
Sauber und fair – mit «cool and clean»!

Doping – die schleichende Gefahr

Unter Doping versteht man die Einnahme unerlaub-

ter Wirkstoffe oder die Nutzung unerlaubter Metho-

den zur Steigerung der sportlichen Leistung. Sämtli-

che verbotenen Substanzen und Methoden sind auf

der Dopingliste der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA

aufgeführt; an jedem 1. Januar wird die Liste aktuali-

siert. Dopingvergehen können festgestellt werden

durch die Analyse einer Urin- oder Blutprobe, durch

Zeugenaussagen, Razzien und Beschlagnahmungen.

Als Dopingsünder gilt auch, wer eine Kontrolle ver-

weigert, eine Probe verfälscht oder verbotene Sub-

stanzen besitzt respektive mit ihnen handelt.

Doping geht alle an

Dopingregeln gelten für alle Sporttreibenden und

beschränken sich nicht nur auf den Spitzensport. Sie

haben denselben Stellenwert wie Wettkampfregeln

oder technische Regeln. Sportlerinnen und Sportler

sind selber dafür verantwortlich, sich über die Inhalte

der Dopingliste sowie über Vorschriften und Abläufe

von Kontrollen zu informieren.

Was ist Doping?

Die «cool and clean» Commitments

1. Ich will meine Ziele erreichen!
Ich will an die Spitze!

2. Ich verhalte mich fair!
3. Ich leiste ohne Doping!*
4. Ich verzichte auf Tabak und Cannabis
und trinke Alkohol, wenn überhaupt,
verantwortungsbewusst!

5. Ich …! Wir …! (individuelles Commitment)

* Meine Ziele erreiche ich durch eigene Anstrengun-

gen. Es gibt keine Abkürzungen. Deshalb kenne ich

die Dopingbestimmungen und sage Nein zu verbo-

tenen Substanzen und Methoden, die mir sportli-

che Erfolge versprechen. Ich missbrauche weder

Aufputsch- noch Schmerzmittel.



In bestimmten Situationen sind Nahrungsergän-
zungsmittel angebracht. Werden sie über eine
längere Zeit und unkontrolliert eingenommen,
können sie negative Auswirkungen haben.

Ein Energydrink als Aufputschmittel vor dem Wett-

kampf, ein Päckchen Snüs als Nikotinlieferant wäh-

rend des Wettkampfs – die Versuchungen im legalen

Bereich der Leistungssteigerung sind gross. Aber Ach-

tung: Zwar sind die Substanzen des Energydrinks und

Nikotin nicht auf der Dopingliste aufgeführt, doch bei

regelmässigem und dauerhaftem Konsum schädigen

sie den Körper.

Eine weitere heikle Kategorie bilden Nahrungsergän-

zungsmittel (Supplemente) wie Kreatin und L-Carni-

tin. Diese können zwar helfen, einen Nährstoffman-

gel rasch auszugleichen – Wundermittel, als die sie

auch im Breitensport angepriesen werden, sind sie

aber nicht. Supplemente sollten niemals über eine

längere Zeit und ohne Beratung durch eine Fachper-

son eingenommen werden. Werden sie nämlich

falsch angewendet, können sie kontraproduktiv wir-

ken und sogar zu Schädigungen führen. Auch sollte

von Bestellungen aus dem Internet abgesehen

werden, da diese Mittel manchmal mit Dopingsub-

stanzen verunreinigt sind. Zudem können Nahrungs-

ergänzungsmittel niemals eine falsche oder unausge-

wogene Ernährung ersetzen – auch bei Sportlern

bildet die gesunde Basisernährung die wichtigste

Grundlage für die Leistungsfähigkeit. In den aller-

meisten Fällen ist auch bei intensiver sportlicher

Leistung eine einfache, ausgewogene Ernährung völ-

lig ausreichend.

Nahrungsergänzungsmittel –
allzu viel ist ungesund

Kampf der Dopingmentalität!

