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Kommentar zur aktuellen Dopingliste Aktuelles

Seit dem 1. Januar 2000 ist eine neue
Version der Dopingliste des IOC (Inter-
nationales Olympisches Komitee) gül-
tig. Sie enthält einige - teilweise bereits
im letzten Jahr aufgeführte - wichtige
Arbeitserleichterungen für den im Lei-
stungssport betreuenden Arzt, aller-
dings auch einige potenzielle Fall-
stricke, die bei Nichtbeachten Probleme
bereiten können. 

Die sogenannte Anzeigepflicht (engl.
„Notification“) bezieht sich laut IOC
ausschießlich auf die per inhalationem
erlaubten β2–Agonisten Salbutamol,
Salmeterol und Terbutalin zur Präven-
tion und/oder Behandlung von Asthma
und belastungsinduziertem Asthma so-
wie auf Insulin zur Behandlung eines
insulinpflichtigen Diabetes. Da alle vier
Substanzen aber auch im Training
(engl. „out-of-competition“) kontrol-
liert werden, empfiehlt es sich, ein
schriftliches ärztliches Attest mit Anga-
be von Präparat, Dosierung und medi-
zinischer Indikation bereits im Training
und nicht erst zum Wettkampfzeitpunkt
an den zuständigen Spitzenverband
und (falls vom Verband nicht bereits
gewährleistet) an das Referat Anti-Do-
ping des Deutschen Sportbundes zu
schicken. Ein Attestvordruck ist bei-
spielweise aus der Homepage der Deut-
schen Zeitschrift für Sportmedizin
(http://www.zeitschrift-sportmedizin.de)
erhältlich. Der ausstellende Arzt muss
nicht unbedingt Lungenfacharzt bzw.
Endokrinologe sein. Nur für Salbutamol
bei Trainingskontrollen wurde jetzt ein
Grenzwert von 500 ng/ml festgelegt,
der bei den üblichen Dosierungen in
Sprayform nicht überschritten wird.
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass in
einzelnen Ländern (Frankreich) auch
für die Anwendung der drei erlaubten
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Mimetika (früher Glykoproteine) und
entsprechende Wirkstoffe sowie verbo-
tene Methoden geahndet. Allerdings
kann der zuständige Spitzenverband
zusätzlich weitere Substanzen für kon-
trollbedürftig erklären, beispielsweise
Amphetamine (Appetitzügler). Im Be-
darfsfall wird also empfohlen, sich in
der betreuten Sportart über die Anzei-
gepflicht für Lokalanästhetika im Wett-
kampf und über evtl. im Training zu-
sätzlich zu der IOC-Auflistung verbo-
tene Substanzen zu informieren.

Cannabinoide werden zu den Olym-
pischen Spielen (in diesem Jahr bedeu-
tet das konkret ab dem 2. September!)
auch dann vom IOC getestet, wenn der
Verband selber ansonsten nicht auf
Cannabinoide kontrolliert. Auch wenn
ein Grenzwert von 15 ng/ml Carboxy-
THC im Urin festgelegt wurde, sollte
aufgrund der langen Halbwertzeit auf
die Gefahr des Passivrauchens von Ma-
rihuana und Haschisch in den Wochen
vor den Olympischen Spielen hingewie-
sen werden.

Das Schmerzmittel Tramadol ist seit
dem vergangenen Jahr erlaubt, ebenso
wie übrigens bereits seit längerem Co-
dein und Dihydrocodein. 
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β2–Agonisten ein schriftliches Attest
durch einen Lungenfacharzt einsch-
ließlich Spirometriebefund gefordert
wird, auch wenn dies dem Reglement
der internationalen Spitzenverbände
widerspricht und auch inhaltlich nicht
nachvollziehbar ist. 

Aus gegebenen Anlässen sei darauf
hingewiesen, dass sämtliche in der Ro-
ten Liste aufgeführten „Asthma“-Do-
sieraerosole, in denen Cromoglicinsäu-
re/Dinatriumsalz oder Ipratropiumbro-
mid (als Einzelsubstanzen erlaubt) mit
einem β2–Agonisten kombiniert sind,
sowohl im Wettkampf als auch im Trai-
ning verboten sind, da es sich bei die-
sem β2–Agonisten jeweils immer um
das verbotene Fenoterol oder Reprote-
rol handelt. Erfahrungsgemäß bereiten
gerade diese Kombinationssprays aus
Unwissenheit immer wieder Probleme
in der sportärztlichen Praxis. Auf den
Sinn bzw. Unsinn einer nur auf die drei
o.g. Substanzen beschränkten Zulas-
sung inhalativer β2–Agonisten soll hier
nicht näher eingegangen werden. 

Eine Anzeigepflicht für Glukokorti-
kosteroide in den erlaubten Applikati-
onsformen (verboten in oraler, rektaler,
intravenöser oder intramuskulärer Ver-
abreichung) besteht nicht mehr. Die
Anzeigepflicht für Lokalanästhetika in
den erlaubten Applikationen (Bupiva-
cain, Lidocain, Mepivacain, Procain
und verwandte Substanzen, nicht Ko-
kain; ausschließlich als lokale oder in-
traartikuläre Injektion bei medizini-
scher Indikation) ist nur noch dann an-
zeigepflichtig, wenn der zuständige
Spitzenverband es ausdrücklich fordert. 

In der aktuellen IOC-Liste findet sich
jetzt auch ein Absatz zu den im Trai-
ning verbotenen Substanzen. Dem-
nach werden im Training nur anabole
Wirkstoffe, Diuretika, Peptidhormone,

ERRATUM
Im Artikel von D. Clasing: Hinweise
zur aktuellen Dopingdefinition des
Internationalen Olympischen Komi-
tee’s  (Dtsch Z Sportmed 51 (2000)
Nr.3, S.VI) wurde in Tabelle 1 als
Grenzwert für den Testosteron/Epi-
testosteron-Quotienten im Urin fäl-
schlicherweise 6,5 angegeben. Rich-
tig ist, dass ein Quotient  > 6 als Do-
ping angesehen wird.
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