
     Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Hrsg.)

Gemeinsam gegen Doping
Ein Ratgeber für junge Athletinnen und Athleten



Die Jugendbroschüre der NADA richtet sich speziell an 
Nachwuchsathleten. Wir wollen euch helfen, sauber 
euren Weg im Leistungssport zu gehen. Die Nationale 
Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) ist unabhän-
gig und will vor allem eins: den Sport als wertvolles Gut 
schützen. 
Mit der NADA-Jugendbroschüre und der dazugehörigen 
Internetplattform www.highfive.de geben wir euch Mög-
lichkeiten an die Hand, euch über Doping zu informie-
ren. Wir wollen, dass ihr früh und selbstbewusst NEIN 
sagt, wenn euch Dopingmittel angeboten werden oder 
euch ein Regelbruch Vorteile verschaffen würde. Doping 
ist schädlich für jeden Einzelnen, Doping ist Betrug und 
Doping bedroht den Sport. Das Dopingproblem kann 
aber nicht allein durch Kontrollen und Bestrafungen ge-
löst werden. Daher liegt es uns umso mehr am Herzen, 
dass ihr als junge Athleten so gut wie möglich Bescheid 
wisst, die Regeln kennt und euch für einen sauberen 
Sport einsetzt!

Euer NADA-Team der Prävention

Gemeinsam  
gegen Doping!

Die neue E-Learning Plattform der NADA wurde speziell 
für euch entworfen. Hier lernt ihr alles Wissenswerte 
über das Anti-Doping Thema: Es geht um Rechte und 
Pflichten der Athleten, um die Verbotsliste und den 
Ablauf einer Dopingkontrolle. Absolviert ihr alle Einheiten 
und besteht den anschließenden Test, könnt ihr euch am 
Ende ein Teilnahme-Zertifikat ausdrucken. 

Probiert es doch mal aus: Startet über die NADA-Website 
www.nada-bonn.de. 



1

Inhalt
Was ist Doping?

Spielregeln

Das Doping-Kontroll-System

Gewinnen um jeden Preis?

Doping hat Folgen

Service

Sauber bleiben

Wann ist ein Sieg (k)ein Sieg?

Wo stehst du?

Informationen im Internet

www.highfive.de /www.gemeinsam-gegen-doping.de

Weißt du Bescheid?

2

4

6

8

10

11

23

24

26

28

30

32

ÌÌ ChristianÌBreuer
VorsitzenderÌderÌAthletenkommissionÌimÌDOSBÌ
(DeutscherÌ OlympischerÌ Sportbund),Ì MitgliedÌ
imÌDOSBÌPräsidium,ÌTeilnehmerÌbeiÌdenÌolym-
pischenÌWinterspielenÌ1998ÌundÌ2002ÌimÌEis-
schnelllaufenÌ

Auf eurem Weg vom Nach-
wuchsathleten zum zu-
künftigen Leistungssport-
ler wird der Sport einen 
festen Bestandteil und 
eine wichtige Größe in 
eurem Leben einnehmen. 
In dieser Zeit werdet ihr 
viel trainieren, um das 
Maximale aus eurem 
Körper herauszuholen 
und Erfolge zu erzielen. 
Dabei solltet ihr die Ge-
sundheit eures Körpers 

nicht vergessen und ihn „sauber“ und fit halten. Do-
ping ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema. 
Es schädigt euren Körper und ist eine große Gefahr für den 
Sport. Daher gilt es Doping zu bekämpfen, nur so werdet 
auch ihr auf lange Sicht an fairen Wettbewerben teilneh-
men können. Diese Broschüre ist euer erstes „Handbuch“, 
euer erstes Nachschlagewerk, wenn es um nützliche Infor-
mationen zum Thema Anti-Doping geht. Sie bietet euch 
Informationen über die Gefahren des Dopings, hilfreiche 
Internet-Links und mögliche Ansprechpartner. Macht euch 
schlau und habt Spaß am sauberen Sport!

ÌÌ SilkeÌKassner
MitgliedÌ inÌ derÌ Ath-
letenkommissionÌ imÌ
DOSB,Ì MitgliedÌ imÌ
NADA-Aufsichtsrat,Ì
Silber-Ì undÌ Bronze-
medaillengewinne-
rinÌ derÌ Weltmeister-
schaftenÌ 2008Ì imÌ
Wildwasserrennsport

Doping ist ein Schlag-
wort und leider aus dem 
Sport nicht wegzuden-
ken. Das Dopingprob-

lem wird begleitet von der dauernden Befürchtung, dass 
möglicherweise jemand schummelt oder unfair sportli-
chen Erfolg erringen will. Wir Sportler müssen uns daher 
an sehr viele Regeln halten und wollen schon gar nicht 
mit „Doping“ in Berührung kommen. High Five bietet 
Euch Aufklärung, Information und Hilfe zum Thema. Bei 
High Five erfahrt ihr alles, was ihr über Dopingprävention 
und die Anti-Doping-Regeln im Sport wissen müsst, um 
selber in keine Dopingfallen zu tappen. Jeder kann sport-
lichen Erfolg durch das richtige Training, Zielstrebigkeit 
und vor allem auch eine ausgewogene Ernährung errin-
gen. Doping ist nicht nur unfair, sondern es verursacht 
auch enorme gesundheitliche Schäden. Macht Euch 
schlau und trainiert fleißig weiter, dann kommt der Er-
folg von selbst!

Für eine vereinfachte Lesbarkeit wird in der gesamten 
Jugendbroschüre die männliche Form gewählt. Sie be-
zieht sich auf Männer und Frauen in gleichem Maße. 
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Was ist Doping? 

ÌÌWieÌkamÌesÌzumÌVerbot?Ì
Es ist Freitag, der 13. Juli 1967. Die Fahrer der Tour de 
France müssen einen dieser berüchtigten Berge überwin-
den. Unter ihnen befindet sich auch einer der Favoriten: 
Tom Simpson aus England. Der Engländer hatte auf den 
vergangenen Etappen ein wenig Pech mit einer Magen-
verstimmung und sah nun, auf Platz sechs gelegen, seine 
Chancen schwinden, die Tour doch noch zu gewinnen. 
Bei mehr als 40 Grad im Schatten kämpft er am Mont 
Ventoux nicht nur gegen seine Gegner, gegen 1600 Me-
ter Höhenunterschied und bis zu elf Prozent Steigung. 
Neben den Strapazen macht ihm ein Drogencocktail in 
seinem Körper zu schaffen, den er vorher zu sich genom-
men hat. Auf den letzten Kilometern kann er sich kaum 
noch im Sattel halten und braucht die gesamte Breite 
der Straße, da er nur noch im Zick-Zack-Kurs vorwärts-
kommt. 

Schließlich passiert vor laufenden Kameras das Unfass-
bare: Anderthalb Kilometer vor dem Gipfel kann sich der 
immer langsamer werdende Simpson nicht mehr halten 
und fällt wie in Zeitlupe mit seinem Rad um. Von Ehrgeiz 
getrieben, fordert er die herbeigeeilten Zuschauerinnen 
und Zuschauer auf, ihm wieder aufs Rad zu helfen, doch 
schon kurze Zeit später fällt er wieder vom Rad. Dies-
mal bleibt er liegen. Als das Ärzteteam bei ihm eintrifft, 
ist es schon zu spät. Auch Herzmassage und Mund-zu-
Mund-Beatmung können Simpson nicht mehr ins Leben 
zurückholen. Bei einer Untersuchung nach seinem Tod 
fand man eine Mischung aus Alkohol und Amphetaminen 
in seinem Blut.

ÌÌ ErsteÌDopingkontrollenÌ
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) muss-
te handeln. Es wurde eine Kommission gegründet, die 
überprüfen sollte, ob Sportler verbotene Substanzen zu 
sich nehmen. 1968 wurden schließlich die ersten Do-
pingkontrollen bei Olympischen Spielen durchgeführt. 

Mit der Zeit wurde die Liste verbotener Mittel immer 
länger. Dazu kamen auch unerlaubte Methoden wie das 
Blutdoping und das Gendoping. Grundlage für ein Verbot 
war die Tatsache, dass eine Substanz oder eine Metho-
de die sportliche Leistung steigern, die Gesundheit der 
Sportler gefährden oder den Nachweis von Doping ver-
eiteln kann. 

ÌÌ DerÌBegriffÌDopingÌ
Das Wort Doping stammt ursprünglich aus Südafrika und 
bezeichnete einen starken Schnaps, den die Eingebore-
nen bei Festen und Kulthandlungen getrunken haben. Der 
Begriff Doping wurde von den Buren (weiße Einwanderer 
Südafrikas) und später von den Engländern übernommen 
und bezeichnete in der Folgezeit generell Getränke mit 
stimulierender Wirkung. Im Jahre 1889 tauchte der Be-
griff Doping zum ersten Mal in einem englischsprachigen 
Lexikon auf. Nach der Definition dieses Lexikons han-
delte es sich beim Doping um eine Mischung aus Opium 
und Narkotika, die in dieser Zeit bei Pferderennen den 
Pferden verabreicht wurde.

FÌMehrÌ zuÌDopingkontrollenÌ aufÌ denÌSeitenÌÌ
ÌÌÌÌÌÌ6ÌundÌ7

Eine einfache Definition für den Begriff Doping gibt es nicht. Aufgrund 
der Vielfalt der angewendeten Substanzen und der unterschiedlichen 
Methoden des Betrugs ist es bisher nicht gelungen, den Begriff 
Doping in einem kurzen Satz zu definieren.
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Als Doping gilt: 

 º das Vorhandensein einer verbotenen Sub-
stanz, ihrer Metaboliten oder Marker in einer 
Probe des Athleten 

 º der Gebrauch oder Versuch des Gebrauchs einer 
verbotenen Substanz oder einer verbotenen Me-
thode  

 º die Verweigerung, das Unterlassen oder die Umge-
hung einer Dopingkontrolle ohne zwingenden Grund 

 º Meldepflichtversäumnisse und Kontrollversäum-
nisse (von Mitgliedern des Registered Testing Pool 
oder des Nationalen Testpools); jede Kombination 
von drei Kontroll- oder Meldepflichtversäumnissen 
innerhalb von 18 Monaten wird als ein Verstoß ge-
wertet 

 º die Beeinflussung des Dopingkontrollverfahrens 

 º der Besitz, das Inverkehrbringen oder der Versuch 
des Inverkehrbringens einer verbotenen Substanz 
oder einer verbotenen Methode

 º der Verkauf oder die Weitergabe von verbotenen 
Substanzen oder verbotenen Methoden 

 º die Verabreichung /Anwendung oder versuchte Ver-
abreichung /Anwendung von verbotenen Substan-
zen oder verbotenen Methoden 

Die offizielle Definition von Doping steht im NADA 
Code 2009, Version 2.0 (siehe Artikel 2). 

DefinitionÌvonÌDoping

Die verbotenen Substanzen und Methoden sind in der 
Verbotsliste der WADA, der Prohibited List, aufgeführt, 
die jährlich aktualisiert wird. Eine deutschsprachige Ver-
sion der Liste findest du auf der Internetseite der NADA. 
Wichtig: Es ist deine Pflicht, dich zu erkundigen, ob es 
eine neue Version der Verbotsliste gibt. 
 
Übrigens: Auch im Breitensport wird zu unlauteren 
Mitteln gegriffen, um die Leistung zu steigern. So ist 
bekannt, dass in vielen Fitness-Studios Anabolika kur-
sieren. Und neuere Untersuchungen zeigen, dass das 
Problem auch im Schulsport auf dem Vormarsch ist.

FÌ MehrÌ zuÌ verbotenenÌ SubstanzenÌ undÌ
ÌÌÌÌÌÌÌÌMethodenÌaufÌdenÌSeitenÌ12ÌbisÌ15  

Weitere Informationen
WorldÌAnti-DopingÌAgencyÌ(WADA)ÌÌ
Stock Exchange Tower   
800 Place Victoria (Suite 1700). P.O. Box 120  
Montreal (Quebec) H4Z 1B7  
Kanada 

ÌÒ www.wada-ama.org

NationaleÌAntiÌDopingÌAgenturÌ(NADA) 
Heussallee 38  
53113 Bonn  

Tel.: 0228/81292–0  
Fax: 0228/81292–219 

ÌÒ www.nada-bonn.de

ÌÒ www.nada-mobil.deÌ

NADA-Homepage für mobile Endgeräte (Smart-
phones) auf der alle wichtigen Informationen zugäng-
lich sind.

ÌÒ www.highfive.deÌ

highfive.de ist das Internetangebot der NADA für jun-
ge Athleten. Hier findet ihr zu allen Themen, die in 
dieser Broschüre angesprochen werden, weitergehen-
de Informationen.

ÌÒ www.trainer-plattform.deÌ

Die Trainer-Plattform ist das Internetangebot der 
NADA für Trainer und Übungsleiter im Sport.

�
A

B
C 

ÌWeißt du Bescheid?
EPOÌistÌeinÌHormon,ÌdasÌdieÌAufgabeÌhatÌ…

 � … die Produktion der weißen Blutkörperchen (Leukozyten)  

    anzuregen.

 � … die Produktion der Blutplättchen (Thrombozyten) zu regulieren.

 � … die Produktion der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) zu steigern. 

 
Auflösung auf Seite 32



4

Spielregeln

Die Welt Anti-Doping Agentur (WADA) hat ein Regelwerk formuliert, 
das auf der ganzen Welt gelten und einen fairen und gerechten Sport 
garantieren soll: den so genannten WADA-Code. In Deutschland gilt die 
Version der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), der NADA-Code.

ÌÌ DerÌNADA-CodeÌ2009
Sportler im Kadersystem müssen den Code zwar nicht 
auswendig lernen, sollten sich aber zumindest mit den 
wichtigsten Regeln vertraut machen, die in den Artikeln 
1 bis 5 des NADA-Codes festgelegt sind. Diese Broschü-
re zeigt dir die wichtigsten Aspekte auf.  

ArtikelÌ1Ì–ÌDefinitionÌdesÌBegriffsÌDopingÌ
Als Doping wird nicht nur die Einnahme verbotener Subs-
tanzen bezeichnet, sondern auch bestimmte Methoden 
oder Verhaltensweisen. Was in diesem Sinne alles als 
Doping gewertet wird, findest du in Artikel 2.

