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Leserbrief zum Editorial „Sportrecht – zwischen Gerechtigkeit und 
Fairness?“ Dtsch Z Sportmed 5 (2013) 119. DOI: 1059/dzsm.2012.071

Würden Sie sich wundern, wenn ein Jura-Professor in der, sagen wir, 
„Deutschen Zeitschrift für Sportrecht“ einen Artikel über die medi-
zinischen Aspekte des Anti-Doping-Kampfes, die Wirkungsweise 
von roten und weißen Blutkörperchen und die besten Analyseme-
thoden schreibt und dabei der Sportmedizin einmal richtig die Levi-
ten liest? Ja, ich mich auch. Das wäre in der Tat abwegig.

Umgekehrt ist dieser Fall gerade vorgekommen, und zwar aus-
gerechnet in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Darin hat 
sich der Sportmediziner Jürgen M. Steinacker in seinem Editorial 
„Sportrecht – zwischen Gerechtigkeit und Fairness?“ mit Verve zu ju-
ristischen Fragen geäußert, mehr noch: die Leser über die rechtlichen 
Aspekte des Anti-Doping-Kampfes belehrt. Das ging gründlich schief. 

So gibt es kein „deutsches Sportgericht“, wohl aber die Deut-
sche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), die auch ein 
Sportschiedsgericht anbietet, um Streitigkeiten zwischen Sportlern 
und ihren Verbänden zu entscheiden. Strafverfahren sind etwas an-
deres und gehören zur staatlichen Gerichtsbarkeit, Freispruch und 
Unschuldsvermutung sind lediglich aus dem Strafrecht bekannt.

Herr Steinacker behauptet weiter, es gebe nur eine Berufungs-
instanz im Sportrecht. Auch dies ist falsch. Eine grundlegende Rege-
lung mit der von ihm beschriebenen Einschränkung existiert nicht. 
Richtig ist, dass der CAS die letzte Berufungsinstanz darstellt. Die 
Anti-Doping-Ordnungen der Mitgliedsverbände des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) zeigen, dass es – konform zum 
Anti-Doping-Code von WADA und NADA – weitere vorgelagerte 
Rechtsmittelinstanzen geben kann. So kann eine Anti-Doping-Kom-
mission eines Verbandes eine Sanktion aussprechen. Hiergegen ist 

LESERBRIEF der Athlet berechtigt, je nach Verbandsregelung bei einem ech-
ten Verbandsschiedsgericht (gemäß §§1025 ff. ZPO) oder beim 
DIS Rechtsmittel einzulegen. Gegen diese Entscheidung können 
die Parteien wiederum beim DIS bzw. CAS Rechtsmittel einle-
gen. Letztinstanzlich entscheidet dann der CAS.

Die Behauptung, die Kapazitäten der Verbände würden in 
diesem Kontext überschritten, mag für einige kleine Verbände 
Gültigkeit haben. Aus der Praxis der großen DOSB-Mitglieds-
verbände, wie etwa des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, ist 
bekannt, dass sie die Kapazitäten für solche Verfahren besitzen. 
Auch hier ist die Aussage des Autors zu generalisiert. 

Weiter erweckt Herr Steinacker den Eindruck, als CAS-
Richter seien ausschließlich Rechtsanwälte tätig, die überdies 
ihre Honorare frei verhandeln könnten. Auch dies ist falsch. 
Neben Rechtsanwälten können ebenso Staatsanwälte, Richter, 
Hochschullehrer, kurz: alle Volljuristen als CAS-Richter fungie-
ren. Und sie tun es auch. Am CAS gibt es zudem feste Stunden-
sätze für die Richter. 

Mit dem WADA-Code und seinen internationalen Stan-
dards liegen kodifizierte sportrechtliche Regelungen vor, die 
sogar völkerrechtlich Gültigkeit haben und von allen internati-
onalen wie nationalen Sportfachverbänden anerkannt worden 
sind. Auf dieser Grundlage haben wir es erreicht, eine professio-
nelle Sportschiedsgerichtsbarkeit in Deutschland mit dem DIS 
zu schaffen und zu etablieren.

Schade, dass Herr Steinacker, ein anerkannter Fachmann 
auf seinem Gebiet, sich derart auf fremdes Glatteis wagt und 
darauf ausrutscht.

Dr. Michael Vesper
Generaldirektor

Deutscher Olympischer Sportbund
Otto-Fleck-Schneise 12

60528 Frankfurt am Main

Stellungnahme zum Leserbrief von Dr. Vesper 

Das Sportrecht ist gut geregelt und bei den Juristen gut aufgehoben, 
es ist gut kodifiziert und international anerkannt, kein Anlass zur 
Sorge, so kann man den Leserbrief von Herrn Dr. Michael Vesper 
zusammenfassen. 

