
1. Asthmasprays mit den nach Ge-
nehmigung erlaubten Beta-2-Agonis-
ten Salbutamol, Salmeterol, Formote-
rol und Terbutalin (immer verboten
sind Reproterol oder Fenoterol), müs-
sen nun auch im Training, also nicht
mehr wie bisher nur vor Wettkämp-
fen, angezeigt sein. Hierzu sollte je-
de(r) SportlerIn die Gültigkeit der in
2004 gewährten nationalen und in-
ternationalen Genehmigungen über-
prüfen. 
2. Der jetzt verbotene Alpha-redukta-
se-Hemmer Finasterid wird auch zur
Behandlung einer benignen Prostata-
Hyperplasie eingesetzt. 
3. Cortisonhaltige auf die Haut aufzu-
tragende Salben/Cremes sind zwar
nicht mehr im Voraus meldepflichtig
(es genügt, das Medikament im Falle
einer Dopingkontrolle anzugeben),
dies gilt aber nicht für Cortison-halti-
ge in Augen, Nasen, Ohren sowie auf
Mund- und Analschleimhaut appli-
zierte Salben, welche weiterhin einer
„Medizinischen Ausnahmegenehmi-
gung – vereinfachtes Verfahren
(früher TUE-2, jetzt ATUE genannt)
bedürfen. Die Behandlung kann je-
doch gleichzeitig mit dem Abschicken
des Anzeigeformulars beginnen. Ob-
wohl Cortison nur bei Wettkampfkon-
trollen relevant ist, sollte aufgrund
der nicht sicher abzuschätzenden
Nachweisbarkeitsdauer (bei Injektio-
nen bis zu mehreren Wochen) sicher-
heitshalber auch im Training vor ei-
nem Wettkampf rechtzeitig eine An-
zeige erfolgen.
4. Ein wichtiger Hinweis betrifft die
intravenösen Infusionen. Diese sind
explizit im Training und Wettkampf
nur zur „akuten ärztlichen Behand-
lung“ erlaubt. Eine Ausführungsbe-
stimmung darüber, was darunter zu
verstehen ist, existiert leider derzeit
nicht. Daher ist eine genaue Abstim-
mung mit dem behandelnden Arzt
mit Vorlage eines Attests im Falle ei-
ner Dopingkontrolle anzuraten.

Prof. Dr. med. Axel Urhausen
Luxemburg

Struktur her oder von der biologischen
Wirkung zu den Stimulanzien gehören
wie Modefanil (Vigil®), Ethamivan und
Heptaminol. 

Unter Narkotika werden nur die
Wirkstoffen genannt, die verboten sind.
Somit können auch starke Schmerzmit-
tel wie z. B. Tramal® (Tramadol) einge-
setzt werden. Die Lokalanästhetika sind
nicht verboten. 

Systemischer Einsatz von Glukokor-
tikoide ist verboten. Die nichtsystemi-
sche örtliche Behandlung (After, Au-
gen, Nase und Ohren) als Inhalation
oder als Injektion in Gelenke, an Mus-
kel- und Sehnenansätze usw ist erlaubt.
Sie muss mit einer ATUE dokumentiert
werden. 

Für D-Kadersportler und solche, die
keinem Testpool angehören, gilt für
Glukokortikoiden dieselbe Regelung
wie für Beta-2-Agonisten.

Die Glukokortikoidbehandlung an
der Haut mit Salben, Cremes, Emulsio-
nen u.ä. ist nicht mehr anzeigepflichtig.

Die Möglichkeit, Ausnahmegeneh-
migungen zum medizinischen Einsatz
verbotener Wirkstoffe und verbotener
Methoden einzuholen, ist im WADA-
Code festgeschrieben. Dabei ist sicher
zu stellen, dass (chronisch) kranke
Sportler behandelt werden. Die Medika-
tion darf keine zusätzliche Leistungs-
steigerung bewirken. Auch ist der Ein-
satz verbotener Wirkstoffe, um ernied-
rigte Spiegel von endogenen Hormonen
anzuheben, keine akzeptable therapeu-
tische Maßnahme. Die erforderlichen
Formulare für die Ausnahmegenehmi-
gungen finden sich im Downloadbe-
reich von www.nada-bonn.de. Weitere
Informationen unter www.wada-
ama.org.

