
der WADA vorbereitet sind und zwin-
gend von den Unterzeichnern zu
berücksichtigen sind. Hierzu gehören:
• die Verbotsliste 2004 betreffend ver-

botene Wirkstoffe und Methoden
• Internationale Standards für das Ver-

fahren zur Bewilligung medizinischer
Ausnahmegenehmigungen (sog. the-
rapeutic use exemptions, TUE s. S. 53)

• Internationale Standards für die
Durchführung von Doping-Kontrollen 

• Internationale Standards für akkredi-
tierte Doping Kontroll-Labore

Die Einhaltung dieser Standards ist not-
wendig, erfordert aber auch wieder ho-
hen verwaltungstechnischen und fi-
nanziellen Einsatz.

Für Verbände des DSB wurden im
vergangenen Jahr von den beiden deut-
schen Labors in Kreischa (Prof. Dr. RK
Müller) und am Institut für Biochemie
Köln (Prof. Dr. W. Schänzer) 7798 Pro-
ben analysiert, von denen 38 (ca. 0,5%)
positiv waren. 4090 Proben betrafen
sogenannte „Trainingskontrollen“ mit 9
positiven Befunden. Die meisten posi-
ven Nachweise von Steroiden betrafen
den Kraftdreikampf mit 6 pos. Fällen
bei 118 Proben. Bei den 9 positiven Fäl-
len außerhalb des Wettkampfes über-
wog der Nachweis von Tetrahydro-
cannabinoiden (5 Fälle). Der Nachweis
eines EPO-Dopings erfolgte lediglich in
einem Fall. 188 Kontrollen für Verbän-
de, die nicht dem DSB angeschlossen
sind, ergaben sowohl für den Bund
Deutscher Berufsboxer wie auch den
Deutschen Bodybuilding- und Fitness-
verband jeweils 6 positive Proben.
Während Nandrolon, das vor allem im
Zusammenhang mit Nahrungsergän-
zungsmitteln im Jahr zuvor zu häufigen
positiven Befunden geführt hatte, bei
den Analysen für nationale Verbände
lediglich zweimal nachgewiesen wurde,
wurde es international 14 mal beobach-
tet. Hier scheinen die Athleten in
Deutschland aufmerksam geworden zu
sein. Überhaupt war der Nachweis von
Dopingsubstanzen bei den internatio-
nalen Proben (7555) mit 103 positiven
Befunden deutlich höher (1,4%). Auffä-
lig hier auch der hohe Anteil von Stero-

iden, die national nur noch in wenigen
Verbänden eine Rolle spielen. 

Diesen Ergebnissen aus dem Human-
sport stehen 1,7% positive Befunde im
Pferdesport gegenüber, die allerdings
auch überwiegend nicht dem DSB ange-
schlossene Verbände betreffen.

Bei den Kontrollen außerhalb der
Wettkämpfe waren die Vorankündi-
gungszeiten, so Prof. Clasing, wie auch
in den vorangegangen Jahren optimal.
41,5% wurden praktisch ohne Vor-
ankündigung durchgeführt, bei weite-
ren 44,6% blieben die Zeiten zwischen
Information des Athleten und der Pro-
beentnahme unter 2 Stunden. 

Neben den Routineanalysen be-
schäftigen sich beide Dopinglabore mit
verschiedenen Forschungsprojekten –
oft mit internationaler Unterstützung
oder Beteiligung – u.a.:
• Epidemiolog. Interlabor-Studie zum

Nandrolon und dessen Verwandten
• Haaranalytik auf Anabolika
• Nachweis von Erythropoietin und sei-

ner Analoga
• Nahrungsergänzungsmittel und Kon-

taminationen mit Prohormonen (15%
pos. Befunde)

• Isotopenverhältnis-Massenspektro-
metrie zum Nachweis von Testosteron

• massenspektrometrische Identifizie-
rung von Peptidhormonen wie
Wachstumshormon, Insulin

• Nachweis von künstlichen Sauer-
stoffträgern
Aufgrund der damals aktuellen Do-

pingproblematik mit THG wurde auf der
mit 55 Personen besonders zahlreich be-
suchten Vollversammlung der Aktiven-
vertreter der DSB-Mitgliedsverbände im
Herbst 2003 in Leipzig einstimmig, so
Aktivensprecherin Claudia Bokel, gefor-
dert: „Deutsche Athletenvertreter neh-
men insbesondere die Vorfälle in den
USA und die zahlreichen Reaktionen
darauf zum Anlass, deutsche und inter-
nationale Sportorganisatinen aufzufor-
dern, die Athleten/innen zu schützen,
die sauberen Sport betreiben. Dafür sind
insbesondere die zentralen Maßnahmen
zur Dopingbekämpfung quer durch alle
Sportarten und Nationen zu vereinheit-
lichen und umzusetzen. Der World-An-
ti-Doping-Code der WADA wird von den
deutschen Athletenvertretern befürwor-
tet und ist global umzusetzen.“ U.K.
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Aktuelles Doping-Pressekonferenz 

Im Rahmen der jährlich gemeinsam
vom Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft, das, so Direktor Dr. M. Büch,
2002/2003 Forschungsprojekte rund um
das Doping mit ca. 1 Millionen Euro un-
terstützt hat, und der seit einem Jahr be-
stehenden Nationalen Anti Doping
Kommission (NADA) veranstalteten
Pressekonferenz zogen zunächst die
Vorstandsmitglieder der NADA Prof. Dr.
D. Clasing und M. Hauptmann Bilanz
über die neu aufgenommene Tätigkeit.
Die Aufgaben der früheren Anti Doping
Kommission (ADK) wurden problemlos
übernommen. Neben der Deutschen
Bank AG und der Deutschen Telekom
AG konnte  Adidas/Salomon als Partner
gewonnen werden. Seit Dezember 2003
ist das Weltunternehmen auch im Kura-
torium verteten. Vor allem durch die ge-
sunkenen Geldanlagezinsen reicht aller-
dings  die finanzielle Ausstattung der
NADA für die vielfältigen Aufgaben
noch nicht aus, so dass zunächst eine
zeitliche Streckung erfolgen muss.

Eine notwendige Pflicht ist die Zu-
sammenarbeit mit der WADA, die auch
das Nationale Olympische Kommittee
(NOK, in Bonn vertreten durch Vizeprä-
sident Dr. C. Prokop) mit ins Boot
nimmt. So wurde der von der WADA
vorgegebene World Anti Doping Code
2003 von NADA und NOK gezeichnet.  

Nach einem Beschluss des NOK müs-
sen sich mögliche Olympiateilnehmer
seit dem 1. Januar 2004 im Kontrollpool
der NADA befinden. Sportler, die nicht
eingebunden sind, können grundsätz-
lich nicht für die Olympischen Spiele
2004 in Athen nominiert werden.

Mittlerweile haben 62 von 201 NOKs
und 20 bestehende nationale Anti-Do-
ping-Agenturen sowie eine Vielzahl
olympischer und nichtolympischer inter-
nationaler Fachverbände die schriftliche
Annahme des World-Anti-Doping-Codes
und ihre Bereitschaft zu seiner Umset-
zung erklärt. Die aktuelle Liste der Un-
terzeichner ist auf der Web-Site der WA-
DA unter www.wada-ama.org abrufbar.

Zu dem World Anti-Doping-Code
gibt es verschiedene sogenannte „Inter-
nationale Standards“, die ebenfalls von

Doping Pressekonferenz
am 17.2.04 in Bonn


