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Doping-Pressekonferenz Aktuelles
Die Ergebnisse legen nahe, Athleten

ausdrücklich vor dem Gebrauch von
derartigen Nahrungsergänzungsmitteln
zu warnen, da eine Kontaminierung mit
Substanzen, die zu einem positiven Do-
pingbefund führen können, nicht aus-
geschlossen werden kann.

Die Statistiken der beiden Kontroll-
labors aus Köln und Kreischa belegen
die starke Aktivität der Anti-Doping-
Bewegung in unserem Land, aber auch
die zunehmende internationale Verbrei-
tung. 

Von den 11.449 Analysen in Köln
entfielen 10.641 Proben auf den Hu-
mansport und 1913 auf den Pferde-
sport. Im Humansport wurden 4439
Proben für deutsche und 5107 für aus-
ländische Sportverbände durchgeführt.
Damit wurden im Jahr 2000 im Ver-
gleich zum Vorjahr 15% weniger aus-
ländische Kontrollproben analysiert,
die Zahl der Kontrollen für deutsche
Sportverbände war hingegen nur leicht
rückgängig.  Mit Besorgnis sah Prof. W.
Schänzer die Zahl der Kontrollen für
den Verband der Bodybuilder, die von
Jahr zu Jahr abnimmt. „Anscheinend
sehen die Verantwortlichen hier kein
Problem mehr“, so Schänzer. Von den
4293 Kontrollen für Verbände des DSB
entfielen 1.982 auf sogenannte Trai-
ningskontrollen auf Veranlassung der
ADK. Es kam zu 32 positiven A-Proben,
dabei handelte es sich um 27 deutsche
und 5 ausländische Athleten. Die nach-
gewiesenen Wirkstoffe umfassten: Sti-
mulanzien (7), Narkotika (1), Diureti-
ka(1) β-2-Agonisten (1), anabole Stero-
idhormone (14), Tetrahydrocannabinol
(6) β-Blocker (2) und Peptidhormon (1).

Bei den 5107 Analysen für ausländi-
sche Sportverbände kam es zu 55 posi-
tiven A-Proben, wobei nahezu die Hälf-
te auf den Missbrauch von anabolen
Steroiden zurückzuführen war.

Ähnliche Ergebnisse zeigten die
Zahlen aus Kreischa. Im Labor von Prof.
K. Müller wurden insgesamt 5.642
Analysen durchgeführt, davon 3.962
auf nationaler Ebene (2106 Trainings-
und 1.856 Wettkampfkontrollen). Hier
kam es zu 23 positiven Ergebnissen, mit
einem Nachweis von anabolen Steroid-
hormonen in 11 und von Stimulantien
in 6 Fällen. In 6 Wettkampfproben wur-
de THC registriert, wobei die Cannabis-

Aktueller Stand in der Dopingbekämpfung

Pressekonferenz von Anti-Doping-Kommission
und Bundesinstitut für Sportwissenschaften  
am 6. Februar 2001 in Köln 

Die jährliche Pressekonferenz zum The-
ma Doping wurde wie gewohnt vom
Hausherren der Veranstaltung, dem Di-
rektor des Bundesinstituts für Sportwis-
senschaft Köln Dr. H.-P. Büch eröffnet.
Er wies darauf hin, dass die For-
schungsförderung des Bisp im Rahmen
der Dopingbekämpfung sowohl die
Universitäten wie auch die beiden IOC
akkreditierten Labors umfasst. Insbe-
sondere wurden dabei im letzten Jahr
Arbeiten zur Gewinnung und Verfeine-
rung des Probenmaterials aus Urin, Blut
und Haaren unterstützt sowie die Ent-
wicklung und Weiterentwicklung von
Analysemethoden vor allem für den
Nachweis von EPO und Wachstumshor-
mon. Als bedauerlich stellte er dar, dass
der unterstützte Nachweis von Stras-
burger für das Wachstumshormon bei
den Olympischen Spielen noch nicht
zum Einsatz gekommen sei. Immerhin
hätte sich aber mittlerweile die medizi-
nische Kommision des IOC bei Stras-
burger informiert und fände das Ver-
fahren recht interessant (nach neuesten
Informationen soll mittlerweile eine
Unterstützung durch das IOC von
400.000 $ gewährleistet sein).

Im Rahmen von EU-Projekten wer-
den aktuell das Niedersächsische In-
nenministerium bei einem Vorhaben
zum Kampf gegen Doping in Fitness-
Studios sowie Prof. HJ Michna, DSHS
Köln bei der Zusammenstellung des ak-
tuellen Kenntnisstandes zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen von Doping
unterstützt.

