
Aktuelles Leserbrief

zum Beitrag von Löllgen: Ein Rückschlag für die Sport-
medizin? Dtsch Z Sportmed 58 (2007) 149-150. 

In seinem Editorial „Ein Rückschlag für die Sportmedizin?“
zum Thema Doping in Ausgabe 6/2007 lobt und tadelt Herr
Prof. Dr. Herbert Löllgen das Deutsche Ärzteblatt. Das Lob ist
berechtigt, die Kritik nicht. Die Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention widerspreche polemischen
Äußerungen und unkritischen Verallgemeinerungen, mit de-
nen alle Sportärzte und „die Sportmedizin“ verdächtigt wür-
den, schreibt Herr Prof. Löllgen, um anzufügen: „Dieser Wi-
derspruch gilt auch für die teilweise spekulativen Äußerun-
gen in seriösen Tageszeitungen und im Deutschen
Ärzteblatt.“ Für das Deutsche Ärzteblatt weise ich diesen
pauschalen Vorwurf zurück. Er ist nicht begründet und auch
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nicht begründbar. Nichts liegt der Redaktion ferner, als die
deutschen Sportärzte unter Generalverdacht zu stellen.  Im
Kampf gegen Doping ist auf Dauer aber nur seriös und
glaubwürdig, wer über Missstände nicht hinweggeht und
auch Namen nennt. Das wird im Deutschen Ärzteblatt
weiterhin geschehen. 
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Zuerst die positiven Aspekte:
Wir freuen uns über eine ernsthafte Diskussion über die Pro-
bleme des Dopings und der Darstellung in den Zeitungen.
Das Deutsche Ärzteblatt hat in mehreren Beiträgen sehr
sachlich und informativ über die Doping – Situation berich-
tet. Allerdings gab es ein Editorial, welches meiner Meinung
nach nicht sehr zutreffend war.
Zu den Vorwürfen:
Drei Ärzte aus Freiburg haben, z.T. sehr lange zurückliegend
einen Verstoß gegen die Doping-Richtlinien und gegen das
ärztliche Berufsrecht zugegeben. Damit darf aber eine
pauschale Verurteilung der Ärzte und des Institutes in Frei-
burg einhergehen. Das sportmedizinische Institut der Uni-
versität Freiburg ist, auf jeden Fall, seit dem der neue Leiter
dort tätig ist, so korrekt in seinen Leitungen, dass diese
pauschalen Vermutungen nicht zutreffend sind. Problema-
tisch war sicherlich, dass alle im Institut tätigen Ärzte
Sprechverbot von der Universität erhalten haben und sich
nicht gegen solche Beschuldigungen wehren konnten. Die
Arbeit der Kommission, die derzeit vor dem Abschluss steht,
lässt bisher keinerlei weitere Dopingvergehen erkennen, so
dass ich Vorwürfe gegen das Institut zurückweisen muss. 
Zu bedenken geben möchte ich, dass ein Arzt nach einem
Vergehen dazu lernt und sich ändert und sich von früheren
Verhaltensweisen distanziert. Die nachfolgenden Unterstel-
lungen in der Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Schänzer hal-
te ich für spekulativ und ohne Beweise. 
Schließlich, und dies ist zwar journalistisch verständlich,
aber sachlich falsch, dass es sich um die Spitze eines Eisbergs
handeln sollte. Dieser pauschalen Anschuldigung von
Ärzten, aller Ärzte wie die der Sportärzte, ist klar zu wider-
sprechen. 

Antwortkommentar Autor
Unerwähnt bleibt im Editorial, dass Doping-Substanzen aus
dem Internet leicht besorgt werden können, jeder Sportler
kann die Substanzen leicht selber anwenden, unerwähnt
bleibt die Rolle der Betreuer/Trainer, die Rolle der
Funktionäre und Sponsoren, unerwähnt bleibt aber auch die
Rolle der Journalisten, die um die Situation bei den Radren-
nen sehr wohl wussten, wie in einem Beitrag der „Zeit” dar-
gestellt wurde.
Doping ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und kein
ärztliches. Dieses wurde auf dem deutschen Sportärzte-
kongress in Köln nochmals eindrücklich dargestellt.
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