Forschung noch weiter optimiert werden müs-
sen, um höhere Erfolgsquoten zu erzielen.  
Trotz alledem konnten schon einige Erfolge bei der Gentransferarbeit erzielt werden, 
die im weiteren Verlauf aufgezeigt werden sollen.  
Generell gelten die oben genannten Barrieren vor allem für Methoden, die sich nicht-
viraler Vektoren bedienen. Bei viralen Genvektoren finden andere Möglichkeiten der 
Barrierenüberwindung statt. 
 

Vorbereitung 

Voraussetzung für die molekularbiologische Arbeit mit DNA ist, dass diese in Rein-
form vorliegt.  
Hierzu werden die gewünschten Zellen isoliert und aufgebrochen. Größere Zellteile 
werden im Anschluss mittels Zentrifuge entfernt. Die so vorgereinigte Lösung wird 
mit Phenol versetzt um überfällige Proteine zu denaturieren. Durch erneutes Zentri-
fugieren sammeln sich die denaturierten Proteine in der Übergangsschicht von Was-
ser zu Phenol an. Die DNA verbleibt dabei in der wässrigen Phase. Durch Fällung 
mit Ethanol und anschließender Zentrifugation lässt sich die DNA von der Lösung 
abtrennen.     
Diese DNA enthält in der Regel eine Mischung verschiedener DNA-Moleküle. Durch 
Elektrophorese wird die DNA aufgetrennt und bestimmte Fragmente können isoliert 
werden. 
Mithilfe spezifischer Enzyme kann die DNA schließlich geschnitten werden.3  
Ist die DNA isoliert, so muss diese für die folgende Behandlung in ausreichender 
Menge vorliegen. Um dies zu erreichen, wird sie in Wirtszellen, meist in Bakterien, 
wie z.B. E.coli-Bakterien, kultiviert. Es gibt mehrere Eigenschaften, die ein Vektor als 
geeigneter Träger von Fremdgenen aufweisen muss:  
Es muss sich um ein Replikon handeln, um zur eigenständigen Replikation fähig 
sein.  
Der Vektor sollte ein geringe Molekularmasse aufweisen und in großen Mengen iso-
lierbar sein.  
Je mehr Schnittstellen für Enzyme vorliegen, desto besser kann die Fremd-DNA ein-
gebaut werden.  
Der Phänotyp der Wirtszelle sollte sich durch einbringen des Vektors ändern, um ihn 
optimal selektieren und von  vektorlosen Zellen abgrenzen zu können, z.B. durch 
eine zusätzliche Antibiotika-Resistenz. 
Der Prozess, bei dem die Fremd-DNA in die Wirtszelle eingebracht wird nennt man 
Transformation. Die Transformation kann erreicht werden, indem die kompetenten 

                                            
2 Munk, K. (Hrsg.), Genetik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001 

3 Munk, K. (Hrsg.), Genetik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001, S. 11ff 
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Zellen mit den Plasmiden in geeigneter Eislösung inkubiert werden. Ein anschließen-
der Hitzeschock bei 42°C fördert die DNA-Aufnahme in die Zelle.  
Durch Vermehrung auf einem Nährmedium und anschließende Selektion auf Agar-
Platten, die lediglich das Wachstum der Bakterien fördert, die ein Plasmid aufge-
nommen haben, z.B. durch zusätzliches Einschleusen eines Antibiotikaresistenz-
gens, bleiben nur Bakterien erhalten, die die gewünschte DNA erhalten. Zellen die 
das Plasmid nicht aufgenommen haben sterben durch die Anwesenheit von z.B. An-
tibiotika ab. 
 

Virale Methoden 

Virale Vektoren sind die in der Gentechnik am weitesten entwickelte Gruppe von 
Vektoren zur Übertragung von DNA und wurden schon in viele klinischen Studien 
eingesetzt. Als Vektoren werden Überträger bezeichnet, die die DNA aufnehmen und 
an die Zielzelle, welche die Fremd-DNA exprimieren soll, abgeben.  
Um zu verhindern, dass sich die viralen Vektoren unkontrolliert im Körper vermehren 
wird ihre Vermehrungsfähigkeit eingeschränkt, indem Teile ihres Genoms, welche 
der Vermehrung dienen, deletiert werden. So entstandene Viren bezeichnet man als 
replikationsdefiziente Viren.4  
 

