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Aktuelles Doping

Die ab 1. Januar 2001 gültige neue Ver-
sion des Anti-Doping-Codes des IOC
enthält eine gravierende Änderung, die
allen im Leistungssport tätigen Kolle-
gen bekannt sein sollte. Der bisher nach
schriftlicher ärztlicher Anzeige in inha-
lativer Form erlaubte Beta 2-Agonist
Terbutalin (z.B. Bricanyl®) ist nunmehr
verboten, dafür wurde Formoterol (z.B.
Oxis®) – ebenfalls nur als Aerosol und
nach schriftlicher ärztlicher Anzeige –
zugelassen. Weiterhin nach Anzeige er-
laubt bleiben Salbutamol- und Salme-
terol-Sprays.

Aufgrund der weiter gestiegenen
Zahl von Asthma-Zertifikaten für Beta
2-Agonisten bei den Olympischen Spie-
len in Sydney diskutiert die Medizini-
sche Kommission des IOC momentan
über die Praktikabilität eines zukünftig
verschärften Nachweises der Notwen-
digkeit des Gebrauchs von inhalativen
Beta 2-Agonisten.

Für die lokale oder intraartikuläre
Injektion von Glukokortikosteroiden
und Lokalanästhetika besteht seitens
des IOC keine Anzeigepflicht, allerdings

Wichtige Änderungen in der aktuellen Doping-
liste des IOC und des DSB: Terbutalin verboten

ist es den internationalen Sportverbän-
den überlassen, hierfür eine schriftliche
Anzeigepflicht zu verlangen. So sind
Lokalanästhetika beispielsweise im Bo-
xen und im Modernen Fünfkampf an-
zeigepflichtig. Sicherheitshalber sollte
sich jeder Arzt bei den von ihm betreu-
ten Sportverbänden genau erkundigen,
welche Substanzen abweichend von der
IOC Dopingliste anzeigepflichtig sind.

Des Weiteren möchte ich darauf auf-
merksam machen, dass der Deutsche
Sportbund in Anlehnung an das IOC
Cannabinoide (Haschisch, Marihuana)
auf die Liste der im Wettkampf verbote-
nen Substanzen gesetzt hat. Somit wird
im Rahmen von Dopingkontrollen im
Wettkampf auch auf diese Substanzen
überprüft. Erhöhte Konzentrationen
von Cannabinoiden können aber sehr
lange (Wochen) und möglicherweise
auch durch Passivrauchen im Urin
nachweisbar sein, so dass generell, d.h.
auch im Training, Vorsicht geboten ist.

A. Urhausen, Saarbrücken

aufnahme nur im Wettkampf zu Sank-
tionen führt und daher in analysierten
Trainingsproben nicht offiziell angege-
ben wurde.

Athletensprecher R. Sonn ging in ei-
nem kurzen Statement auf die Probleme
und Fragen der Athleten ein, die ver-
ständlicherweise momentan recht ver-
unsichert im Umgang mit „Nahrungser-
gänzungsmitteln“ sind und hier nicht
nur Warnungen sondern konkrete Ori-
entierungshilfen fordern. Weiterhin
dürfe aber auch bei aller Erregung über
diese möglichen Verunreinigungen
nicht das ständige Bemühen, um ver-
besserte Nachweismethoden – vor allem
bei den Peptidhormonen – und das ge-
meinsame internationale Bemühen um
verstärkte Kontrollen vergessen werden.

In einem Abschlussstatement bat K.
Müller die anwesenden Journalisten
auch bei einem derart brisanten Thema
um sachliche Berichterstattung ohne

„hysterische Überkommentierung“. W.
Schänzer wies in der Diskussion
nochmals daraufhin, dass bisher kein
Fall bekannt sei, wo es durch endogene
Produktion von Nandrolon zu einer
Überschreitung des Grenzwertes von 2
gekommen sei – außer bei schwangeren
Frauen. Wichtig der Hinweis von
Schänzer für Sportler und Betreuer,
dass aktuelle Informationen zum The-
ma Doping unter www.dopinginfo.de
im Internet abrufbar sind.

Nach dieser Konferenz darf man si-
cher sein, dass sich die meisten Sport-
verbände des Dopingproblems bewusst
sind und für einen sauberen Spitzen-
sport jederzeit garantieren können.
Problematisch werden weiterhin der
Bodybuilding- und Fitnessbereich blei-
ben mit einer weiten Verbreitung von
Dopingmitteln im Amateurbereich.  

