
Aktuelles TUE und Wettkampffähigkeit

In vielen Fällen wird Methylphenidat nicht durchgehend
genommen. Es werden Pausen am Wochenende und/oder in
den Ferien eingelegt. So könnte Methylphenidat mehrere Ta-
ge vor Wettkämpfen abgesetzt werden, um keinen positiven
Dopingtest zu erzeugen. Würde dieses Verhalten negative ge-
sundheitliche Folgen nach sich ziehen? 

Zur Abklärung der gesundheitlichen Situation und unter
Einbeziehung der hier genannten Punkte ist das Gutachten
einer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
für die Beurteilung erforderlich. Dabei sollten auch andere
Behandlungsmöglichkeiten wie z. B. Psychotherapie, Eltern-
therapie diskutiert werden. ... “

Der Rat, das Medikament kurz vor Wettkämpfen abzusetzen,
ist unter Berücksichtigung der Pharmakokinetik von Methyl-
phenidat nicht anzuraten (2, 5). Methylphenidat ist eine kurz
wirksame Substanz mit einer Halbwertszeit von 4 bis 5 Stun-
den. Methylphenidat wird beim Doping-Test über ampheta-
minspezifische Metaboliten im Urin nachgewiesen (4, 5), die
zwar nicht wirksam sind, aber 7 bis 14 Tage nach dem Ab-
setzen noch nachweisbar sein können. Somit erscheint der
Rat der NADA leider nicht hilfreich. Wenn keine TUE vor-
handen ist, muss das Medikament aus Sicherheitsgründen
etwa zwei Wochen vor dem Wettkampf abgesetzt werden.
Falls aus medizinischen Gründen das Absetzen nicht ver-
tretbar ist, besteht ohne gültige TUE somit keine Wettkampf-
fähigkeit.  Auch wir halten für eine TUE ausführliche Befun-
de, wie neuro- und verhaltenspsychologische Testergebnisse
und ein Gutachten eines entsprechend ausgebildeten Fach-
arztes für unabdingbar. Es erscheint jedoch insgesamt wenig
sinnvoll, nur Gutachten einer Universitätsklinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie zu akzeptieren. Gegenstand der Dis-
kussion sollte vielmehr die Festlegung eines exakten Stan-
dards für die geforderten Untersuchungen sein.

Wir haben von Dr. Alain Garnier (WADA) auf Nachfrage zum
weiteren Procedere folgende Nachricht erhalten:

“Up to now there is no statement in WADA on that, but all
specialists seems agree to say diagnosis of ADD or ADHD
should be established or confirmed by a pediatrician, psy-
chiatrist or neurologist in athletes under 18 years. If the first
treatment occurs after this age two opinions from two diffe-
rent specialists should be required. 

On the other hand all specialists did not agreed on the
possibility of stopping the medication prior to sport compe-
tition as recommended by some organizations. Some of them
said it has no effect on the clinical results and others advi-
sed on difficult behavioral problems with return of symptoms
within 12 hours after cessation, and possible increased risk
of accidents and confrontations with persons.”

Ob ein Gutachten bei der NADA oder zwei Gutachten von der
WADA - TUE´s für Methylphenidat sollten nur für sorgfältig
diagnostizierte und schwere Fälle von ADHS ausgesprochen
werden, bei denen ein Auslassversuch dokumentiert zu einer
Verschlechterung der Befunde führt. Hier können sie kaum
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Methylphenidat (Concerta®, Ritalin®, Equasym®, Mediki-
net®) wird zur Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit/Hy-
peraktivitäts-Syndrom (ADHS) bei Kindern und Jugendli-
chen eingesetzt. Die Betroffenen fallen durch teilweise er-
hebliche Störungen im Bereich der  Konzentrationsfähigkeit
und des Sozialverhaltens auf, meist manifestiert sich dies in
einer nachlassenden Schulleistung (2, 3, 6). Über die Thera-
pie der  Erkrankung wird eine zum Teil äußerst kontroverse
Diskussion geführt, auf die hier nicht näher eingegangen
werden soll. Zweifellos existiert noch immer eine problema-
tische Verschreibungspraxis, allzu häufig erfolgt eine Ver-
ordnung ohne exakte neurophysiologische Befunderhebung.
Andererseits haben wir - nicht zuletzt auch in der Funktion
als Verbandsarzt der Junioren des Deutschen Ruderverban-
des und Vorsitzender des Komitees “Therapeutic Use Exemp-
tion” (TUE) des internationalen Ruderverbandes zahlreiche
Belege über die Wirksamkeit der Therapie gesehen. 