Literatur:
1. Clasing D: World Anti-Doping Code – Die

2004 Verbotsliste. Dtsch Z. Sportmed 55
(2004) 52.

2. Clasing D (Hrsg.): Doping und seine Wirkstoffe
– verbotene Arzneimittel im Sport. Spitta Ver-
lag, Balingen, 2004.

3. World Anti-Doping Agency: World Anti-Do-
ping Code. Montreal, 2003.

Prof. Dr. med. Dirk Clasing,
Münster

Folgende Neuregelungen sind aus Sicht
der NADA zu beachten: 

Eine Trennung zwischen Frauen und
Männern bei dem Verbot verschiedener
Wirkstoffe (z.B. Nandrolon, Antiöstro-
gene) und der Interpretation von Ergeb-
nissen gibt es nicht mehr. Die kritische
Grenze des T/E-Quotienten (Verhältnis
der Konzentration von Testosteron zu
Epitestosteron) liegt jetzt bei 4, bislang
bei 6.

Alle Beta-2-Agonisten sind jetzt je-
derzeit verboten. Ihr Einsatz zur Be-
handlung ist an eine Medizinische Aus-
nahmegenehmigung (TUE) gebunden.
Die Wirkstoffe Formoterol, Salbutamol,
Salmeterol und Terbutalin zur Inhalati-
on werden wie bislang nach dem ver-
einfachten Verfahren (ATUE) beantragt.  

D-Kadersportler und solche, die kei-
nem Testpool angehören, weisen die er-
forderliche Inhalationsbehandlung mit
einem Beta-2-Agonisten bzw. die
nichtsystemische Behandlung mit ei-
nem Glukokortikoid durch eine einfa-
che Bescheinigung des behandelnden
Arztes nach. Diese Bescheinigung wird
bei einer Dopingkontrolle vorgelegt
und von dem Kontrolleur dem Orginal-
protokoll beigefügt. Vor internationa-
len Starts muss eine ATUE über den
Fachverband eingeholt werden.

Clenbuterol, Zeranol, Zilpaterol und
Salbutamol (über 1 000ng/ml Urin),
dürfen bei Dopingkontrollen nicht
nachgewiesen werde. Sie zählen als Be-
ta-2-Agonisten zu den sonstigen ana-
bolen Wirkstoffen.

Zu Alkohol und Beta-Blockern sind
wie 2004 die betroffenen Sportarten ge-
nannt. 

In der Gruppe “Diuretika und ande-
re Maskierungsmittel” werden neben
den Diuretika, Epitestosteron, Proben–
ecid, Alpha-Reduktase-Hemmer (Finas-
terid, Dutasterid) und Plasmaexpander
(wie Albumin, Dextran und Hydroxyl-
stärke) genannt. Finasterid ist in Prope-
cia® einem Haarwuchsmittel.

Die Auflistung der Stimulanzien ist
weiterhin offen. Verboten sind auch
Wirkstoffe, die von der chemischen
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Aus der Literatur Aktuelles

Eine alveoläre Hypoxie, wie sie so-
wohl in der Höhe als auch bei ver-
schiedenen Lungenkrankheiten vor-
kommen kann, führt zu einem pul-
monalen Hochdruck und erhöht so
die Rechtsherzbelastung, was die Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigen kann. 

Der Phosphodiesterasehemmer Sil-
denafil kann eine pulmonale Vasodila-
tation bewirken. Um zu prüfen, ob sich
diese Eigenschaften auf die Leistungs-
fähigkeit unter hypoxischen Bedingun-
gen auswirken, wurden 14 gesunde
Bergsteiger in Ruhe und während
Belastung (Fahrradergometertest) bei
Einatmung hypoxischer Gasgemische
(entsprechend mäßiger und großer
Höhe) untersucht. Gemessen wurden
der systolische Druck in der A. pulmo-
nalis, Herzminutenvolumen und peri-
phere arterielle Sauerstoffsättigung.
Leichte Höhe senkte die Sauerstoffsätti-
gung in Ruhe auf 72 % und auf 60,8 %
bei max. Leistung. Der systolische

Druck stieg von 30,5mmHg in Ruhe auf
42,9 mmHg bei Belastung. Die orale
Gabe von 50 mg Sildenafil erhöhte die
O2-Sättigung bei Belastung signifikant
und erniedrigte den pulmonalen Druck
sowohl in Ruhe wie auch bei Belastung.
Die maximale Leistung stieg dabei von
130,6 auf 172,5 Watt ebenso wie das
max. HMV im Vergleich zu Placebo. Bei
großer Höhe hatte Sildenafil zwar kei-
nen Einfluss auf die periphere Sauer-
stoffsättigung, konnte aber ebenfalls
den pulmonalen Druck erniedrigen so-
wie Leistung und HMV steigern. 

Nach Meinung der Autoren ist Sil-
denafil das erste Medikament, das die
Leistungsfähigkeit bei starker Hypoxie
steigern kann.