ArtikelÌ2Ì–ÌVerstößeÌgegenÌdieÌAnti-Doping-Be-
stimmungen
Ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen liegt 
nicht nur vor, wenn bei einer Kontrolle Hinweise auf ver-
botene Substanzen gefunden werden. Die Anwendung 
oder versuchte Anwendung einer verbotenen Substanz 
oder Methode wird auch dann als Doping geahndet, wenn 
sie nicht zu einer Leistungssteigerung geführt hat. Auch 
der Besitz oder die Weitergabe von und der Handel mit 
verbotenen Substanzen oder Hilfsmitteln für verbotene 
Methoden sowie die Anleitung, Vertuschung oder Unter-
stützung beim Doping gelten als Verstöße gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen, wobei vielfach auch schon der 
Versuch als Doping gewertet wird. Weitere Verstöße sind 
die Umgehung, Verweigerung oder Beeinflussung von 
Doping kontrollen und die Verletzung von Meldepflichten.

FÌMehrÌzuÌdenÌSanktionenÌbeiÌVerstößenÌauf
ÌÌÌÌÌÌSeiteÌ22

ArtikelÌ3Ì–ÌNachweisÌeinesÌVerstoßesÌgegenÌÌ
Anti-Doping-BestimmungenÌÌ
Zunächst muss ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestim-
mungen „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ festge-
stellt werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine 
Dopingkontrolle ein von der Norm abweichendes Er-
gebnis bringt. Dabei wird nicht nur auf die verbotenen 
Substanzen selbst getestet, sondern auch auf deren Ab-
bauprodukte (Metaboliten) und auf chemische und biolo-
gische Veränderungen im Körper, die auf Doping schlie-
ßen lassen. Sind Betroffene mit ihrem Ergebnis nicht 
einverstanden, müssen sie selbst einen Gegenbeweis für 
ihre Unschuld erbringen.

Wichtig: Es gilt selbst dann als Verstoß gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen, wenn du eine verbotene Sub-
stanz unwissentlich zu dir genommen hast. Denn es ist 
deine Pflicht, dich jeweils aktuell darüber zu informie-
ren, welche Substanzen verboten sind und worin sie ent-
halten sind. 
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ArtikelÌ4Ì–ÌDieÌVerbotslisteÌ
Die Liste verbotener Substanzen und Metho-
den wird mindestens einmal im Jahr, in der Re-
gel zum 1. Januar, aktualisiert. Wichtig: Es ist 
deine Aufgabe, dich zu erkundigen, ob es eine 
neue Liste mit verbotenen Mitteln gibt. Die je-
weils aktuelle Liste findest du auf der Website 
der NADA. Du bist auch verpflichtet, dich zu 
vergewissern, dass jedes Medikament, Nahrungsergän-
zungsmittel oder sonstige Präparat, das du einnimmst, 
keine verbotenen Substanzen enthält. Im Serviceteil die-
ser Broschüre findest du auf den Seiten 18 und 19 ei-
nige Beispiele für verbotene und erlaubte Medikamente. 
Falls du zwingend Medikamente benötigst, die eine ver-
botene Substanz enthalten, musst du vor der Einnahme 
eine Medizinische Ausnahmegenehmigung (Therapeutic 
Use Exemption – TUE) beantragen. 

F MehrÌzuÌMedizinischenÌAusnahmegenehmi-
ÌÌÌÌÌÌgungenÌfindestÌduÌaufÌSeiteÌ19

ArtikelÌ5Ì–ÌDopingkontrollenÌ
In Artikel 5 sind neben den Zuständigkeiten für die Or-
ganisation und Durchführung von Dopingkontrollen auch 
die Meldepflichten der Athleten und die Einteilung der 
Testpools dargestellt.

FÌMehrÌzuÌdenÌMeldepflichtenÌaufÌdenÌSeitenÌ
ÌÌÌÌÌ 20ÌundÌ21

Auf der NADA-Website kannst du alle Formulare und 
aktuellen Listen, die du benötigst, bequem herunter-
laden. Im Downloadbereich findest du 

 º den vollständigen NADA-Code 

 º die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden  

 º eine umfassende Beispielliste zulässiger Medika-
mente 

 º ein Formular für den Antrag auf eine Medizinische 
Ausnahmegenehmigung

 º ein Athleten-Meldeformular für den ATP (Angabe 
der Adresse, Trainingsstätten und Kerntrainings-
zeiten)

Ò www.nada-bonn.de

Weitere Informationen  

ADAMS:ÌpersönlicheÌDatenÌonlineÌverwaltenÌ

ÌÒ https://adams.wada-ama.org

Im Meldesystem (ADAMS = Anti-Doping Admi-
nistration & Management System) können Athleten 
ihre persönlichen Daten online verwalten. Hier trägst 
du ein, wo du wohnst, zur Schule gehst, arbeitest 
und trainierst. Hier gibst du schnellstmöglich jede 
Änderung ein, damit du auch bei unangekündigten 
Trainingskontrollen angetroffen wirst. Den Zugangs-
code erhältst du von der NADA, wenn du Mitglied des 
Registered Testing Pools (RTP) oder des Nationalen 
Testpools (NTP) wirst. 

ÌÒ www.nada-bonn.deÌ

Die Nationale Anti Doping Agentur hält in ihrem 
Internetangebot in der Rubrik „Athleten“ umfangrei-
che Informationen und Hilfestellungen  für den Um-
gang mit ADAMS bereit.

ÌÒ www.nada-mobil.deÌ

NADA-Homepage für mobile Endgeräte (Smartphone) 
auf der alle wichtigen Informationen zugänglich sind.

ÌÒ www.highfive.deÌ

highfive.de ist das Internetangebot der NADA für jun-
ge Athleten. Hier findet ihr zu allen Themen, die in 
dieser Broschüre angesprochen werden, weitergehen-
de Informationen. 

ÌÒ www.trainer-plattform.deÌ

Die Trainer-Plattform ist das Internetangebot der 
NADA für Trainer und Übungsleiter im Sport.

DownloadÌvonÌListenÌundÌFormularen

ÌWeißt du Bescheid?
DerÌKonsumÌvonÌCannabinoidenÌistÌinÌfastÌallenÌÌ

SportartenÌ...

 � … im Wettkampf erlaubt.

 � … außerhalb der Wettkämpfe nicht verboten.

 � … immer verboten.

Auflösung auf Seite 32

�
A
B
C 
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Das Doping- 
Kontroll-System

Wettkämpfe ohne Doping zu bestreiten, ist eine wichtige Regel im 
Leistungssport. Die Kontrolleure sind somit Schiedsrichter, die die 
Einhaltung dieser Regel überwachen.

ÌÌWasÌnützenÌKontrollen?Ì
Dopingkontrollen helfen mit, dass der Wettkampf gerecht 
bleibt. Wer dopt, geht ein hohes Risiko ein, positiv ge-
testet zu werden. Durch Dopingkontrollen kann die Chan-
cengleichheit bewahrt bleiben. Sie schützen all diejeni-
gen Sportler, die sauber ihren Sport betreiben und nicht 
dopen wollen. 
 
Jeder überführte Dopingsünder schadet zwar in erster 
Linie sich selbst, aber er reißt auch seine ganze Sport-
art mit  – die Glaubwürdigkeit der Sportart steht auf 
dem Spiel. Werden genügend und vor allem intelligent 
geplante Dopingkontrollen durchgeführt, kann ein mög-
licher Zweifel an der Korrektheit eines Sieges zerstreut 
werden. Wenn die Ergebnisse dieser intelligenten Kon-
trollen negativ sind, glaubt das Publikum eher, dass der 
Sieger nicht gedopt ist.

ÌÌWerÌwirdÌkontrolliert?Ì
Während eines Wettkampfs kann jeder Teilnehmer kon-
trolliert werden. Wer dann wirklich zur Kontrolle muss, 
wird anhand bestimmter Kriterien entschieden. Die auf 
dem „Treppchen“ müssen in der Regel immer; weitere 
Teilnehmer können ausgelost werden. Wer in einen Bun-
desleistungskader (A-, B-, C-, D/C-, D-, S- und ST-Kader, 
Elitepassinhaber, Profis mit Lizenz) berufen und einem 
Testpool zugeordnet ist, muss darüber hinaus jederzeit 
mit unangekündigten Kontrollen außerhalb der Wett-
kämpfe, sogenannten Trainingskontrollen, rechnen. Die-
se werden in verschiedenen Sportarten je nach Doping-
risiko unterschiedlich oft durchgeführt.  

ÌÌWettkampf-ÌundÌTrainingskontrollenÌ
Bei Wettkämpfen werden Athleten meist persönlich 
durch eine Begleitperson, den sogenannten „Chape-
ron“, über Ort und Zeitpunkt der Kontrolle informiert. 
Du darfst dann zuerst noch Siegerehrung, Pressekonfe-
renz, ärztliche Behandlung u. Ä. abschließen, wirst aber 
in dieser Zeit vom Chaperon begleitet. Außerhalb von 
Wettkämpfen erfolgen Kontrollen in der Regel unange-
kündigt. Auch dann darfst du vor der Kontrolle in vertret-
barem Zeitrahmen und unter Beobachtung dein Training 
oder eine medizinische Behandlung noch beenden.

ÌÌ DerÌAblaufÌderÌUrinkontrolleÌ
Das Kontrollpersonal muss sich zunächst ausweisen. Wenn 
du unter 18 Jahren bist, musst du eine volljährige Ver-
trauensperson mit zur Kontrolle nehmen. Du kannst dann 
ein sogenanntes Probenahmekit auswählen, das zwei Fla-
schen mit einer identischen Codenummer auf Deckel und 
Flasche enthält (mit verschiedenfarbigen Etiketten für die 
A- und die B-Probe). Du musst dir die Hände mit Wasser, 
aber ohne Seife waschen und dann unter Sichtkontrolle 
einen Becher mit mindestens 90 ml eigenem Urin fül-
len. Der Urin wird dann auf die zwei Flaschen verteilt. Ein 
kleiner Rest verbleibt im Becher, um sofort die Dichte des 
Urins zu prüfen. Je nach Ergebnis dieser Prüfung kann 
es sein, dass das Kontrollpersonal eine weitere Probe ver-
langt. Die Flaschen für die A- und B-Probe können erst im 
Labor wieder geöffnet werden. Dabei wird die Versiegelung 
gebrochen. Eine Manipulation, beispielsweise auf dem Weg 
ins Labor, ist deshalb nicht möglich. Aufgrund des Codes 
auf den Etiketten ist auch keine Verwechslung möglich. 

 º Bei Athleten unter 16 Jahre: Bei Athleten unter 16 Jahre findet keine Sichtkontrolle statt.

 º Athleten im Alter von 16/17 Jahren: Bei Athleten, die 16 bzw. 17 Jahre alt sind, findet eine Sichtkontrolle statt. Die 
Vertrauensperson muss bei der Sichtkontrolle nicht dabei sein, wenn es der Athlet nicht wünscht. Die Vertrauens-
person muss aber den Kontrolleur beobachten während der Kontrolleur die Sichtkontrolle beim Athleten durchführt. 

SpezielleÌRegelungenÌbeiÌMinderjährigen
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ÌÌ AngabenÌzuÌMedikamentenÌÌ
Du musst gegenüber dem Kontrollpersonal An-
gaben über die Medikamente machen, die du 
in den vergangenen sieben Tagen eingenommen 
hast. Solltest du Medikamente einnehmen, die 
auf der aktuellen Liste verbotener Substanzen 
stehen, musst du je nach Medikament und Testpoolzuge-
hörigkeit die Kopie eines Attests vorlegen. Die TUE muss 
natürlich vor der Anwendung beantragt werden. Näheres 
dazu findest du auf Seite 19.

ÌÌ DasÌKontrollformularÌ
Über den Ablauf der Dopingkontrolle wird auf einem 
vorgedruckten Formular ein Protokoll angefertigt. Auch 
deine Angaben über Medikamente und Nahrungsergän-
zungsmittel werden dort eingetragen. Wenn du Beden-
ken hast, ob bei der Kontrolle alles mit rechten Dingen 
zugegangen ist, solltest du auch das auf dem Protokoll 
vermerken. Das Formular wird am Ende von dir und vom 
Kontrollpersonal unterschrieben. Eine anonymisierte Ko-
pie des Protokolls wird zusammen mit den Proben an 
das Labor geschickt. Einen Durchschlag bekommst du 
ausgehändigt.

ÌÌ DasÌErgebnisÌ
Wenn das Ergebnis der Kontrolle positiv war, erfährst du 
das in der Regel sechs Wochen nach der Kontrolle. An-
sonsten gilt: Wenn du nichts hörst, war der Test negativ. 
Du wirst nur informiert, wenn ein von der Norm abwei-
chendes Analyseergebnis vorliegt. Dies wird zunächst 
deinem Verband gemeldet, der dich dann über das wei-
tere Vorgehen informiert. 

ÌÌ EndeÌderÌSportkarriereÌ
Wenn du dich entschlossen hast, deine Laufbahn als 
Leistungssportler zu beenden, bist du verpflichtet, dies 
deinem Verband und der NADA schriftlich mitzuteilen. 
Andernfalls würdest du bis zur nächsten Testpool-Mel-
dung deines Verbands weiterhin im Doping-Kontroll- 
System bleiben, mit allen Rechten und Pflichten. 

Weitere Informationen 
BroschüreÌ„IchÌwerdeÌkontrolliert“Ì

Diese Broschüre informiert detailliert über den Ab-
lauf einer Dopingkontrolle und beantwortet häufig 
gestellte Fragen zu diesem Thema. Sie kann bei der 
NADA bestellt oder auf der NADA-Website im Down-
loadbereich unter „Broschüren“ heruntergeladen 
werden: 

ÌÒ www.nada-bonn.deÌÌ
Auf der NADA-Homepage kannst du dir auch den 
Dopingkontrollfilm ansehen.

ÌÒ www.nada-mobil.deÌ

NADA-Homepage für mobile Endgeräte (Smartphones) 
auf der alle wichtigen Informationen zugänglich sind.

ÌÒ www.highfive.deÌ

highfive.de ist das Internetangebot der NADA für jun-
ge Athleten. Hier findet ihr zu allen Themen, die in 
dieser Broschüre angesprochen werden, weitergehen-
de Informationen.  
 

ÌÒ www.sportgericht.deÌ

Die Website bietet unter anderem Informationen 
über gesetzliche Grundlagen sowie nationale und 
internationale Regelwerke zum Thema Doping, eine 
Übersicht über alle bekannt gewordenen Dopingfälle 
von 2000 bis zur Gegenwart und die Adressen der 
internationalen und nationalen Sportverbände und 
-organisationen.