Retrovirale Methoden 

Retroviren besitzen zwei einzelsträngiges RNA-Moleküle mit positiver Polarität. Sie 
gehören zu den membranumhüllten Viren, d.h. ihr Nucleuscapsid wird von einer, vom 
Wirt gebildeten, Membran umgeben. Die RNA ist komplementär zur viralen mRNA 
und, was für den Gentransfer wichtig ist, nicht infektiös.5  
Nachdem die Retroviren, wie oben beschrieben, mit der zu übertragenden DNA kulti-
viert wurden, werden sie dem Organismus zugeführt.  
Die Retroviren fusionieren mit der Wirtszellmembran, was zum Auflösen des Capsids 
führt und die beiden RNA-Stränge ins Innere der Wirtszelle entlässt. In der Wirtszelle 
sorgt die viruseigene Transkriptase dafür, dass aus der RNA zunächst eine einzel-
strängige DNA hergestellt wird, danach wird der komplementäre DNA-Strang synthe-
tisiert.  Diese Synthese geschieht im Cytoplasma der Wirtszelle. Anschließend wan-
dert die doppelsträngige DNA in den Kern der Zelle und wird dort in die Wirts-DNA 
integriert. Einmal eingebaut, sorgt die Wirtszelle für eine kontinuierliche Synthese der 
DNA mit der eingebauten Fremd-DNA.  
Erste Vorversuche zur retroviralen Genübertragung fanden bereits 1981 statt (Wei et. 
al 1981) und wurden seitdem kontinuierlich verbessert. Trotzdem sind klinische Ver-
suche mit Retroviren als Vektorsysteme bisher weitgehend erfolglos geblieben, was 
hauptsächlich daran liegt, dass der Nukleocapsikomplex recht groß ist und die 
Kernmembran nur schlecht passieren kann.  
 

Adenovirale Methoden 

Im Vergleich zu den Retroviren weisen die Adenoviren keine Membranhülle auf. In 
ihrem Capsid befindet sich eine doppelsträngige, lineare DNA. Das Genom der A-
denoviren ist leicht manipulierbar und die Viren können leicht in hoher Konzentration 
hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Adenoviren sowohl ruhende, als 

                                            
4 http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/00/01H003/t2.pdf 

5 Munk, K. (Hrsg.), Genetik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001 

http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/00/01H003/t2.pdf
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auch proliferierende Zellen transformieren können. Ein Nachteil bei dieser Methode 
liegt allerdings in der Tatsache, dass die virale DNA nur schlecht in das zelluläre Ge-
nom eingebaut wird, was zur einer transienten Expression führt, sowie die Tatsache, 
dass der menschliche Körper eine Immunreaktion auf diese Systeme zeigt. 1999 
führte eine Behandlung mit hoher Konzentration adenoviraler Systeme bei einem 
Probanden zum Tode, da sein Immunsystem eine Überreaktion auf die Behandlung 
zeigte (Lehrmann, 1999). 
 

AAV-Systeme 

Adeno-Assoziierten-Viren (AAV) zählen zu den sehr kleinen Parvoviren und verfügen 
nur über ein begrenzt großes Genom, welche im Capsid als Einzelstrang-DNA vor-
liegt. Aus diesem Grund sind AAV zur DNA-Replikation auf die Anwesenheit von Hel-
ferviren angewiesen.  
Helferviren dienen bei „unvollständigen“ Viren, d.h Viren, die z.B. aufgrund ihrer Grö-
ße, nur unvollständige genetische Informationen besitzen, dazu, die fehlenden Struk-
turkomponenten auszugleichen. Strukturkomponenten können z.B. Informationen für 
die Bildung der Membranhülle o.ä. sein.  
AAV können bis zu 96% des Genoms entfernen und durch entsprechende Fremd-
DNA ersetzen. Durch Transfektions der AAV mit entsprechendem Helfervirus, wel-
ches die Gene für eine DNA-Translation zur Verfügung stellt, kann das fremde Ge-
nom in die Wirtszelle eingeschleust werden. Auch Miniplasmide, welche die den AAV 
fehlenden Gene zur Translation enthalten, können zur Neubildung der Fremd-DNA 
genutzt werden.  
Bisherige Ergebnisse sind sehr erfolgsversprechend, so wurden z.B. AAV zur Trans-
fektion des Zentralnervensystems genutzt (Klein, 1998). Intramuskuläre Injektionen 
führten teilweise zu bis zu 19 Monate anhaltender Genexpression (Xiao 1996; Kess-
ler 1996)  
 