Hat sich ein junger Sportler einmal an die trügeri-
sche Wirkung von legalen Aufputschmitteln
gewöhnt, ist der Weg in die Illegalität nicht mehr
weit.

Umfragen zeigen, dass im Breitensport das Wissen

über Doping, Medikamente und Nahrungsergän-

zungsmittel ungenügend ist. Das kann dazu führen,

dass es als Folge von Unwissen oder falscher Anwen-

dung von Substanzen zu Dopingfällen kommt. Dieses

Problem geht Antidoping Schweiz intensiv an. Ziel ist,

die Sportler für einen verantwortungsvollen Umgang

mit Substanzen aller Art zu sensibilisieren.

Dazu gehört auch, das Aufkommen von Dopingmen-

talität zu verhindern. Nachwuchssportler müssen

früh davon abgehalten werden, sportliche Leistung in

Zusammenhang mit der Einnahme einer Substanz zu

bringen – selbst wenn diese Substanz legal ist.

Beispiel
Eine junge Volleyballerin fühlt sich müde und trinkt

deshalb vor dem Meisterschaftsspiel einen Energy-

drink, der vom Dopinggesetz her legal ist. Sie fühlt

sich besser, spielt stark, wird gelobt. Also nimmt sie

das nächste Mal wieder einen Energydrink. Das über-

nächste Mal gar deren zwei, weil sie im Rausch der

Anerkennung immer besser spielen will. Schon nach

kurzer Zeit zieht die Sportlerin einen fatalen Schluss:

Wenn ich etwas Spezielles leisten will, muss ich

etwas nehmen. Mit der Zeit gewöhnt sie sich an diese

Hilfsmittel und kann ohne sie keine normale Leistung

mehr erbringen. Besonders gefährlich: Der Schritt hin

zu verbotenen Substanzen ist nicht mehr gross.



Verletzt oder krank – zurück in den Schongang!

oder ähnlich wie hiesige und enthalten dennoch

manchmal andere Substanzen. Sicherer ist es, Medi-

kamente aus der Schweiz mitzunehmen.

Zweitens: Selbst wenn der junge Tennisspieler statt

eines illegalen ein legales Medikament zu sich nimmt

– der Griff zur Arznei darf nicht zu schnell erfolgen

und schon gar nicht zur Gewohnheit werden. Denn

obwohl Verletzungen und Erkrankungen immer im

dümmsten Moment auftauchen: Sie sind ernst zu

nehmende Signale des Körpers und Zeichen dafür,

dass etwas nicht in Ordnung ist. Hier ist es wichtig,

den jugendlichen Enthusiasmus zu bremsen. Es gilt,

die Gesundheit über den schnellen Erfolg zu stellen

und längerfristig zu denken. Zwar können etwa lega-

le Schmerzmittel den Sportlern ermöglichen, trotz

Verletzung an einemWettkampf teilzunehmen. Doch

gerade dieses Unterdrücken der Schmerzen und

Beschwerden kann die Verletzung noch verschlim-

mern und die Karriere junger Sportler gefährden.

Gleich wie bei der regelmässigen Verwendung von

Energydrinks als Aufputschmittel wird auch bei dau-

erhaftem Griff zu Schmerzmitteln von Dopingmenta-

lität gesprochen. Also Vorsicht!

Fazit: Die Sportler sollen sich schonen und ihre

Krankheiten und Verletzungen in Ruhe auskurieren.

Es wird empfohlen, sich immer und ausschliesslich

von einer Fachperson beraten zu lassen und nicht sel-

ber zu irgendwelchen Präparaten oder Mitteln zu

greifen. Erst wenn die Genesung vollständig abge-

schlossen ist, kann der Sportler auf den Sportplatz

zurückkehren.

Ist ein Spieler verletzt oder krank, soll er sich nicht
mit Medikamenten aufputschen. Die Sportler müs-
sen lernen, ihrem Körper genügend Zeit für die
Erholung zu geben. Beim Umgang mit Medikamen-
ten tragen Leitende eine grosse Verantwortung.