�ÌWeißt du Bescheid?
WieÌerfährstÌdu,ÌobÌneueÌSubstanzenÌoderÌMethodenÌ

aufÌdieÌVerbotslisteÌgesetztÌwurden?

 � Ich muss mich selbst regelmäßig über die aktuelle Verbotsliste  

informieren.

 � Mein Trainer sagt mir Bescheid.

 � Ich bekomme von der NADA oder von meinem Sportverband  

eine schriftliche Nachricht.

Auflösung auf Seite 32

A

B
C 
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Zu siegen ist ein tolles Gefühl. Alle sind stolz auf dich, und du siehst, 
dass deine Anstrengungen sich lohnen. Am Anfang macht es ja auch 
richtig Spaß. Doch was passiert, wenn deine Leistungskurve nur noch 
langsam ansteigt oder du nicht mehr gewinnst? Wie wirst du damit 
umgehen?

ÌÌ DopingÌistÌnichtÌplötzlichÌda
Im Leistungssport kann es auch vorkommen, dass Trai-
ner, Sportfunktionäre oder sportmedizinisches Fachper-
sonal den Athleten die Einnahme von Dopingmitteln na-
helegen. Dabei werden die Betroffenen nicht „plötzlich“ 
mit Doping konfrontiert, sondern meist allmählich an das 
Thema herangeführt. Da ist von „Konditionsförderung“ 
und „unterstützenden Maßnahmen“ die Rede, Gewis-
sensbisse werden mit rationalen Argumenten übertönt 
und die Hemmschwelle zum Betrug Schritt für Schritt 
verringert.

ÌÌ KrisenÌmachenÌanfällig
Der Griff zu verbotenen leistungssteigernden Substanzen 
und Methoden ist sehr häufig auch mit Krisensituatio-
nen verbunden, wie sie in jeder Sportlerkarriere auftre-
ten können. Manche Athleten verbinden mit Doping die 
Hoffnung, ihre Krise schneller wieder in den Griff zu be-
kommen. Oft steckt auch die Angst dahinter, dass alles, 
was man bisher in den Sport investiert oder dafür auf-
gegeben hat, umsonst gewesen sein könnte. Die Gefahr 
ist groß, Krisen mit den falschen Methoden schnell und 
einfach überwinden zu wollen. Besonders wenn man nie-
manden hat, mit dem man reden kann. 

 º Du erreichst die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit.

 º Du schindest dich und hast trotzdem keinen Erfolg.

 º Du befürchtest, dass deine Konkurrenz verbotene 
Mittel nimmt, und willst der Ungerechtigkeit ent-
gegenwirken.

 º Dein Trainer oder deine Eltern erwarten mehr von 
dir, aber du spürst, dass du nicht mehr kannst.

 º Du fühlst dich von den Kampfrichtern unfair be-
wertet.

 º Du kämpfst um den letzten freien Platz im Kader.

 º Du hast eine langwierige Verletzung, die nicht aus-
heilen will.

ÌÌ GuteÌGründe,ÌnichtÌzuÌdopen
Solche Momente können für dich ziemlich frustrierend 
sein, und manche Sportler nehmen sie zum Anlass, mit 
verbotenen Mitteln etwas nachzuhelfen. Denk einmal 
über die guten Gründe nach, die gegen Doping sprechen: 
Gibt es ein Leben neben dem Sport? Musst du Angst vor 
der Zukunft haben, wenn du einen Beruf lernst, der dir 
Spaß macht? Ist eine Niederlage so schlimm, wenn du 
einen Partner hast, der sich zwar weniger für Sport, aber 
umso mehr für dich interessiert? Frag doch mal deine 
Freunde, wie sie das sehen – auch die, die keinen Leis-
tungssport treiben.

KritischeÌMomenteÌinÌeinerÌSportkarriere

Gewinnen um jeden 
Preis?
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Weitere Informationen
RessortÌPräventionÌderÌNADA

NationaleÌAntiÌDopingÌAgenturÌ
Heussallee 38  
53113 Bonn  

Tel.: 0228/81292–152/–153 
Fax: 0228/81292–269

Ì info@nada-bonn.de

ÌÒ www.nada-bonn.de

StiftungÌDeutscheÌSporthilfe
Otto-Fleck-Schneise 8 
60528 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 67803-0 
Fax: 069 / 676568

Ì info@sporthilfe.de

ÌÒ www.sporthilfe.de

OlympiastützpunkteÌinÌDeutschlandÌ(OSP)

ÌÒ www.dosb.de/Leistungssport/Olympiastützpunkte

Auf dieser Website findest du eine Liste mit den 
 Adressen aller Olympiastützpunkte.

�
ÌÌ BeratungÌhilftÌweiter

Ehe du in Krisensituationen zu verbotenen Mitteln 
greifst, ist es besser, Beratung in Anspruch zu neh-
men. Die Olympiastützpunkte in Deutschland bieten 
Beratung zu allen möglichen Fragestellungen und 
Problemlagen, mit denen Athleten konfrontiert wer-
den. Darüber hinaus gibt es weitere Beratungsange-
bote: 

Laufbahnberatung
Die Laufbahnberatung bietet Unterstützung in schuli-
schen oder beruflichen Fragen, bei Bewerbungen, zum 
Wehr- und Zivildienst oder zum freiwilligen sozialen Jahr. 
Sie hilft, dein persönliches Umfeld im Hinblick auf die 
Belange des Leistungssports optimal zu organisieren.

MedizinischeÌBetreuung,ÌPhysiotherapieÌundÌ
Trainingssteuerung
Die Fachkräfte an den Olympiastützpunkten sind bei 
gesundheitlichen Problemen zur Stelle und helfen, Trai-
ningsabläufe auf deine Leistungsfähigkeit abzustimmen 
und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Belastung 
und Regeneration zu sorgen. 

SportpsychologischeÌBetreuungÌundÌ
ÌErnährungsberatung
Im Vordergrund der sportpsychologischen Betreuung ste-
hen die Verbesserung der Konzentration in Training und 
Wettkampf und der Aufbau von Leistungsmotivation und 
Selbstvertrauen. Die Ernährungsberatung hilft dir, deine 
Ernährung so zusammenzustellen, dass sie optimal an 
deine Bedürfnisse angepasst ist. 

HilfeÌvonÌderÌDeutschenÌSporthilfe
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe bietet neben der finan-
ziellen Förderung junger Athleten auch Unterstützung im 
schulischen und beruflichen Bereich.

Dopingprävention
Wenn du mit dem Thema Doping konfrontiert wirst und 
dazu Rat und Unterstützung brauchst, kannst du dich 
jederzeit an das Ressort Prävention der NADA wenden.

BeratungÌjenseitsÌderÌSportkarriere
Bei persönlichen Problemen, etwa bei Konflikten in der 
Partnerschaft oder mit der Familie, kannst du dir auch 
Unterstützung in einer Beratungsstelle der freien Wohl-
fahrtspflege suchen. Die Beratung ist anonym und in der 
Regel kostenlos.

ÌWeißt du Bescheid?
DiuretikaÌdienenÌdazuÌ…

 � … innerhalb kurzer Zeit sehr viel Muskelmasse anzutrainieren.

 � …  besonders aufgeregte Athleten vor dem Wettkampf  

zu beruhigen.

 � … das Ergebnis von Dopingkontrollen zu verfälschen und Doping zu    

    verschleiern.

Auflösung auf Seite 32
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Doping hat Folgen

Eine positive Dopingprobe beendet meist die Sportkarriere. Die an-
dauernde Einnahme von Medikamenten ruiniert den Körper. Und 
Dopingsünder verlieren ihr Ansehen und den Respekt der anderen.

ÌÌ SportlicheÌFolgenÌ
Aus sportlicher Sicht bedeutet eine positive Probe meist 
das Ende der Karriere. Ohne ein konkretes Ziel und die  
Motivation durch den Wettkampf fehlt oftmals die Kraft 
für das harte Training. Zudem geht mit der Förderung 
durch den Leistungskader auch schnell der Anschluss an 
die Elite verloren. Gerade für sehr junge Athleten sind 
zwei Jahre Sperre eine lange Zeit. 

Wer beim Wettkampf gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
verstößt, wird sofort disqualifiziert. Im Mannschaftssport 
kann es sogar passieren, dass das ganze Team disquali-
fiziert wird. Natürlich werden die unter Dopingeinfluss 
errungenen Siege auch rückwirkend aberkannt.

ÌÌ GesundheitlicheÌFolgenÌ
Die meisten Dopingmittel sind Medikamente, die bei be-
stimmten Erkrankungen auch ärztlich verordnet werden. 
Es ist jedoch in höchstem Maße ungesund und kann sehr 
gefährlich werden, wenn gesunde Menschen zum Zweck 
der Leistungssteigerung Medikamente einnehmen, die 
zur Heilung von Krankheiten bestimmt sind.   

ÌÌ SozialeÌFolgenÌ
Denjenigen, die des Dopings überführt wurden, haftet 
immer ein gewisser Zweifel an, auch wenn zukünftige 
Tests negativ verlaufen. Dopende Athleten betrügen aber 
nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Oftmals 
müssen sie ihr ganzes Wertesystem auf den Kopf stellen, 
um das Dopen vor sich selbst rechtfertigen zu können. 
Doch in der Rückschau schämen sich viele Athleten für 
ihren (Selbst-)Betrug, manche hassen sich sogar dafür.

ÌÌ FinanzielleÌFolgenÌ
Doping kann auch gravierende finanzielle Folgen haben. 
So musst du bei der Deutschen Sporthilfe eine Verein-
barung unterschreiben, nach der du bei einem Verstoß 
gegen Anti-Doping-Regeln die finanzielle Förderung der 
letzten beiden Jahre zurückbezahlen musst. Auch bei 
manchen Verbänden gibt es solche Regelungen. Preis-
gelder müssen natürlich auch zurückbezahlt werden. 
Und Sponsorenverträge sind meist ebenfalls an negative 
Dopingproben geknüpft. Somit versiegen nicht nur alle 
Einnahmequellen im Bereich des Sports; im schlimmsten 
Fall bleiben Überführte auch noch auf einem Berg von 
Schulden sitzen. Die folgenden Beispiele machen das 
deutlich:

BeispielÌ1:ÌC-Kader-Athlet,Ì2ÌJahreÌgefördert
Monatl. Grundförderung (75,– €/Monat)       1.800,– €
3. Platz Jugend-Europameisterschaft       1.200,– €
Zuschuss Nachhilfeunterricht           300,– €
           3.300,–Ì€

BeispielÌ2:ÌC-Kader-Athlet,Ì2ÌJahreÌgefördert
Monatl. Grundförderung (75,– €/Monat)       1.800,– €
1. Platz Jugend-Weltmeisterschaft       2.400,– €
2. Platz Jugend-Weltmeisterschaft       1.800,– €
Zuschuss Nachhilfeunterricht (50,– €/Monat) 1.200,– €
           7.200,–Ì€

(Quelle: Stiftung Deutsche Sporthilfe)
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ÌÌ S0Ì–ÌNichtÌzugelasseneÌSubstanzen
Hiermit sind Arzneimittel gemeint, die zurzeit nicht 
durch eine staatliche Gesundheitsbehörde für die thera-
peutische Anwendung beim Menschen zugelassen sind. 
Sie sind jederzeit, in und außerhalb von Wettkämpfen, 
verboten.

ÌÌ S1Ì–ÌAnaboleÌSubstanzenÌ
Die „klassischen“ Anabolika sind sogenannte Steroid-
hormone (kurz: Steroide), die dem männlichen Sexual-
hormon Testosteron ähneln. Sie fördern die Eiweißher-
stellung in den Muskelzellen und bewirken damit den 
Aufbau von mehr Muskelmasse. Testosteron hat neben 
der anabolen auch noch eine androgene Wirkung. Diese 
bezeichnet die Ausreifung der typisch männlichen Ge-
schlechtsmerkmale wie z. B. eine stärkere Körperbehaa-
rung oder eine tiefe Stimme. Da diese unterschiedlichen 
Wirkungsweisen immer zusammenhängen, spricht man 
auch von anabolen, androgenen Steroidhormonen (AAS). 
Die gebräuchlichsten synthetischen Steroidhormone 
sind Nandrolon, Methandienon und Stanozolol. Alle Ana-
bolika sind jederzeit, in und außerhalb von Wettkämpfen 
verboten.

Nebenwirkungen
Neben Akne und vermehrten Wassereinlagerungen (Öde-
men) im Gewebe bewirken Anabolika eine Schädigung 
der Leber und erhöhen das Risiko für Arterienverkalkung, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt. Bei Frau-
en können Störungen des Menstruationszyklus, eine Ver-
größerung der Klitoris, verstärkte Körperbehaarung und 
Veränderungen der Stimme auftreten, bei Männern weib-
liche Brustbildung und eine Schrumpfung der Hoden. 
Anabolika begünstigen auch die Entstehung von Tumoren 
in der Leber, in der Gebärmutter, an Hoden und Prostata. 
Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Gefühlsschwan-
kungen, Aggressivität sowie Störungen der Gedächtnis-
leistung und Konzentrationsfähigkeit.

ÌÌ S2Ì–ÌPeptidhormone,ÌWachstums-
faktorenÌundÌverwandteÌSubstanzenÌ

Eines der bekanntesten Mittel aus dieser Gruppe ist 
Erythropoetin (EPO). EPOÌist ein Hormon, das in der Nie-
re gebildet wird und die Aufgabe hat, die Produktion der 
roten Blutkörperchen (Erythrozyten) zu regulieren. Über 
die Blutbahn wird das Hormon von der Niere bis zum 
Knochenmark transportiert, wo es die Bildung neuer Ery-
throzyten anregt. Je mehr rote Blutkörperchen vorhanden 
sind, desto mehr Sauerstoff kann beispielsweise in die 
Muskeln transportiert werden. Daraus resultiert eine hö-
here Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich. Deshalb ist 
EPO jederzeit, in und außerhalb von Wettkämpfen, ver-
boten.

Nebenwirkungen
Die unkontrollierte Einnahme von EPO bewirkt durch die 
künstliche Erhöhung der Zahl der roten Blutkörperchen 
eine „Verdickung“ des Blutes. Das führt nicht nur zur 
Blutdrucksteigerung, sondern auch zur Entstehung von 
Thrombosen bis hin zum tödlichen Gefäßverschluss.

