
WADA-Konferenz be-
leuchtet Möglichkeiten
des Gendopings 

Eine Kombination aus Regularien, Er-
ziehung und wiss. Forschung ist die be-
ste aktuelle Methode, die drohende Um-
setzung des Gendopings in die Realität
zu verhindern, berichtete die World An-
ti-Doping-Agency (WADA) nach einer
3tägigen Konferenz unter dem Thema
„Genetic Enhancement of Athletic Per-
formance“. Die Konferenz, 18.-20. März
im Branbury Center des Cold Spring
Harbor Laboratory, Long Island, brach-
te internationale Experten aus der Bio-
logie und Genetik, Sportmediziner,  Po-
litiker und Juristen sowie Vertreter der
Olympischen Bewegung und Athleten
zusammen, um das aktuelle Wissen, die
Technologien und ethische Probleme zu
diskutieren, die auf die Gesellschaft im
Zusammenhang mit der Gentechnik zu-
kommen.

„Die Gentherapie birgt ein enormes
Potential in der Heilung und/oder Ver-
besserung der Lebensqualität bei ver-
schiedenen Krankheiten. Unglückli-
cherweise kann aber dieselbe Technolo-
gie - wie in vielen anderen Fällen
bekannt – auch zur Steigerung der
sportlichen Leistungsfähigkeit miss-
braucht werden“, sagte der Chairman
der WADA R.W. Pound. „Die WADA
muss sich daher mit einem möglichen
Missbrauch der Gentechnologien im
Sport auseinandersetzen. Die gleichen
Menschen, die heute zu Dopingmitteln
greifen, werden möglicherweise mor-
gen genetische Verfahren anwenden.
Die WADA ist daher allen dankbar, die
uns dabei unterstützen, unser Wissen
auf diesem Gebiet zu erweitern, damit
wir darüber beraten können, wie man
am besten auf einen möglichen Miss-
brauch reagiert.“
„Es zeigte sich ein bemerkenswerter
Konsens  zwischen Vertretern des
Sports und Wissenschaftlern hinsicht-
lich der großen Vorteile einer Genthera-
pie für die gesamte Gesellschaft, der
Notwendigkeit eines klar abgesteckten
Rahmens für Aktivitäten auf diesem
Gebiet und der Notwendigkeit, diesen
sich neu entwickelnden Forschungs-

zweig gegenüber Missbrauch auf ande-
ren Gebieten zu schützen. 

„Wir müssen betonen, dass die
Gentherapie noch auf dem Stande der
Forschung ist, die zwar einen Segen für
die Menschheit in der Zukunft ver-
spricht, aber noch nicht in allen Konse-
quenzen vorhersehbar und noch nicht
von eindeutig bewiesener Sicherheit
ist“, sagte T. Friedmann vom Zentrum
für Molekulargenetik in San Diego, Ka-
lifornien, „allerdings ist für Sportver-
bände und Wissenschaftler der Zeit-
punkt richtig, zu überlegen, wie ein
möglicher Missbrauch im Sport langfri-
stig verhindert werden kann. 

Die Konferenzteilnehmer kamen zu
einer Reihe von Schlussfolgerungen
und Forderungen allgemeiner und
sportspezifischer Art, von denen die
wichtigsten sportspezifischen im fol-
genden genannt werden sollen.
1) Genauso wie andere Mitglieder der

Gesellschaft können auch Sportler
bei der Behandlung von Verletzun-
gen und aus anderen medizinischen
Gründen von einer Gentherapie pro-
fitieren 

2) Es besteht offensichtlich das Risiko,
dass genetische Technologien ähn-
lich wie die Dopingmittel der heuti-
gen Generation zur Leistungssteige-
rung im Sport eingesetzt werden.
Diesem Missbrauch muss mit ent-
sprechenden Verboten frühzeitig
entgegnet werden.

3) Die Definition des Dopings, wie sie
von WADA, IOC, den internationalen
Verbänden sowie nationalen Gremi-
en verwandt wird, sollte um den un-
angemessenen Gebrauch von Gen-
technologien erweitert werden.

4) Ein Nutzen der Gentechnologie be-
steht in der Möglichkeit, verbotene
Substanzen und Methoden aufzu-
decken

5) Die Wissenschaft hat die Notwendig-
keit einer Weiterentwicklung und
Verfeinerung von Nachweismetho-
den eines Missbrauchs von Gentech-
nologien im Sport erkannt. Die Ta-
gung stellte fest, dass eine Vielzahl
von derartigen Möglichkeiten bereits
existiert oder in Entwicklung ist.

6) Der momentane Schwerpunkt der
von der WADA bewilligten For-
schungsgelder, der Nachweis eines

Missbrauchs Sauerstoff-transportie-
render Substanzen und Wachstums-
faktoren, sollte erweitert werden auf
Gentechnologien und ihre Auswir-
kungen im Sport. 

7) Die Dopingliste, die 2004 neu erstellt
wird sollte das Verbot eines Einsatzes
von Gentechnologien zur Leistungs-
steigerung im Sport beinhalten.

8) Die WADA appelliert an alle Regie-
rungen, die Schaffung eines allge-
meinen gesellschaftlichen Konsenses
für die Anwendung von Gentransfer-
technologien auf einen möglichen
Missbrauch im Sport auszuweiten.

9) Die WADA ruft die Regierungen und
Sportverbände auf, ethische und
pädagogische Programme zu ent-
wickeln, die einem Missbrauch von
Gentechnologien im Sport vorbeu-
gen. Die WADA ist gerne bereit die
Entwicklung und Verbreitung derar-
tiger Programme zu koordinieren.

WADA und die wissenschaftliche Verei-
nigung betonten zum Abschluss der
Konferenz, den hier begonnenen Dialog
und die Beratung über das Thema „Gen-
transfertechnologien“ auch in Zukunft
fortsetzen zu wollen.

Zusammenfassung einer Pressemeldung
der WADA   (U.K.)
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WADA-Konferenz Aktuelles

Richtigstellung
Prof. Dr. W. Kindermann weist darauf-
hin, dass er entgegen der im Rahmen
des Kongressberichtes „Arzt und Ath-
let“ (Dtsch Z Sportmed 53 (2002) S. 87)
zitierten Äußerung „Nach wie vor be-
halten aber .....sowie zur Regenerati-
onsunterstützung Glukoseinfusionen
und die Applikation von Elektrolytge-
tränken ihre Bedeutung“ sowohl auf
diesem Symposium wie auch in der
Vergangenheit mehrfach auf die Sinn-
losigkeit von Glukoseinfusionen hinge-
wiesen habe. Die Autoren des Beitrags
bedauern dieses Missverständnis.

Die Redaktion


