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Vorwort

Das Dopingproblem zeigt – wie durch ein Brennglas – eine Fülle ge-
sellschaftlicher Probleme, verdichtet in der Inszenierung des Sports.
Deshalb geht es beim Doping zwar um Sport, keineswegs aber  nur
um Sport. Nicht allein die Sportberichterstattung befasst sich mit
Doping. In der Enhancement-Debatte, in der es vordergründig eben-
falls um Leistungsverbesserung geht, spielen dieselben oder ähnli-
che Argumente eine Rolle, wie jene, die zur Doping-Ächtung führen.
Allerdings häufig mit liberalen Schlussfolgerungen. Doping und En-
hancement sind verwandte Phänomene.  Doping signalisiert  daher
ein gesellschaftliches Problem.

Der vorliegende Band fasst einige Resultate zusammen, die in ei-
nem transdisziplinären Forschungsprojekt entstanden sind: »Trans-
lating Doping – Doping übersetzen« ist ein durch das BMBF geför-
dertes Verbundprojekt, das beabsichtigt, durch die Anwendung spe-
zifisch geisteswissenschaftlicher Übersetzungskompetenzen, insbe-
sondere der Philosophie, Geschichte, Soziologie und Pädagogik, die
relevanten  naturwissenschaftlichen  Wissensbestände  zum  Doping
in ein gesellschaftlich relevantes, abfragbares und verwertbares Wis-
sen zu transformieren. Bei diesem Projekt arbeiten das Institut für
Philosophie,  Literatur-,  Wissenschafts-  und  Technikgeschichte  der
Technischen Universität  Berlin  mit  dem Institut  für  Sportwissen-
schaft der Humboldt Universität Berlin zusammen. 

Um dem Leser die Orientierung in dem Problemfeld zu erleich-
tern, haben wir uns für ein gemeinsames Literaturverzeichnis ent-
schieden, das am Ende des Bandes zu finden ist. In den Beiträgen
weisen daher Kurztitel  auf die detaillierten Angaben im Literatur-
verzeichnis hin.

Mein Dank gilt  an dieser  Stelle  allen Mitwirkenden,  besonders
den Beiträgern die Ihre Texte für den Band zur Verfügung gestellt
und  mit  Hochdruck  für  deren  Veröffentlichung  gearbeitet  haben.
Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung  sind alle Beteilig-
ten zu Dank verpflichtet: Die gute Ausstattung des Projekts ermög-
lichte auch die zügige Veröffentlichung dieses Bandes.  Für umfang-
reiche  Korrekturen und die  Erstellung des  Literaturverzeichnisses
danke  ich  herzlich  Eva  Schneider  und  Simon  Gabriel  Neuffer.
Schließlich gilt mein Dank dem transcript-Verlag, der gewohnt un-
kompliziert die Veröffentlichung dieses Bandes bewirkt hat.

Christoph Asmuth, März 2010





Einleitung

Christoph Asmuth

Doping ist aufregend.  Dieser Befund lässt sich schnell verifizieren,
wendet man sich den öffentlich ausgetragenen Diskussionen zu. Es
gibt eine kontinuierliche Medienberichterstattung über Dopingver-
gehen,  Dopingpräventionsmaßnahmen und den Antidopingkampf.
Es drängen sich dabei zwei Fragen auf. Die erste Frage klingt trivial,
enthält aber zahlreiche ungeklärte Elemente: Woher rührt dieses un-
gebrochene Interesse an einem Sekundärproblem des Sports? Ohne
weiteres leuchtet ein, dass hier eine Gemengelage im Spiel ist, die
faszinierende Facetten hat.  Es dürfte kaum einen Bereich unseres
Lebens geben, in dem derart unreflektiert mit moralischen Kategori-
en operiert wird. Es gibt ein offenkundiges Missverhältnis von öf-
fentlicher Zurschaustellung von Personen, in diesem Fall Sportlern
und  Athleten  und  deren  öffentlicher  moralische  Beurteilung,  die
häufig  nichts  anderes als  eine öffentliche Verurteilung ist.  So hat
sich zwar in zahlreichen Problemzonen der Gesellschaft ein Libera-
lismus etabliert, der auf dem Grundsatz: Leben und leben lassen! be-
ruht; ja, es besteht sogar eine deutliche Scheu davor, unkonventio-
nelle  Lebensarten,  sexuelle  Präferenzen  oder  außergewöhnliche
Hobbys,  exotische  Glaubensrichtungen  oder  ungewöhnliche  Über-
zeugungen, exzentrische Kleidung und Haartracht durch Verweis auf
moralische Intuitionen zu kritisieren. Die Medien zelebrieren gera-
dezu  das  Nebeneinander  verschiedenster  Praktiken  und  heizen
einen Voyeurismus an, der alle moralischen Vorurteile außer Kraft
setzt. Dabei ist zwar vorausgesetzt, dass die Gravitation mitteleuro-
päischer Konventionen noch nicht vollends zu wirken aufgehört hat;
aber anstatt ihnen Geltung zu verschaffen, werden sie nur zurückge-
spiegelt.  In  der  Konkurrenz  um  die  öffentliche  Aufmerksamkeit
bleibt  das  bunte  Durcheinander  stets  Sieger  über  die  altbekannte
Konvention.

Natürlich gibt es einige wichtige Themen der Zeit, die davon eine
Ausnahme machen. Gewöhnlich sind sie politischer Natur. Auch das
Doping markiert hier eine Ausnahme. Doping wird weder als eine
exotische Praktik  noch als  ein  entschuldbares  oder auch nur ent-
schuldigungswürdiges Vergehen betrachtet. Man wünscht im Allge-
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meinen die drakonische Bestrafung eines Athleten,  wenn ihm ein
Dopingvergehen nachgewiesen wurde. Vorverurteilungen von Athle-
ten und der Generalverdacht gegen ganze Sportarten kommen mit
einer  Leichtigkeit  daher,  die  vergessen macht,  dass  die  berufliche
Existenz und der Ruf von schwer körperlich arbeitenden Menschen
davon abhängen. Nicht ohne Grund ist der beim Doping erwischte
Athlet ein Dopingsünder. Er verstößt nicht nur gegen die Regeln sei-
nes Sports, sondern lädt alle Schuld auf sich. Das Dopingvergehen
wächst sich anders als ein Foul im Elfmeterraum zu einer morali-
schen Stigmatisierung aus. Das Foul wird noch auf dem Spielfeld ge-
ahndet, die Sünde haftet dem Sportler noch im nächsten Leben, im
Leben nach dem Sport, als eine nicht zu tilgende Schuld an.

Hier zeigt die Gemengelage ihr ambivalentes Gesicht. Die öffentli-
che Moral spielt ebenso eine Rolle wie die Interessen von Medien,
Wirtschaft und Politik an der Kommerzialisierung des Sports. Der
Hochleistungssportler ist zugleich eine öffentliche Person. Er soll –
diesem  öffentlichen  Maß  entsprechend  –  ein  Vorbild  sein.  Seine
Handlungen  sind  deshalb  durch  moralische  Erwartungen  aufgela-
den. Auf der anderen Seite werden mit seinen sportlichen Leistun-
gen zugleich wirtschaftliche Erfolge verbunden. Ein Sportler kann
zum Werbeträger werden. Ein gedopter Sportler wird deshalb zum
Problem für die Werbeindustrie. Ein vom Doping unterhöhlter Sport
wird zum Problem für einen ganzen Industriezweig. Hier gibt es un-
übersehbare Interferenzen zwischen ganz heterogenen Teilen des ge-
sellschaftlichen Lebens in einer Gesellschaft, die offenbar zusätzlich
noch davon überzeugt ist, dass sie sich in ihrem Sport spiegelt. 

