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Zürich

Kilchberg – Albin 
Heimann, Zürcher 
LdU-Ständerat von 
1967 bis 1979, fei-
ert am Sonntag sei-
nen hundertsten 
Geburtstag. Der 
ehemalige Migros-
Kadermann und 
Weggefährte des 
Migros-Gründers 
Gottlieb Duttweiler wohnt seit vielen 
Jahrzehnten in einem Einfamilienhaus 
in Kilchberg. Er wird dort von einer 
Krankenschwester betreut. Heimann 
und seine verstorbene Frau hatten zwei 
Kinder. Alt-Stadträtin Monika Weber, 
die von 1987 bis 1998 ebenfalls für den 
Landesring im Ständerat sass, sagt, 
dass sie immer grosse Achtung vor dem 
Wissen und der redlichen Art Albin 
 Heimanns gehabt habe: «Er war sicher 
ein bedeutender und einflussreicher 
Ständerat.» Sein Hauptthema in Bern 
war die Landwirtschaftspolitik gewe-
sen; unter anderem wollte er die Sub-
ventionen für die Kleinstbauernbe-
triebe streichen. (hoh)

Von Monica Müller
Zürich – Nikola ist 16 Jahre alt und trai-
niert seit acht Monaten im Kraftraum. 
 Jeden zweiten Tag drückt er nach der 
Schule die Bank. Etwa anderthalb Stun-
den verbringt er im Fitnessstudio, er 
geht regelmässig ins Thaiboxtraining, 
spielt mit Freunden Basketball und 
schwimmt. Nikola fasst sich ans verblie-
bene Hüftgold und sagt: «Früher war da 
mehr.» Seit er abgenommen und seine 
Muskeln definiert habe, schauten ihm 
die Frauen nach. Eine habe ihm kürzlich 
sogar nachgepfiffen. «Ich betreibe Kraft-
sport, um stärker zu sein und besser 
 auszusehen – für mich und für die 
Frauen.» 

Nikola trainiert am liebsten allein 
und hält sich dabei an die Tipps seines 
Coachs. In der Gruppe sei es unmöglich, 
seriös zu trainieren. «Da stehen alle 
beim selben Gerät, wechseln sich ab, 
versuchen sich zu überbieten.» Sei eine 
attraktive Frau in Sichtweite, versuche 
man ihr mit extra viel Gewicht zu im-
ponieren, egal, wie kaputt man schon 
sei. Als Vorbilder gelten aufgeblasene 
Bodybuilder, «eigentliche Tiere». Ihre 
Fitnesstipps in Youtube-Filmen zählten 
für die Jugendlichen, nicht was der In-
struktor im Fitnesscenter sage. 

Überhaupt spielen die sozialen Me-
dien eine entscheidende Rolle im Mus-
kelwahn, wie Nikola erzählt. Jeder foto-
grafiere sich und seine Bizepse und 
stelle die Selfies auf Facebook. «Wer 
keine  Likes bekommt, ist frustriert und 
greift zu allen möglichen Mitteln.»

Ein Kilo Orangen zum Znacht
So kennt Nikola Jungs, die zum Znacht 
ein Kilo Orangen essen. Die selbst ge-
mixte Proteindrinks aus rohen Eiern, 
Nüssen und Pouletfleisch runterschüt-
ten. Die sich ein Gemisch aus Öl und 
 Alkohol direkt in die Muskeln spritzen. 
Die nachts mehrmals aufstehen, um 
 Liegestützen zu machen. Die sich mit 
Proteinpillen und -pulver vermeintlich 
aufpumpen. Bleibe der gewünschte Er-
folg dennoch aus, liege der Griff nach il-
legalen Substanzen nahe. «Das geschieht 
heimlich, denn ‹Stoffen› gilt als arm-
selig», sagt er. Doch die Wirkung des 
 «Stoffens», wie der Konsum illegaler 
Substanzen zur Muskelförderung in der 
Szene heisst, komme gut an.