Injektion nackter DNA 

Die Technik, Gene mittels nackter DNA in Zielzellen einzubringen, wurde erstmals 
1994 von Hickman angewendet.6  
Bei dieser Methode wird die isolierte DNA, mittels Mikroinjektion, direkt in die Zellen, 
wie z.B. die der Skelettmuskulatur injiziert. Dabei wird die DNA, welche in die Zelle 
eingebaut werden soll mit einer feinen Glaskapillare direkt in den Zellkern injiziert. 
Der Transfer von DNA in die Zelle mit anschließender Expression und Weitergabe an 
Tochterzellen wird Transfektion genannt.7  
Dabei wird neben der DNA häufig noch ein Promotor und Selektionsmarker in die 
Zelle injiziert. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Promotor für den Empfängeror-
ganismus spezifisch ist, um eine Expression gewährleisten zu können. Die DNA hin-
gegen kann aus dem Organismus stammen, dem sie wieder zugeführt wird, genauso 
aber auch aus einem Fremdorganismus. Der Selektionsmarker identifiziert die trans-
genen Organismen, die die entsprechende DNA aufgenommen haben.  
Die Rate erfolgreicher Transfektionen ist bei dieser Methode mit 1%-10% recht ge-
ring. Selbst bei einer erfolgreichen Transfektion besteht die Möglichkeit, dass die 
eingebrachte DNA nicht dauerhaft exprimiert wird.  

                                            
6 Naked DNA for liver gene transfer“ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16096007 : 

7 Munk, K. (Hrsg.): Grundstudium der Biologie, Spektrum Verlag, Heidelberg, 2001 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16096007
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Um eine Aufnahme der Fremd-DNA zu gewährleisten hat sich die Calciumphosphat-
technik bewährt: Wird Calciumphosphat in Gegenwart der DNA ausgefällt, so bilden 
sich feine DNA-Calciumphosphat-Körnchen. Diese Körnchen können von den Zellen, 
vermutlich durch Endocytose, aufgenommen werden.  
Eine zweite Methode stellt die Elektroporation dar. Hierbei entstehen, durch Hoch-
spannungsimpulse, kurzfristig Löcher in der Zellmembran, welche es der DNA er-
möglichen in die Zelle zu gelangen.8  
Die dritte Möglichkeit zum Einschleusen von DNA bietet der Mikroprojektilbeschuss: 
Die "Gene Gun-Methode" ist eine physikalische Methode der Zelltransformation, bei 
der mit DNA beladene Goldpartikel direkt in die Zielzellen geschossen werden. Die 
Technik wurde zunächst als eine Methode des Gentransfers in Pflanzen (Boynton, 
J.E. et al.; 1988; Bruce, W.B. et al., 1989) beschrieben, und später wurde auch die 
Anwendung in experimentellen Säugetiermodellen (Williams, R.S. et al., 1991; Yang, 
N.S. et al., 1990) gezeigt.  
Ein Nachteil dieser Methode ist die geringe Tiefe, mit der die Goldpartikel in die Ziel-
zellen eindringen. Erfolgreiche Versuche dieser Methode bei menschlichen Zellen 
sind bisher die Ausnahme. 
 

Plasmide als Vektoren 

Plasmide sind doppelsträngige DNA-Moleküle, wie sie in vielen Genomen existieren. 
Sie können linear oder ringförmig vorkommen und replizieren vom Chromosom un-
abhängig. Plasmide sind in der Lage eine Vielzahl des genetischen Materials zu stel-
len. Gene der Plasmide codieren für die Plasmidreplikation z.B. die Konjugation. Da-
neben können sie aber auch, was für die DNA-Technik wichtig ist, Gene beinhalten, 
die für die Zelle von Vorteil sind. Hierzu können Antibiotikaresistenzen, aber auch 
Enzyme für die Nutzung neuer Nährstoffe zählen. Diese Eigenschaft macht Plasmide 
für Gendoping sehr interessant.  
Werden Plasmide in das Chromosom des Wirtes integriert, so nennt man sie Episo-
me. Episome können somit die DNA, durch Konjugation oder natürliche Transforma-
tion, von einer Zelle auf eine andere übertragen.9  
Plasmide zählen zu den wichtigsten Vektoren, die heute in der Mikrobiologie ge-
bräuchlich sind. Die Klonierung ist technisch einfach und durch technische Verbesse-
rungen der Plasmide, z.B. den Einbau von Antibiotika- oder Tetracyclin-Resistenzen 
ist eine Selektion der mit Fremd-DNA behafteten Plasmide leicht durchzuführen.  
Ein Nachteil dieser Methode ist, dass nur recht kurze DNA-Fragmente integriert wer-
den können, welches durch die Größe der Plasmide bedingt ist.  
Trotz alledem hat sich die DNA-Übertragung mittels Plasmiden auch in klinischen 
Studien bewährt. Wenn z.B. für den Sport relevante Enzyme integriert werden, so ist 
der Schritt zur Übertragung in den menschlichen Körper und zum Gendoping nicht 
weit. 
 