Der Sport und sein Dopingproblem müssen auf der Folie  einer
weitgehenden  Inszenierung  betrachtet  werden.  Der  Wettkampf
›Mann gegen Mann‹  ist  längst  der  technisch aufgerüsteten  Arena
samt diversen Übertragungsmöglichkeiten gewichen. Die Arena ist
ein Medium der Einbettung des sportlichen Geschehens in die ge-
sellschaftliche Verwertungskette. Das agonale Geschehen lässt sich
nicht verstehen ohne seine gesellschaftliche Inszenierung. Gleichzei-
tig  importiert  die  Gesellschaft  ihre  Interessen in  den Sport,  auch
dies primär in der Arena. So wird der Sport erlebbar und zeigt eine
Verdichtung moralisch aufgeladener Kompetenzen. Die vielzitierte
Willenskraft, gesteigert bis zum Übermenschlichen, unermüdliches
Training und dessen Belohnung durch den Sieg, die tragische Nie-
derlage, die symptomatische Schwäche, unverschuldete Verletzung,
gemeinschaftliche  Geschlossenheit,  dass  Team,  die  verschworene
Gemeinschaft, die Möglichkeit des kaum für möglich Gehaltenen: –
Alles dies sind Stereotypen eines öffentlich vorgelebten Symbolsys-
tems. Nichts ist daher so aufregend, wie die Austragung der öffentli-
chen Moral im Horizont ihrer symbolischen Inszenierung. Dies ge-
lingt dem Sport in der Arena; – aber auch dem Doping. Deshalb ge-
hört das Doping zum Sport. Dies mag als eine erste Annäherung an
eine Begründung herhalten,  warum Doping von solch großem öf-
fentlichen Interesse ist. Erklären tut sie es allerdings nicht. Hierzu
wären ganz andere Mittel nötig, die sich keinesfalls auf solch pau-
schale Vorstellungen beschränken dürften. 

… als Insze-
nierung
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Ebenso interessant ist eine zweite Frage: Was ist eigentlich Do-
ping? Auch hier gilt: Die Frage ist leichter gestellt als beantwortet.
Für die Schwierigkeiten, in diesem Feld Klarheit zu gewinnen, lassen
sich  ebenfalls  einleuchtende  Vermutungen  beibringen:  Doping  ist
eben nicht nur ein exklusives Problem des Sports, – wenn man nicht
andererseits gewillt ist, den Sport bloß auf ein agonales körperliches
Ereignis in einem speziell abgegrenzten, durch Regeln konstituier-
ten  Umfeld  zu  reduzieren.  Diese  Beschränkungen  auf  die  bloße
Sportausübung charakterisieren den Sport indes nicht hinreichend.
Trotzdem ist die Tendenz allerorten zu spüren, den Sport von den
zentrifugalen Kräften der Gesellschaft zu distanzieren. Sie dürften
aber als gescheitert betrachtet werden. Die Professionalisierung des
Leistungssports trägt dazu ebenso bei wie die unbestreitbare Tatsa-
che, dass der Sport ein nicht zu vernachlässigendes Wirtschaftsgut
darstellt. Aus eben denselben Gründen fallen der Sport und sein Do-
pingproblem auch in den Bereich der semijuridischen Aufarbeitung.
Faktisch regieren diese Interessen in immer stärkerem Maße in den
Sport hinein. Ohne eine Analyse auf Verdacht betreiben zu wollen,
hat man gute Gründe anzunehmen, dass  die rasante Entwicklung
von  Sportwettkämpfen,  Sportberichterstattung,  Sportwetten  und
Sportstätten,  Sportbekleidungsindustrie  und  Sportausstattern,
Sportgeräteherstellern und Sportschulen fest verknüpft ist mit den
gesellschaftlichen Triebkräften,  deren Triebstruktur sich nach Ge-
winnmaximierung, Machtzuwachs und Einfußsphären dekliniert.

Mit einem Wort: bereits die Frage: »Was ist Doping?« charakteri-
siert  dieses Phänomen als ein Querschnittthema. Es gehört daher
nicht nur zur Sport- und Trainingswissenschaft, nicht nur zu Phar-
mazie und Medizin, sondern ebenso zu Soziologie und Psychologie,
zu Jura und Pädagogik, zur Geschichte und zu guter Letzt auch zur
Philosophie. Die zahlreichen voneinander abhängigen Wissenschaf-
ten,  die  sich  mit  dem  Doping  beschäftigen,  erfordern  daher  eine
transdisziplinäre Vorgehensweise.  Gleichzeitig  gilt  es  zu beachten,
dass Doping selbstverständlich kein wissenschaftliches Problem ist.
Es  ist  ein  Problem des  Sports,  ein  Problem der  gesellschaftlichen
Realität und der sie konstituierenden ambivalenten Interessen. 

Der vorliegende Band, der zugleich der erste Band einer ganzen Rei-
he von Büchern zum Doping darstellt,  widmet sich einleitend der
Frage:  Was  ist  Doping?  Diese  Leitfrage  ist  begründet  im unüber-
sichtlichen Kontext, in dem das Doping verankert ist. Ein deutliches
Zeichen für diese Unübersichtlichkeit ist das Problem der Abgren-
zung. Das betrifft nicht nur unser alltägliches Sprechen, bei dem oh-
nehin  einiges  als  Doping  bezeichnet  wird,  was  strenggenommen
kein Doping ist. Unser alltägliches Sprechen macht uns aber in der
Regel keine Probleme; wenn wir eine Verwendungsweise nicht rich-
tig  verstehen,  fragen  wir  nach.  Schwieriger  ist  die  Verwendung,
wenn die substantiellen Interessen der verschiedenen Akteure des
Sportsystems in Betracht kommen. So sehr auf der einen Seite der
Sportbetrieb selbst daran interessiert ist, eine klare, distinkte Do-
pingdefinition  vorzulegen,  nach der  sich  die  Praktiken  beurteilen
lassen, so wenig will dies gelingen, wenn die Gesellschaft selbst sich