Prof. U. Haas, der Vorsitzende der
ADK gab einen kurzen Überblick über
Struktur und Aufgaben der ADK, die
nun seit fast 10 Jahren besteht. Proble-
me bestehen in der fehlenden Unab-
hängigkeit der Kommission, dem stän-
digen Aufgabenzuwachs, einer Zustän-
digkeitsvielfalt sowie den wachsenden
internationalen Verpflichtungen. Aus
diesem Grunde hofft Haas noch in die-
sem Jahr auf die Installation der NADA,

der Nationalen Anti-Doping-Agentur,
im Zusammenspiel mit der WADA
(World-Anti-Doping Agency), die mit
einem geplanten Jahresbudget von ca.
5 Millionen DM agieren soll, rechtlich
selbständig ist und im Rahmen von
Mitgliedschaften bzw. Verträgen ihre
Aufgaben für Verbände, Organisatio-
nen DSB und WADA erfüllt.

Neu auf dem Podium war Dr. M.
Edelhauser, Lebensmittelchemiker aus
dem baden-württembergischen Land-
wirtschaftsministerium und zuständig
für die Lebensmittelüberwachung sei-
nes Landes. Damit wurde den neuesten
Dopingfällen im Zusammenhang mit
verunreinigten Nahrungsergänzungs-
mitteln Rechnung getragen. Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die erst seit 10 Jah-
ren und dabei mit großem Sprung in
den letzten 2 Jahren eine entscheiden-
de Rolle unter den Lebensmitteln spie-
len, stellen die Produktgruppe mit den
meisten Verstößen gegen Lebensmittel-
gesetze dar. In 20-40% konnte ein in-
korrektes Verhalten hinsichtlich Dekla-
rierung, Verwendung von Arzneimit-
teln oder irreführender Werbung
beanstandet werden.  Ausgelöst durch
den positiven Dopingbefund eines Fuß-
ballers im November 2000 wurden von
Edelhauser umfassende Analysen in
Nahrungsergänzungsmitteln (überwie-
gend Präparate auf Creatinbasis bzw.
Eiweißpräparate, stichprobenartig in
Apotheken, Fitnesstudios etc. entnom-
men) durchgeführt. In 139 Proben kam
es zu 16 positiven Ergebnissen, wobei
überwiegend Norandrosteronderivate,
einmal Dehydroepiandrosteron und
zweimal Nandrolon direkt nachgewie-
sen werden konnten. Beteiligt waren 5
Firmen, von denen 2 in Deutschland
ansässig sind. Die entsprechenden
Chargen wurden sofort vom Markt ge-
nommen, was sich aber als schwierig
erweist, da der Vertrieb selten über Zwi-
schenhändler sondern über Direktbe-
stellung erfolgt.
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Die ab 1. Januar 2001 gültige neue Ver-
sion des Anti-Doping-Codes des IOC
enthält eine gravierende Änderung, die
allen im Leistungssport tätigen Kolle-
gen bekannt sein sollte. Der bisher nach
schriftlicher ärztlicher Anzeige in inha-
lativer Form erlaubte Beta 2-Agonist
Terbutalin (z.B. Bricanyl®) ist nunmehr
verboten, dafür wurde Formoterol (z.B.
Oxis®) – ebenfalls nur als Aerosol und
nach schriftlicher ärztlicher Anzeige –
zugelassen. Weiterhin nach Anzeige er-
laubt bleiben Salbutamol- und Salme-
terol-Sprays.

Aufgrund der weiter gestiegenen
Zahl von Asthma-Zertifikaten für Beta
2-Agonisten bei den Olympischen Spie-
len in Sydney diskutiert die Medizini-
sche Kommission des IOC momentan
über die Praktikabilität eines zukünftig
verschärften Nachweises der Notwen-
digkeit des Gebrauchs von inhalativen
Beta 2-Agonisten.

Für die lokale oder intraartikuläre
Injektion von Glukokortikosteroiden
und Lokalanästhetika besteht seitens
des IOC keine Anzeigepflicht, allerdings

Wichtige Änderungen in der aktuellen Doping-
liste des IOC und des DSB: Terbutalin verboten

ist es den internationalen Sportverbän-
den überlassen, hierfür eine schriftliche
Anzeigepflicht zu verlangen. So sind
Lokalanästhetika beispielsweise im Bo-
xen und im Modernen Fünfkampf an-
zeigepflichtig. Sicherheitshalber sollte
sich jeder Arzt bei den von ihm betreu-
ten Sportverbänden genau erkundigen,
welche Substanzen abweichend von der
IOC Dopingliste anzeigepflichtig sind.