Somatotropin (Human Growth Hormone, HGH) ist ein 
Wachstumshormon. Es beschleunigt die Teilung der Zel-
len, was sich als Wachstum bemerkbar macht. Im Leis-
tungssport ist HGH wegen seiner anabolen Wirkung in 
und außerhalb von Wettkämpfen verboten.

Nebenwirkungen
Bei der Einnahme des Wachstumshormons HGH kann 
es zu krankhaftem Wachstum an nicht knöchernen Kör-
perstrukturen, vor allem an Organen, kommen. Treten 
derartige Veränderungen am Herzen auf, kann dies zum 
Herztod führen. Eine längere Anwendung von HGH kann 
außerdem den Blutzuckerspiegel erhöhen.

Überblick über die  
Dopingsubstanzen
Auf der Verbotsliste stehen zehn verschiedene Substanzklassen (S0 
bis S9) sowie verbotene Methoden. Diese Substanzklassen und die 
wichtigsten Substanzen werden im Folgenden beschrieben.
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Insulin ist jederzeit, innerhalb und außerhalb von Wett-
kämpfen verboten, weil es die Wirkung von Anabolika ver-
stärkt, indem es verhindert, dass die gewonnene Muskel-
masse wieder abgebaut wird. Diabetiker (Zuckerkranke), 
die Insulin brauchen, müssen hierfür eine Medizinische 
Ausnahmegenehmigung (TUE) beantragen. 

Nebenwirkungen
Die Anwendung von Insulin kann bei gesunden Menschen 
eine lebensgefährliche Unterzuckerung zur Folge haben.

Das HumaneÌChoriongonadotropin (HCG) wird bei Frau-
en im ersten Drittel der Schwangerschaft gebildet und 
steuert die Ausschüttung des Schwangerschaftshormons 
Progesteron. Bei Männern bewirkt HCG dagegen eine 
vermehrte Ausschüttung von Testosteron. Damit hat es 
eine leistungssteigernde Wirkung und ist deshalb als 
Dopingsubstanz für Männer zu jeder Zeit verboten.
 

ÌÌ S3Ì–ÌBeta-2-AgonistenÌ
Beta-2-Agonisten sind in Arzneimitteln zur Behandlung 
von Asthma enthalten. Sie verbessern die Atmung und 
können bei hoher Dosierung als unerwünschte Neben-
wirkung auch die Herzfrequenz und den Blutdruck er-
höhen. Die meisten Beta-2-Agonisten sind bei inhalativer 
Anwendung erlaubt. Es gibt aber auch Beta-2-Agonisten, 
die zusätzlich eine anabole Wirkung haben und dadurch 
in und außerhalb von Wettkämpfen verboten sind. 

Nebenwirkungen
Nebenwirkungen von Beta-2-Agonisten zeigen sich vor 
allem am Herzen. Dazu gehören die Erhöhung der Herz-
schlagfrequenz, eine Schwächung des Herzmuskels, 
Herzrhythmusstörungen und Angina Pectoris. Des Weite-
ren können unkontrollierbare Muskelzuckungen und er-
höhte Glukosewerte im Blut (Überzuckerung) auftreten.

ÌÌ S4Ì–ÌHormoneÌundÌStoffwechsel-ÌÌ
Modulatoren

Hormon-Antagonisten und Modulatoren werden von 
männlichen Athleten benutzt, um unerwünschte Neben-
wirkungen von Anabolika zu vermeiden. Denn Anabolika 
wandeln sich bei Männern im Stoffwechselprozess in 
Östrogene (weibliche Hormone) um. Der Missbrauch von 
Anabolika kann daher bei Männern eine unnatürliche 
Vergrößerung der Brust (Gynäkomastie) bewirken. Anti-
östrogene sollen diesem Effekt entgegenwirken. Es wird 
außerdem vermutet, dass Antiöstrogene den Testosteron-
spiegel im Blut erhöhen. Antiöstrogene sind zu jeder Zeit, 
in und außerhalb von Wettkämpfen verboten.

Nebenwirkungen:
Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Antiöstrogenen 
gehören Sehstörungen, Übelkeit und Erbrechen. Bei 
Frauen kann es zu Störungen des Menstruationszyklus 
kommen, außerdem zu Veränderungen an der Gebärmut-
ter und den Eierstöcken. Auch Zysten können auftreten. 
Zudem besteht die Gefahr eines Verschlusses von Blutge-
fäßen durch Blutgerinnsel (Thrombose).

ÌÌ S5Ì–ÌDiuretikaÌundÌandereÌÌ
MaskierungsmittelÌ

Diese Substanzen können dazu verwendet werden, den 
Nachweis von Doping substanzen bei Urinkontrollen zu 
verschleiern. DiuretikaÌsind Substanzen, die auf die Nie-
ren einwirken und zu einer vermehrten Harnausscheidung 
führen. Aufgrund dieser entwässernden Wirkung können 
mit Diuretika Urinproben so „verwässert“ werden, dass 
ein Nachweis von Dopingsubstanzen nicht mehr mög-
lich ist. Andere Maskierungsmittel wie Probenecid be-
einflussen die Ausscheidung verschiedener Substanzen 
mit dem Urin und erschweren es damit, die Einnahme 
von Dopingmitteln nachzuweisen. Diuretika und Maskie-
rungsmittel sind deshalb jederzeit, in und außerhalb von 
Wettkämpfen, verboten.

Nebenwirkungen
Die Gefahr bei der Anwendung von Diuretika besteht in 
ihrer entwässernden Wirkung. Mit der Flüssigkeit wer-
den dem Körper Mineralstoffe entzogen, was bedrohli-
che Störungen des Elektrolythaushalts nach sich ziehen 
kann. Die Folgen: akuter Blutdruckabfall, Muskelkrämp-
fe, Kreislaufkollaps, Magen- und Darmprobleme.

WasÌistÌwannÌverboten?

 º S0–S5: zu jeder Zeit verboten

 º S6–S9: im Wettkampf verboten

 º verbotene Methoden: zu jeder Zeit verboten 



14

ÌÌ S6Ì–ÌStimulanzienÌ
Stimulanzien sind Aufputschmittel, die sowohl die kör-
perliche als auch die psychische Leistungsfähigkeit kurz-
fristig verbessern. Zu dieser Substanzklasse gehören zum 
Beispiel Amphetamin,ÌKokain und Ecstasy. Die Wirkung 
der Stimulanzien ist vergleichbar mit der Wirkung kör-
pereigener Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin. Sie 
helfen, Müdigkeit zu überwinden, erhöhen die Aktivität 
der Nerven, steigern die Aufmerksamkeit und das Selbst-
bewusstsein. Stimulanzien führen dem Körper jedoch 
keine Energie zu, sondern ermöglichen es, die Energiere-
serven des Organismus bis zur Erschöpfung auszubeuten. 
Stimulanzien sind im Wettkampf verboten.

Nebenwirkungen
Amphetamin, Kokain und Ecstasy haben aufgrund der 
Ausschöpfung aller körperlichen Reserven schwerwie-
gende Nebenwirkungen: Schwere Erschöpfungszustände, 
Blutdruckanstieg, Herzrhythmusstörungen und Herzin-
farkt, Krampfanfälle, Atemlähmungen und Kreislaufkol-
laps können die zum Teil lebensgefährlichen Folgen sein. 
Psychische Nebenwirkungen sind Unruhe und Überer-
regtheit, Schlafstörungen, Halluzinationen, Angstzustän-
de und Wahnvorstellungen bis hin zur Psychose. Derarti-
ge Nebenwirkungen und Langzeitfolgen werden auch im 
Zusammenhang mit Ephedrin beschrieben, selbst wenn 
es sich um frei verkäufliche Ephedrin-Präparate handelt.

ÌÌ S7Ì–ÌNarkotikaÌ
Zu den Narkotika gehören Betäubungsmittel wie Heroin,Ì
Morphin und Methadon. Sie werden wegen ihrer schmerz-
stillenden Wirkung als Doping bei schmerzverursachen-
den Sportarten wie etwa im Kampfsport verwendet. In 
Kombination mit Stimulanzien können sie deren Wirkung 
verstärken. Narkotika sind im Wettkampf verboten.

Nebenwirkungen
Alle Narkotika verursachen Übelkeit, Erbrechen, Kopf-
schmerzen und Benommenheit. Vor allem bei Überdo-
sierung kommen lebensbedrohliche Nebenwirkungen 
hinzu: Atemlähmungen können eine Unterversorgung der 
Gefäße mit Sauerstoff und einen (oft tödlichen) Kreis-
laufschock nach sich ziehen. Der Konsum von Morphin, 
Heroin und Methadon bringt körperliche und psychische 
Abhängigkeit mit sich. Bei regelmäßigem Konsum von 
Morphinen kommt es auch zu Depressionen, einem Ver-
lust von Selbstvertrauen, zu Wahnideen und Psychosen.

ÌÌ S8Ì–ÌCannabinoideÌ
Cannabinoide sind Substanzen wie Haschisch oder Ma-
rihuana, die den Wirkstoff THC (Delta-9-Tetrahydrocan-
nabinol) enthalten. Sie werden aus dem indischen Hanf 
gewonnen oder künstlich hergestellt. Allgemein wird die 
Wirkung als entspannend und stimmungsaufhellend be-
schrieben. Bei höherer Dosierung kann es aber auch zu 
Unruhe und Angst oder zu Panikreaktionen und Verwirrt-
heit kommen. Diese Wirkungen können gefährliche Fol-
gen, nicht nur für die Konsumenten selbst, sondern auch 
für andere haben. Deshalb ist Cannabis bei Wettkämpfen 
verboten. Da das THC aber noch Wochen nach der Ein-
nahme nachweisbar ist, empfiehlt sich für Athleten ein 
genereller Verzicht.

Nebenwirkungen
Hohe Dosen von Cannabis können zu Unruhe und Angst 
oder zu Panikreaktionen und Verwirrtheit führen. Bei 
Menschen, die dafür eine Veranlagung haben, kann 
Cannabis auch Psychosen oder Depressionen auslösen. 
Außerdem besteht die Gefahr einer psychischen Abhän-
gigkeit. Das Rauchen von Haschisch oder Marihuana 
schädigt darüber hinaus die Atemwege ebenso wie das 
Rauchen von Tabak.
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ÌÌ S9Ì–ÌGlukokortikoideÌ
Zu den Glukokortikoiden gehören die Hormone Cortison 
und Cortisol, die als Medikamente gegen Asthma, Aller-
gien und Entzündungen verwendet werden. Glukokorti-
koide wurden auf die Liste der verbotenen Substanzen 
gesetzt, nachdem sie von Athleten bei einigen Sportar-
ten ohne medizinische Begründung eingenommen oder 
gespritzt wurden. Glukokortikoide bewirken zwar keine 
unmittelbare Leistungssteigerung; sie können durch die 
Unterdrückung der Immunabwehr den Körper sogar eher 
schwächen. Andererseits haben Glukokortikoide eine 
leicht euphorisierende Wirkung und können Müdigkeit 
und Schmerzempfinden unterdrücken. Glukokortikoide 
sind im Wettkampf verboten. 

Nebenwirkungen
Die Einnahme von Glukokortikoiden über längere Zeit 
bewirkt eine extreme Unterdrückung des Immunsystems 
und damit eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionserkran-
kungen. Glukokortikoide bewirken außerdem eine „Um-
verteilung“ des Fetts im Körper, wobei die Arme und 
Beine dünner werden, während es am Körperstamm, im 
Nacken und im Gesicht zu einer Fettzunahme kommt.

ÌÌ AlkoholÌundÌBetablocker
Neben den genannten Substanzklassen gibt es noch 
Substanzen, die nur bei bestimmten Sportarten verboten 
sind. Das sind neben Alkohol auch Betablocker, die in 
Medikamenten gegen Bluthochdruck, Migräne und Herz-
krankheiten enthalten sind. Alkohol und Betablocker be-
wirken zwar keine Leistungssteigerung; beide haben aber 
eine beruhigende Wirkung, helfen gegen Wettkampfner-
vosität und zitternde Hände. Verboten sind sie deshalb 
bei Wettkämpfen in bestimmten Sportarten, vor allem 
solchen, bei denen eine hohe Konzentration, innere 
Ruhe und eine „ruhige Hand“ erforderlich sind. Betablo-
cker sind unter anderem im Schießsport und beim Bo-
genschießen auch außerhalb von Wettkämpfen verboten.

Nebenwirkungen
Der Konsum größerer Mengen von Alkohol führt zu Wahr-
nehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen, zur Beein-
trächtigung von Urteilskraft, Koordinationsfähigkeit und 
Sprache, zu Müdigkeit, Benommenheit und Übelkeit. Bei 
sehr hohen Dosen kann sogar ein Koma eintreten. Die 
Folgen eines länger andauernden Alkoholmissbrauchs 
sind psychische und physische Abhängigkeit, Schädi-
gung der inneren Organe, des Gehirns und des peripheren 
Nervensystems sowie Veränderungen der Persönlichkeit. 
Häufige Nebenwirkungen von Betablockern  sind Blut-
druckabfall, Herzrhythmusstörungen, Gewichtszunahme, 
Müdigkeit, Schwindel und Depressionen.
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stanzen 

 

SUBSTANZEN UND METHODEN, DIE ZU ALLEN ZEITEN (IN UND 

AUSSERHALB VON WETTKÄMPFEN) VERBOTEN SIND  

S0. NICHT ZUGELASSENE SUBSTANZEN

Pharmakologisch wirksame Substanzen, die in den folgenden Abschnitten der Verbotsliste 

nicht aufgeführt werden und derzeit nicht durch eine staatliche Gesundheitsbehörde für die 

therapeutische Anwendung beim Menschen zugelassen sind (zum Beispiel Arzneimittel in 

schen oder klinischen Entwicklung bzw. zurückgezogene Arzneimittel, Designer-

erboten. 

VERBOTENE SUBSTANZEN  

S1. ANABOLE SUBSTANZEN

 
Anabole Substanzen sind verboten.  