Doping als
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denselben Maximen nicht unterwirft.  Damit stehen nicht nur die
Sportregeln zur Disposition,  sondern zugleich die impliziten Nor-
men der Leistungsgesellschaft. Genau dies ist der Fall, wenn einer-
seits  zwischen Doping  und Enhancement  unterschieden,  anderer-
seits aber das Doping als Sonderfall des Enhancements beschrieben
wird, weil beiden gemeinsam ist, dass medizinische Handlungen an
Gesunden vorgenommen werden mit dem Ziel, die Leistungsfähig-
keit zu steigern. Da an beide Formen der Leistungssteigerung bei ge-
sunden Personen Handlungen, Handlungsbewertungen sowie deren
Ächtung und Sanktion geknüpft werden, ist  es nicht beliebig,  wie
darüber  gesprochen,  schon  gar  nicht,  wie  darüber  geurteilt  wird.
Hier wird eine Kohärenz eingefordert, die auf der sachlichen Seite
weder gegeben noch hergestellt werden kann. Man kann sogar noch
weiter gehen: Die genannten Ambivalenzen und die fehlende Kohä-
renz imprägnieren auch Bereiche, die sich gerade durch besondere
Präzision auszeichnen. Dazu gehört die Medizin wie die Diagnostik,
die nicht nur auf der Seite des Dopinglabors, sondern auch auf der
Seite der Sportmedikalisierung zum Einsatz kommen. Beide sind in-
sofern  nicht  moralisch  neutral,  sondern bedingt  durch  normative
Vorgaben, selbst dann, wenn es um scheinbar ganz objektive Maß-
stäbe geht,  wie etwa Schwellenwerte und Nachweisgrenzen. Es ist
neuerdings sogar zu beobachten, dass die Normsetzung nicht mehr
sportintern stattfindet, sondern an die Mediziner und Pharmazeu-
ten abgetreten wird; ein Verfahren, das seine Analogie auf der juris-
tischen Ebene findet:  Auch dort  versucht  das  Sportsystem eigene
Verantwortlichkeiten  an andere,  hier  die  Juristen,  abzugeben,  bis
hin zu der Forderung, gegen das Doping solle mit dem Strafgesetz-
buch in der Hand, d. h. durch Staatsanwaltschaft und Polizei, vorge-
gangen werden. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes versuchen eine erste Ant-
wort auf die Frage zu geben, was unter Doping zu verstehen ist. Sie
stellen diese Frage im Bewusstsein der Komplexität, in die das Do-
pingproblem eingebettet ist. Die Perspektive ist durch die Philoso-
phie und die  Sportwissenschaft geprägt.  Das Ringen um eine Do-
pingdefinition ist daher ein wichtiger Ausgangspunkt, der zeigt, wie
eine Verrechtlichung des Dopings einerseits notwendig ist, anderer-
seits aber auch den Sport selbst gefährdet (Christoph Asmuth). Da-
bei ist zu prüfen, inwieweit die Philosophie ein möglicher Ansprech-
partner ist, durch welchen Ansatz philosophische Grundüberlegun-
gen zu etablieren sind, um analytisch oder präskriptiv mit dem Do-
ping Problem umzugehen (Kai Gregor). Zugleich versuchen die Bei-
träge, das Spektrum abzudecken, in dem nach dem Doping und sei-
ner Definition gefragt werden kann. Dazu gehören einerseits die his-
torische Entwicklung wie auch die Frage nach der juristischen Ein-
ordnung des Dopings. Dazu gehören auch die ethischen Überlegun-
gen, die auf Grundlegungsfragen hin orientiert sind. Notgedrungen
kommt damit auch der Sport selbst in den Fokus der Aufmerksam-
keit. Vieles hängt davon ab, wie man den Sport in der Gesellschaft
verankert sieht, welche Funktionen er für den Einzelnen und die Ge-
sellschaft hat und haben kann, wie sich der Sport zu anderen Sphä-
ren und anderen Praktiken unseres  gesellschaftlichen Lebens ver-

Konzept des
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hält. Dabei ergeben sich zugleich wissenschaftstheoretische Fragen,
die den Zusammenhang von moralischen Werten und Messwerten
betreffen. Andererseits wird die Beschränkung der Medizin auf blo-
ße Therapie immer fragwürdiger. Zahlreiche medizinische Handlun-
gen richten sich nicht darauf, Krankheiten zu heilen oder zu verhin-
dern. Therapie und Prävention sind längst nicht mehr die einzigen
Bereiche, in denen medizinisches Handeln gefragt ist. Die Erhaltung
und Steigerung der Leistungsfähigkeit gehört ebenso zum Aufgaben-
bereich der Medizin. Hier entstehen Ambivalenzen, die großen Ein-
fluss auf das haben, was man unter Doping versteht (Patrick Grüne-
berg). Ein spezielles Feld dieser Steigerung der Leistungsfähigkeit ist
die  Möglichkeit,  die  Leistungsfähigkeit  des  Gehirns  bei  gesunden
Menschen zu erhöhen. Hier werden die Übergänge von Doping und
Enhancement  fließend,  was  sich  nicht  zuletzt  an  der  journalisti-
schen Berichterstattung ablesen lässt, die die Steigerung der Gehirn-
leistung gesunder Personen als Gehirndoping bezeichnet. Schließlich
lässt  sich  konstatieren,  dass  sich  die  Internationalisierung  des
Sports auch in der Dopingbekämpfung niederschlägt. Zwar existiert
im Sport eine eindeutige nationale Orientierung, die sich nicht nur
in der  Organisation von Sportstrukturen erkennen lässt,  sondern
sich auch in der Sportvermarktung und Sportberichterstattung nie-
derschlägt; gleichzeitig ist aber das Dopingproblem selbst ein inter-
nationales Problem, wenn auch, vor allem in der Moralisierung und
in der Hochtechnisierung, ein Problem der entwickelten Gesellschaf-
ten. Dies erlaubt aber einen Blick über die nationalen Grenzen hin-
weg. Es zeigt sich: Nicht nur in der juristischen Aufarbeitung des Do-
pings gibt es Unterschiede. Vor allem in der Einordnung des Doping-
phänomens in die gesamtgesellschaftliche Lage zeichnen sich Diffe-
renzen ab. Im vorliegenden Band steht der Unterschied zur französi-
schen Auffassung des Dopings im Mittelpunkt eines Beitrags (Chri-
stoph Binkelmann).

Insgesamt legen wir ein Buch vor, von dem wir hoffen, dass es die
Vielfältigkeit  und  Komplexität  des  Dopingproblems  widerspiegelt
und darüber informiert, welche Optionen sich überhaupt eröffnen,
um angemessen über das Dopingproblem zu sprechen, mit welchen
Ambivalenzen und Aporien man rechnen muss, wenn man sich die-
sem Feld nähert, welche Konsequenzen für den Sport und die Prä-
vention des Medikamentenmissbrauchs zu ziehen sind und wohin
die Reise des Sports geht, wenn das Doping fest im Gepäck ist. Dass
schon viel gewonnen wäre, wenn die Dopingdiskussion nicht größ-
tenteils dem Boulevard überlassen bliebe, ist offenkundig. Inwieweit
indes der öffentliche Diskurs überhaupt bereit ist, sich dem Doping-
problem anders denn auf dem ausgetretenen Pfad moralischer Vor-
verurteilung zu nähern,  ist  eine offene Frage.  Einen Beitrag dazu
möchten die hier versammelten Aufsätze leisten.

Schluss





Dopingdefinitionen – von der Moral zum Recht

Christoph Asmuth

Das Dopingproblem gehört seit längerem nicht mehr ausschließlich
in den thematisch engen Kontext des Sports. Doping ist ein grundle-
gendes gesellschaftliches Problem. Es ist  daher kein Wunder,  dass
sich einige Aspekte des Problems mit zentralen Fragen der Philoso-
phie überschneiden. Gewöhnlich wird Doping unter dem Etikett des
sauberen Sports oder der Prävention verhandelt. Doping ist eine ge-
ächtete Praxis, die von den Sportverbänden bekämpft wird. Sie wün-
schen nachdrücklich Athleten, die ihre Leistung auf faire Weise und
auf  natürlichem Wege erbringen.  Insofern gehört  das  Dopingpro-
blem in den Bereich der Sportethik, folglich in einen Unterbereich
der allgemeinen Ethik.

