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medienhype zum Doping in Deutschland

m it großem medialen Echo wurde der seit über einem Jahr vor-
liegende Bericht aus Münster und Berlin zum Forschungsauf-

trag des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft thematisiert mit 
dem Vorwurf der Gruppe um Giselher Spitzer von der Humboldt-
Universität Berlin, dass es im Westen Deutschlands ein flächende-
ckendes System von Dopingmaßnahmen gegeben habe, das dem 
im Osten ebenbürtig gewesen sei.

Dabei startete die öffentliche Diskussion mit der reichlich ab-
surden Forderung der Spitzer-Gruppe, dass sich die Forscher für 
die Veröffentlichung vom Auftraggeber absichern lassen wollten 
für den Fall, dass ihre Feststellungen und Anschuldigungen sich als 
falsch oder als unwahr erweisen würden. 

Bedauerlicherweise trägt auch der Berliner Bericht keinesfalls 
zu einer sachlichen und wissenschaftlich korrekten Bearbeitung 
dieses wichtigen Themengebietes bei. Ganz im Gegenteil dazu der 
Münsteraner Teilbericht, der wissenschaftlich gründlich mit ent-
sprechenden detaillierten Quellenangaben einen Diskurs begrün-
det und ermöglicht. 

Im Spitzer-Bericht werden überwiegend Zeitzeugen befragt, 
was zwar hilfreich zur Hypothesenbildung sein kann, die Abfassung 
eines Berichtes überwiegend beruhend auf solchen Zeugenaus-
sagen, die auch zu einem Teil unter dem Schutz der Anonymität 
gemacht wurden, ist überaus problematisch und wissenschaftlich 
nicht tragbar, sorgfältiges Quellenstudium wäre notwendig gewesen 
und dazu hätte auch die Bereitschaft gehört, übliche Nutzungsver-
einbarungen mit den Archiven abzuschließen. Im Bericht werden 
dann überwiegend eigene Beobachtungen und Befragungsergeb-
nisse zitiert und nur wenige Dokumente dargestellt, die größten-
teils öffentlich nicht zugänglich sind. Daraus wird dann ein großes 
Gemälde der flächendeckenden Dopingverabreichung entwickelt. 

Fatal ist sicher auch das Fehlen jeglichen biologischen, phy-
siologischen oder medizinischen Sachverstandes. Alle Forschun-
gen zu Fragen des Kreislaufsystems, der Anpassung des Herzens 
oder zur Biochemie oder hormonellen Regulationen des Körpers 
unter körperlichen Belastungen werden als Prädoping-Forschung 
klassifiziert, ohne dass die generelle Bedeutung solcher Forschun-
gen für die Wissenschaft und die Gesundheit der Sportler und von 
Patienten überhaupt erkannt wird. Gesundheit und körperliche 
Leistungsfähigkeit bedingen einander und sind Voraussetzung für 
körperliches und geistiges Wohlbefinden. 

Die DGSP hat sich schon in der Erklärung der Hochschulleh-
rer von 2011 von einstmaligen Fehlentwicklungen distanziert, auch 
von Forschungen, die man aus heutiger Sicht so nicht durchgeführt 
hätte und die heutigen wissenschaftlichen und ethischen Ansprü-
chen nicht immer genügen würden. Leider trägt die Spitzer-Studie 
gar nichts  zur Klärung offen gebliebener Fragen bei. 

Nachdem von 1935 bis 1955 Stimulanzien immer häufiger im 
Sport eingesetzt wurden und Todesfälle beim Sport dieses hohe 
Risiko von Stimulanzien aufgezeigt hatten, haben die deutschen 
Sportmediziner den Einsatz von Stimulanzien verurteilt und be-
kämpft. Mit dem Aufkommen von Testosteron und Anabolika gab 
es intensive Diskussionen ob diese Medikationen wirksam seien 
und ob sie auch zulässig seien. Diese Diskussionen dauerten sicher 
bis in die 70er Jahre an. 

Angesichts des Verbo-
tes der Anwendung anaboler 
Steroide im Sport durch den 
Internationalen Leichtathle-
tikverband 1970 und des In-
ternationalen Olympischen 
Komitees 1974 war der Ein-
satz anaboler Steroide sicher 
nicht mehr zu rechtfertigen 
und das Festhalten am Ein-
satz unter ärztlicher Kontrol-
le über die Verbotszeitpunkte 
hinaus bis in die 1980er Jahre 
– anfänglich unter der Ab-
sicht der Leistungssteigerung 
und anschließend unter den 
Begriffen „Substitution“ und 
„Therapie“ – nicht erlaubt.

Die Substitutionstheorie, die darin begründet war, dass die 
Testosteronspiegel im Körper unter körperlicher Belastung und 
hartem Training abnehmen und spekulierte, das daraus entstehen-
de Defizit an Testosteron bis zu einem normalen physiologischen 
Maße ausgeglichen werden müsse, wurde in einem Spiegelartikel 
vor zwei Jahren von Prof. Liesen ohne großen öffentlichen Wider-
spruch vertreten. 

Gesichert erscheint, dass in den 80er Jahren durch Klümper 
eine teilweise polypragmatische und netzwerkartige Anwendung 
von Medikamenten und Anabolika im Spitzensport durchgeführt 
wurde und darüber zwischen Klümper und Keul heftig gestritten 
wurde. Trotzdem ist es dann in der „Erythropoietin-Ära“ zu un-
verständlichen und inakzeptablen Verfehlungen gekommen. Von 
einem flächendeckenden Doping kann nicht gesprochen werden. 
Der Deutsche Sportärztebund hat sich 1977 und später klar gegen 
eine Rechtfertigung jeglicher Abgabe von anabol-androgenen Ste-
roiden, Erythropoietin  und oder anderen leistungssteigernden Me-
dikamenten mit Begriffen wie „Substitution“, „Regeneration“ oder 
„Therapie“ ausgesprochen und diese Position seither immer nach-
drücklich vertreten.

Die Diskussion über Doping  ist wichtig, weil nur dadurch die 
Gesundheit der Sportler gesichert werden kann. Die Freigabe von 
Dopingmaßnahmen würde einer hemmungslosen Anwendung 
von gefährlichen Methoden und Substanzen Tür und Tor öffnen, 
die Grundlagen eines freien und fairen Wettkampfsports und da-
mit wichtige kulturelle Ideale verraten und damit auch Sport und 
körperliche Bewegung als eine der wichtigsten Gesundheitsmaß-
nahmen unserer modernen Zeit diskreditieren.  
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