
Wie in jedem Jahr stellten das Bun-
desinstitut für Sportwissenschaften
(BiSp, P. Büch) und die Anti-Doping-
Kommission von DSB und NOK (D. Cla-
sing) unter Teilnahme der Leiter der bei-
den deutschen Dopinglabors Köln (W.
Schänzer) und Kreischa (K. Müller) die
Ergebnisse der jährlichen Analysen vor.

In Kreischa wurden im vergangenen
Jahr 5779 Dopinganalysen durchge-
führt; von den 4193 für deutsche Ver-
bände durchgeführten Analysen betra-
fen ziemlich genau die Hälfte durch die
ADK vergebene Trainingskontrollen.
Hier ergaben sich 4 positive Befunde.
Bei den Wettkampfkontrollen im Hu-
mansport kam es zu 14 positiven Be-
funden (davon 6 mal Cannabinoide
(THC), die nicht in allen Verbänden zu
den Dopingvergehen zählen). Für aus-
ländische Verbände wurden 1394 Urin-
kontrollen (1162 Wettkampfkontrollen)
mit 23 positiven Ergebnissen durchge-
führt. Davon entfielen 9 auf 16 unter-
suchte Urine von Bodybuildern (diese
werden in Deutschland nicht unter-
sucht, da es auch bei positiven Befun-
den nicht zu Sanktionen durch den Ver-
band kommt).  

Die Gesamtzahl der Kölner Analysen
lag bei 12.005 Proben gegenüber 11.449
Analysen im Jahr 2000. 10.186 Proben
für den Humansport gliedern sich in
4198 Proben für deutsche Sportverbän-
de (davon 2019 Trainingskontrollen
durch die ADK, 2033 Wettkampfkon-
trollen für dem DSB angeschlossene
Verbände und 146 für Verbände, die
nicht dem DSB angeschlossen sind). In
den beiden ersten Kontingenten kam es
zu 26 positiven Befunden (Stimulanzi-
en 5, Diuretika 2, anabole Steroide 11,
THC 9, ß2-Antagonist 1; bei 2 Athleten
2 verbotene Substanzen). Bei den 5988
internationalen Proben kam es zu 40
positiven Fällen (zu 40% anabole Stero-
ide, ein Anteil, der seit 97 kontinuier-
lich fällt), was ebenfalls eine signifi-
kante Abnahme positiver Befunde dar-
stellt.

Neben den Routineanalysen widmen
sich beide Labors der Entwicklung und
Verbesserung neuer Analyseverfahren
und -techniken. Interessante Ergebnis-
se brachte eine vom Kölner Labor in
Auftrag des IOC durchgeführte Studie
zur Kontamination von Nahrungser-
gänzungsmitteln mit Steroidhormonen.
634 von Oktober 2000 bis November
2001 in 12 europäischen Ländern und
den USA erworbene Nahrungsergän-
zungsmittel, die nach Produktangabe
keine Prohormone enthalten sollten,
wurden in Köln analysiert. In 94 Pro-
dukten (14,8%) ließen sich Prohormone
nachweisen. In 30 Fällen handelte es
sich um  Nandrolonprohormone, die bei
einer folgenden Dopingkontrole zu po-
sitiven Dopingergebnissen führen kön-
nen. 64 Produkte enthielten Prohormo-
ne des Testosterons. Bei Firmen, die
gleichzeitig Prohormone anbieten war
die Gefahr einer Kontamination mit
21,1% deutlich höher als bei Firmen, die
keine Prohormone verkaufen (9,6%).
Die Namen der kontaminierten Produk-
te wurden auf der Pressekonferenz
nicht genannt, aber dem IOC mitgeteilt.

Das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft unterstützt neben den Trainings-
kontrollen der ADK und den For-
schungsvorhaben der Labore in
Kreischa und Köln auch Projekte, die
sich mit den gesundheitlichen Auswir-
kungen von Doping und Präventions-
möglichkeiten beschäftigen. In diesem
Zusammenhang stellte U. Schimank,
Fernuniversität Hagen, Ergebnisse sei-
ner geförderten Studie vor, die auf-
grund der biographischen Daten ju-
gendlicher Leistungssportler in ver-
schiedenen Sportarten, Gefahrenpunkte
hinsichtlich der Ausbildung einer „Do-
pimgmentalität“ evaluieren sollte.  Als
wesentliche Risikofaktoren sah er die
hohe zeitliche Beanspruchung, das Re-
duzieren der Kontaktpersonen aus-
schließlich auf den Sport, eine Einstel-
lung zum eigenen Körper wie zu einer
Maschine, die ihre Leistung bringen

muss sowie die Definition des eigenen
Selbstwertgefühls ausschließlich über
den sportlichen Erfolg an. Mit dieser
Biographie „stehe der jugendliche Lei-
stungssportler leicht bereits mit einem
Bein im Doping“. Eine wichtige Präven-
tionsmöglichkeit sah Schimank darin,
den Leistungsdruck auf den jugendli-
chen Sportler zu verringern, d.h. bei
Misserfolg nicht direkt mit Konsequen-
zen zu drohen (Kaderrauswurf) oder die
Sportler in den Medien vorschnell „nie-
derzumachen“. Weiterhin müsse dem
Sportler geholfen werden bei der Ent-
wicklung eines Selbstwertgefühls un-
abhängig von der sportlichen Leistung.

D. Clasing, der stellvertr. Vorsitzen-
de der Anti-Doping-Kommission, wies
in seinem Bericht über die ADK darauf-
hin, dass im Rahmen der Trainingskon-
trollen vor allem die „Vorwarnzeit“ für
den Sportler deutlich gesunken sei. Er-
folgten 1993 lediglich 50% der Kon-
trollen innerhalb von 12 Stunden nach
dem ersten Kontakt des Kontrolleurs
mit dem Sportler, werden heute bereits
45% sofort und weitere 40% innerhalb
der nächsten 2 Stunden genommen.
Unzufrieden zeigte sich Clasing damit,
dass die betreuenden Ärzte bei positi-
ven Dopingbefunden kaum mit Sank-
tionen zu rechnen hätten. Lediglich 4
von 10 Fällen seien 2001 zur Anzeige
gebracht worden, wovon 2 Verfahren
bereits eingestellt wurden. Auch sei es
noch nicht gelungen, verpflichtend auf
dem Beipackzettel von Medikamenten
auf Dopingbestandteile hinzuweisen.

Die Gründung der nationalen Anti-
Doping-Agentur (NADA) sei, so Cla-
sing, einen weiteren Schritt vorange-
kommen, so dass diese vermutlich im
Sommer des Jahres ihre Arbeit in Bonn
(das entsprechende Gebäude steht be-
reits zur Verfügung) aufnehmen würde.

U. K.
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