Die Philosophie betrachtet die Probleme des Sports und insbeson-
dere auch das Dopingproblem von einer distanzierten Warte. Es ist
ihr von vornherein klar, dass es sich beim Sport um ein komplexes
und umstrittenes Feld von unterschiedlichen und heterogenen In-
teressen handelt, das einfache Parolen und naive Lösungsvorschläge
nicht  zulässt.1 Die  Philosophie weist  solche simplen Schemata als
unbegründete Ideologisierungen zurück, die sich nur aus der Frosch-
perspektive eines absolut gesetzten Bereichs des Sports erklären las-
sen, einer Perspektive, in der sowohl die Spezifika der Moderne – In-
stitutionalisierung,  Komplexitätszunahme,  Dynamik  der  Prozesse,
Ambivalenz der Interessen – als auch die tiefgreifende Vernetzung
des Sports mit der Gesellschaft häufig außer Acht bleiben. So gibt es
populistische, wenig kritische Vorschläge wie etwa die generelle Frei-
gabe von Doping im Sport, aber auch naive Vorstellungen, wie etwa
die eines »sauberen« Sports oder einer bedrohten oder gar verlore-
nen »Glaubwürdigkeit des Hochleistungssports«. Ein kritischer Blick
von außen zeigt indes schnell, dass der Sport kein unschuldiges Bio-
top bildet, das durch sportfremde Interessen bedroht wäre oder be-
schmutzt  werden  könnte.  Eine  systemische  Analyse  des  Sports
macht  klar,  dass  wirtschaftliche,  pharmazeutische,  medizinische
und ideologische Interessen im Sport konstitutiv und genetisch mit-

1 Gebauer 1997, S. 69-75.
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einander verknüpft sind. Doping ist daher kein ausschließlich mora-
lisches Problem, dass der Gesinnung einzelner Athleten oder Trainer
entspränge, sondern ein systemisches Problem des Sports selbst.

Damit ist das Problem aber – philosophisch gesehen – keinesfalls
erschöpft.  Die Problematik bezieht sich nicht allein auf den Sport
und die Gesellschaft, sondern beginnt auf einer logisch viel früheren
Ebene. Es ist nämlich bereits schwierig, den Begriff Doping genau zu
bestimmen.2 Eine solche Begriffsbestimmung wird gewöhnlich als
Definition bezeichnet. Es stellt sich daher, insbesondere für die Phi-
losophie,  die  Frage,  wie  sich Doping angemessen definieren lässt.
Damit ist zugleich die Frage gestellt, ob sich ein Phänomen wie Do-
ping überhaupt definieren lässt. 

In der Philosophie selbst spielen Definitionen eine zentrale Rolle;
seit der Antike wird der Unterschied zwischen einer Nominaldefini-
tion und einer Wesensdefinition intensiv diskutiert. Während eine
Nominaldefinition  einzig  den  Gebrauch  eines  Wortes  beschreibt,
meist im Zusammenhang komplexer wissenschaftlicher Disziplinen,
intendiert eine Wesensdefinition, einen Begriff der Sache gemäß zu
bestimmen. Das, was die Sache ist, soll sich in ihrer Definition aus-
sprechen. Immanuel Kant etwa fordert für empirische Begriffe, zu
denen das Doping zunächst gehört, eine explikative Definition, de-
ren wesentliche Funktion in der Abgrenzung gegenüber anderen em-
pirischen Begriffen besteht. Heute gibt es ganz verschiedene Metho-
den, Begriffe und deren Verwendung zu definieren, je nach den An-
forderungen, denen die Begriffsverwendung in einer Wissenschaft
unterworfen ist. Wie auch immer dieser Zusammenhang im einzel-
nen in Bezug auf  das  Doping zu beschreiben ist,  so  gibt  es  doch
einen gesellschaftlichen Anlass, der eine klare und praktikable Do-
pingdefinition fordert: Wenn Doping nicht nur eine geächtete Praxis
sein, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen soll,
dann ist eine Definition unumgänglich, die eindeutig, klar, distinkt
und dem rechtlichen Rahmen angemessen ist.  Es  muss  festgelegt
werden, was Doping ist, wenn Verstöße gegen ein Verbot mit Sank-
tionen belegt werden sollen. Hier ist der Unterschied wichtig,  der
durch den Zweck der Definition vorgeschrieben wird. Definitionen
in epistemischen Zusammenhängen, wie etwa in den exakten Wis-
senschaften, unterliegen anderen methodischen Anforderungen als
Begriffe in normativen Kontexten. Für das Dopingproblem scheinen
beide Varianten infrage zu kommen. Denn einerseits muss festgelegt
werden, welche Praxis mit dem Begriff  Doping beschrieben werden
soll, andererseits erfordert die juristische Handhabung des Dopings
eine klare normative Definition, welche die Regelverstöße genau be-
zeichnet.

Im folgenden Beitrag werde ich versuchen, folgende These argumen-
tativ zu untermauern: Die Professionalisierung des Sports führt in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem auch zu ei-

2 Haug 2006, S. 26ff.; dies. 2007, S. 34-49 [Ausschnitt aus der Monographie der Au-
torin: »Doping. Dilemma des Leistungssports« (2006)].
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ner Verrechtlichung der Dopingdefinition. Die Verrechtlichung ge-
schieht letztlich und konkret durch eine technische und summari-
sche Aufzählung geächteter Praktiken, d. h. insbesondere durch die
Festsetzung von Schwellenwerten. Dadurch gerät die moralische Di-
mension des Dopings aus dem Fokus der Dopingdefinition und an
deren  Stelle  tritt  eine  medizinisch-pharmazeutische  Inventarisie-
rung. Mit einem Wort: Es entsteht eine Situation, in der die rechtli-
che Seite des Dopings von der moralischen Seite isoliert wird. Die
Moral des Sports wird somit von dessen rechtlicher Seite entkoppelt.
Das hat natürlich Folgen für das Zusammenspiel von Recht und Mo-
ral im Sport. In letzter Konsequenz folgt damit der Sport einem Pro-
zess, der typisch ist für die Entwicklung der Moderne, ein Prozess, in
dem  Moral  und  Recht  eigenständige  und  partiell  gegeneinander
gleichgültige Sphären bilden.  Für den Einzelnen, insbesondere für
den betroffenen Sportler, kann das zu aporetischen Situationen füh-
ren: Sich rechtskonform zu verhalten heißt nicht zugleich und im-
mer, sich auch moralisch zu verhalten und umgekehrt – eine Situati-
on, die für den modernen Menschen konstitutiv ist, sich gleichzeitig
aber  im  Sport  dramatisch  verdichtet  und  offen  zum  Austrag
kommt.3

Im Folgenden werde ich daher einige, jedoch längst nicht alle Do-
pingdefinitionen untersuchen. Wichtig ist dabei für mich, dass die
jeweiligen  Definitionen  charakteristische  Veränderungen  deutlich
machen. Vor allem habe ich mich dabei auf Veränderungen der mo-
ralischen Dimension konzentriert,  die in der jeweiligen Definition
zum Ausdruck kommt.

Ziel dieses Beitrages ist es nicht, ein Plädoyer zu halten für eine
erneuerte Moralität im Sport. Es scheint mir auch zutiefst fraglich
zu sein, ob ein solches Plädoyer überhaupt sinnvoll gehalten werden
kann. Vielmehr geht es mir darum, am Beispiel des Dopings aufzu-
zeigen, wie sich die Disparität von Moral und Recht an einem spezi-
ellen Gegenstand, nämlich der Ächtung des Dopings auswirkt. Da-
hinter liegt die verstörende Beobachtung, dass ein gesellschaftlich
relevantes Netz von Interessen, wie es der Sport ist, nicht nur trotz
der Isolierung von Moral und Recht, sondern gerade deswegen funk-
tioniert. Ich betrachte die Ächtung von Doping hier als einen fakti-
schen Bestandteil  des Sportsystems und frage im Folgenden nicht
nach den Argumenten für die Legitimation dieser Ächtung. Dabei ist
mir klar, dass gerade diese Frage von erheblicher Bedeutung ist. Ich
werde aber auf dieses Problemfeld an anderer Stelle detailliert einge-
hen.