Auch wenn er auf einige Details hinweist wie die Honorierung 
der Richter, die ich vielleicht etwas verkürzt dargestellt habe, blei-
ben doch Fragen, die aus meiner Sicht als Nichtjurist sehr wichtig 
sind, gerade weil ich die Sportgerichtsbarkeit als wichtig und unab-
dingbar für das Funktionieren von wirksamen Antidopingmaßnah-
men im Sport ansehe. 

Mein Beitrag soll zeigen, dass wir das Rechtssystem weiterent-
wickeln müssen, dass nicht die Länge und Eleganz der Schriftsätze, 
sondern die wissenschaftlichen Fakten das Wichtigste sind, dass 
die Verfahren einfach und für die Betroffenen bezahlbar bleiben. 

Gerade wenn in diesen Tagen in großen Teilen der Öffentlich-
keit und der Politik diskutiert wird, inwiefern nicht das Strafrecht 
die bessere Bestrafungsmöglichkeit gegenüber den Sanktionen des 
Sportrechts darstellen würde, ist es wichtig auf Widersprüche und 
Probleme hinzuweisen.  Die Vorteile des Sportrechtes, die schnelle 
Sanktionierung beim positiven Nachweis zuerst ohne Erörterung 
der Schuldfrage, die Berücksichtigung der Schuldfrage nur bei der 
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Höhe der Sanktionierung und das Prinzip der Wiederherstel-
lung der Chancengleichheit sind unabdingbar für das Funktio-
nieren eines Antidopingsystems im Sport. 

Natürlich kann eine strafrechtliche Kodifizierung des Sport-
betruges in bestimmten Fällen hilfreich sein. Allerdings soll 
nicht vergessen werden, dass der Staat bei der Durchsetzung 
von strafrechtlichen Ansprüchen sehr viel mehr Machtmittel zur 
Verfügung hat und deshalb in der Anwendung dieser Mittel ein-
geschränkt ist. Viele dieser Bürgerrechte wie die Unschuldsver-
mutung, die freie Berufsausübung, Nichtdiskriminierung hat der 
Staat zu beachten und bei drohender Strafverfolgung wird ein 
Privatrecht wie das Sportrecht zurückstehen müssen. Ob dann 
noch Doping-Sperren möglich sind, wage ich zu bezweifeln.

Insofern ist es auch für den Sport wichtig, sein Rechtssy-
stem weiter zu entwickeln und zu überprüfen. Manch fester 
Baugrund hat sich schon als Treibsand erwiesen, um die Meta-
pher des Leserbriefs  am Ende aufzunehmen. 

Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker
Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin 

Universitätsklinikum Ulm
Leimgrubenweg 14

89075 Ulm
E-Mail: juergen.steinacker@uniklinik-ulm.de
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Leserbrief zur Sonderausgabe „Exercise is Medicine“. Dtsch Z 
Sportmed 6 (2013) 

Man muss schon an das Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhun-
derts zurückdenken, um den Alten Wein in Neuen Schläuchen zu 
bemerken. Damals sollte die Trimmaktion des Deutschen Sport-
bunds mit der Trimmspirale populär gemacht werden und dazu 
gehörte: Bewegung ist die besten Medizin.

Nun also angloamerikanisch, weil das ja jeder versteht und es 
ja so modern klingt. Aber Medizin? Dann aber doch mit Nebenwir-
kungen, über die man im Themenheft der Deutschen Z. für Sport-
medizin (H. 6, 2013) nichts findet.