Lipoplexe 

Seit Anfang der 80er Jahre wurden auf Lipiden basierende Transfersysteme entwi-
ckelt. Hier dient vor allem das Lipid „DOTMA“ als Ausgangspunkt für heute verwen-
dete Substanzen.10  

                                            
8 Thieme, D.; Hemmersbach, P.: Doping in Sports, Springer Verlag Berlin/Heidelberg, 2010 

9 Munk, K. (Hrsg.), Mikrobiologie, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001 

10 http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H056/t4.pdf 

http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H056/t4.pdf
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Vorteile dieser Methode sind die Tatsachen, dass die DNA sehr effizient in die so 
genannten Lipoplexe eingebaut wird und das auch noch bei relativ großen DNA-
Molekülen. Zum anderen bestehen die relevanten Membranoberflächen aus einer 
Lipiddoppelschicht, was die Fusion der Lipoplexe mit den Zellmembranen stark er-
leichtert und somit die DNA innerhalb der Lipoplexe keine Probleme hat die „Barrie-
re“ Zellmembran zu umgehen. Der Transport in den Zellkern hingegen stellt ein grö-
ßeres Problem dar, welches durch Zusätze, wie z.B. Kernlokalisationssequenzen 
überwunden werden muss.  
Nichtsdestotrotz ist die Arbeit mit Lipoplexen sehr verbreitet und führte auch in klini-
schen Studien „in vivo" schon zu Erfolgen in der Krebsforschung.  
 

Polyplexe 

Neben den Lipoplexen werden Polyplexe, bei denen es sich hauptsächlich um katio-
nische Polymere handelt, eingesetzt. Polyplexe bestehen aus einem Polykation-DNA 
Komplex. Das einfachste synthetische Polykation ist Polylysin, das auch im rezeptor-
vermittelten Gentransfer genutzt wird. Die DNA wird in diesem System auf eine ge-
ringe Größe komprimiert und durch Endocytose in die Zelle aufgenommen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Polymere im Endosom als Protonenschwamm agieren 
und somit durch einen Konzentrationsunterschied den Wassereinstrom in das Endo-
som fördern. Dies wiederum bedingt eine Destabilisierung des Polyplexes und führt 
zu einer DNA Freisetzung. Das Eindringen der DNA in den Zellkern ist bei Polyple-
xen somit besser gewährleistet als bei der Methode der Lipoplexe. 
Nachteile dieser Methode sind der relativ hohe finanzielle Aufwand, eine schwer zu 
erreichende Reinheit, aber auch starke Wechselwirkungen mit Komponenten des 
Blutes. Trotzdem ist dies, besonders aufgrund der erzielten Erfolge, eine weit ver-
breitete Methode in der Genforschung. 
 

Lipopolyplexe 

Generell werden in der Genforschung auch kombinierte Systeme aus Lipo- und Po-
lyplexen verwendet. Das so entstehende Verfahren wird als Lipopolyfektion bezeich-
net, die Aggregate entsprechend Lipopolyplexe. Hier werden die Vorteile beider Sys-
teme ausgenutzt: Das effektive Eindringen des Systems in das Zellinnere wird durch 
die Lipidhülle bedingt. Im inneren der Zelle gewährleistet der Peptidbestandteil eine 
verbesserte Kernsteuerung (Subramanian 1999). 
 

Rezeptorvermittelter Gentransfer 

Bei dieser Methode wird das körpereigene Verfahren der rezeptorvermittelten En-
docytose genutzt, welches der Körper zur Aufnahme verschiedener Moleküle, wie 
z.B. Proteine, Hormone oder Polysaccharide nutzt.  
Die Rezeptoren der Zielzellen erkennen den entsprechenden spezifischen Vektor 
durch dessen Bindung an den Rezeptor. Das Überwinden der Zellmembran kann 
somit gewährleistet werden. So kann Fremd-DNA an einen entsprechenden Vektor, 
wie z.B. Polylysin als DNA-Bindungsmittel, fixiert werden und mit entsprechender 
Zielsteuerungskomponente gelangt die DNA in den Zellkern.  
Die Forschung auf dem Gebiet des rezeptorvermittelten Gentransfers hat in den letz-
ten Jahren große Fortschritte erzielt. So konnten erste Erfolge mit einer Reihe von 
Liganden, wie z.B.  bestimmten Antikörpern erzielt werden. Aber auch Hormone wur-
den schon in klinischen Studien zur Bekämpfung von Krebszellen erfolgreich genutzt.  
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Abb. 1: Ansatzpunkte für Gendoping 