1 Doping als Phänomen der Moderne

Doping ist ein Allerweltswort, das heute in den verschiedensten Zu-
sammenhängen vorkommt.  Im engeren Sinne spricht  man jedoch
ausschließlich in Bezug auf Sport von einem Tatbestand wie Doping.

3 Insofern ist hier Volker Gerhardt zuzustimmen: Gerhardt 2000, 24-29.
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Am Ende meines Beitrags wird sich allerdings erweisen, dass eine zu
starke Einschränkung des Dopingbegriffs zu großen Schwierigkeiten
führt.

Tatsächlich zeigt die Entwicklung des Sports, dass Doping erst in
einer Phase virulent wird, die durch eine fortgeschrittene Professio-
nalisierung und Verrechtlichung des Sportgeschehens in der zweiten
Hälfte  des  20. Jahrhunderts  eintritt.  Hier  entsteht  auch  erstmals
das Bedürfnis, Doping zu definieren. Zwar gibt es Berichte über leis-
tungssteigernde Mittel seit der Antike, allerdings fällt es terminolo-
gisch schwer, diese Vorgänge als Doping zu bezeichnen, da man we-
der in einem historisch adäquaten Sinne von »Sport« sprechen und
zudem von einer »unerwünschten« Leistungssteigerung wohl kaum
die Rede sein kann.4 Drogen, Stimulanzien oder Arzneimittel werden
in einer noch undifferenzierten Sphäre von Kultus, Ritus und Wett-
kampf eingenommen und verabreicht.  »The ancient Greeks suppor-
ted the humanistic ideals that people were born into aristocracy and
that one’s position in society was established through blood lines.
Participants  in  the  Olympic  Games  were  eligible  because  of  their
place in society. That did not stop early reports of drug misuse. Ga-
len, in the third century BC, reported that Greek athletes used stim-
ulants  to  enhance  their  physical  performance.  At  the  ancient
Olympic Games, athletes had special diets and were reported to have
taken various substances to improve their physical capabilities. The
winner of the 200 m sprint at the Olympic Games of 668 BC was
said to have used a special diet of dried figs.«5 In diesen Kontext ge-
hören  auch  Berichte  über  ungewöhnlich  oder  unglaublich  große
Mengen an Nahrung, die Athleten in der Antike zu sich genommen
haben sollen. So wird über Milon von Kroton berichtet, dass er nicht
nur einen ausgewachsenen Stier auf seinen Schultern rund um das
Stadion getragen habe;  er  soll  den Stier  anschließend mit  bloßen
Händen getötet und am selben Tage aufgegessen haben. Daran zeigt
sich nicht nur, dass die Griechen der Auffassung waren, es bestünde
ein Zusammenhang zwischen exorbitantem Essen und ungewöhnli-
cher Kraft und Athletik, sondern zugleich auch die besondere Bedeu-
tung, die der Stier in den Ländern im Mittelmeerraum besaß. Das
schlägt sich auch in anderen Berichten nieder: So sollen bereits im
dritten  Jahrhundert  vor  Christus  Stierhoden  zubereitet  worden
sein, um die Leistung von Athleten zu erhöhen. Darüber hinaus ge-
hört ein ganzes Arsenal von Arzneimitteln, Elixieren und Kräutern
bereits in der Antike zum Umfeld eines erfolgreichen Athleten. Aber
von Doping kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein, denn
selbstverständlich  war  diese  Leistungssteigerung  nicht  verboten,
sondern – im Gegenteil – erwünscht.

4 Vgl.: Finley – Pleket 1976; Baltrusch 1997, 509-521; Maróti 2004, 65-71 – Verkür-
zend zum Thema: Waldbröhl 2007, S. 50-63; insb. S. 53.

5 Verroken 2001, 49-54; hier: 49.
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Doping ist insofern ein Problem der Moderne. Erst unter den Bedin-
gungen einer ausdifferenzierten Gesellschaft und unter der Voraus-
setzung des modernen Sports kommt es zu einer Definition verbote-
ner Praktiken der Leistungssteigerung. Es fragt sich in erster Linie,
wie eine Definition des Dopings tatsächlich und in historischer Per-
spektive zustande gekommen ist. Insbesondere ist dabei nach dem
Sinn des Verbots zu fragen, das in der Dopingdefinition ausgespro-
chen wird. Bei der Geschichte der Dopingdefinitionen ist zu berück-
sichtigen, dass die faktischen Dopingdefinitionen stets einen prakti-
schen Gebrauch  hatten.  Sie  dienten  und dienen dazu,  bestimmte
Praktiken im Sport zu ächten beziehungsweise Manipulationen im
Sport auszuschließen und zu sanktionieren.  Darum tendieren alle
Definitionen letztlich zu einer juristisch handhabbaren Form.

2 Gesundheit – Natürlichkeit – Fairness

Am Beginn der Dopingdefinitionen steht offenkundig das Bedürfnis,
unnatürliche Leistungssteigerungen aus dem Sport auszuschließen.6

So heißt es im Jahre 1952 beim Deutschen Sportbund: »Die Einnah-
me eines jeden Medikaments  – ob es wirksam ist oder nicht  – mit
der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist
als Doping zu bezeichnen.«7 Im historischen Umfeld dieser Formu-
lierung liegen Beobachtungen, dass die Entwicklung neuer pharma-
zeutischer  Präparate  in  immer  stärkerem  Maße  bei  sportlichen
Wettkämpfen genutzt wurde. Insbesondere die anabolen Stereoide
begannen, in den fünfziger Jahren Karriere zu machen. Dabei war
zunächst gar nicht klar, ob leistungssteigernde Präparate im profes-
sionellen Leistungssport nicht sogar erwünscht sein könnten. Denn
diese Medikamente versprachen ja genau das, was das Ziel eines pro-
fessionellen Athleten sein sollte,  nämlich die  Steigerung der  Leis-
tung. In nicht unerheblichem Maße hat sicherlich das Wettrüsten
der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion dazu beigetragen, dass
auch auf der Ebene des Sports eine Aufrüstung stattgefunden hat.
Schließlich waren die Olympischen Spiele auch in der Nachkriegszeit
prestigeträchtige  Unternehmen.  Rückblickend  scheint  es  zugleich
die Sorge um die Gesundheit der Athleten gewesen zu sein, die eine
Eindämmung pharmazeutischer Praktiken zur Leistungssteigerung
erforderlich gemacht hat. 

Die Definition des Deutschen Sportbundes aus dem Jahre 1952
offenbart ein Manko aller Dopingdefinitionen, denn der Begriff Lei-
stungssteigerung bleibt unterbestimmt. Damit leistet die Definition
offenkundig nicht das, was sie leisten soll: nämlich eine mehr oder
minder präzise Begriffsbestimmung. Leistungssteigerung ist zugleich
Zweck  des  Trainings  und  des  Wettkampfes,  Leistungssteigerung
durch Medikamente zugleich das  Ziel  des  Verbots.  Die  Definition
von 1952 musste in dem Maße wirkungslos werden, wie die Medika-

6 Vgl. zum Folgenden: Prokop 2000.
7 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28.
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lisierung des Sports in den fünfziger und sechziger Jahren voran-
schritt. Mit dem Anwachsen der Apotheke, mit der Vielzahl der Prä-
parate und der Unüberschaubarkeit ihrer Wirkungen verliert der Be-
griff Leistungssteigerung allerdings seine juristische Praktikabilität. 