Jugendlichen den richtigen Umgang mit ihrer Ernäh-

rung beizubringen ist ein wichtiger Teil der Doping-

prävention. Ebenso zentral ist die sinnvolle und ver-

nünftige Handhabe von Medikamenten.

Beispiel
Der junge Tennisspieler ist erkältet, er fühlt sich grip-

pegeschwächt und fiebrig. Auf seine Halbfinalpartie

an der regionalen Nachwuchsmeisterschaft will er

nicht verzichten. Was tun? Schnell ein Aspirin Com-

plex, ein Panadol Antigrippine oder ein Pretuval C

geschluckt, und schon gehts besser. Ein fataler Irr-

tum: Die genannten Medikamente enthalten allesamt

Pseudoephedrin, welches zur Kategorie der Stimulan-

zien (Aufputschmittel) gehört und auf der Dopingliste

steht.

Dieses Beispiel zeigt zwei Dinge eindrücklich:

Erstens: Auch rezeptfrei erhältliche Medikamente

können verbotene Substanzen enthalten. Derartige

Stimulanzien sollten spätestens 48 Stunden vor dem

Wettkampf abgesetzt und durch erlaubte Arzneimit-

tel ersetzt werden. Besondere Vorsicht ist im Ausland

geboten: Ausländische Medikamente heissen gleich



Vor demWettkampf einen Joint rauchen, um gelöster

zu sein – oder nach dem nervenaufreibenden Wett-

kampf einen, um wieder ruhiger zu werden. Was für

die einen oder anderen verlockend tönt, ist illegal:

Cannabinoide sind seit dem 1. Januar 2004 in allen

Sportarten an Wettkämpfen verboten. Sie können bis

zu drei Wochen nach dem Konsum im Urin nachge-

wiesen werden. In der Schweiz betrifft rund die Hälf-

te aller Dopingfälle Cannabinoide. Meistens geben die

Betroffenen an, Cannabis nicht im Zusammenhang

mit dem sportlichen Wettkampf konsumiert zu

haben. Sportlerinnen und Sportler sollten deshalb

grundsätzlich auf den Cannabiskonsum verzichten.

Cannabis ist Doping

Wenn du als Leiterin oder Leiter die nachfolgenden

Tipps beachtest, leistest du einen grossen Beitrag im

Kampf gegen Doping.

� Mach den jungen Sportlern klar, dass Doping alle

angeht und alle selber verantwortlich sind für den

korrekten Umgang mit leistungsfördernden Sub-

stanzen.

� Lass keine Dopingmentalität aufkommen! Wenn

ein Sportler regelmässig und über längere Zeit vor,

während oder nach Wettkämpfen heikle Substan-

zen konsumiert (Energydrinks, Nahrungsergän-

zungsmittel, Schmerzmittel usw.), sprich ihn dar-

auf an. Klär ihn über mögliche Folgen und Risiken

auf.

� Ist ein Sportler verletzt oder krank, besteh darauf,

dass er sich schont und seinem Körper die nötige

Zeit zur Erholung gibt. Halt ihn vomWettkampf

ab, wenn er nicht voll bei Kräften ist. So wird er

auch nicht auf Substanzen zurückgreifen, die sei-

nen Körper künstlich gesund machen und ihm

einen Zustand vortäuschen, der nicht wirklich exi-

stiert. Wenn du nicht sicher bist, ob du mit einer

Einschätzung richtig liegst, frag eine Fachperson

um Rat.

Tipps für Leiterinnen und Leiter

Weiterführende Links

� Alles zum Thema Doping, inklusive E-Learning-

Programm: www.antidoping.ch

� Wissenswertes zu Ernährung und Bewegung:

www.swissbalance.ch

� Schweizer Kompetenzzentrum für Sporternäh-

rung: www.sfsn.ch
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