Methylphenidat ist in Deutschland zur Behandlung des AD-
HS bei Jugendlichen im Rahmen eines multimodalen Thera-
piekonzeptes zugelassen (2, 6). Als Amphetaminabkömmling
ist es als klassisches Sympathomimetikum zu betrachten, mit
entsprechenden potentiellen Wirkungen im Sinne einer Do-
ping-Substanz. Dabei scheinen beim ADHS leistungsstei-
gernde Wirkungen von Methylphenidat nur derart, dass die
normale Leistungsfähigkeit eines Gesunden erreicht wird.
Dennoch ist zu beachten, dass im Sport alle Stimulantien bei
Wettkämpfen generell verboten sind. Dies gilt somit auch für
den Gebrauch von Methylphenidat. Nach dem neuen TUE-
Verfahren gemäß den Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Or-
ganisation (WADA) besteht die eng umschriebene Möglich-
keit, Sondergenehmigungen für verbotene Substanzen zu er-
langen. Gefordert wird hier unter anderem eine sorgfältige und
umfassende Diagnosestellung, fehlende therapeutische Alter-
nativen sowie kein zusätzlicher zu erwartender Leistungsgewinn
gegenüber gesunden Sportlern.

Es gibt nun zwar erste Anträge im TUE-Verfahren, aber kei-
ne offizielle Stellungnahme der WADA zu Methylphenidat.
Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hat folgende
Stellungnahme bezüglich solcher Anträge gegeben:

“Der Wirkstoff Methylphenidat ist ein hochwirksames Sti-
mulanz. Es unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Seit Be-
stehen der Listen verbotener Wirkstoffe im Sport findet sich
Methylphenidat unter den Stimulantien. Methylphenidat
kann Einfluss auf die sportliche Leistung nehmen. Methyl-
phenidat darf bei einer Wettkampfdopingkontrolle nicht
nachgewiesen werden.
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verweigert werden. Bei leichteren Fällen ist sicher ein Ab-
setzen während der Saison vertretbar.  
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Janssen P.G.J.M.
Ausdauertraining. Trainingssteuerung über die 
Herzfrequenz- und Milchsäurebestimmung
Spitta-Verlag 2003, 312 Seiten, ca. 250 Abbildungen, 85 Ta-
bellen, Broschur, EUR 35,80, ISBN 3-934211-43-7

Dieses Buch soll dem Ausdauerathlet theoretische Grundla-
gen und konkrete Tipps zum optimalen Training vermitteln.
Zielgruppe sind Freizeit- und Leistungssportler, besonders
Langstreckenläufer, Radfahrer und Schwimmer. Der nieder-
ländische Autor bringt als niedergelassener Sportmediziner
eine Menge praktischer Erfahrungen mit ein. 
Das Buch besteht aus einem theoretischen Teil, in dem die
verschiedenen energiebereitstellenden Systeme, das Herz-
Kreislaufsystem und Grundlagen zur Ernährung dargestellt
werden. Im praktischen Teil werden Trainingskonzepte auf-
gezeigt, die auf der Bestimmung der Herzfrequenz bzw. der
Laktatbestimmung  basieren. Begleitet wird die Darstellung
jeweils von konkreten Trainingshinweisen und Beispielen. Es
folgt noch ein Kapitel zu Übertraining sowie am Ende eine
Sammlung von Herzfrequenzregistrierungen bei verschiede-
nen Sportarten. Das Literaturverzeichnis enthält viele nie-
derländische Arbeiten und wurde leider nicht aktualisiert. 
Positiv an diesem Buch sind sicher die zahlreichen praxisbe-
zogenen Trainingshinweise, oft mit  konkreten Beispielen il-
lustriert. Die vielen Abbildungen und Tabellen tragen weiter
zur Anschaulichkeit bei.
Als Kritikpunkt muss der unsystematische Aufbau des Bu-
ches angeführt werden. Besonders Leser, die noch wenig
Grundkenntnisse in der Trainingssteuerung haben, werden
Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Eine klare Un-
terteilung der Trainingsempfehlungen nach Sportarten sowie
eine Differenzierung zwischen Freizeitsportlern und Leis-
tungssportlern wäre sinnvoll. Teilweise werden Fachbegriffe
(z. B. anaerobe Schwelle) nicht einheitlich gebraucht. Medi-
zinische Sachverhalte sind oft ungenau, teilweise auch in-
korrekt dargestellt. Fragwürdig und nicht mit den aktuellen
Anti-Doping-Richtlinien vereinbar, ist die unkritische Dar-
stellung der Erythropoetintherapie. Hier wäre eine objektive
Darstellung unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzes-
lage wünschenswert. Dies gilt umso mehr, da die Zielgruppe
des Buches medizinische Laien sind.  
Zusammenfassend kann keine uneingeschränkte Kaufemp-
fehlung ausgesprochen werden. Der interessierte, in Trai-
ningssteuerung schon versierte Ausdauersportler kann in
dem Buch aber viele nützliche, praxisorientierte Trainings-
hinweise finden. 

