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Doping-Pressekonferenz Aktuelles
Gemeinsame Doping-Pressekonferenz 
des BISp und der NADA

25.2.03 in Bonn

Auch wenn die Pressekonferenz im we-
sentlichen wie die letzten Jahre ablief,
bot sie doch ein historisches Moment.
Zum ersten Mal war die NADA (Nationa-
le Anti Doping Agentur), die seit dem
letzten Jahr ihren Sitz in Bonn hat, Mit-
veranstalter. Der zweite Veranstaltungs-
partner, das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft (BISp), dessen Kernaufgabe die
Koordinierung und Finanzierung von
wissenschaftlichen Projekten im Sport
ist, unterstützte im letzten Jahr die Ar-
beit der beiden deutschen IOC-akkredi-
tierten Dopinglabors in Kreischa und
Köln  mit mehr als 1 Million Euro. 

Der Vorsitzende der Anti-Doping-
Kommission (ADK), die ihre Aufgaben an
die NADA übergeben wird, Prof. Dr. U.
Haas sieht als Hauptvorteil der Umstruk-
turierung die personelle Unabhängigkeit
vom Sport. Anstöße für die Neugrün-
dung kamen von außen (Gründung der
WADA) sowie von innen (zunehmende
Beanspruchung der ADK durch immer
größere Aufgabenfelder wie u.a. Bera-
tung zum Medikamenteneinsatz im Frei-
zeitsport, Aufarbeitung des DDR-Sports,
Aufklärung und Prävention). Während
die Gründung selber ein zwingender
Schritt war, nahmen die Wahl des Ortes
sowie die Sicherung der Finanzierung ei-
nen weitaus längeren Zeitraum ein.

Die wesentlichen Aufgaben und Zie-
len der NADA schilderte der neue Vor-
standsvorsitzende Dr. P. Busse:
• Durchführung, Weiter- und Fortent-

wicklung des Doping-Kontroll-Sy-
stems: Bislang führte die ADK etwa
4.000 Dopingkontrollen außerhalb des
Wettkampfes durch und die Sportver-
bände waren zuständig für ebenfalls
etwa 4.000 Wettkampfkontrollen. Die
NADA soll in Zukunft für sämtliche
Kontrollen verantwortlich sein, wobei
die Übernahme des Aufgabenbereichs
der ADK möglichst schnell und rei-
bungslos erfolgen soll, während der
Zeitpunkt für die Übernahme der Wett-
kampfkontrollen noch nicht angege-
ben werden kann.

• Ganz wichtig für die NADA sind Maß-
nahmen im präventiven Bereich. Ein
zentrales Ziel ist dabei die Aufklärung,
die nicht nur den Spitzenbereich, son-
dern auch den Freizeit-, Breiten- und
vor allem Jugendsport umfassen muss.
In diesem Zusammenhang sind beson-
ders die Fitness- und Kraftstudios zu
nennen. Koordiniert und gesteuert
werden die Maßnahmen durch die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, unterstützt durch die Ar-
beitsgruppe Prävention.

• Einrichtung eines Sportschiedsge-
richts, das eine einheitliche Entschei-
dungsebene im Zusammenhang mit
den Sanktionen von Doping-Vergehen

liefern soll. Die materiellen Anforde-
rungen für diesen Bereich sind relativ
hoch, so dass eine Verwirklichung
nicht so schnell möglich sein wird. Der
Bedeutung juristischer Probleme im
Zusammenhang mit Doping wird aber
auch heute schon dadurch Rechnung
getragen, dass der jetzige Vorstand be-
reits 3 Juristen enthält.

• Wichtig wird die internationale Zu-
sammenarbeit mit der WADA (World
Anti Doping Agentur) sowie den ver-
schiedenen nationalen Anti Doping
Agenturen sein.

Wie gewohnt gaben die Leiter der beiden
IOC-akkreditierten Doping-Analyse-La-
bors in Köln (Prof. Dr. W. Schänzer) und
Kreischa (Prof. Dr. K. Müller) ihren Ana-
lysebericht ab. 

Die Gesamtzahl der analysierten Pro-
ben in Köln lag 2002 bei 11.697 Proben,
die sich in 9.920 Proben für den Human-
sport und 1.777 Proben für den Pferde-
sport aufteilen. Unter den 23 positiven



auch in der Vorgeschichte berichtete
der Patient über keinerlei Probleme bei
vorherigen Marathons. Allerdings gab
er zu, vor dem Rennen aufgrund einer
Virusinfektion NSAR-Präparate zu sich
genommen zu haben. 8 Wochen später
wurde der Patient bei voller neurologi-
scher und renaler Funktion entlassen. 

Eine 9 Monate später durchgeführte
Muskelbiopsie des rechten Biceps femo-
ris zeigte Enzymveränderungen, die für
eine mitochondriale Myopathie spre-
chen. Der Patient wurde angewiesen, in
Zukunft intensive Belastungen zu mei-
den. 

