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Kurz vor Beginn der Olympischen Winter
spiele in Südkorea hat der Internationale 

Sportgerichtshof rund dreissig russische Ath
leten vom Dopingvorwurf freigesprochen. Der 
gleiche Sportgerichtshof konnte sich wenige 
Tage danach nicht durchringen, die Freige
sprochenen an den Wettkämpfen teilnehmen 
zu lassen. Während sich die beiden koreani
schen Staaten nach fast siebzig Jahren erstmals 
wieder die Hand reichen, erscheinen die recht
lichen, moralischen und ethischen Demar
kationslinien beim globale Antidopingkampf 
unverrückbar. 

Bemerkenswert ist zunächst, dass sich die 
weltweite Dopingbekämpfung im Wesen t
lichen auf den organisierten Elitesport 
 fokussiert. Dies entspringt einem von der 
 Antike geprägten Sportverständnis, gemäss 
dem humanistische Athleten mit gesundem 
Körper und Geist zum Wettstreit anzutreten 
hatten. Doch der antike Sport war kommer
ziell organisiert und Doping weit verbreitet, 
schon damals mit Substanzen, die sich heute 
auf den Verbotslisten der World AntiDoping 
Agency (Wada) wiederfinden. 

Eine kritische Prüfung verdient auch die 
Programmatik, auf der heutzutage der globale 
Dopingkampf der Sportverbände basiert. Eine 
verbotene Substanz soll vorliegen, wenn diese 
leistungssteigernd oder gesundheitsschädlich 
ist oder den Sportgeist verletzt. Zwei dieser 
Voraussetzungen genügen für einen Eintrag 
auf der WadaVerbotsliste. Liegt eine leis
tungssteigernde Droge vor, die nicht gesund
heitsschädlich ist, macht einzig die Verletzung 
des Sportgeists die erlaubte Medizin zum ge
ächteten Dopingmittel. 

Die Wada definiert den Sportgeist mit Ethik 
und Ehrenhaftigkeit, Mut, Charakterbildung, 
Vergnügen sowie Respekt vor Regeln und sich 
selber. Solch ehrenhafte Zielsetzungen genügen 
aber nicht, um mittelalterliche Berufsverbote, 
datenschutzwidrige Präsenz und Rapportie
rungspflichten sowie die rechtsstaatlich ver
botene Beweislastumkehr unter Ausblendung 
subjektiver Schuldmomente zu rechtfertigen. 

Fragwürdige Wettbewerbsgleichheit

Was die Kriterien Leistungssteigerung und 
Gesundheitsgefährdung betrifft, sind diese 
wie der Begriff «Sportgeist» diffus. Die von 
den Dopinghütern geführte Diskussion, ob 

 etwa Nikotin oder Alkohol leistungssteigernd 
oder leistungsmindernd seien, zeigt die 
Brüchigkeit ihrer Argumente. Beide Substan
zen wirken stimulierend, entspannend und 
schmerzstillend. Ihre Wirkung ändert sich je 
nach Dosierung. Eine vernünftige, leistungs
steigernde oder erhaltende Dosierung be
deutet also Doping, während die leistungs
mindernde Überdosis Sanktionsfreiheit 
verschafft. Alkohol ist gemäss Wada nur bei 
Sportarten wie Motorsport oder Bogen
schiessen verboten. Das trinkfeste Skisport

idol Roland Collombin dürfte darüber noch 
heute schmunzeln.   

Eine Abgrenzung von Leistungssteigerung 
und Leistungserhalt ist nicht praktikabel. Die 
Wada verbietet den Konsum von Morphium, 
Heroin, Haschisch oder Marihuana während 
des Wettkampfs. Vor oder nach dem Wettkampf 
bleibt er aber erlaubt, und dies ermöglicht eine 
raschere körperliche Regeneration. Sich mit in
tensiverem Training durch schnelleres Wieder
erlangen des Leistungsniveaus  einen Wettbe
werbsvorteil zu verschaffen, ist einerseits 
erlaubt, verstösst aber gegen die beschworene 
Wettbewerbsgleichheit. Diese ist ohnehin nie 

gegeben, wie etwa die Materialschlachten im 
 Wintersport zeigen. Der finanzkräftige Spitzen
sportler kann sich ein Höhentraining  leisten, 
während seinem Kollegen aus der Dritten Welt 
das weitaus billigere Hormon EPO verboten 
bleibt. Chancengleichheit bei der Vermehrung 
von roten Blutkörperchen sieht anders aus.

Die gegenwärtige Dopingpolitik ist auch 
deshalb unberechtigt, weil eine Gesundheits
gefährdung immer weniger auszumachen ist. 
Die Wada selbst erlaubt den therapeutischen 
Gebrauch der von ihr verbotenen Substanzen. 
Kein Wunder, denn ein Grossteil dieser Sub
stanzen ist auch von nationalen Gesundheits
behörden wie der Food and Drug Administra
tion oder Swissmedic für den therapeutischen 
Medizinalmarkt freigegeben. Doch die 
 Sportverbände wissen es im Namen ihres 
«Sportgeists» besser.

Verfassungsrecht auf Selbstbeschädigung

Die globalen Dopinghüter sehen sich heute 
auch mit Gen und Stammzellentherapien 
konfrontiert, deren therapeutische Wirkung 
ausser Zweifel steht. Die raschere Regenera
tion von verletzten Muskeln, Gelenken und 
Sehnen oder die Stärkung von Organen wer
den in der Sportwelt hingegen kritisch beäugt. 
Die erlaubte Therapie mutiert zum unerlaub
ten Doping. 

Schliesslich ist auch die Verfassungsfrage zu 
stellen. Die westlichen Grundgesetze veran
kern das Recht auf körperliche und psychische 
Unversehrtheit. Auf verfassungsmässige 
Rechte kann man verzichten. Das Recht auf 
Selbstschädigung wird im kommerziellen 
 Elitesport vom Verfassungsrecht auf freie 
 Berufswahl und ausübung begleitet. 

Viele fordern heute eine generelle Drogen
freigabe, allenfalls unter ärztlicher Aufsicht. 
Weshalb sie die Dopingfreigabe ausschliessen, 
ist nicht einzusehen. In der Arbeits, Kultur 
und Studienwelt, aber auch im Breitensport 
ist das Doping weit verbreitet. 800 000 Ein
wohner unseres Landes konsumieren regel
mässig rezeptpflichtige Benzodiazepine. Nur 
der kommerzielle Spitzensport soll eine sucht
mittelfreie Insel bleiben. Damit wird mit zwei 
oder gar drei Ellen gemessen.  

Brüchigkeit der Argumente.
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Keiner weiss, was Doping ist
Das Dopingverbot im Spitzensport will den Sportgeist  
stärken.  Dabei ist es überflüssig, heuchlerisch  
und juristisch fragwürdig. 
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