Die Methode des rezeptorvermittelten Gentransfers ist schon recht weit entwickelt 
und stellt eine effektive Methode zur DNA-Übertragung dar.  
Gerade diese Methode wird, vor allem aufgrund der Effektivität und der bisher erziel-
ten Erfolge, sehr interessant zum Gendoping sein. Auch die Möglichkeit bestimmte 
Hormone zielgerecht zu steuern ist ein starker Anreiz für Gendoper.  
 

Welche Substanzen kommen in Frage? 

Generell kommen alle Gene in Frage, die ein Produktion oder Freisetzung von neu-
romuskulärer Koordination, Muskelwachstum oder Kraftsteigerung bewirken, sowie 
für eine verbesserte Sauerstofffreisetzung oder eine Verbesserung von Bewegungs-
abläufen zur Folge haben.  
Konkret kommen EPO, IGF, PPAR-δ oder Myostatin-Inhibitor Gene in Frage.11  
EPO sorgt dafür, dass die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht wird, wodurch die 
Sauerstoffaufnahme verbessert wird. IGF-1 ist ein Insulin ähnlicher Wachstumsfak-
tor, der die Synthese von Muskelzellen fördert.  
PPAR-δ als Rezeptorprotein fördert die Bildung von slow-twitch Muskelfasern, 
wodurch die es zu einer Erhöhung der Ausdauerfähigkeit kommt.  
Myostatin-Inhibitoren sorgen für eine Inaktivierung von Myostatin, welches als Pro-
tein normalerweise dafür sorgt, dass das Muskelwachstum gehemmt wird.  
Im Folgenden werden die drei Hauptansatzpunkte des Gendopings zusammenge-
fasst:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unterscheidungsmerkmale 

Die Gentherapie wird generell in drei verschiedene Methoden des Gentransfers un-
terschieden.  
Ziel ist bei allen Methoden die Übertragung der DNA in die Zielzelle. Dieser Vorgang 
wird als Transfektion oder Transduktion bezeichnet.  
 
In Vivo 
Bei der „in vivo“ Methode wird das genetische Material direkt in die Zielzelle des Kör-
pers injiziert. Hierzu werden spezielle Vektoren zur Übertragung der DNA genutzt, 
welche in virale und nichtvirale Vektoren unterschieden werden.  
Der Erfolg dieser Methoden ist von vielen Faktoren abhängig und muss bei jeder Me-
thode neu bewertet werden.  
 
 
 

                                            
11 Thieme, Detlef; Hemmersbach, Peter: Doping in Sports, Springer Verlag Berlin/ Heidelberg, 2010 
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Abb. 2: Unterschied der Transfermethoden "In Vivo" und "Ex Vivo" 

In Vitro 
Bei der „in vitro“ Methode findet die Genübertragung auf die Zielzellen außerhalb des 
lebenden Organismus in Zellkulturen statt.  Man spricht hier auch von Reagenzglas-
untersuchungen. Die in der Zellkultur entstandenen Zellen werden dem Organismus 
dann zugeführt.  
 
Ex Vitro 
Die „ex vitro“ Methode ist eine Weiterentwicklung der „in vitro“ Methode. Hierbei wer-
den dem Organismus Zellen entnommen und in einer Zellkultur außerhalb des Kör-
pers behandelt, bzw. die DNA eingebaut. Nach der Behandlung mit der Fremd-DNA 
werden die vorher entnommenen Zellen dem Körper wieder zugeführt.  
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Gesundheitliche Risiken 