Es verwischen sich nämlich die Grenzen, vor allem in der Bewer-
tung der Wirkungsweisen der verschiedenen Medikamente und Sub-
stanzen. Das beste Beispiel aus heutiger Sicht dürfte hier das Corti-
son  sein  bzw.  die  Klasse  der  Kortikoide,  einer  Gruppe  von  vier
künstlichen Derivaten, die bereits seit den sechziger Jahren zur Leis-
tungssteigerung im Sport benutzt werden. Seit den achtziger Jahren
ergibt sich hier für das Doping ein sehr ambivalentes, aber charakte-
ristisches Feld,  bei  dem die Intentionen der  Sportler,  nämlich die
Steigerung der Leistungsfähigkeit,  die Indikationen der Ärzte und
der Kampf gegen Doping mit dem Ziel, Folgeschäden für die Sportler
zu  verhindern,  in  ein  komplexes  Wechselverhältnis  treten.  Dazu
muss man wissen,  dass  die  Kortikoide  einen ganzen  ›Zoo‹ unter-
schiedlicher  Medikamente in unterschiedlichsten Darreichungsfor-
men mit unterschiedlichsten Anwendungsgebieten bilden. Dazu ge-
hören Salben, Injektionen, Sprays, aber auch Augentropfen. Damit
ist die Klasse der Kortikoide eine vielseitig anwendbare Arzneistoff-
gruppe. Einen massiven Konfliktfall stellen vor allem Indikationen
im Bereich der  Atemwegserkrankungen da.  Seit  den Olympischen
Winterspielen in Lillehammer 1994 ist bekannt, dass der überwie-
gende Anteil der Athleten unter Atemwegserkrankungen leidet, ins-
besondere unter  Asthma und Allergien.  Diese Indikationen,  bron-
chiale, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (COPD) oder
interstitielle Lungenerkrankungen, lassen eine Behandlung mit Kor-
tikoiden zu. Das sind insgesamt schwerwiegende Erkrankungen, und
es erscheint unglaubwürdig, dass vor allem Leistungssportler unter
diesen Erkrankungen leiden sollten. Auch der Verweis auf die Luft-
verschmutzung, die vor allem jenen Sportlern zu schaffen machen
soll, die vorwiegend im Freien ihren Sport ausüben, kann letztlich
nicht schlüssig erklären,  warum vermeintlich schwerkranke Perso-
nen Leistungssport betreiben. Beliebt sind die Kortikoide indes vor
allem  bei  Ausdauerathleten,  denn  sie  sind  entzündungshemmend
und dämpfen den Schmerz. Außerdem ist ihre Wirkung als Wachma-
cher bekannt: Kortikoide wirken euphorisierend. Freilich hat Corti-
son zahlreiche Nebenwirkungen, dazu gehören im schlimmsten Fall
Muskel- und Knochenschwund und auch Diabetes. 

Bei den Kortikoiden tut sich also insgesamt ein ganzes Feld unter-
schiedlichster Indikationen auf, das sich nach dem Muster eines Ver-
bots künstlicher Leistungssteigerung nicht mehr strukturieren lässt.
Die  Dopingdefinition  von  1952  konnte  mit  dieser  pharmakologi-
schen Entwicklung bereits von ihrem Ansatz her nicht mehr im Ein-
klang stehen, denn die vielfältigen,  ambivalenten Wirkungsweisen
der Medikamente ließen sich nicht mehr auf die einfache Dichoto-
mie: leistungssteigernd, ja oder nein, reduzieren. Abgesehen von der
Tatsache, dass nicht nur Medikamente leistungssteigernd sein kön-
nen, sondern auch andere Praktiken und Techniken, die heute unter
das  Dopingverdikt  fallen,  ist  allein  die  Vielfalt  pharmazeutischer
Präparate, die einem Athleten heute zur Verfügung stehen, ein aus-
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reichender Grund, die Dopingdefinition von 1952 für unzureichend
zu erklären.

Die  Dopingdefinition  des  Europarats  aus  dem  Jahr  1963  be-
stimmt Doping dann als »die Verabreichung oder den Gebrauch kör-
perfremder Substanzen in jeder Form und physiologischer Substan-
zen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Per-
sonen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steige-
rung der Leistung im Wettkampf.«8 Diese Definition ist  nicht nur
deshalb überholt, weil sich heute, wie schon gesagt, die pharmakolo-
gischen Möglichkeiten des  Dopings  extrem vermehrt  haben.  Viel-
mehr potenziert diese Definition zugleich die inhaltlichen normati-
ven Probleme. 

Zuerst ist dabei an das Thema Gesundheit zu denken. In ideologi-
scher Hinsicht scheinen Sport und Gesundheit auf vielfache Weise
miteinander  verquickt  zu  sein.  In  den  ideologisch  gefärbten  Pro-
grammen zur  ›Volksgesundheit‹  steht  nicht  ohne Grund stets  der
Sport mit an erster Stelle.  Tatsächlich reflektieren die frühen Do-
pingdefinitionen gerade auch diesen Punkt: Sport soll ein wichtiger
Beitrag zur Gesundheit sein, Dopingpraktiken sind aber ungesund;
sie verzerren nicht nur den Wettbewerb, sondern sie schaden dem
Organismus des Sportlers, der Dopingmittel zu sich nimmt. Diese
Dichotomie, gesunder Sport auf der einen Seite, ungesunde Doping-
praktiken auf der anderen, muss in dem Maße fraglich werden, in-
dem die Professionalisierung des Hochleistungssports selbst unge-
sunde Praktiken hervorbringt.  Darüber hinaus ergeben sich große
konzeptionelle  Schwierigkeiten  mit  dem  Gesundheitsbegriff.  Ver-
kürzt gesagt: Wir wissen mehr oder weniger gut, was Krankheiten
sind,  aber  positiv  zu  bestimmen,  was  Gesundheit  ist,  gelingt  uns
kaum.9 Ein unklar bestimmter Gesundheitsbegriff kann daher auch
keine Grundlage bilden, um ein Dopingverbot zu legitimieren.

Ferner gibt die Formulierung »physiologische Substanz« zu den-
ken.  Offenkundig  steht  es  im Jahr 1963 noch nicht zur Debatte,
dass es einmal möglich sein würde, mit körpereigenen Substanzen
zu dopen. Der Ausdruck »physiologische Substanzen« orientiert sich
vielmehr an einem Gegensatz von natürlich, das heißt physiologisch,
und künstlich,  das heißt  pharmazeutisch-chemisch.  Darauf deutet
auch der Schluss der Definition hin, in der von »künstlicher« Leis-
tungssteigerung die Rede ist.  Der Unterschied von ›künstlich‹ und
›natürlich‹, von  Kunst im Sinne von Artefakt,  Künstlichkeit  als von
Menschen gemachter Wirklichkeit, und Natur im Sinne einer unbe-
rührten Natur oder einer ursprünglichen und authentischen Wahr-
heit des Menschen, seiner unverbrüchlichen Geschöpflichkeit, ist in
der Moderne immer fraglicher geworden. 