1. Anabol-androgene Steroide (AAS)  

a. Exogene* AAS, einschließlich  

1-Androstendiol (5-Alpha-androst-1-en-3-beta,17-beta-diol); 1-Androstendion (5-Alpha-an-

drost-1-en-3,17-dion); Bolandiol (19-Norandrostendiol); Bolasteron; Boldenon; Boldion 

(Androsta-1,4-dien-3,17-dion); Calusteron; Clostebol; Danazol (17-Alpha-ethinyl-17-beta-

hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); Dehydrochlormethyltestosteron (4-Chlor-17-beta-

hydroxy-17-alpha-methylandrosta-1,4-dien-3-on); Desoxymethyltestosteron (17-Alpha-me-

thyl-5-alpha-androst-2-en-17-beta-ol); Drostanolon; Ethylestrenol (19-Nor-17-alpha-pregn-

4-en-17-ol); Fluoxymesteron; Formebolon; Furazabol (17-Beta-hydroxy-17-alpha-methyl-

5-alpha-androsta-[2,3-c]furazan); Gestrinon; 4-Hydroxytestosteron (4,17-Beta-dihydroxy-

androst-4-en-3-on); Mestanolon; Mesterolon; Metenolon; Methandienon (17-Beta-hydro-

xy-17-alpha-methylandrosta-1,4-dien-3-on); Methandriol; Methasteron (2-Alpha,17-Alpha-

dimethyl-5-alpha-androstan-3-on-17-beta-ol); Methyldienolon (17-Beta-hydroxy-17-alpha-

methylestra-4,9-dien-3-on); Methyl-1-testosteron (17-Beta-hydroxy-17-alpha-methyl-5-al-

pha-androst-1-en-3-on); Methylnortestosteron (17-Beta-hydroxy-17-alpha-methylestr-4-en-

3-on); Methyltestosteron; Metribolon (Methyltrienolon, 17-Beta-hydroxy-17-alpha-methyl-

estra-4,9,11-trien-3-on); Miboleron; Nandrolon; 19-Norandrostendion (Estr-4-en-3,17-

dion); Norbolethon; Norclostebol; Norethandrolon; Oxabolon; Oxandrolon; Oxymeste-

ron; Oxymetholon; Prostanozol (17-Beta-hydroxy-5-alpha-androstano[3,2-c]-Pyrazol); 

Quinbolon; Stanozolol; Stenbolon; 1-Testosteron (17-Beta-hydroxy-5-alpha-androst-1-en-

3-on); Tetrahydrogestrinon (18-Alpha-homo-pregna-4,9,11-trien-17-beta-ol-3-on); Trenbo-

2 

In Einklang mit Artikel 4.2.2 des Welt-Anti-Doping Code gelten alle 
 

verbotenen Sub-

als "spezifische Substanzen" mit Ausnahme der Substanzen in den Klassen

S1, S2, S4.4, S4.5 und S6.a sowie der verbotenen Methoden M1, M2 und M3.

der präklini

drogen, Tierarzneimittel), sind zu jeder Zeit v
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7. 
Schrumpfung 
der weiblichen 
Brust

10. 
Übermäßige Ausbildung der Klitoris, 
Ausbleiben der Menstruation, Zysten und 
Missbildungen in der Gebärmutter

4.ÌÌÌStimmorganeÌ
derÌFrau
Nicht rückbildbare Veränderungen  
wie Stimmbruch

Doping – Folgen  
für Körper und Psyche

6.ÌHerz-Blutkreislauf-System
Krankhafte Herzvergrößerung, Gefahr der 
Verstopfung von Blutgefäßen (Thrombo-
se), Herzinfarkt, Bluthochdruck, arteriel-
ler Blutunterdruck, Herzinfarkt, Herzra-
sen, Herzrhythmusstörungen, Bluttumore 
(z. B. Polyzythämie)

7.ÌStoffwechselstörungen
Wachstumsstörungen, Riesenwuchs der 
Extremitäten, Überzuckerung, Unterzu-
ckerung, Osteoporose, Unfruchtbarkeit

8.ÌVerdauungssystem
Leberschäden (Lebertumore mit der tödli-
chen Gefahr des Leberrisses), Leberkrebs, 
Störung der Gallebildung, Schwindel/Er-
brechen

9.ÌNieren
Entwässerung des Körpers, Nierenschwä-
che und -versagen, Harnverhaltung

10.ÌGeschlechtsorganeÌundÌ
-verhalten
Schambehaarung bis zum Bauchnabel



17

1.ÌPsychischeÌVeränderungen
Aggressivität, wahnhafte Gewalttätigkeit, 
Depressionsanfälle, anormal gesteigerte 
Libido (sexuelle  Begierde)

2.ÌNervensystem
Bewusstlosigkeit/Tod, Sucht, Depressio-
nen, Schwindelgefühle, Schlafstörungen, 
Appetitlosigkeit, unkontrolliertes Zittern

3.ÌSinnesorgane
Störungen des Gehörs, des Gleichge-
wichts, der Augen

5.ÌHaut
Akne, vor allem am sogenannten „Körper-
stamm“

7. 
Weibliche Brustbildung,  
abnorme Vergrößerung der Brust

10. 
Schrumpfung der Hoden, verminderte 
Spermienproduktion, Hoden- und Pro-
statatumore
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ÌÌ VerboteneÌSubstanzenÌundÌÌ
Medikamente

Den verschiedenen Substanzklassen sind auch zahlreiche 
Arzneimittel zugeordnet, deren Gebrauch im Leistungssport 
nicht erlaubt ist. Da diese Liste nie vollständig sein kann, 
empfiehlt es sich, immer den Beipackzettel genau durch-
zulesen, wenn du Medikamente verschrieben bekommst.

S0–S5:ÌjederzeitÌverboten
S0Ì–ÌNichtÌzugelasseneÌSubstanzen
S1Ì–ÌAnaboleÌSubstanzen
anabol-androgene Steroide einschließlich Prohormone 
und andere anabole Substanzen wie z.B. Clenbuterol

S2Ì–ÌPeptidhormone,ÌWachstumsfaktorenÌundÌÌ
verwandteÌSubstanzen
z.B. EPO, HGH, HCG und LH (nur bei Männern), Insulin, 
ACTH, CERA

S3Ì–ÌBeta-2-Agonisten
Für inhalative Beta-2-Agonisten gilt eine genaue Unter-
scheidung: Sprays mit den Substanzen Salbutamol, Sal-
meterol und Formoterol sind erlaubt. Die Anwendung 
muss aber unbedingt bei einer Dopingkontrolle auf dem 
Formular vermerkt werden. Alle anderen Beta-2-Agonis-
ten sind zunächst jederzeit verboten. RTP- und NTP-Ath-
leten müssen vor der Anwendung eine TUE beantragen. 
ATP-Athleten müssen im Vorfeld keinen Antrag stellen, 
müssen aber nach einer positiven Kontrolle innerhalb 
von 14 Tagen ihre medizinischen Unterlagen einreichen.

S4Ì–ÌHormoneÌundÌStoffwechsel-Modulatoren 
Aromatase-Hemmer (z.B. Anastrozol, Letrozol, Aminoglu-
tethimid, Exemestan, Formestan, Testolacton), selektive 
Estrogen-Rezeptor-Modulatoren (z.B. Raloxifen, Tamoxi-
fen, Toremifen) und andere Antiöstrogene wie Clomifen, 
Cyclofenil und Fulvestrant; ferner Substanzen, die die 
Myostatinfunktion verändern

S5Ì–ÌDiuretikaÌundÌandereÌMaskierungsmittel
Maskierungsmittel: alle, z.B. Diuretika, Probenecid, 
Plasmaexpander
Diuretika: alle, z.B. Furosemid (z.B. Lasix®), Hydrochlo-
rothiazid (z.B. Esidrix®), Spironolacton (z.B. Osyrol®), 
Torasemid (z.B. Unat®), Triamteren (z.B. Dytide® H)

S6–S9:ÌnurÌimÌWettkampfÌverbotenÌ
S6Ì–ÌStimulanzien
z.B. Amphetamine, Ephedrin (verschiedene Mittel gegen 
Erkältungskrankheiten), Kokain, Methylphenidat (z.B. 
Ritalin®), Pemolin (z.B. Tradon®) 

S7Ì–ÌNarkotikaÌ
alle, z.B. Morphin, Fentanyl, Pethidin (z.B. Dolantin®) 

S8Ì–ÌCannabinoide
Haschisch, Marihuana, synthetische Cannabinoide

S9Ì–ÌGlukokortikoide
alle, z.B. Dexamethason, Prednisolon, Triamcinolon (ver-
boten beim Wettkampf: oral, rektal, intravenös oder in-
tramuskulär). Die nicht-systemische Anwendung (Injek-
tionen in Gelenke, an Sehnen und Muskelansätze sowie 
Inhalation) ist erlaubt, muss aber auf dem Dopingkon-
trollformular angegeben werden. Bei bestimmten chro-
nischen und akuten Erkrankungen können medizinische 
Ausnahmegenehmigungen bei der NADA beantragt wer-
den. Entsprechende Formulare findest du auf der NADA-
Website: Ò www.nada-bonn.de

Neben Dopingsubstanzen, die unmittelbar leistungs-
steigernd wirken, sind auch bestimmte Methoden 
verboten: 

 º Erhöhung des Sauerstofftransports im Blut (z.B. 
Blutdoping, künstliche Sauerstoffträger)

 º chemische und physikalische Manipulation z.B. des  
Urins, intravenöse Infusionen, Injektionen von mehr 
als 50 ml innerhalb eines Zeitraumes von 6 Stunden 
und die Entnahme, Manipulation und Wiederzufuhr 
von Vollblut ganz gleich in welcher Menge, in das 
Kreislaufsystem

 º Gendoping

Nähere Informationen zu diesen Methoden findest 
du bei Ò www.highfive.de

VerboteneÌMethodenÌ(jederzeitÌverboten)
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ÌÌ ErlaubteÌMedikamenteÌ2012
Auch Athleten können gezwungen sein, Medikamente 
zu nehmen. Für fast alle Beschwerden gibt es Medika-
mente, die nicht gegen die Anti-Doping-Regeln versto-
ßen. Die nachfolgende Liste ist nur eine beispielhafte, 
keinesfalls vollständige Übersicht über erlaubte Medi-
kamente. Rezeptpflichtige Präparate sind mit „Rp“ ge-
kennzeichnet.

Allergie 
Cetirizin (z.B. Zyrtec®), Desloratadin (z.B. Aerius® Rp), 
Loratadin (z.B. Lisino®)

AllergischesÌAsthmaÌundÌallergischeÌBronchitis
Behandlung mit dem Arzt absprechen – einige Medika-
mente sind genehmigungspflichtig (TUE)

AllergischerÌSchnupfen
Behandlung nasal mit Cortison (z.B. Pulmicort Topina-
sal® Rp, Dexa-Rhinospray N sine® Rp), Cromoglicinsäu-
re (z.B. Vividrin®), Xylometazolin (z.B. Otriven®) 

Hormone 
Alle Antibabypillen Rp, L-Thyroxin Rp

Bronchitis,ÌHusten
Acetylcystein (z.B. ACC® akut), Ambroxol (z.B. Muco-
solvan® – Vorsicht:ÌSpasmo-Mucosolvan®ÌistÌverboten!),Ì
Bromhexin (z.B. Bisolvon®), Codein (z.B. Paracodin® Rp, 
Thymian (z.B. Bronchicum®)

Durchfall 
Loperamid (z.B Imodium® z.T. Rp), Perenterol®, Tan-
nacomp®

FieberhafteÌInfekte
ASS, Ibuprofen, Paracetamol – alle Antibiotika Rp

NADAmed, die Online-Medikamentendatenbank der 
NADA, ermöglicht es Athleten, sich gezielt und schnell 
über die Dopingrelevanz von Medikamenten zu informie-
ren. Die Datenbank umfasst bereits über 3.000 Medika-
mente und wird ständig erweitert. Die Medikamenten-
Datenbank ist auch von jedem internetfähigen Handy 
aus abrufbar
Ò www.nadamed.de
Ò www.nada-mobil.de

HalsschmerzenÌundÌSchluckbeschwerden
Dobendan®, Dorithricin®, Hexoral®, Mallebrin®, 
 Meditonsin®, Salviathymol®

Magenschmerzen/Sodbrennen 
Algeldrat (z.B. Maaloxan®), Butylscopolaminiumbromid  
(z.B. Buscopan®), Omeprazol (Omeprazol® Rp)

Reisekrankheit 
Dimenhydrinat (z.B. Vomex A®)

Schlafstörungen 
Planum® Rp, Hoggar® Night, Baldriparan® Nacht

Schmerzmittel
ASS (z.B. Aspirin®), Ibuprofen (z.B. Imbun®), Parace-
tamol (z.B. ben-u-ron®), Tramadol (z.B. Tramal® Rp), 
Diclofenac (z.B. Voltaren®, z.T. Rp)

Verstopfung 
Agiolax®, Bisacodyl (z.B. Dulcolax®)

MedizinischeÌAusnahmegenehmigungÌ(TUE)Ì

 º Für Medikamente mit verbotenen Substanzen muss 
vor der Einnahme bei der NADA eine Medizinische 
Ausnahmegenehmigung (TUE) vorliegen.

 º Wer keinem Testpool angehört, benötigt in Deutsch-
land für Beta-2-Agonisten (z.B. Terbutalin) zur In-
halation ein Attest. Mitglieder des ATP erhalten im 
Fall einer positiven Dopingprobe nach Vorlage der 
Kranken akte ggf. eine rückwirkende Genehmigung 
für diese Medikamente. Wer auf Asthma-Medika-
mente angewiesen ist, erkundigt sich am besten 
direkt bei der NADA.

 º Die nicht-systemische Anwendung mit Glukokorti-
koiden (Injektion an Gelenken, Sehnen und Mus-
kelansätzen sowie Inhalation) ist erlaubt, muss aber 
auf dem Dopingkontrollformular angegeben werden.

Das Formular für die Beantragung einer TUE sowie 
Erläuterungen zum Antragsverfahren findest du unter  
Ò www.nada-bonn.de 
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Bitte füllen Sie dieses Formular stets vollständig aus! 

 

Senden Sie das Formular bitte per E-Mail an dks@nada-bonn.de oder per Fax an +49 228 812 92 249 

oder per Post an NADA, Heussallee 38, 53113 Bonn, Deutschland. 

 

 

 

STAMMDATEN 
Name, Vorname 

 Bundesverband 
 Disziplin 

 Geburtsdatum 
 Telefon-/Mobilrufnr. 
 E-Mail 

 ADRESSEN 
Bitte geben Sie immer eine vollständige Anschrift mit Name, Straße, Hausnr., PLZ, Ort und wenn möglich Telefonnummer an. 