Ein Kollege von Nikola hat erst sauber 
trainiert, dann mit Pillen und Pulver 
nachgeholfen und nimmt jetzt, Anfang 
20, Steroide. «Er sieht aus wie ein Bär, 
und auf Facebook ist er der Held.» Auch 
im wirklichen Leben suchten sie An-
erkennung. Da ein kräftiger Oberkörper 
genüge, um in Clubs die Frauen zu beein-
drucken, vernachlässigten viele das Trai-
ning der Beine. «Oben breit, unten dünn, 
das sind die Discopumpen», sagt Nikola.

Marco Toigo ist als Muskelphysiologe 
an der ETH und an der Uniklinik Balgrist 
tätig und betreibt selber seit vielen Jah-
ren Krafttraining. Er findet es sehr gut, 
wenn Jugendliche trainieren. Ihm ist 
auch egal, aus welcher Motivation  he raus 

sie damit beginnen, denn: «Die Muskeln 
interessiert das auch nicht. Sie rea gieren 
ganz einfach auf Trainingsreize.» Wich-
tig sei vielmehr, «dass sie das Training 
bis an ihr Lebensende weiterhin ausfüh-
ren». Das Hauptproblem sieht er bei der 
ungenügenden Trainingsqualität und 
den Fehlinformationen. «Die jungen 

Männer wollen schnell ein Resultat se-
hen und informieren sich auf zweifelhaf-
ten Seiten im Internet.» Anschliessend 
imitierten sie, was sie dort gesehen 
 haben.

Wie man wirkungsvoll und mit wenig 
Zeitaufwand Muskeln aufbaue, das wisse 
kaum einer von ihnen. Dass jeder Körper 

unterschiedlich stark auf den gleichen 
Trainingsreiz reagieren könne, sei den 
jungen Männern ebenso fremd. «Die Na-
tur ist nicht fair, nicht jeder kann alles er-
reichen», sagt Toigo. Ungeduld, unange-
messene Erwartungen, und mangelnder 
Trainingserfolg seien denn auch die 
Hauptgründe, weshalb junge Männer 

überhaupt auf die Idee kämen, mit zwei-
felhaften Substanzen nachzuhelfen. «Da-
bei sollten sie zuerst mal richtig trainie-
ren und sich sinnvoll ernähren, was auch 
für Erwachsene gilt.» 

Im Rahmen der Sensibilisierungs-
kampagne «Muskelprotz» will Toigo nun 
Gegensteuer geben. Er wird Workshops 
für Jugendliche leiten, in denen er er-
klärt, wie man sicher und mit wenig 
Zeitaufwand Muskeln trainiert und wel-
che Auswirkungen muskelaufbauende 
Substanzen haben. Auch über das kör-
perliche Idealbild wird er mit den Ju-
gendlichen diskutieren.

Der Mahnfinger bringts nicht
Initiiert und entwickelt hat die Kampa-
gne Christoph Vecko. Er ist Sozialpäda-
goge und arbeitet im Info-Shop, einer 
Anlaufstelle für Jugendliche, die zum 
Verein Offene Jugendarbeit gehört. «Ju-
gendliche streben nach dem perfekten 
Körper, um gut anzukommen. Dafür 
nehmen sie auch gesundheitliche Risi-
ken in Kauf», sagt Vecko. Aus seiner 
Arbeit mit Jugendlichen weiss er: «Der 
Mahnfinger bringts nicht. Es braucht 
gute und verlässliche Informationen.» 
Mit einem Musikvideo, Plakaten und in 
Workshops sollen Jugendliche über die 
Risiken von ungesundem Training und 
muskelaufbauenden Substanzen infor-
miert werden. Vecko: «Wir wollen ihnen 
Alternativen aufzeigen, damit sie selbst 
mündig entscheiden können, wie sie trai-
nieren wollen.» 

Nikola wird auch einen Workshop bei 
Marco Toigo besuchen, «um dazuzuler-
nen». Der 16-Jährige schnuppert zurzeit 
als Maurer und hat als Fernziel den 
Traumjob Ingenieur ins Auge gefasst. 
Denn: «Nicht allen Frauen sind bloss 
Muskeln wichtig.»