8 Zitiert nach: Ebd., S. 28.
9 Vgl. die Gesundheitsdefinition der WHO, die letztlich unbestimmt bleibt: »He-

alth is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.« (Constitution of the World Health Organi-
sation [1946])  – Vgl.  die  instruktive  Arbeit:  van Spijk  1994.  Ferner:  Gadamer
2003.
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Dabei  treffen  zwei  Argumentationsstränge  aufeinander:  ein
christlich-religiöser und ein naturalistischer. Die christlich-religiöse
Auffassung geht davon aus, dass die gesamte Natur und der Mensch
in ihr von Gott geschaffen sind. Daher ist die Natur genauso wie die
Natur des Menschen nicht epistemisch neutral und rein durch Wirk-
kausalität zu erklären, sondern sie ist durch Zwecke charakterisiert.
Und die Natur ist gut, d. h. wertvoll, weil auch Gott, ihr Schöpfer,
gut ist. In der Folge der Entwicklung säkularer Gesellschaften spie-
len diese Auffassungen eine immer geringere Rolle. Die Rede von ei-
ner authentischen Natur des Menschen wird nämlich in dem Maße
fraglich, wie die christlich-religiöse Vorstellung von einer Geschöpf-
lichkeit  des Menschen,  einer von Gott gewollten natürlichen Aus-
stattung des  Menschen zurückgedrängt  wird.  Das  bedeutet  nicht,
dass sich nicht Einzelne mit völligem Recht in ihrem Glauben auf re-
ligiöse Vorstellungen einer Schöpfung berufen könnten; es bedeutet
nur, dass diese Vorstellungen im Prozess gesellschaftlicher Selbstver-
ständigung nicht mehr als alleinige und tragende Argumentations-
grundlage dienen können. 

Aber  auch  naturalistische  Argumentationsstränge  können  sich
nicht  mehr  auf  eine  gleichsam  vorgegebene  Natur  berufen.  Zwar
können wir den Menschen betrachten, insofern er ein biologisches
Lebewesen ist. Insofern hat er viel gemeinsam mit der ihn umgeben-
den natürlichen Umwelt, insbesondere mit den Tieren. Aber ein sol-
cher Reduktionismus ist unbefriedigend, weil er nicht erklären kann,
wie das kulturelle Lebewesen, das der Mensch ebenfalls ist, in seiner
Umwelt lebt und vor allem wie und zu welchen Zwecken er seine
Umwelt gestaltet. Alle Versuche, die Kultur des Menschen allein aus
seiner biologischen Ausstattung zu erklären, dürften als gescheitert
gelten. Tatsächlich ist der Mensch ein biologisches Lebewesen und
darin den Tieren gleich; darüber hinaus lebt er aber auch eine kultu-
relle Existenz, die seine Lebenswelt in einem Umfang gestaltet und
verändert, wie es für Tiere nicht möglich ist. Ferner ist das, was wir
unter Natur verstehen, selbst ein Bereich, den der Mensch als sol-
chen bestimmt hat. Selbst in der Formulierung von der »unberühr-
ten Natur« schwingt  die  schöpferische Potenz des  Menschen mit.
Unberührt ist diese Natur, weil sich der Mensch von ihr fernhält. Sie
ist unberührt und dadurch negativ bestimmt, bestimmt von der Ab-
sicht des Menschen, dieses Stück Natur nicht zu besetzen. Rein fak-
tisch  bedeutet  dies,  dass  es  kaum noch »unberührte  Natur«  gibt.
Letztlich hat der Mensch die ganze Natur erobert, auch diejenigen
Bereiche der Natur, die er freilässt, kontrolliert und beherrscht er. Er
zäunt die »unberührte Natur« ein. Mehr noch als die natürliche Um-
welt betrifft das den Menschen selbst, insofern er Natur ist. In die-
sem Sinne ist eine naturalistische Auffassung zumindest durch eine
kulturalistische Auffassung der Natur zu ergänzen, wenn nicht sogar
durch sie zu korrigieren.

Die Frage:  Kunst oder  Natur, betrifft schließlich auch unsere In-
terpretation dessen,  wie  wir  uns selbst  als  Menschen bestimmen,
was wir als unsere Natur festsetzen. Aus einem Rückblick auf die Ge-
schichte der modernen Wissenschaften ließe sich plakativ folgern,
dass  diese  Geschichte  zugleich  ein  Weg  der  Selbsterkenntnis  des
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Menschen ist – dies gerade nicht nur als kulturelles, sondern auch
als  biologisches Lebewesen.10 Selbsterkenntnis ist  daher nicht nur
ein  in  der  Philosophie  grundlegender  Imperativ,  »Erkenne  dich
selbst!«,  sondern  ebenfalls  eine  für  die  Humanwissenschaften
grundlegende Praxis. Der Mensch entdeckt den eigenen Körper, ver-
misst und kartiert ihn mit dem Ziel, letztlich dessen Funktionsweise
zu entschlüsseln. Die Erforschung des Genoms ist dabei sicherlich
nicht der letzte Schritt, sondern nur ein wichtiger Meilenstein. Im
selben Zug, wie die Erkenntnis und Erforschung des Menschen vor-
anschreiten, ergeben sich die Möglichkeiten seiner körperlichen Ma-
nipulation. Diese Art der Manipulation ist zunächst ganz neutral zu
verstehen,  denn  darunter  fallen  alle  ärztlichen  Praktiken,  die  die
Heilung oder Gesunderhaltung des Menschen zum Ziel haben. Die
Folge dieser Entwicklung besteht in der Ununterscheidbarkeit von
Natur und Artefakt beim Menschen. Je mehr der Mensch seine Um-
welt technisch beherrscht, umso weniger lässt sich der Unterschied
zwischen »künstlich« und »natürlich« aufrechterhalten. Es ist die Na-
tur des Menschen, sich die Welt durch Techniken und Praktiken an-
zueignen; es ist seine natürliche Künstlichkeit11 oder seine künstli-
che Natur.

Diese  Vermischung  oder  Ununterscheidbarkeit  von  Natur  und
Kunst in Bezug auf den Menschen bleibt auch nicht ohne Folgen für
den Sport. Im Jahr 1963 war es offenkundig noch möglich, unbefan-
gen von der Natur des Menschen zu sprechen. Dabei musste auch
damals schon auffallen, dass gerade der Sport die Grenzen der Na-
türlichkeit  des Menschen längst gesprengt hatte.  Denn die begin-
nende Professionalisierung erzeugte bereits den Druck zu exorbitan-
tem Training, um nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die
Hochleistungsfähigkeit  der Athleten zu bewirken und zu erhalten.
Die Jagd nach Rekorden, nach der Überwindung als natürlich erach-
teter Grenzen, gelingt nur durch besondere Trainingsmethoden. Da-
bei wird klar, dass auch das Training eine besondere Technik ist. Ge-
rade das Training dürfte daher die Grenze zwischen der Natürlich-
keit des Menschen und der Künstlichkeit seiner durch ihn erzeugten
Lebenswelt  aufheben.  Im Sport  selbst  wird die Grenze von Natur
und Technik, von »natürlich« und »künstlich« verwischt und letzt-
lich unkenntlich. Gerade im Sport lassen sich also die beiden Berei-
che nicht mehr voneinander trennen.12 Der Sport selbst treibt die
Unterwanderung der Trennung von Natur und Technik stetig voran.
Kommt diese Entwicklung zu Bewusstsein, wird sie umgehend ein-
gegrenzt, weil die Trennung von Natur und Kultur für diese Auffas-
sung vom Sport konstitutiv zu sein scheint. Die Dopingdefinition
von 1963 reflektiert genau diese Entwicklung, indem einerseits die
Unterscheidung natürlich/künstlich aufrechterhalten wird; anderer-
seits  ist  diese  Definition  mit  ihrem  Aussprechen  schon  ungültig,
denn die Erzeugung von Leistungssteigerung ist nur noch durch den

10 Vgl. Asmuth 2006, S. 119-142.
11 Vgl. Plessner 1981, S. 383-396.
12 Vgl. zum Thema: Ränsch-Trill 2000.
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Einsatz technischer Trainingsmethoden möglich. Damit präsentiert
diese Dopingdefinition die Aporie in ihrer ganzen Breite: ›Natur‹ und
›Kunst‹ sollen unterschieden werden, faktisch ist diese Unterschei-
dung aber gerade und vor allem durch die forcierte Sportpraxis in ih-
rer Legitimation unterminiert.

