
ANABOLE STEROIDE UND DIE FOLGEN
Was viele nicht wissen, die von großen Muskeln träumen: anabole Steroide haben schwere 
Nebenwirkungen, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene. Bei männlichen Jugend-
lichen produziert der Körper selbst kein Testosteron mehr, weil er es von außen bekommt. 

MUSKEL UND MITTEL
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, beim Training und Muskelaufbau etwas 
nachzuhelfen? Vielleicht kennst du jemanden, der ungewöhnlich schnell sehr große 
Muskeln bekommen hat. Kann sein, dass da anabole Steroide im Spiel waren.

ANABOLE STEROIDE: WAS IST DAS EIGENTLICH?
Anabole Steroide ist der Überbegriff für künstlich hergestellte Substanzen, die 
chemisch dem männlichen Sexualhormon Testosteron ähneln. Es gibt ganz 
unterschiedliche Namen für anabole Steroide. Unter www.pharmawiki.ch/wiki/

index.php?wiki=Anabole_Steroide findest du eine Liste von allen. 
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MEHR INFOS SOWIE ONLINE-BERATUNG:
http://natural-training.info/no-roids-inside/

 GUT ZU WISSEN 
Bei Fragen zu sexueller Gesundheit und Sexualität: www.profamilia.de/onlineberatung
pro familia Bundesverband, Tel: 069 / 26 95 77 90 (Kontakt zu Beratungsstellen vor Ort)
Adressen der Beratungsstellen unter www.profamilia.de

VERBOTENE „KUREN“ 
Anabole Steroide können in Deutschland nur von Ärztinnen und Ärzten und nur 
bei ganz bestimmten Erkrankungen verschrieben werden. Sie fallen unter das 
Arzneimittelgesetz und dürfen daher nicht verkauft werden. Sie werden jedoch 
illegal angeboten, meistens im Umfeld von Fitness-Studio und Bodybuilding-Training 
oder über das Internet. Oftmals wird von einer „Kur“ gesprochen, die beim Muskel-
aufbau helfen soll.

DIE WIRKUNG VON TESTOSTERON
Testosteron ist ein menschliches Sexualhormon. Es wird sowohl im männ-
lichen als auch im weiblichen Körper produziert, aber bei Frauen deutlich 
weniger. Allgemein gilt Testosteron als „Männerhormon“. 
Es regelt den Muskelau� au, die Spermienproduktion, die Fettspeicherung bei 
der Nahrungsaufnahme und sorgt für das „männliche Aussehen“. Wegen 
der muskelaufbauenden Wirkung wird es als Dopingmittel immer wieder 
im Bereich des Bodybuildings missbraucht.
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ERST BAUST DU AUF, DANN BAUST DU AB!
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ANABOLE STEROIDE UND DAS GEHIRN 
Neben den körperlichen Nebenwirkungen haben anabole Steroide auch starke Auswirkungen Neben den körperlichen Nebenwirkungen haben anabole Steroide auch starke Auswirkungen Neben den körperlichen Nebenwirkungen haben anabole Steroide auch starke Auswirkungen 
auf das Gehirn und das Verhalten. Unberechenbare Stimmungsschwankungen und aggressives auf das Gehirn und das Verhalten. Unberechenbare Stimmungsschwankungen und aggressives auf das Gehirn und das Verhalten. Unberechenbare Stimmungsschwankungen und aggressives 
Verhalten können ebenso auftreten wie Depressionen. In der Bodybuilder-Szene gibt es einen Verhalten können ebenso auftreten wie Depressionen. In der Bodybuilder-Szene gibt es einen Verhalten können ebenso auftreten wie Depressionen. In der Bodybuilder-Szene gibt es einen 
eigenen Begri�  für die extremen Gewaltausbrüche: Roid Rages. Forscher glauben, dass das mit eigenen Begri�  für die extremen Gewaltausbrüche: Roid Rages. Forscher glauben, dass das mit eigenen Begri�  für die extremen Gewaltausbrüche: Roid Rages. Forscher glauben, dass das mit 
Hormonänderungen durch anabole Steroide zu tun hat, aber Details müssen noch erforscht werden.Hormonänderungen durch anabole Steroide zu tun hat, aber Details müssen noch erforscht werden.Hormonänderungen durch anabole Steroide zu tun hat, aber Details müssen noch erforscht werden.

WAS HEISST DAS FÜR DICH? 
Wenn dir jemand mit irgendwelchen Mitteln – egal, ob als Tablette, Kapsel, Gel, Nasenspray oder 
Spritze – schnelles Muskelwachstum verspricht, mach dich schlau, was Dir da genau angeboten 
wird. Egal, in welcher Dosierung: Anabole Steroide sind immer schädlich, sie können nicht „sicher“ 
genommen werden.genommen werden.

Bei Käufen unter der Ladentheke oder über das Internet kannst du böse reinfallen: Du weißt nie, Bei Käufen unter der Ladentheke oder über das Internet kannst du böse reinfallen: Du weißt nie, Bei Käufen unter der Ladentheke oder über das Internet kannst du böse reinfallen: Du weißt nie, Bei Käufen unter der Ladentheke oder über das Internet kannst du böse reinfallen: Du weißt nie, Bei Käufen unter der Ladentheke oder über das Internet kannst du böse reinfallen: Du weißt nie, 
was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass was da wirklich drin ist. Außerdem zieht der Zoll Lieferungen ein, wenn er den Verdacht hat, dass 
gegen das Arzneimittel gesetz verstoßen wurde. Also Finger davon lassen, bevor du Geld verlierst gegen das Arzneimittel gesetz verstoßen wurde. Also Finger davon lassen, bevor du Geld verlierst gegen das Arzneimittel gesetz verstoßen wurde. Also Finger davon lassen, bevor du Geld verlierst gegen das Arzneimittel gesetz verstoßen wurde. Also Finger davon lassen, bevor du Geld verlierst gegen das Arzneimittel gesetz verstoßen wurde. Also Finger davon lassen, bevor du Geld verlierst 
und deine Gesundheit ruinierst. Achte auf deinen Körper und behandle ihn gut: und deine Gesundheit ruinierst. Achte auf deinen Körper und behandle ihn gut: und deine Gesundheit ruinierst. Achte auf deinen Körper und behandle ihn gut: und deine Gesundheit ruinierst. Achte auf deinen Körper und behandle ihn gut: er ist dein Partner er ist dein Partner 
fürs Leben!fürs Leben!

Viele dieser Veränderungen des 

Körpers gehen nicht mehr zurück, 

auch wenn man keine anabolen 

Steroide mehr einnimmt.  

Anabole Steroide schädigen das Herz-Kreis-

lauf-System und die Leber und können zu 

einem tödlichen Herzinfarkt führen. Das gilt 

sowohl für Männer als auch für Frauen.