Des Weiteren möchte ich darauf auf-
merksam machen, dass der Deutsche
Sportbund in Anlehnung an das IOC
Cannabinoide (Haschisch, Marihuana)
auf die Liste der im Wettkampf verbote-
nen Substanzen gesetzt hat. Somit wird
im Rahmen von Dopingkontrollen im
Wettkampf auch auf diese Substanzen
überprüft. Erhöhte Konzentrationen
von Cannabinoiden können aber sehr
lange (Wochen) und möglicherweise
auch durch Passivrauchen im Urin
nachweisbar sein, so dass generell, d.h.
auch im Training, Vorsicht geboten ist.

A. Urhausen, Saarbrücken

aufnahme nur im Wettkampf zu Sank-
tionen führt und daher in analysierten
Trainingsproben nicht offiziell angege-
ben wurde.

Athletensprecher R. Sonn ging in ei-
nem kurzen Statement auf die Probleme
und Fragen der Athleten ein, die ver-
ständlicherweise momentan recht ver-
unsichert im Umgang mit „Nahrungser-
gänzungsmitteln“ sind und hier nicht
nur Warnungen sondern konkrete Ori-
entierungshilfen fordern. Weiterhin
dürfe aber auch bei aller Erregung über
diese möglichen Verunreinigungen
nicht das ständige Bemühen, um ver-
besserte Nachweismethoden – vor allem
bei den Peptidhormonen – und das ge-
meinsame internationale Bemühen um
verstärkte Kontrollen vergessen werden.

In einem Abschlussstatement bat K.
Müller die anwesenden Journalisten
auch bei einem derart brisanten Thema
um sachliche Berichterstattung ohne

„hysterische Überkommentierung“. W.
Schänzer wies in der Diskussion
nochmals daraufhin, dass bisher kein
Fall bekannt sei, wo es durch endogene
Produktion von Nandrolon zu einer
Überschreitung des Grenzwertes von 2
gekommen sei – außer bei schwangeren
Frauen. Wichtig der Hinweis von
Schänzer für Sportler und Betreuer,
dass aktuelle Informationen zum The-
ma Doping unter www.dopinginfo.de
im Internet abrufbar sind.

Nach dieser Konferenz darf man si-
cher sein, dass sich die meisten Sport-
verbände des Dopingproblems bewusst
sind und für einen sauberen Spitzen-
sport jederzeit garantieren können.
Problematisch werden weiterhin der
Bodybuilding- und Fitnessbereich blei-
ben mit einer weiten Verbreitung von
Dopingmitteln im Amateurbereich.  

U. Künstlinger

Buchbesprechungen

Clasing D, Müller RK:
Dopingkontrolle
Informationen für Aktive, Betreuer und
Ärzte zur Bekämpfung des Medikamen-
tenmissbrauchs im Sport. Bundesinsti-
tut für Sportwissenschaft, Sport und
Buch Strauß, Köln 2001, ISBN 3-89001-
134-9

Die gerade erschienene Broschüre, zu-
sammengestellt von zwei ausgewiese-
nen Fachleuten auf dem Gebiet der Do-
pingbekämpfung, ermöglicht dem In-
teressierten einen Einstieg in die
Problematik des Dopings – Gefahren
für die Gesundheit, Aufdecken kriti-
scher Medikamente und Maßnahmen
zur Bekämpfung von Dopingvergehen.

Nach einer kurzen Darstellung ver-
schiedener Dopingdefinitionen, werden
die wichtigsten Dopingsubstanzen kurz
vorgestellt hinsichtlich Wirkung, Ne-
benwirkung und ihres Vorkommens in
Medikamenten. Vielleicht verständlich
vor dem Hintergrund der Vielzahl an
Substanzklassen und Produkten, bleibt
diese Präsentation an einigen Stellen
unvollständig und oberflächlich, kann
aktuelle Änderungen nicht berücksich-
tigen und könnte den Athleten teilwei-
se verwirren. Relativ ausführlich die
Ausführungen zu Anabolika und EPO
sowie den neu in der Kontrolle stehen-
den Cannabinoiden. Die beiden näch-
sten Kapitel vermitteln dem Athleten
einen Eindruck zum Prozedere der Do-
pingkontrollen in Wettkampf und Trai-
ning. Etwas unverständlich, dass hier
ausführlich auf mögliche Manipulatio-
nen eingegangen wird, eine Anleitung?
Die im Anhang zu diesen Kapiteln ab-
gedruckten Formulare erscheinen mir
etwas klein. Für den Wissenschaftler in-
teressant, für den Athleten sicher
schwer nachvollziehbar die Darstellung
der Analyseverfahren. Ebenfalls etwas
erstaunt hat mich bei der Thematik des
Buches das Kapitel mit exakten Dosie-
rungen zur adäquaten Ernährung des
Sportlers. Interessant wieder die Kapitel
zu den möglichen Substitutionen mit
Kreatin und die wichtige Warnung vor
der möglichen Kontaminierung dieser
Substanzen. Etwas lückenhaft bleibt für