Ständiger Aufenthaltsort  Nebenwohnsitz 
 Postanschrift 
 A= Schule, Job, Uni   TS 1=Trainingsstätte 1   TS 2 =Trainingsstätte 2   TS 3 =Trainingsstätte 3   RAHMENTRAININGSPLAN Bitte geben Sie unter „Ort“ die Abkürzungen „A“, „TS 1“, TS 2“ oder „TS 3“ für die unter „Adressen“ angegebenen Anschriften an. 

 
Uhrzeit 

Ort* Uhrzeit 
Ort* 

Uhrzeit 
Ort* 

Montag 
 

 
 

 
 

 

Dienstag  

 
 

 
 

 

Mittwoch  

 
 

 
 

 

Donnerstag  

 
 

 
 

 

Freitag 
 

 
 

 
 

 

Samstag  

 
 

 
 

 

Sonntag  

 
 

 
 

 

Gültig von-bis/ Saison:  Saisonhöhepunkte: 
  

Mir ist bekannt, dass meine Daten elektronisch gespeichert und ausschließlich zu internen Zwecken verwendet werden. Mir ist 

weiterhin bekannt, dass der Inhalt des Athleten-Meldeformular für den ATP der durch die NADA mit der Durchführung von 

Trainingskontrollen beauftragten Firma übermittelt wird. 

 

 ______       

Ort, Datum  Unterschrift 

Athleten-Meldeformular für den ATP 

ÌÌ UnangemeldeteÌKontrollen
Wer einem Testpool angehört, muss jederzeit mit Doping-
kontrollen rechnen. Es gibt drei verschiedene Testpools. 
Über die Zugehörigkeit zu einem Testpool wirst du von 
der NADA informiert. 

ÌÌ AngabenÌzuÌAufenthaltsortÌundÌ-zeit

ÌÌ MeldepflichtenÌimÌRegisteredÌTestingÌ
PoolÌundÌimÌNationalenÌTestpool

Wenn du dem RTP oder NTP angehörst, musst du viertel-
jährlich im Voraus (normalerweise jeweils zum 25. März, 
25. Juni, 25. September und 25. Dezember eines Jah-
res) für jeden einzelnen Tag deine voraussichtlichen Auf-
enthaltsorte und -zeiten sowie regelmäßige Tätigkeiten 
melden. Die internationalen Fachverbände haben zum 
Teil abweichende Abgabetermine; am besten erkundigst 
du dich dort, wann die Meldungen abzugeben sind. 

Mitglieder des RTP müssen zusätzlich für jeden Tag eine 
Stunde angeben, in der sie sicherstellen müssen, dass 
sie an dem von ihnen angegebenen Ort für eine Doping-
kontrolle zur Verfügung stehen.
 
Diese Angaben im Rahmen der „Ein-Stunden-Regelung“ 
sowie die vierteljährlichen Aufenthaltsinformationen 
sind grundsätzlich im Meldesystem (ADAMS = Anti-Do-
ping Administration & Management System) einzugeben:

Ò https://adams.wada-ama.org

 

Nach der Aufnahme in den ATP musst du der NADA 
im Athleten-Meldeformular folgende Angaben machen:

 º Wohnsitz und sonstige Aufenthaltsorte (z.B. Schule, 
Uni usw.)

 º E-Mail-Adresse, Festnetz- und Mobilfunknummer

 º Ort und Zeit des Trainings (Rahmentrainingsplan)

Darüber hinaus wird die NADA von den Verbänden 
über Wettkampfteilnahmen und Trainingslager infor-
miert.

 º

 º Im Registered Testing Pool (RTP) befinden sich A-
Kaderathleten aus Sportarten der Risikogruppe 1 
(mit einem hohen Dopingrisiko) sowie international 
aussichtsreiche Nachwuchssportler und die Athle-
ten des vom internationalen Verband festgelegten 
International Registered Testing Pool (IRTP). 

 º Dem Nationalen Testpool (NTP) zugeordnet sind 
A-Kaderathleten aus Sportarten der Risikogruppe 
2 und 3, B-Kaderathleten der Risikogruppe 1 und 
ebenfalls perspektivisch aussichtsreiche Nach-
wuchsathleten.

 º Im Allgemeinen Testpool (ATP) befinden sich alle 
weiteren Kaderathleten, d.h. aus dem B- (nur bei 
Risikogruppe 2 und 3), C-, D/C- und D-Kader.

DieÌTestpools

DieÌAnmeldungÌ(AllgemeinerÌTestpool)

Kontrollen außerhalb von Wettkämpfen werden unange-
kündigt durchgeführt. Sie können in deiner Wohnung, in 
der Trainingsstätte oder an einem anderen geeigneten 
Ort durchgeführt werden. Dabei sind neben Urin- auch 
Blutkontrollen möglich. Wenn du einem Testpool ange-
hörst, musst du nicht nur bei Wettkämpfen mit einer Do-
pingkontrolle rechnen, sondern jederzeit für Kontrollen 
zur Verfügung stehen. Um für unangemeldete Kontrollen 
verfügbar zu sein, musst du der NADA Angaben über dei-
nen Aufenthaltsort und deine Erreichbarkeit übermitteln. 

FÌMehrÌzumÌDoping-Kontroll-SystemÌaufÌdenÌ
ÌÌÌÌÌÌSeitenÌ6ÌundÌ7
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ÌÌ ÌÄnderungs-ÌundÌAbwesenheits-
meldungen

Du bist verpflichtet, die NADA umgehend über alle Än-
derungen deiner Aufenthaltsangaben zu informieren.  
Mitglieder des ATP teilen Änderungen ihrer Adressda-
ten und Rahmentrainingspläne schriftlich der NADA mit. 
Mitglieder des RTP und des NTP müssen alle Änderun-
gen ihrer angegebenen Daten in ADAMS eingeben. 

Ò https://adams.wada-ama.org

AbmeldungÌinÌNotfällen
Falls du ausnahmsweise keine Möglichkeit hast, deine 
Daten im Internet zu aktualisieren, kannst du kurzfristi-
ge Änderungen auch per SMS übermitteln. Dazu muss 
allerdings in ADAMS in deinem Profil die entsprechende 
Funktion freigeschaltet sein. Ausführliche Informatio-
nen dazu findest du im Online-Angebot der NADA unter 
Downloads/Adams/Information zur SMS-Abmeldung.

Ò www.nada-bonn.de

Eine Abmeldung per SMS ist allerdings nur für den Tag 
möglich, an dem du die SMS schickst. Hast du etwa am 
nächsten Tag wiederum keine Möglichkeit, deine Daten 
in ADAMS zu aktualisieren, musst du erneut eine SMS 
schicken. Die SMS-Abmeldung wird in deinem Profil in 
ADAMS nur als Anhang eingefügt. 

 º Du kannst eine Vertrauensperson zur Dopingkon-
trolle mitnehmen.

 º Der Kontrolleur muss das gleiche Geschlecht haben 
wie du (nur in Deutschland).

 º Lass dir den offiziellen Ausweis des Kontrollbeauf-
tragten zeigen.

 º Bei unter 16-Jährigen findet keine Sichtkontrolle 
statt.

 º Achte darauf, dass Medikamente, die du angibst, 
und entsprechende Ausnahmegenehmigungen 
(TUE) im Protokoll vermerkt werden.

 º Auch Vorbehalte gegenüber der Durchführung der 
Kontrolle kannst du auf dem Protokoll der Doping-
kontrolle vermerken lassen.

 º Lass dir einen Durchschlag des Protokolls aushän-
digen. 

 º Im Falle einer positiven A-Probe weist der NADA-
Code die Betroffenen auf alle Rechte hin.

 º Du bist für die Übermittlung und Pflege deiner 
Daten selbst verantwortlich. 

 º Alle Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit 
müssen vollständig erfolgen. 

 º Alle Änderungen hinsichtlich Adresse, Aufenthalt 
und Erreichbarkeit müssen zeitlich vor Eintritt der 
Änderung der NADA gemeldet oder in ADAMS an-
gegeben werden.

 º Mitglieder des RTP und des NTP müssen viertel-
jährlich im Voraus detailliert ihre voraussichtlichen 
Aufenthaltsorte und -zeiten melden (Whereabouts).

 º Mitglieder des RTP müssen für jeden einzelnen Tag 
eine Stunde zwischen 6.00 und 23.00 Uhr ange-
ben, in der sie an einem von ihnen benannten Ort 
für Dopingkontrollen zur Verfügung stehen. 

 º Mitglieder des ATP müssen jede Änderung ihrer  
Adressdaten oder Rahmentrainingspläne umge-
hend der NADA melden. 

 º Alle Athleten müssen sich bei einer Kontrolle aus-
weisen können.

DeineÌPflichten

DeineÌRechte
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ÌÌ Sanktionen
Bei Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen wäh-
rend oder in Verbindung mit einem Wettkampf folgt die 
Disqualifikation. Außerdem können alle Wettkampfer-
gebnisse, die im Zeitraum zwischen der Entnahme einer 
positiven Probe und der daraus resultierenden Suspen-
dierung oder Sperre erzielt wurden, für ungültig erklärt 
werden. Im Übrigen gelten folgende Bestimmungen: 

Nachweis verbotener Substanzen oder Methoden, 
Versuch ihrer Anwendung oder Besitz entsprechen-
der Stoffe: 

 º erster Verstoß: zweijährige Sperre 

 º Mehrfachverstöße werden mit entsprechend länge-
ren Sperren bestraft

Die Verweigerung einer Dopingkontrolle oder der 
Versuch, eine Dopingkontrolle zu umgehen oder zu 
manipulieren:  

 º erster Verstoß: in der Regel eine zweijährige Sperre 

 º Mehrfachverstöße werden mit entsprechend länge-
ren Sperren bestraft

Für jedes Meldepflichtversäumnis wird eine Verwar-
nung (Strike) ausgesprochen. Angehörige des Regis-
tered Testing Pool (RTP) können zudem einen Strike 
aufgrund einer versäumten Kontrolle bekommen. Das 
heißt, dass sie innerhalb der von ihnen angegebenen 
Stunde nicht zur Dopingkontrolle angetroffen werden 
und kein erheblicher Entschuldigungsgrund vorlag. 
Dies gilt ausschließlich für Top-Athleten des RTP. 
Jede Kombination aus drei Strikes innerhalb von 18 
Monaten gilt als ein Verstoß und wird wie folgt durch 
den Verband bestraft: 

 º erster Verstoß (drei Strikes in 18 Monaten): min-
destens ein Jahr bis zu zwei Jahren Sperre 

 º Mehrfachverstöße werden mit entsprechend länge-
ren Sperren bestraft

Verkauf, Weitergabe oder Verabreichung von verbo-
tenen Substanzen oder Anwendung von verbotenen 
Methoden und jegliche Hilfe oder Unterstützung:

 º eine Sperre von mindestens vier Jahren bis hin zu 
einer lebenslangen Sperre

Nachweis von Substanzen, die aufgrund ihrer großen 
Verbreitung in medizinischen und anderen Produk-
ten besonders leicht zu unbeabsichtigten Verstößen 
führen können oder deren wirksamer Missbrauch als 
Dopingmittel weniger wahrscheinlich ist. Gelingt der 
Nachweis, dass diese Substanzen nicht zur Leis-
tungssteigerung angewendet wurden, gelten folgen-
de Sanktionen: 

 º erster Verstoß: mindestens eine Verwarnung, höchs-
tens eine zweijährige Sperre 

 º Mehrfachverstöße werden mit entsprechend länge-
ren Sperren bestraft

SperreÌimÌFalleÌeinesÌpositivenÌÌ
Analyseergebnisses

AndereÌVerstößeÌgegenÌAnti-Doping-Ì
Bestimmungen

PositivesÌAnalyseergebnisÌbeiÌsogenanntenÌ
„spezifischenÌSubstanzen“

SperrenÌbeiÌMeldepflicht-ÌundÌÌ
Kontrollversäumnissen

Weitergabe,ÌVerabreichungÌundÌsonstigeÌÌ
Tatbeteiligung
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Sauber bleiben

Die Folgen von Doping sind gravierend. Trotzdem bleibt das Thema Do-
ping im Leistungssport aktuell. Aber was kannst du tun, wenn dir Do-
pingmittel angeboten werden? Wie erkennst du, dass es sich um Do-
pingmittel handelt? An wen kannst du dich wenden und um Rat fragen?

ÌÌ KritischesÌNachfragenÌistÌangesagtÌ
Wichtig ist, nicht einfach alles hinzunehmen, was dir ge-
sagt wird. Informiere dich, frage nach, sei kritisch. Denn 
du musst auch dann die Konsequenzen tragen, wenn du 
unwissentlich dopst, z. B. weil dein Hausarzt die aktuelle 
Liste der verbotenen Substanzen nicht kennt und dir ein 
Medikament verschreibt, das auf der Verbotsliste steht.

ÌÌMedikamenteÌsorgsamÌprüfenÌ
Ärzte und Apotheken sollten über die meisten Medika-
mente und die gesundheitlichen Risiken Bescheid wis-
sen. Frage dennoch immer nach, welche Inhaltsstoffe 
ein Medikament enthält. Die NADA bietet mit der Me-
dikamenten-Datenbank NADAmed die Möglichkeit, on-
line Medikamente darauf zu überprüfen, ob sie auf der 
Verbotsliste stehen. Bei der NADA gibt es außerdem die 
praktische MediCard im Taschenformat, die du in die Pra-
xis oder Apotheke mitnehmen kannst. Seit Anfang 2009 
muss auch auf dem Beipackzettel von doping relevanten 
Medikamenten ein entsprechender Hinweis stehen.

ÌÌMitÌeinemÌvertrautenÌÌ
MenschenÌsprechenÌ
In schwierigen Situationen ist es immer gut, wenn du 
jemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst. Jeman-
den, der dir hilft, die Situation aus einer anderen Pers-
pektive zu betrachten, und der deine Entscheidung für 
einen dopingfreien Sport auch in Krisenzeiten respektiert 
und unterstützt.  

  

ÌÌ FachkundigenÌRatÌbeiÌNADAÌundÌ
DOSBÌeinholenÌ
Solltest du Fragen zum NADA-Code haben oder dich er-
kundigen wollen, ob z. B. ein bestimmtes Mittel tatsäch-
lich erlaubt ist, kannst du jederzeit bei der NADA um 
Rat bitten. Beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt 
es zudem Vertrauensleute, die Athleten bei Fragen und 
Problemen im Zusammenhang mit Doping als Ansprech-
personen zur Verfügung stehen.