Generell muss gesagt werden, dass der Transfer von Genen zur Behandlung und 
Heilung von Krankheiten erforscht wird. Eine Untersuchung an gesunden Menschen 
findet nicht statt. Aus diesem Grund ist es prinzipielle kaum möglich die Gefahr ge-
sundheitlicher Risiken abzuschätzen.  
Anführen kann man hier die Negativfolgen von Dopingmissbrauch, die durch die Ein-
nahme verbotener Substanzen zustande kamen, wie z.B. Tom Simpson, der bei der 
Tour de France am 13. Juli 1967 durch einen Cocktail aus Amphetaminen, Betäu-
bungsmitteln und Alkohol zu Tode kam. Ähnliches gilt für Andreas Münzer, einen 
Bodybuilder, der 1996 an multifunktionalem Organversagen nach Dopingmissbrauch 
starb. 
Ein eindeutiger Hinweis auf die Gefährlichkeit von Gendoping ist der Fall des 18-
jährigen Jessie Gelsinger, der 1999 nach einer Gentherapie verstarb, nachdem sich 
sein Immunsystem gegen die ihm, in die Leber, injizierten Adenoviren zur Wehr setz-
te, was zum Organversagen führte.12 Nebenwirkungen können Mutationen, unkon-
trolliertes Zellwachstum und Immunreaktionen sein, welche zu starken Komplikatio-
nen führen können.  
Man kann aber davon ausgehen, dass diese möglichen gesundheitlichen Nebenwir-
kungen keine wirksame Hürde für die Anwendung des Dopings sind. Der Anreiz eine 
Leistungssteigerung hervorrufen zu können wird bei den meisten Sportlern überwie-
gen, genauso die geringe Wahrscheinlichkeit der Nachweisbarkeit.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Negativfolgen des Gendopings nicht 
abgeschätzt werden können und die Wahrscheinlichkeit von unkontrollierbaren Kom-
plikationen sehr hoch ist.  
 

Nachweis von Gendoping 

Aufgrund der Tatsache, dass die WADA auf die bisherigen Dopingmöglichkeiten in 
der Regel nur reagieren kann, d.h. nachdem ein Dopingmittel Einzug in den Sport 
gefunden hat, wurde in Bezug auf Gendoping reagiert und ein internationales Pro-
gramm zum Gendopingnachweis ins Leben gerufen.  
Beim Gendoping wird versucht ein Gen oder Genbestand zu aktivieren, bzw. zu 
hemmen. Sollte das eingebrachte, bzw. regulierende Gen chemisch hergestellt sein 
und somit von den körpereigenen Genen unterscheidbar, so wäre ein direkter Nach-
weis qualitativ zu leisten.  
Nachteilig ist aber hier, dass es sehr aufwendig ist auf alle möglichen Manipulationen 
zu testen.  
Auch der theoretischen Idee die Vektoren nachzuweisen stehen in der Praxis einige 
Hürden gegenüber: werden z.B. Viren als Vektoren genutzt, so besteht in aller Regel 
die Möglichkeit, dass diese auch natürlich im Körper vorkommen können.  
Die Tatsache, dass Nukleinsäuren eine nur sehr begrenzte Halbwertszeit haben er-
schwert den Nachweis von manipulierter DNA, die durch „nackte Injektion“ in den 
Körper eingebracht wird.  
Vollends an die Grenzen der Machbarkeit stößt momentan die Nachweisbarkeit bei 
„ex vivo“ Methoden, bei denen also Zellen aus dem Körper entnommen werden, au-
ßerhalb des Organismus verändert und schließlich wieder in den Körper eingesetzt 
werden.  

                                            
12 http://www.g-o.de/dossier-detail-10-7.html 
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Insgesamt werden aktuell 20 Projekte zum Nachweis von Gendoping von der WADA 
gefördert. Die meisten beziehen sich dabei darauf, Abweichungen vom normalen 
physiologischen Zustand aufzudecken. Doch ist auch hier unklar, ob diese Methode, 
sollte sie denn erfolgreich anwendbar sein, zum Überführen von Dopingsündern 
reicht. Gleichzeitig mangelt es allerdings an Alternativen.  
Durch die sich verändernden Dopingtechniken werden auch die Verfahren immer 
aufwendiger und müssen in jedem Fall ausgebaut werden. Ob und wann es zu ei-
nem gerichtsfesten Nachweis für Gendoping kommt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
absehbar.13  

 

Fazit 

Mit viralen Methoden wurden schon hohe Transfektionsraten erzielt, von denen eini-
ge sehr vielversprechend sind. Dennoch sind die Produktionskosten, sowie eine auf-
wändige Zellkulturtechnik ein Nachteil dieser Methoden. Vor allem das Risiko der 
Entstehung von replikationskompetenter Systeme oder Kontamination durch Helfervi-
ren machen die Methode viraler Genübertragung noch unsicher und nicht für die 
„Massenproduktion“ geeignet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab124.pdf 

http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab124.pdf
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