Anzeige

Die Muskeln spielen lassen – aber richtig 
 Junge Männer wollen mit ihren Muskeln beeindrucken und gefährden dabei ihre Gesundheit. Eine Kampagne soll sie sensibilisieren.

Richtig trainieren statt mit Stoff nachhelfen: Marco Toigo zeigt Nikola, wie er die Übung korrekt ausführt. Foto: Doris Fanconi

Die Sensibilisierungskampagne «Muskel-
protz» startet am Dienstag, 18. März, kurz vor 
dem Frühlingsbeginn: «Jetzt füllen sich die 
Fitnessstudios, und die Vorbereitungen für 
die scheinbar perfekte Badifigur starten», 
sagt Christoph Vecko vom Info-Shop. Auf 
Plakaten werden Jugendliche in Selfie-Pose 
Aussagen zu gesundem Training und ihre 
Meinung zu Idealbildern kundtun. Ein Musik-
video wird dieselbe Message verbreiten. Mit 
von der Partie sind bekannte Künstler wie 
Max Urban, EKR und Chili von der Hip-Hop-
Band The Hajvans, Didi und Kevin 51. Die 
Workshops unter Leitung von Marco Toigo, 
Autor des demnächst erscheinenden Sach-
buchs «Muskel Revolution: Konzepte und 
Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau» 
(Springer-Verlag), finden an folgende Daten 
statt: 19. März, 18–20 Uhr, Offene Jugend-
arbeit (OJA) Oerlikon. 26. März, 18–20 Uhr, 
OJA Kreis 3 & 4. 28. März, 19–21 Uhr, 
OJA Schwamendingen. 2. April, 18–20 Uhr, 
OJA Affoltern. (mom)
Mehr Informationen zu «Muskelprotz» finden 
sich unter www.info-shop.ch.

«Muskelprotz»
Die Kampagne

Alt-LdU-Ständerat 
Heimann 100-jährig

Zürich – Die Stadtpolizei Winterthur und 
die Pflegezentren der Stadt Zürich haben 
eins gemeinsam: Sie fördern die Gesund-
heit als Teil der Unternehmenskultur. 
Dafür erhielten sie gestern von der 
 kantonalen Gesundheitsdirektion den 
«Zürcher Preis 2014 für Gesundheitsför-
derung». Wer die Gesundheit seiner Mit-
arbeiter fördert, tut nicht nur Gutes, er 
beweist, dass er auch rechnen kann. Ge-
sunde Angestellte sind weniger krank 
und produktiver. Das haben sich die 
 Manager der Winterthurer Polizisten zu 
Herzen genommen. Damit die Polizisten 
den schwierigen Spagat zwischen Büro-
arbeit und 24-stündigem Bereitschafts-
dienst, Schichtarbeit und belastenden 
Interventionen schaffen, haben sie Mass-
nahmen zur Prävention entwickelt: Ab-
senzenmanagement, Mitarbeiterbefra-
gungen, verbesserte Schichtarbeit oder 
Förderung der Jobrotation. Die Stadtzür-
cher Pflegezentren ihrerseits versuchen, 
mit Weiterbildungen zu Stress und Ge-
sundheitsbewusstsein, Bewegungsförde-
rung sowie der Stärkung von mehr Eigen-
verantwortung dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. (mq)

Gesundheitsvorsorge 
bei der Polizei

Albin Heimann.
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NEU
4.90
Knuspermüesli, 7-Korn, Bio
500 g

NEU
2.20
Poulet-Oberschenkel, Bio
Schweiz, per 100 g

NEU
3.60
Reibkäse Pizza/Gratin, Bio
200 g 

NEU
3.90
Multifruchtsaft, Bio
1 Liter

NEU
5.50
Sonnenblumenöl, 
in Umstellung 
auf biologische 
Landwirtschaft
Schweiz, 500 ml

NEU IM SORTIMENT.

DIE NATUR WEISS, WAS GUT IST.
Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.

NEU IM SORTIMENT.