Dr. Annette Hildebrand, Ulm

Buchbesprechungen
Weineck J.   
Optimales Training
Spitta-Verlag, 13. Auflage, 769 Seiten, 433 Abbildungen, ge-
bunden, EUR 49,80, ISBN 3-934211-66-6

„Das Anliegen dieses Buches ist es, unter dem Aspekt der
sportmedizinischen und leistungsphysiologischen Begründ-
barkeit verschiedene Trainingsmethoden transparent und
ihren Einsatz somit verständlich zu machen.“ 
So steht es im Vorwort dieses Buches. Dies ist unter Berück-
sichtigung des heutigen, immer anspruchsvoller werdenden
Trainings keinesfalls eine leichte Aufgabe. Ein optimales
Training ist nur schwer, wenn nicht sogar unmöglich zu er-
reichen. Dieses beruht auf vielseitigen Elementen, die beim
Training eine unterschiedliche Rolle spielen können. Deshalb
versucht der Verfasser dieses umfangreichen Buches (770
Seiten) in fünf Abschnitten, die Grundlagen, Prinzipien so-
wie Methoden unterschiedlichen Trainings zu beschreiben.
Den Überlegungen und Erklärungen für ein optimales Trai-
ning liegen zahlreiche praxisnahe und konkrete Beispiele
zugrunde.
Daher dient das Buch als ein durchaus nützliches Werk zum
allgemeinen Verständnis von verschiedenen Trainingsme-
thoden und ist deshalb sowohl für Trainingsanfänger als
auch Sportlehrer im Schulbereich gut geeignet. 
Aus sportmedizinischer Sicht erscheint dieses Buch aber
oberflächlich und oft veraltet. Aktuelles Wissen und Er-
kenntnisse werden kaum berücksichtigt, die neuesten der zi-
tierten Literaturangaben liegen bereits mindestens zehn Jah-
re zurück.  So schreibt der Autor z. B.: „Der Mensch besitzt
zwei Haupttypen von Muskelfasern, nämlich die langsam
zuckenden (ST) und die schnellzuckenden (FT). Die Vertei-
lung liegt normalerweise bei 50 % und ist genetisch festge-
legt.“ Ferner: „Bei Muskelspannungen unterhalb 20-25 %
der maximalen isometrischen Stärke werden nur ST-Fasern,
bei Spannung oberhalb 20-25 % nur FT-Fasern verwendet.“
Solche Aussagen sind heutzutage nicht mehr „State of the
Art“. 

Insgesamt gesehen ist das Buch „Optimales Training“ zwar
wissensvermittelnd und „nice to know“, aber als Nachschla-
gewerk für Trainingoptimierung kann es nur unter Vorbehalt
benutzt werden. Es vermittelt sicherlich Grundkenntnisse für
einen guten Trainingsbeginn, aber ein „optimales Training“
kann dadurch nur schwer erreicht werden.

PD Dr. Yuefei Liu, Ulm