U. Künstlinger

Buchbesprechungen

Clasing D, Müller RK:
Dopingkontrolle
Informationen für Aktive, Betreuer und
Ärzte zur Bekämpfung des Medikamen-
tenmissbrauchs im Sport. Bundesinsti-
tut für Sportwissenschaft, Sport und
Buch Strauß, Köln 2001, ISBN 3-89001-
134-9

Die gerade erschienene Broschüre, zu-
sammengestellt von zwei ausgewiese-
nen Fachleuten auf dem Gebiet der Do-
pingbekämpfung, ermöglicht dem In-
teressierten einen Einstieg in die
Problematik des Dopings – Gefahren
für die Gesundheit, Aufdecken kriti-
scher Medikamente und Maßnahmen
zur Bekämpfung von Dopingvergehen.

Nach einer kurzen Darstellung ver-
schiedener Dopingdefinitionen, werden
die wichtigsten Dopingsubstanzen kurz
vorgestellt hinsichtlich Wirkung, Ne-
benwirkung und ihres Vorkommens in
Medikamenten. Vielleicht verständlich
vor dem Hintergrund der Vielzahl an
Substanzklassen und Produkten, bleibt
diese Präsentation an einigen Stellen
unvollständig und oberflächlich, kann
aktuelle Änderungen nicht berücksich-
tigen und könnte den Athleten teilwei-
se verwirren. Relativ ausführlich die
Ausführungen zu Anabolika und EPO
sowie den neu in der Kontrolle stehen-
den Cannabinoiden. Die beiden näch-
sten Kapitel vermitteln dem Athleten
einen Eindruck zum Prozedere der Do-
pingkontrollen in Wettkampf und Trai-
ning. Etwas unverständlich, dass hier
ausführlich auf mögliche Manipulatio-
nen eingegangen wird, eine Anleitung?
Die im Anhang zu diesen Kapiteln ab-
gedruckten Formulare erscheinen mir
etwas klein. Für den Wissenschaftler in-
teressant, für den Athleten sicher
schwer nachvollziehbar die Darstellung
der Analyseverfahren. Ebenfalls etwas
erstaunt hat mich bei der Thematik des
Buches das Kapitel mit exakten Dosie-
rungen zur adäquaten Ernährung des
Sportlers. Interessant wieder die Kapitel
zu den möglichen Substitutionen mit
Kreatin und die wichtige Warnung vor
der möglichen Kontaminierung dieser
Substanzen. Etwas lückenhaft bleibt für
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meinen Geschmack wieder die Darstel-
lung der Liste mit Medikamenten, die in
der Behandlung eingesetzt werden kön-
nen. Wichtig der Verweis auf eine aus-
führliche Liste, die aktuell angefordert
werden kann. Wenig aktuell leider die
Literaturliste, bei der wichtige Publika-
tionen neueren Datums unerwähnt
bleiben.
Fazit: Das Buch ermöglicht einen Ein-
stieg in die Dopingproblematik und gibt
dem Sportler und seinen Betreuern zu-
dem wichtige Hinweise zur weiteren in-
tensiven Information, kann aber nicht
als alleinige Grundlage bei der Absi-
cherung für einen dopingfreien Sport
dienen. 

U. Künstlinger

M. Kellmann, K. W. Kallus
Belastungsfragebogen für Sportler
EBF-Sport Manual und Programm

Preise: Manual DM 64,-; Fragebogen
(52 Items) DM 2,40-,; Fragebogen (76
Items) DM 3,-, Auswertungsprogramm
DM 150,- (alle Preise zuzügl.  MwSt.
und Versandkosten)

Info und Bestellung:
SWETS TEST SERVICES Schaumainkai
69, 69596 Frankfurt, Tel.: (069) 63 39
88-0, Fax. (069) 63 39 88-77

Zur Diagnostik von Trainings- und Be-
lastungssituationen gibt es eine Viel-
zahl von mehr oder weniger validierten
biochemischen Parametern, über die in
dieser Zeitschrift z. b. Olympiasonder-
heft 7/8-2000 ausführlich berichtet
wurde. Sportpsychologische Verfahren
können sensitiv das Belastungs- und
Erholungsverhältnis bei Sportlern er-
fassen.  Neben den eingeführten Ver-
fahren Profile of Mood States (POMS)
und Rate of Perceived Exertion (RPE),
die wenig spezifisch Stimmungen
(POMS) und wahrgenommene Bela-
stungen (RPE) erfassen, wurde von der
Arbeitsgruppe von Kellmann und Kal-
lus ein spezifischer Erholungs-Bela-
stungsfragebogen für Sportler ent-
wickelt, der Aspekte von Erholung und
Beanspruchung erfasst und auch dia-
gnostische Hinweise über sportliche
Faktoren wie Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung bietet.