ÌÌ AlternativenÌsuchenÌ
Hast du dein Potenzial voll ausgeschöpft? Sind deine 
Trainingsmethoden den angestrebten Zielen angepasst? 
Wie ist dein Lebensstil außerhalb des Trainings? Eine 
ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf sind 
ebenso wichtig wie regelmäßiges Training. Auch geziel-
te Entspannungsübungen und mentales Training können 
Wunder wirken. Du hast viel mehr Möglichkeiten, dei-
ne Leistung zu verbessern, als du vielleicht glaubst. Bei  
Ò www.highfive.de sind einige dieser Alternativen näher 
beschrieben.

ÌÌ StellungÌbeziehenÌ
Wenn dir jemand nahelegt zu dopen oder dir sogar 
Doping mittel anbietet, kannst du auch einfach Stellung 
beziehen und sagen: „Ich dope nicht!“ Je deutlicher und 
entschiedener du deinen Standpunkt klarmachst, umso 
weniger wird man versuchen, dich zu überreden oder 
unter Druck zu setzen. Denn schließlich weiß jeder, dass 
Doping verboten ist. 
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Wann ist ein Sieg  
(k)ein Sieg?

Siegen und gefeiert werden – das sind großartige Momente im Leben 
von Athleten. Aber es gibt echte Siege und falsche. Wer sein Ziel mit 
unlauteren Mitteln erreicht, hat meist nicht viel Freude daran – und 
zahlt oft einen hohen Preis.

ÌÌ KellyÌ White:Ì „IchÌ warÌ einÌ Versuchs-
kaninchen.“

Kelly White hatte 2003 bei der Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft die Sprintwettbewerbe über 100 und 200 Me-
ter für sich entscheiden können. Bei der anschließen-
den Dopingkontrolle wurde jedoch festgestellt, dass sie 
Modafinil eingenommen hatte. Später gestand die US-
Sprinterin, auch das verbotene Designer-Steroid THG ge-
nommen zu haben. Ihr Trainer und der Chef der Firma 
BALCO, die THG entwickelt und vertrieben hat, hätten 
ihr dazu geraten. „Ich war ein Versuchskaninchen“, sagte 
sie. „Man hat von mir verlangt, sie zu testen, um heraus-
zufinden, ob ich auf bestimmte Produkte besser reagierte 
als auf andere.“ (Interview in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, 21. Mai 2005)

„IchÌwusste,ÌdassÌdasÌfalschÌwar“
In einem Interview mit US Today schildert Kelly White 
ihre Reuegefühle. Sie habe es nicht ertragen können, 
sich selbst zu betrachten. Auf Bildern aus jener Zeit 
war ihre veränderte Muskulatur deutlich zu sehen. „Ich 
hasse dieses Bild“, sagt sie, „denn es zeigt jemand völ-
lig anderen.“ Bei der Erinnerung an diese Zeit kommen 
ihr die Tränen. „Ich merkte, dass mit dem, was ich tat, 
ich jemand komplett anderes werden musste, jemand, 
der ich nicht war. Ich musste meine Integrität und mein 
Wertesystem aufs Spiel setzen. Ich wusste, dass das 
falsch war.“ (Interview bei www.ustoday.com, 2. Dezem-
ber 2004). Heute arbeitet Kelly White mit der WADA an 
einem gemeinsamen Ziel: Der Sport soll wieder sauber 
werden.
  

ÌÌMarionÌJones:Ì„DasÌwarÌeineÌLüge,Ì
EuerÌEhren.“

Nach jahrelangem Leugnen hat die amerikanische Sprin-
terin Marion Jones im Oktober 2007 endlich zugegeben, 
dass sie gedopt hat. Von September 2000 bis Juli 2001 
habe sie Steroide genommen, darunter auch bei den 
Olympischen Spielen 2000 in Sydney, gab die 31-Jäh-
rige zu. Bei einer Anhörung im Zuge des BALCO-Skan-
dals im Jahr 2003 hatte Marion Jones noch unter Eid 
jegliches Doping bestritten. „Das war eine Lüge, Euer 
Ehren“, erklärte die 31-Jährige nun vor einem New Yor-
ker Gericht, „ich wusste, dass ich diese Substanzen ge-
nommen habe“. Bei ihrer Aussage im November 2003 
sei ihr klar gewesen, dass das Mittel leistungssteigernd 
wirkte. Sie habe sich „irgendwie anders gefühlt, intensi-
ver trainiert und schneller regeneriert“. Ihr Trainer habe 
ihr geraten, niemandem davon zu erzählen. (Zitate: Süd-
deutsche Zeitung, 8. Oktober 2007) 

RücktrittÌunterÌTränen
Neben der Rückgabe der Olympia-Medaillen und meh-
rerer WM-Plaketten stimmte Marion Jones im Zuge des 
Verfahrens auch der Aberkennung aller seit September 
2000 erzielten Resultate und einer zweijährigen Wett-
kampfsperre zu. Wegen ihrer Falschaussagen war sie 
2008 einige Monate im Gefängnis. Zudem soll sie ihr 
gesamtes Vermögen u.a. durch Anwaltskosten verloren 
haben. Unter Tränen erklärte Marion Jones am Ende des 
Verfahrens ihren Rücktritt vom Leistungssport: „Es tut 
mir leid, dass ich alle enttäuscht habe. Ich habe meine 
Familie, mein Land und mich selber hängen lassen.“ (Zi-
tat: www.washingtonpost.com, 5. Oktober 2007)     
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ÌÌ LisaÌHütthaler:Ì„MeinÌKörperÌ
undÌmeineÌPsycheÌsindÌkaputt.“

Die österreichische Triathletin Lisa Hütthaler 
wurde im März 2008 positiv auf EPO getestet 
und im Oktober 2008 für zwei Jahre gesperrt. 
Nach einem umfassenden Geständnis, mit dem sie ein 
ganzes Doping-Netzwerk aufdeckte, wurde ihre Sper-
re auf ein Jahr reduziert. In einem SPIEGEL-Interview 
beschreibt Hütthaler eindrucksvoll die „Parallelwelt Do-
ping“, ein Leben voller Lügen, Angst und Selbstbetrug. 

„DarinÌwarÌichÌperfekt.“
Nach den ersten Injektionen mit Testosteron und Wachs-
tumshormonen hat sie schon die Veränderungen ihres 
Körpers registriert. „Trotzdem habe ich versucht, mir 
die Bestätigung von meinem Freund zu holen, dass alles 
okay ist.“ Auch bei der ersten EPO-Injektion hat sie ihre 
Bedenken erfolgreich unterdrückt: „Kurz kommen Zwei-
fel auf, du denkst: Puh, ist das heftig, was du da gerade 
machst. Und in der nächsten Sekunde hast du den Ge-
danken schon wieder verdrängt. Darin war ich perfekt.“ 
Zugleich wurde die Angst zum ständigen Begleiter: „Je-
des Mal, wenn ich vor dem Training mein Haus verließ, 
stellte ich mir vor, dass ein Doping-Kontrolleur im Wagen 
vor meiner Türe sitzen könnte.“ Dann wieder funktionier-
te der Selbstbetrug so gut, dass sie nach dem positiven 
Dopingtest die Öffnung der B-Probe verlangte und dabei 
versuchte, die Mitarbeiterin des Doping-Labors zu beste-
chen. „Es schien mir der einfachste Weg zu sein, heil aus 
der Nummer rauszukommen. Bis dahin hatte ich schon 
so viel gelogen, dass ich kein Unrechtsbewusstsein mehr 
hatte.“

BitteresÌEnde
Nach ihrem Geständnis erklärte Lisa Hütthaler ihre 
Sportkarriere für beendet. Für sie sei das der einzige 
Weg, wieder halbwegs gesund zu werden, sagte sie dem 
SPIEGEL: „Mein Körper und meine Psyche sind kaputt. 
Ich habe während der letzten drei Jahre ohne Gnade ge-
logen (...) Zum Schluss wusste ich nicht mehr, wem ich 
was erzählt habe. Das endete in psychischem Totalstress. 
Davon abgesehen wird sich mein Körper wahrscheinlich 
nie mehr erholen.“
(Interview: DER SPIEGEL Nr. 18/2009 vom 27. April 
2009, S.128)

Weitere Informationen
ÌÒ www.highfive.deÌ

highfive.de ist das Internetangebot der NADA für jun-
ge Athleten. Hier findet ihr zu allen Themen, die in 
dieser Broschüre angesprochen werden, weitergehen-
de Informationen.

�
A
B
C 

ÌWeißt du Bescheid?
WasÌistÌHCG?

 � Ein männliches Sexualhormon

 � Ein Schwangerschaftshormon

 � Ein Wachstumshormon

Auflösung auf Seite 32
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Wo stehst du? 

Bist du entschieden gegen Doping und überzeugt, dass du nicht 
dopen wirst? Oder bist du dir da eher unsicher? Am besten setzt du 
dich mit dieser Frage frühzeitig auseinander, um nicht im Ernstfall 
unvorbereitet zu sein. Dazu ein paar Anregungen:

ÌÌMotivationÌoderÌÌ
übertriebenerÌEhrgeiz?Ì

Ohne Motivation bringt man es wahrscheinlich nicht sehr 
weit im Sport. Aber Motivation kann verschiedene As-
pekte haben. Solange du Sport nur als Hobby betrieben 
hast, hattest du vielleicht einfach Spaß an der Bewegung 
und an der aktiven Gestaltung deiner Freizeit, oder der 
Sport war eine gute Gelegenheit, Freunde zu treffen. Hat 
sich das geändert, seit du Leistungssport treibst? Ist die 
Leistung jetzt wichtiger als der Spaß am Sport? Reizt 
dich die Aussicht auf Aufmerksamkeit und Anerkennung 
durch ein großes Publikum? Willst du um jeden Preis zu 
den Besten gehören?

Wahrscheinlich spielen all diese Aspekte bei den meisten 
Athleten mehr oder weniger eine Rolle, und das ist auch 
völlig in Ordnung. Denk aber daran, dass übertriebener 
Ehrgeiz immer die Gefahr in sich birgt, bei Misserfolgen 
„in ein tiefes Loch zu fallen“. Wenn dann niemand da 
ist, der dich auffängt, ist die Versuchung, mit Doping 
doch noch ans Ziel zu gelangen, besonders groß. 

Menschen, denen es wichtiger als alles andere ist, die 
eigene Leistung immer wieder zu übertreffen, haben es 
schwer, jemals mit sich selbst zufrieden zu sein. Jeder 
Sieg ist dann nur eine weitere Station auf dem Weg zu 
noch mehr Erfolg, und ein Ende ist nie in Sicht. Wenn 
du dagegen auf die eigene Leistung auch dann stolz sein 
kannst, wenn du am Ende nicht auf dem Siegertrepp-
chen stehst, hast du wahrscheinlich ein besseres Le-
bensgefühl – und bewahrst dir den Spaß am Sport.

ÌÌ SportÌundÌsonstÌnichts?Ì
Durch das harte Training im Leistungssport bleibt dir 
wahrscheinlich nicht viel Zeit und Energie für andere 
Dinge. Und irgendwann besteht vielleicht auch dein ge-
samter Freundeskreis nur noch aus Leistungssportlern. 
Aber wenn es außer Sport nichts mehr gibt, was dir Freu-
de macht und dich ausfüllt, bekommst du spätestens 
dann ein Problem, wenn sich die Sportkarriere dem Ende 
zuneigt. Viele tendieren dann dazu, dieses Ende hinaus-
zögern zu wollen – notfalls mit Doping. Damit du nicht 
in diese Falle tappst, solltest du dir frühzeitig Gedanken 
darüber machen, welchen Beruf du später einmal aus-
üben möchtest. Wenn du dir das eine oder andere Hob-
by neben dem Sport bewahrst und auch Freundschaften 
und Bekanntschaften außerhalb des Sports pflegst, fällt 
es dir leichter zu akzeptieren, dass die Sportkarriere ir-
gendwann zu Ende geht. 

ÌÌ SelbstbestimmtÌimÌAlltagÌwieÌimÌSportÌ
Athleten bekommen von vielen Seiten Ratschläge, wie sie 
im Leistungssport Erfolge erreichen können. Auch wenn 
diese Ratschläge noch so gut gemeint sind, solltest du dei-
ne eigenen Grundsätze, Bedürfnisse und Ziele nicht aus 
den Augen verlieren. Im Alltag wie im Sport ist es wichtig 
zu unterscheiden, was die anderen von dir erwarten und 
was du selbst willst. Was schlägt man dir vor, wie du deine 
Ziele erreichen kannst? Und kannst du das mit deinen per-
sönlichen Prinzipien vereinbaren? Wenn dir im Privatleben 
Ehrlichkeit, Chancengleichheit und Fairness wichtig sind, 
dann gilt das sicher auch für den Sport. Und dann kommt 
Doping eigentlich gar nicht infrage.
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ÌÌ RespektÌwillÌverdientÌsein
Wer den Respekt der anderen hat, hat 
schon gewonnen. Sieger haben ihn – 
aber nur, wenn sie nicht betrogen haben.  
Doping ist Betrug! Respekt basiert auf Gegenseitigkeit 
und wird besonders wichtig, wenn man gewonnen hat. 
Denn auch die anderen haben hart trainiert, bekommen 
aber nicht den erhofften Lohn. Die Grundidee des Sports, 
die Leistung der Teilnehmenden vergleichen zu können, 
wird durch Doping zerstört. Egal wie hart man trainiert, 
wenn gedopt wird, gibt es keine Chancengleichheit mehr. 
Aber gerade das will man doch wissen: Wer hat die bes-
sere Leistung erbracht – ohne verbotene Mittel?

ÌÌ BetrugÌ–ÌeinÌzweifelhaftesÌVergnügen
Stell dir vor, du hast in einem Wettkampf ein traumhaftes 
Ergebnis erzielt, aber nur dadurch, dass du gedopt hast. 
Alle sind stolz auf dich und gratulieren dir – deine Fa-
milie, dein ganzer Freundeskreis. Dein Trainingspartner 
bewundern dich für deine Leistung, selbst deine Wett-
kampfgegner zollen dir Respekt, und vielleicht feiert so-
gar die Presse deinen Sieg. Aber du weißt genau, dass 
du diesen Erfolg gar nicht verdient hast. Du weißt, dass 
du alle belügen musst, damit nicht herauskommt, dass 
du gedopt hast. Und du ahnst vielleicht schon, dass nach 
diesem Sieg wahrscheinlich viel höhere Erwartungen in 
dich gesetzt werden, die du ohne Doping gar nicht erfüllen 
kannst. Keine angenehme Vorstellung, oder?