U.K.
(Ghofrani HA et al.: Sildenafil in-
creased exercise capacity during hyp-
oxia at low altitudes and at mount
everst base camp. Ann Intern Med
141 (2004) 169-177)

Lungenödem – 
durch Schwimmen
induziert

Bei Schwimmern und Tauchern wur-
de bisweilen ein Lungenödem beob-
achtet, das zu dem Begriff des
schwimminduzierten pulmonalen
Ödems (swimming-induced pulmo-
nary edema – SIPE) führte. Ursachen
und Folgen dieses SIPE sind bisher
unbekannt. SIPE wurde diagnosti-
ziert, wenn während oder nach dem
Schwimmen über schwere Kurzat-
migkeit und Husten geklagt wurde
und war verbunden mit einem pul-
monalen Ödem. 

Eine israelische Studie beobachtete
von 1998-2001 70 Fälle von SIPE bei
jungen männlichen Teilnehmern eines
Fitnesstrainings. Unmittelbar im An-
schluss an das Einsetzen der charakte-
ristischen Symptome (schwere Kurzat-
migkeit, in 95,7 % auffälliges Husten)
wurden eine körperliche Untersuchung
sowie eine Pulsoximetrie durchgeführt,
12-18 Stunden später ein Röntgenthorax
veranlasst. 30 Schwimmer wurden zu
diesem Zeitpunkt sowie 7 Tage später
zusätzlich spirometrisch untersucht. 

In 90 % der Fälle kam es zu einer
signifikanten Sputumproduktion, eine
Hämoptyse wurde bei 39 Patienten be-
obachtet. Die arterielle Sauerstoffsätti-
gung sank von 98 % in Ruhe durch das
Schwimmen auf 88,4 %. Alle Röntgen-
aufnahmen des Thorax  blieben ohne
pathologischen Befund. Die Spirometrie
zeigte eine restriktive Lungenfunktion,
die eine Woche bestehen blieb. Bei 16
Sportlern kam es zum wiederholten
Auftreten von SIPE. 

Die Untersuchung zeigt, dass SIPE
kein ungewöhnliches, oft rekurrentes
Phänomen im Schwimmen ist, was die
Leistungsfähigkeit beeinflusst. Unklar
bleibt, ob es Langzeiteffekte dieser
schwimm-induzierten Lungenreaktion
gibt und welche Faktoren das Auftreten
begünstigen.

U.K.
(Adir Y et al.: Swimming-induced
pulmonary edema. CHEST 126
(2004) 394-399)

an (+ 57 % bei den Radfahrern, +43,8 %
bei den Untrainierten), um danach bis
zum Belastungsende auf einem Plateau
zu bleiben. Am Ende der Belastung wa-
ren Schlagvolumen (und Herzminuten-
volumen) bei den Trainierten 39 %
höher als bei den Untrainierten. Die ar-
teriovenöse Sauerstoffdifferenz zeigte
hingegen keine Unterschiede für beide
Gruppen zum Belastungsende. Die Da-
ten verdeutlichen, dass die Reaktion des
Schlagvolumens auf akute Belastung
unabhängig vom Trainingszustand den
gleichen Verlauf zeigt, lediglich die
höheren Ausgangswerte in Ruhe führen
zu einer deutlich höheren kardialen
Leistung im Maximalbereich von Aus-
dauertrainierten.

U.K.
(Rowland TW, Roti MW: Cardiac re-
sponses to progressive upright exercise
in adult male cyclists J Sports Med Phys
Fitness 44 (2004) 179-185)

Hohes Schlagvolumen in Ruhe entscheidend 
für höhere aerobe Leistungsfähigkeit
Mehrere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass das Schlagvolumen des Her-
zens der entscheidende Faktor ist, der
den Unterschied in der maximalen Sau-
erstoffaufnahme (VO2max) von Aus-
dauersportlern und Nichtsportlern be-
dingt. Um weitere Informationen dar-
über zu erhalten, wie sich das
Schlagvolumen bei unterschiedlichem
Trainingszustand unter ansteigender
Belastung verhält, wurden acht hoch-
trainierte Radfahrer (VO2max
73,7±7 ml/kg/min) und 16 Untrainierte
(VO2max 47,4 ± 7,5 ml/kg/min) mit
Hilfe der Dopplerechokardiographie
während eines Belastungstests unter-
sucht. Wie erwartet, war das Schlagvo-
lumen in Ruhe bei den Trainierten sehr
viel größer, während die Ruheherzfre-
quenz entsprechend bei den Untrainier-
ten höher war. Unter Belastung stieg
das Schlagvolumen in beiden Gruppen
bis zu einer Leistung von ca. 100 Watt

Sildenafil steigert Leistungsfähigkeit bei
alveolärer Hypoxie