Zusätzlich kann man mit diesem
Fragebogen wichtige Hinweise für so-
ziale Beanspruchung und Konflikte so-
wie Leistungdruck gewinnen. Dieser
Fragebogen wurde nun in 2 Versionen
mit 76 und 52 Fragen vom Verlag vor-
gestellt und ist damit frei verfügbar.  Si-
cher ist ein solcher Fragebogen zuerst
für die Athleten etwas aufwendig, nach
kurzer Einübungszeit findet sich aber
eine hohe Akzeptanz bei den Sportlern.
Zur Auswertung wird vom Verlag ein
Auswerteprogramm angeboten, dass
relativ einfach zu bedienen ist, trotz-
dem müssen natürlich all diese Daten
zuerst einmal in das Programm einge-

geben werden, Den besonderen Wert
hat dieses Verfahren für die Diagnostik
von größeren Sportlergruppen.  Mit ei-
nem Aufwand von etwa 6-10 min je
Auswertung kann man relativ zügig ei-
nen Überblick über ganze Mannschaf-
ten und ihre derzeitige Belastungs-Er-
holungssituation gewinnen.

J. M. Steinacker

M. H. Hust
Transösophageale Echo- und Doppler-
Echokardiographie 
ecomed.  Landsberg, 2000, Hardcover,
256 S, DM 198,—, ISBN 3-609-62592-9

Die transösophageale Echokardiogra-
phie (TEE) hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem Standardverfahren in der
Kardiologie entwickelt.  Methodik und
Bewertung sind zwar einheitlich, tech-
nische Weiterentwicklungen wie auch
die Erfahrung des Untersuchers sind
wesentliche Voraussetzungen für eine
zuverlässige Durchführung. In den
deutschsprachigen Büchern zur Echo-

kardiographie wird die TEE als ein Ka-
pitel abgehandelt. So stellt die Mono-
graphie von Hust ein willkommenes
und notwendiges Standardwerk dar.
Neben der klassischen amerikanischen
Darstellung von Nanda ist das vorlie-
gende Buch von M.H. Hust nun in der
zweiten Auflage mit einer erheblichen
Erweiterung erschienen.  Alle wichtigen
Krankheitsbilder sind in Text und Bild
erläutert. Durchführung und Sicher-
heitsaspekte fehlen nicht. Besprochen
werden die koronare Herzkrankheit, Vi-
tien, perikardiale Erkrankungen und
aortale Dissektionen oder sonstige Ge-
fässprobleme.  Beeeindruckend die sehr
große Zahl von Bildern, die die Erfah-
rung des Autors belegen, sie werden
durch gute Schemazeichnungen erläu-
tert.

Histologische Bilder und pathologi-
sche Makroaufnahmen ergänzen die
Echo-Bilder. Das Werk ist didaktisch
sehr gut aufgebaut und enthält ein um-
fangreiches Literaturverzeichnis. Damit
erfüllt dieses Buch die Forderungen
nach einem Standardwerk zu dieser
wichtigen Fragestellung. Allerdings
stellt sich die Frage nach der Bedeutung
eines solchen Buches für den Sportarzt.
Für ihn dient das vorliegende Buch als
wertvolle Information zu einem nicht
ganz alltäglichen diagnostischen Ver-
fahren.  Diese Untersuchungsmethode
spielt vor allem im Rahmen der Tauch-
und Überdruckmedizin (offenes fora-
men ovale, paradoxe Embolie) eine ak-
tuell wichtige Rolle. So muss der als
Taucherarzt tätige Sportarzt über Mög-
lichkeiten und Grenzen dieser Methode
Bescheid wissen.  Dieses Buch liefert die
notwendigen theoretischen und prakti-
schen Informationen zu dieser Proble-
matik.  Auch bei Verdacht auf ein Mar-
fan-Syndrom, im Sport nicht ganz so
selten, kann die TEE weiterhelfen.  Der
„Hust“ ist somit auch ein Nachschlag-
werk für den kardiologisch interessier-
ten Sportarzt.

Das vorliegende Buch von Hust
muss in dieser erweiterten Fassung in-
zwischen als deutschsprachiges Stan-
dardwerk angesehen werden und somit
als unentbehrliches Handbuch für die
transösophageale Echokardiographie.

Herbert Löllgen, Remscheid