ÌÌ DerÌRichterÌimÌKopf
Die Anti-Doping-Regeln sind Teil der Spielregeln und 
sollen Chancengleichheit sicherstellen. Wer sich nicht 
daran hält und erwischt wird, muss die Konsequenzen 
tragen. Aber der strengste Richter sitzt meist in deinem 
eigenen Kopf. Er bestraft dich, auch wenn es niemand 
anderes gemerkt hat. Er belohnt dich aber auch dann, 
wenn du zwar nicht auf dem ersten Platz stehst, aber 
dein Bestes gegeben hast. Es zählt also viel mehr, was du 
dir vornimmst und was du tatsächlich erreichst.

Weitere Informationen
ÌÒ www.highfive.deÌ

highfive.de ist das Internetangebot der NADA für jun-
ge Athleten. Hier findet ihr zu allen Themen, die in 
dieser Broschüre angesprochen werden, weitergehen-
de Informationen.  

 

ÌÒ www.drugcom.de

drugcom.de ist ein Projekt der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, das sich vorrangig an 
Jugendliche richtet. Hier findet sich Wissenswertes 
zum Thema Drogen. Außerdem gibt es ein Quiz, 
Selbsttests, Tipps für den Notfall und Angebote zur 
Drogenberatung. 

�ÌWeißt du Bescheid?
WelchesÌMedikamentÌstehtÌaufÌderÌVerbotsliste?Ì

 � ACC® akut

 � Buscopan®

 � Spasmo-Mucosolvan®

Auflösung auf Seite 32
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Informationen im Internet

ÌÌ Online-AngeboteÌderÌNADA
Ò www.nada-bonn.de
Die Nationale Anti Doping Agentur informiert im Inter-
net über alles rund um den Anti-Doping-Kampf und stellt 
sämtliche aktuelle Listen und Formulare zum Download 
bereit.

Ò www.nada-mobil.de
NADA-Homepage für mobile Endgeräte (Smartphones), 
auf der alle wichtigen Informationen zugänglich sind.

Ò www.highfive.de
highfive.de ist das Internetangebot der NADA für junge 
Athleten. Hier findest du zu allen Themen, die in dieser 
Broschüre angesprochen werden, weitergehende Infor-
mationen.

Ò www.trainer-plattform.de
Die Trainer-Plattform der NADA richtet sich an Trainer 
und an Übungsleiter im Sport. Basiswissen und Hinter-
grundinformationen werden ebenso angeboten wie prak-
tische Unterstützung für den Trainingsalltag. 

Ò www.nadamed.de
Die Medikamenten-Datenbank der NADA bietet online 
Auskunft über die Dopingrelevanz von über 3.000 Sub-
stanzen und Medikamenten.

E-Learning Plattform: Die E-Learning Plattform dient als 
Lerntool für unterschiedliche Zielgruppen. Sie informiert 
über das Anti-Doping Thema und prüft das Wissen der 
Teilnehmer. Auf die E-Learning Plattform kann über die 
NADA-Homepage zugegriffen werden.

Dopingkontrollfilm der NADA: Er dokumentiert den Ablauf 
einer Dopingkontrolle und kann auf der NADA-Homepage 
angesehen werden.

ÌÌ RundÌumÌdenÌSport
Ò www.dosb.de
Die Website des Deutschen Olympischen Sportbundes 
bietet Aktuelles, Informationen und Hintergrundwissen 
rund um den Sport sowohl für Sportler als auch für inte-
ressierte Laien.

Ò www.dsj.de
Auf dieser Website werden die Strukturen und vielfäl-
tigen Aktivitäten der Deutschen Sportjugend im Deut-
schen Olympischen Sportbund vorgestellt. In der Rubrik 
„Sportlich kompetent“ finden sich auch Informationen 
zum Thema Anti-Doping.

Ò www.jtfo.de
Der Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAI-
NIERT FÜR OLYMPIA ist einer von mehreren Bausteinen 
der Förderung des Nachwuchsleistungssports. 

Ò www.sporthilfe.de
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt Athleten 
unter anderem mit finanziellen Zuwendungen, Sach- und 
Serviceleistungen und Hilfen etwa zum Studium oder zur 
Berufsausbildung.

Ò www.dosb.de/Leistungssport/Olympiastützpunkte
Die Olympiastützpunkte in Deutschland nehmen vielfäl-
tige Aufgaben in der Beratung und Betreuung von Kader-
athleten wahr. Auf dieser Website findest du eine Liste 
mit den Adressen aller Olympiastützpunkte.

Ò www.sportunterricht.de/lksport
Auf diesen Seiten werden Materialien zum sporttheoreti-
schen Unterricht im Leistungskurs Sport der Sekundar-
stufe II sowie Prüfungsaufgaben zur Abiturvorbereitung 
angeboten. Auch zum Thema Doping gibt es ein umfang-
reiches Informationsangebot.

Ò www.trainerakademie-koeln.de
Die Trainerakademie Köln des DOSB bietet umfassende 
Informationen zur akademischen Trainerausbildung.
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ÌÌ ForschungÌundÌPrävention
Ò www.antidoping-thueringen.de
Die Internetseite der Thüringer Antidoping Beratungsstelle 
zielt auf die Vorbeugung des Doping und des  Drogen- und 
Medikamentenmissbrauchs im Sport und informiert u.a. 
über die Themen Ernährung und Ethik.

Ò www.contra-doping.de
Auf dieser Seite stellt sich das Heidelberger Zentrum 
für Doping-Prävention vor und lädt zum Erfahrungsaus-
tausch ein.

Ò www.doping-prevention.de
Die Technische Universität München bietet allgemeine 
und tiefer gehende Informationen rund um Doping. Ef-
fekte und Nebenwirkungen der verschiedenen Substan-
zen und Methoden werden anschaulich dargestellt.

Ò www.dopinginfo.de
Der Internetauftritt des Instituts für Biochemie an der 
Deutschen Sporthochschule Köln bietet detaillierte In-
formationen zu allen Dopingsubstanzen und -methoden 
sowie ihren Wirkungen und Nebenwirkungen.

Ò www.idas-kreischa.de
Der Internetauftritt des Instituts für Dopinganalytik und 
Sportbiochemie Dresden in Kreischa bietet Informatio-
nen über Forschung und Doping-Analytik.

Ò www.antidoping.ch
Das Internetangebot von Antidoping Schweiz.

Ò www.nada.at
Das Online-Angebot der NADA Österreich.

Ò www.drugcom.de
Dieses Online-Angebot der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung richtet sich an Jugendliche. Gebo-
ten werden Informationen über Drogen und die Folgen, 
ein Quiz, Selbsttests, Tipps für den Notfall und Angebote 
zur Drogenberatung.

ÌÌ Ernährungsinfos
Ò www.dge.de
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt auf ihren 
Internetseiten Ernährungsempfehlungen auch für den 
besonderen Bedarf von Sportlern.

Ò www.ernaehrung.de
Das Deutsche Ernährungsberatungs- und Informations-
netz informiert detailliert über Nährstoffe und Nährstoff-
bedarf.

Wichtige Adressen
WorldÌAnti-DopingÌAgencyÌ(WADA)Ì
Stock Exchange Tower 
800 Place Victoria (Suite 1700),  
P.O. Box 12 Montreal (Quebec) H4Z 1B7 
Kanada

ÌÒ www.wada-ama.org

NationaleÌAntiÌDopingÌAgenturÌ(NADA)Ì
Heussallee 38, 53113 Bonn 

Tel.: 0228/81292–0 
Fax: 0228/81292–219

Ressort Prävention:

Tel.: 0228/81292–152/–153  
Fax: 0228/81292–269 

ÌÒ www.nada-bonn.de

InternationalÌOlympicÌCommitteeÌ(IOC)Ì
Château de Vidy, CH-1007 Lausanne

ÌÒ www.olympic.org

DeutscherÌOlympischerÌSportbundÌ(DOSB)Ì
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt a.M.

Tel.: 069/6700–0 
Fax: 069/674906

Ì office@dosb.de

ÌÒ www.dosb.de

DeutscheÌSportjugendÌ(dsj)Ì
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt a.M.

Tel.: 069/6700–338 
Fax: 069/6700–1338

Ì info@dsj.de

ÌÒ www.dsj.de

StiftungÌDeutscheÌSporthilfeÌ
Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt a.M.

Tel.: 069/67803–0 
Fax: 069/676568

Ì info@sporthilfe.de

ÌÒ www.sporthilfe.de

DeutscheÌSchulsportstiftung
Kommission JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin 

Tel.: 030/90227–6032  
Fax: 030/90227–5699 

ÌÒ Ìwww.jtfo.de
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InformationenÌfürÌjungeÌAthletenÌ
Bei www.highfive.de findest du zu allen hier angespro-
chenen Themen weiterführende Informationen, ins-
besondere über die einzelnen Dopingsubstanzen und 
-methoden und über Alternativen zum Doping. Außer-
dem: weitere Quizfragen, häufig gestellte Fragen und die 
Antworten darauf, ein Lexikon und vieles mehr.
 

www.highfive.de 
www.nada-bonn.de
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Besuchen Sie die E-Learning-Plattform 
der NADA. Erfahren Sie im Dopingkontrollfilm alle 

wichtigen Schritte einer Kontrolle sowie alles weitere 
rund um das Thema Anti-Doping. 

www.nada-bonn.de

Gemeinsam gegen Doping
Die E-Learning-Plattform der NADA

E-LearningÌPlattformÌ„GemeinsamÌÌ
gegenÌDoping“
Die Plattform ist über die Homepage www.nada-bonn.de 
erreichbar. Für junge Athleten wie dich ist ein spezieller 
Campus freigeschaltet. Hier lernst du alles rund um das 
Thema Anti-Doping. Die E-Learning-Plattform informiert 
dich über verbotene Substanzen, deine Rechte und Pflich-
ten und zeigt den Ablauf einer Dopingkontrolle Schritt für 
Schritt. Wenn du den gesamten Kurs durchlaufen hast, 
wartet ein Online-Quiz, um das Gelernte noch einmal zu 
wiederholen. Wenn du das Quiz erfolgreich bestehst, er-
hältst du ein Teilnahme-Zertifikat.
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ÌWeißt du Bescheid?

Hier findest du die Auflösung der in diesem Heft verstreuten  
Quizfragen.

EPOÌistÌeinÌHormon,ÌdasÌdieÌAufgabeÌhatÌ…
AntwortÌCÌistÌrichtig.Ì
EPO wird in der Niere gebildet und über die Blutbahn 
zum Knochenmark transportiert. Dort regt es die Bildung 
neuer roter Blutkörperchen (Erythrozyten) an. Diese sind 
für den Sauerstofftransport von den Lungenbläschen ins 
Gewebe und zu den Organen zuständig. Künstliches EPO 
wird im Sport häufig missbraucht, weil es den Sauer-
stofftransport verbessert und dadurch leistungssteigernd 
wirkt.

DerÌKonsumÌvonÌCannabinoidenÌistÌinÌfastÌ
allenÌSportartenÌ…
AntwortÌBÌistÌrichtig.
Wird bei einer Trainingskontrolle ein erhöhter THC-Wert 
nachgewiesen, gilt die Kontrolle deswegen nicht als posi-
tiv. Allerdings kann der Konsum noch Wochen danach 
nachgewiesen werden und zu einem positiven Testergeb-
nis auch im Wettkampf führen. Daher sollten Athleten 
auf den Konsum von Cannabinoiden verzichten – auch 
im Training! Es ist auch zu bedenken, dass der Besitz von 
Cannabinoiden (ab bestimmten Mengen) durch das Be-
täubungsmittelgesetz verboten ist (§ 29 Abs. 5 BtMG). 

WieÌerfährstÌdu,ÌobÌneueÌSubstanzenÌoderÌMe-
thodenÌaufÌdieÌVerbotslisteÌgesetztÌwurden?Ì
AntwortÌAÌistÌrichtig.
Die Verbotsliste wird von der WADA grundsätzlich zum 
1. Januar aktualisiert. Die NADA stellt dann eine aktuali-
sierte deutsche Fassung auf ihre Homepage. Du bist als 
Athlet verpflichtet, dich selbst darüber zu informieren. 

DiuretikaÌdienenÌdazuÌ…
AntwortÌCÌistÌrichtig.
Diuretika sind Substanzen, die zu einer vermehrten Harn-
ausscheidung führen und somit entwässernd wirken. Auf 
diese Weise können mit Diuretika Urinproben so „verwäs-
sert“ werden, dass ein Nachweis von Dopingsubstanzen 
nicht mehr möglich ist. Diuretika zählen deshalb zu den 
im Sport verbotenen Maskierungsmitteln.

WasÌistÌHCG?
AntwortÌBÌistÌrichtig. 
Die Abkürzung HCG steht für Humanes Choriongonado-
tropin. Dieses Hormon wird bei Frauen im ersten Drittel 
der Schwangerschaft gebildet. Bei Männern bewirkt die 
Einnahme von HCG eine vermehrte Ausschüttung von 
Testosteron und damit auch eine mögliche Leistungsstei-
gerung. Deshalb steht HCG auf der Liste der verbotenen 
Substanzen – allerdings nur für männliche Athleten.

WelchesÌMedikamentÌstehtÌaufÌderÌVerbotsliste?
AntwortÌCÌistÌrichtig.
Der Hustensaft Spasmo-Mucosolvan® enthält Clenbu-
terol. Dabei handelt es sich um eine Substanz aus der 
Gruppe der anabolen Substanzen. Clenbuterol hat eine 
muskelaufbauende Wirkung und steht auf der Verbots-
liste.
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ÌÌ AuchÌSieÌkönnenÌdenÌÌ
Anti-Doping-KampfÌderÌNADAÌÌ
unterstützen

Selbst mit kleinen Beiträgen können Sie zu einem sau-
beren Sport beitragen. Wir bedanken uns für Ihre Spende 
auf folgendes Konto:

Kontonummer 1234566
BLZ 50070010
Deutsche Bank Frankfurt
Kontoinhaber: Stiftung Nationale Anti Doping Agentur



Für Sport und gegen Doping

Gemeinsam mit unseren Partnern 

Die Apotheken –
Offizielle Partner
Ihrer Gesundheit

www.gemeinsam-gegen-doping.de


