
Doping-Experte Werner Franke im Wortlaut  

 

Eine Auswahl von Zitaten des deutschen Molekularbiologen und Doping-Experten Prof. Dr. 

Werner Wilhelm Franke, der in Wien im Zuge der Veranstaltung "Sport:Dialog" zum Thema 

"Der verratene Sport - Herausforderungen im Kampf gegen Doping" im Haus des Sports 

referierte: 

 

   Zur Stellung des Sportlers in der Doping-Diskussion: 

 "Gedopte Sportler sind die Verführten dieser Gesellschaft, sie 

werden zu sportlichen Objekten, zu Getriebenen. 

(Tour-de-France-Sieger, Anm.) Jan Ullrich bekam von seinem Team 2,5 

Millionen pro Jahr, dazu nochmals 2,5 Mio. durch Werbeeinnahmen und 

200.000 in den After vom deutschen Fernsehen für 

Interviewbereitschaft nach den Rennen. Der kleine Patrick Sinkewitz, 

der nichts gelernt hat, hat im Radsport ebenfalls mit 400.000, 

500.000 Euro angefangen. Wir geben junge Menschen in die Hand dieser 

Missstände." 

 

   Über seinen Kampf gegen Doping: 

 "Ich mache das nicht hauptberuflich, sehe das aber als Verantwortung 

des Wissenschaftlers. Den Stein ins Rollen brachte meine Frau 

(Brigitte Franke-Berendonk, ehemalige DDR-Vierkampf-Meisterin, die 

1958 mit ihrer Familie in die BRD geflohen war, Anm.). Sie war 1968 

in Mexiko Olympia-Achte im Diskus und Athleten-Sprecherin des 

deutschen Leichtathletik-Teams. Als sie aus Mexiko zurückkam, sagte 

sie: 'Das ist irgendwas passiert, ich sehe Symptome.' Da haben ich 

und meine Frau erstmals gemerkt, wie es ist, gegen staatliche 

Interessen aufzutreten. Meine Frau schrieb damals nach Mexiko einen 

Artikel für 'Die Zeit' mit dem Titel 'Züchten wir Monster?' (...) 

Irgendwann war meine Frau müde und hat zu mir gesagt, dass ich jetzt 

weitermachen muss, weil ich ein Ostwestfale bin, und die haben ja 

bekanntlich im Jahr neun nach Christus schon die Römer nicht 

durchgelassen." 

 

   Zum Dopingsystem in der DDR, das dann auch von anderen Staaten 

teilweise kopiert worden ist: 

 "Nicht nur für die DDR galt: 'Alles ist erlaubt, sofern der Staat 

einen Nutzen hat.' Da hat sich der westdeutsche Opportunismus nicht 

vom sozialistischen Opportunismus unterschieden. Frauen wurden damals 
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im staatlichen Auftrag virilisiert (vermännlicht, Anm.), nichts 

anderes war das! Das hat jeder gesehen. Man wusste, woran es lag, es 

wurde aber nur an Stammtischen erwähnt und keiner hat sich daran 

gestoßen. Die Medaillen wurden schließlich für die Nation geholt. Da 

wurden Versuche an Menschen unternommen, die dürfen sie heute nicht 

einmal mehr mit Meerschweinchen durchführen, weil sie unethisch 

sind." 

 

   Zu den unschönen Nebenwirkungen von Anabolika: 

 "Dazu gehört auch die Klitorisvergrößerung, die teilweise Ausmaße 

annimmt, die operative Eingriffe notwendig machen. Ich könnte ihnen 

dazu Bilder zeigen, aber ich will den Abend nicht total versauen." 

 

   Zur Doping-Sprache in der DDR: 

 "Das hatte schon Züge von 'Newspeak', wie in George Orwells 

berühmten Buch '1984' beschrieben. In der DDR wurde beispielsweise 

nur von 'UM', also unterstützenden Mitteln gesprochen. Das ging 

soweit, dass (die ehemalige 800-m-Hallen-Weltrekordlerin, Anm.) 

Christine Wachtel im Zuge eines Doping-Prozesses sagte, dass sie nie 

gedopt hatte. Als sie dann vom Richter darauf angesprochen wurde, 

dass ihr aber das von der Arzneimittelfabrik 'Jenapharm' in der DDR 

entwickelte Anabolikum Oral-Turinabol verabreicht wurde und das 

erwiesenermaßen ein Dopingmittel ist, erklärte sie: 'Das war kein 

Doping, sondern ein unterstützendes Mittel.'" 

 

   Zu den Doping-Effekten: 

 "Da kann jeder trainieren, was er will, Steigerungen im 

Spitzenbereich von mehreren Sekunden bzw. Metern sind ohne Doping 

nicht möglich." 

 

   Auf die Frage, ob Topergebnisse ohne Doping möglich sind: 

 "Spitzenleistungen sind schon möglich, umso mehr, je koordinativ 

anspruchsvoller eine Sportart ist, in der Leichtathletik 

beispielsweise der Hochsprung. Da können sie auch Weltklasse 

erreichen, ohne Dopingmittel zu nehmen. Dort müssen sie jedes 

Muskelwachstum koordinativ erst einmal bewältigen. Es gab ja Talente, 

die hier Muskelmasse zugelegt hatten, aber nicht mehr die 

Koordination gebracht haben. Im Kugelstoßen haben sie das andere 

Extrem, da gibt es Fälle wie bei den Olympischen Spielen in Athen 



2004 die Russin Irina Korschanenko - Olympiasiegerin für eine Nacht! 

Die muss so vollgedröhnt gewesen sein, dass sie sofort bei den 

Spielen auffiel." 

 

   Zur Verlogenheit gedopter Sportler: 

 "Die hauptschädliche Nebenwirkung beim Doping ist die Lüge, da waren 

selbst deutsche Richter überrascht. Ein Richter hat einmal zu mir 

gesagt: 'Die lügen beim Doping mehr als die richtigen Kriminellen.' 

Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen." 

 

   Zur Manipulation von Dopingkontrollen: 

 "Da passieren Sauereien am laufenden Band. Ein Beispiel ist die 

'ungarische Arschrinne', wo ein länglicher Plastikschlauch, in dem 

sich sauberer Urin befindet, in den After eingeführt und dann unter 

der Peniswurzel befestigt wird. Durch entsprechendes Zusammendrücken 

der Pobacken rinnt dann der saubere Urin beim Dopingtest in den 

Becher. Diese Form der Manipulation wurde jahrelang von den Ungarn 

Robert Fazekas und Adrian Annus praktiziert, wobei ich bei 

Letztgenannten bitte, das zweite n nicht zu vergessen." 

 

   Anmerkung: Fazekas (Diskus) und Annus (Hammer) wurden ihre 2004 in 

Athen gewonnenen Olympia-Goldmedaillen wegen Verweigerung einer 

Dopingprobe vom IOC aberkannt. Annus war vor und nach seinem 

Olympiasieg zwar zwei Mal negativ getestet worden. Die Analyse der 

beiden Proben hatte jedoch den Verdacht genährt, dass der von ihm 

abgegebene Urin von zwei verschiedenen Menschen stammen müsse. Einen 

dritten Test verweigerte er. 

 

   Zu den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen in Peking (8. bis 

24. August): 

 "Glauben können sie nichts. Denn auch wenn es so viele Kontrollen 

wie noch nie zuvor bei Olympia geben wird. Die Athleten werden so 

eingestellt, dass keiner mehr erwischt wird." 
 