Ein plötzlicher kardialer Herztod im
Zusammenhang mit Rhabdomyolyse ist
selten im Sport. Eine Rhabdomyolyse
wird durch Zerstörung von Skelettmus-
kelmembranen mit nachfolgendem Ver-
lust intrazellulärer Substanzen und
Myoglobinurie hervorgerufen. Das
Ausmaß einer Rhabdomyolyse beim
Marathon ist unterschiedlich, aber bei

sicher der Hälfte der Läufer ist eine
leichte Myoglobinurie zu erwarten. Bei
dem hier vorgestellten Fall entwickelte
sich ein Skelettmuskelschaden zusam-
men mit Dehydration und den NSAR zu
dem fatalen Krankheitsbild mit Nieren-
schaden, Herzstillstand und Kompart-
mentsyndrom. Oft ist Muskelschwäche
das erste Zeichen eines mitochondria-
len Schadens, aber manchmal kann
Stress, Dehydration oder Extrembela-
stung die Reaktion so verstärken, dass
es zu dramatischen Krankheitsbildern
kommt.

U.K.
(Ratliff NB et al.: Cardiac arrest in a
young marathon runner. Lancet 360
(2002) 542)

A-Proben für Trainings- (1.941) und
Wettkampfkontrollen (2.040) im Bereich
von Sportverbänden des DSB wurden
verbotene Wirkstoffe der Gruppen Sti-
mulanzien (12), Diuretika (1), anabole
Steroide (15) fast ausschließlich Nandro-
lonmetaboliten, sowie Tetrahydrocanna-
binol (1) nachgewiesen. In diesem Jahr
war der Anteil der deutschen Sportler bei
diesen positiven Proben (18/5) deutlich
höher als in Vorjahren. Für ausländische
und internationale Sportverbände erga-
ben sich in Köln bei 5.788 Proben 77 po-
sitive Befunde (1,33%), was nach einem
erfreulichen Rückgang 2001 (0,66%) ei-
nen erneuten Anstieg bedeutete. Auch
hier waren die anabolen Steroide häufig-
ste nachgewiesene Substanz mit 48%. 

Das Institut für Dopinganalytik
Kreischa verzeichnete 2002 mit 6172 Do-
pinganalysen einen Zuwachs von 6,8%
gegenüber dem Vorjahr. Unter den Trai-
nings- (2170) und Wettkampfkontrollen
(1405) für Verbände des DSB waren 16
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Ein 28jähriger Mann brach nach einem
Marathonlauf auf der Ziellinie mit
Kammerflimmern zusammen. Nach 45
minütiger Reanimation mit mehreren
Defibrillationen und intravenöser Ad-
renalingabe stellte sich wieder ein Si-
nusrhythmus ein. Bei der anschließen-
den Untersuchung fanden sich weder in
der Koronarangiographie noch im EKG
pathologische Veränderungen. Bluttests
sprachen für eine metabole Azidose so-
wie eine Niereninsuffizienz, und zeig-
ten erhöhte CK- (1272 U/L), Kalium-
(4,8 mmol/l) und Kalziumwerte (1,3
mmol/l. 3 h später stieg das Kalium
noch auf 7,4 mmol/l an und die CK be-
trug am nächsten Morgen 280.000 U/l.
In beiden Beinen entwickelte sich ein
Kompartmentsyndrom, was trotz bila-
teraler Fasziotomie im rechten Bein ein
Gangrän nachsichzog und die Amputa-
tion des Beines unterhalb des Knies
notwendig machte. Weitere kardiologi-
sche Tests blieben ohne Befund und

Aus der Literatur

Herzstillstand nach Marathon

(0,45%) positiv. Bei den 2152 im Auftrag
ausländischer Verbände analysierten
Proben waren es 26 (1,21%), was für das
deutlich konsequentere System in unse-
rem Land spricht. 

Im Rahmen des letzten Tätigkeitsbe-
richts der ADK betonte Prof. Dr. D. Cla-
sing, dass jeweils 20 Monate vor Beginn
der Olympischen Spiele alle potenziellen
Olympiateilnehmer in das Kontrollsy-
stem eingebunden werden. Für Athen
2004 hat die entsprechende Frist im
Januar dieses Jahres begonnen. Die Vor-
ankündigungszeiten bei den Trainings-
kontrollen waren wie in den vergange-
nen Jahren optimal, ohne Vorankündi-
gung erfolgten 47,7%, innerhalb von <
2h weitere 41,4%.

Die Fechterin Claudia Bokel vom Bei-
rat der Aktiven begrüßte zwar die ver-
stärkte internationale Aktivität im
Kampf gegen das Doping und vor allem
auch die dabei angestrebte Vereinheitli-
chung des Strafmaßes, sah aber im zu

verabschiedenden Anti-Doping-Code
auch einzelne Gefahren. So könnte die
Forderung, dass ein Athlet schon für den
Besitz von Dopingsubstanzen bestraft
werden kann, auch zu kriminellen Hand-
lungen führen (um einen Gegner auszu-
schalten, wird ihm eine Substanz in die
Tasche geschmuggelt). Ein großes Pro-
blem sieht sie auch heute noch in der
Auswahl von Nahrungsergänzungsmit-
teln. Hier bat sie im Interesse der Athle-
ten um eine Liste, welche Präparate als
sicher unbedenklich einzustufen sind. 

Eine Woche nach der Pressekonferenz
wurde der 53 seitige Anti-Doping-Code
als Vorstufe einer Konvention, die bis
zu den Olympischen Spielen 2006 rati-
fiziert sein soll, von 73 Regierungen auf
der 2. WADA-Konferenz am 5./6.3. in
Kopenhagen trotz Bedenken einzelner
Verbände einstimmig verabschiedet. 

U.K.