Die Auflistung von Berufskrankheiten aufgrund mechanischer 
Einwirkungen enthält zahlreiche Verschleißerscheinungen durch 
Exercise, u.a. Meniskusschäden (typische BK von Profifußballspie-
lern). Es gibt zahlreiche Sportkliniken und Unfallchirurgische Ab-
teilungen in Deutschland, die sich auf Sportverletzte spezialisiert 
haben und wenn ich an Mainzer Sportstudierende denke, dann 
gehören Verletzungen zu deren Alltag dazu. Das Themenheft er-
schien just zu dem Zeitpunkt, als in der FAZ am 18.6. 2013 mitge-
teilt wurde: Für die Titelverteidigung bei der EM Frauen Fußball 
ist es nicht mehr weit her, jetzt fällt auch noch Babett Peter aus. 
Sie hatte einen Ermüdungsbruch im linken Fuß erlitten, nachdem 
schon vor ihr vier nominierte Spielerinnen aus folgenden Gründen 
ausgeschieden waren: Kreuzband-Verletzung, Achillessehnenent-
zündung, Bänderriss im Sprunggelenk sowie Knie-OP. Aber auch 
der „Gesundheitssport“ hat so seine Tücken: Beim diesjährigen 
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24.6.2013: 1 Toter; 108 Läuferinnen und Läufer, die in den Not-
fallstationen medizinisch versorgt wurden, 12 Sportler seien zur 
weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken gebracht worden. 
„Die Unvernunft der Läufer wächst“ hatte bereits am 11.6.2008 
diese Zeitung getitelt. – Wäre es wirklich Medizin, dann würden 
dazu u.a. gehören: Indikationen, Kontraindikationen, richtige 
Dosierung sowie Wirkungen und Nebenwirkungen. Welchen 
Arzt oder Apotheker soll man denn zu Risiken und Nebenwir-
kungen der Medizin Exercise befragen? Die Redaktion weist im 
Impressum (S. 154) ausdrücklich darauf hin, daß sie dafür „kei-
ne Verantwortung oder Garantie“ übernimmt.

Gesundheits„wissenschaftler“, Drittmittel-Geber und Poli-
tiker werden die wohlfeile Botschaft Exercise is Medicine ger-
ne hören. Ob diese Botschaft aber zur Glaubwürdigkeit in der 
breiten Öffentlichkeit sowie bei Ärztekammern (evtl. Facharzt 
Sportmedizin) und Medizinischen Fakultäten (Erhalt oder gar 
Ausbau der Institute) beiträgt? 

Prof. i. R. Dr. med. H.-V. Ulmer 
Facharzt für Physiologie

Johannes Gutenberg-Universität
Inst. f. Sportwissenschaft 

Saarstraße 21 
55099 Mainz

E-Mail: ulmer@uni-mainz.de
 

Stellungnahme zum Leserbrief von Prof. Dr. Ulmer

Gewohnt mit leichter Ironie weist Herr Prof. Dr. Ulmer auf sein Pe-
titum hin, dass man bei Sport doch bitte auch die Nebenwirkungen 
achten sollte und vermutet, dass die Autoren der Initiative „Exercise 
is Medicine“ das nicht bedacht oder vielleicht sogar unterschlagen 
haben, um die Botschaft gefälliger und interessanter zu machen. 

Das ist natürlich mitnichten der Fall, natürlich ist bekannt, 
dass auch Sport Nebenwirkungen hat. Es gibt Menschen, die ver-
unfallen oder sich verletzen, man kann sich überlasten, es kann 
Rhythmusstörungen geben,  es kann zum plötzlichen Herztod füh-
ren und nicht immer ist das Verhalten aller Sportler auf dem Sport-
platz von Fairness  geprägt. 

Sport als Medizin wird vom Arzt und allen Beteiligten ver-
antwortlich eingesetzt. Natürlich geht es darum, Wirkungen und 
Nebenwirkungen zu beachten. Herr Ulmer hat sicher Recht, dass 
wie immer im Leben und in der Medizin manchmal zu wenig an 
die Nebenwirkungen gedacht wird. Aber auch manch erprobtes 
Patentrezept wirkt nicht bei jedem Patienten, d. h. es ist wichtig, 
dass wir differenziert und mit Augenmaß unsere Ratschläge und 
Empfehlungen geben. 

Das größere Problem scheint aber zu sein, dass von weiten 
Teilen der Medizin und der Öffentlichkeit viel zu borniert mit den 
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großen Möglichkeiten der körperlichen Bewegung in der Medizin 
umgegangen wird. Man ignoriert das, weil es viel einfacher ist, 
Patienten mit Medikamenten oder invasiven Techniken zu be-
handeln als mit ihnen geduldig an der Verbesserung des Lebens  
zu arbeiten. 

Dabei haben wir durch körperliche Aktivität bei vielen Er-
krankungen eine einmalige Chance die Prognose und die Le-
bensqualität unserer Patienten zu verbessern. Darum geht es um 
Augenmaß, Abgewogenheit und auch Perspektive in der Behand-
lung unserer Patienten. Das ist „Exercise is Medicine“ und nicht 
nur eine Werbekampagne. Es ist gut, dass Herr Ulmer auf diese 
Wichtigkeit hingewiesen hat, weil es die Grundvoraussetzung für 
unsere Aktivitäten ist.

Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker
Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin 

Universitätsklinikum Ulm
Leimgrubenweg 14

89075 Ulm
E-Mail: juergen.steinacker@uniklinik-ulm.de