Darüber hinaus lässt sich an dieser Definition unschwer ablesen,
dass mit dem Unterschied Natur/Kunst nicht nur eine theoretische
Differenz markiert wird. Der Begriff »Natur« ist positiv besetzt. Die
»natürliche« Ausübung des Sports ist gut. Hierbei handelt es sich um
eine  Bewertung,  die  keinesfalls  selbstverständlich  ist.  In  anderen
Kulturen und auch in unserer Kultur, wenn man in die Vergangen-
heit blickt, wird die Natur keinesfalls durchgängig positiv bewertet.
Ohne hier in Details zu gehen, lässt sich grob formulieren, dass sich
diese Hochschätzung der Natur erst mit und nach der Renaissance
finden lässt, in einer Zeit also, in der sich im Westen nach und nach
durch  Verstädterung  und  Verbürgerlichung  ein  normatives  Ver-
ständnis der Natur durchsetzt. Die Natur ist dann nicht mehr der
feindliche Ort, an dem es unwirtlich ist, der Wald, das Gebirge, die
Wüste, sondern sie wird zur Landschaft, zu einem Raum, in dem der
Mensch  zu  sich  selbst  kommt,  sich  selbst  findet,  sich  selbst  er-
kennt.13 In der Romantik etwa setzen sich Überlegungen durch, de-
nen zufolge die Natur ein sich selbst nicht bewusstes Subjekt sei, das
erst im Menschen zu sich selbst findet.14 Die Natur ist dann gerade
nicht das Andere des Menschen, sondern seine ursprüngliche Gebor-
genheit,  sein Quell  und – in Übersteigerung des Faktischen – zu-
gleich sein Ziel. Unter diesen Voraussetzungen kann die Natur als
normativer  Begriff  aufgefasst  werden,  als  ein  positiver  Wert,  der
letztlich eine Zielsetzung des menschlichen Lebens formuliert: mit
der Natur in Einklang zu sein.

Ähnlich problematisch verhält  es sich mit  dem Begriff  »Fairness«,
der ebenfalls eine wichtige Rolle in der Dopingdefinition von 1963
spielte. Auch hierbei handelt es sich um einen normativen Terminus.
Unstrittig ist, dass sich der Sportler fair verhalten soll. Strittig ist al-
lein,  was  Fairness  im Einzelfall  bedeutet.  Ein analoger  Fall  findet
sich beim Thema Gerechtigkeit. Auch hier ist klar, dass Gerechtigkeit
einen hohen, wenn nicht sogar einen für Gesellschaften absoluten
Wert beschreibt. Die Schwierigkeiten beginnen erst dann, wenn fak-
tische Konflikte vorliegen, bei denen beide oder mehrere Parteien je-
weils auf Gerechtigkeit pochen. Für den Begriff der »Fairness« be-
deutet dies, dass zunächst festgelegt werden muss, was im Einzelnen
fair ist. Gerade im Hinblick auf den modernen Sport und der in ihm
sich ausdrückenden Interessen lässt sich von »Fairness« nicht ohne
Rücksicht  auf  die  differenzierte  Wirklichkeit  des Sports  sprechen.
Klar ist, dass »Fairness« mehr meint als die bloße Einhaltung der Re-
geln eines Spiels oder einer Sportart. Es verbirgt sich dahinter ein

13 Vgl. etwa: Lindemann 2000.
14 Vgl. Asmuth 2002, S. 305-321.
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Appell an unausgesprochene Tugenden des Sportlers.15 Dies mag in
einer  geschlossenen,  klar  abgegrenzten  und  für  sich  bestehenden
Sportsphäre sinnvoll sein, wie man sie etwa für den frühen Sport im
viktorianischen England propagiert hat. Vollends unmöglich ist ein
solcher Appell aber unter den Bedingungen eines Sportsystems, bei
dem wirtschaftliche und politische Interessen die Oberhand gewin-
nen.  Eine  moralische  Tugend  wie  »Fairness«  verliert  ihren  Sinn,
wenn die kulturelle und soziale Verbindlichkeit, die ihr anhaftet, ver-
loren geht. Sie bleibt eine bloße Leerformel, die einen Inhalt reprä-
sentiert, der nur noch in der Reminiszenz an eine vergangene, ver-
meintlich unschuldige Zeit des Sports erinnert.

3 Die Verrechtlichung der Dopingdefinitionen

Diese Überlegungen bedeuten natürlich nicht, dass Ethik oder Fair-
ness im Sport keine Rolle spielen oder gar spielen sollten. Es ist da-
mit nur gesagt, dass die Entwicklung des Sports in der modernen
Gesellschaft  einer  differenzierteren  Abspiegelung seiner  ethischen
Implikationen bedarf. Es ist sicher das Verdienst der Dopingdefiniti-
on  von  1963,  zumindest  dieses  Defizit  aufzuzeigen.  Der  Begriff
»Fairness« vertritt hier genau die Stelle,  an der eine differenzierte
ethische Betrachtung treten könnte. Allerdings hat die Entwicklung
einen anderen Verlauf genommen. Es kommt nicht zu einer sport-
ethischen Betrachtung des Dopings; vielmehr erzeugt die Professio-
nalisierung des Sports eine Verrechtlichung und Formalisierung.

Dies zeigte sich bereits im Jahre 1967, als auf der Grundlage des
Artikels 48 der Olympischen Charta der sogenannte »Medical Code«
des IOC entwickelt wurde. Hier heißt es jetzt: »Doping besteht aus:
1. Der Verwendung von Substanzen aus den verbotenen pharmako-
logischen Wirkstoffgruppen und/oder 2. der Anwendung verbotener
Methoden.«16 Tanja Haug bewertet in ihrem Buch Doping. Dilemma
des  Leistungssports diese  Entwicklung  als  Erfolgsgeschichte.  Sie
schreibt: »Erstmalig wurde Doping nicht mehr abstrakt, sondern als
Summe  von  verbotenen  Wirkstoffen  und  Methoden  definiert.«17

Tatsächlich zeichnet sich mit  dieser Definition eine Wende in der
Diskussion über die Dopingdefinitionen ab. Offensichtlich ist, dass
die noch 1963 im Vordergrund stehenden  normativen  Aspekte zu-
gunsten einer rechtlichen Betrachtungsweise des Dopings eliminiert
wurden. Das bedeutet zunächst zweierlei: (1) Die Frage nach der De-
finierbarkeit von Doping wird zugunsten einer juristisch-pragmati-
schen Lösung entschieden. Es ist nicht mehr die Frage, was Doping
im Zusammenhang mit der ethischen Auffassung des Sports bedeu-
tet, sondern ob sich eine Formel findet, durch die Doping im Zusam-
menhang anderer Rechtsnormen klassifiziert werden kann. An die

15 Vgl. die differenzierten Sichtweisen auf das zugrunde liegende Problem bei: Paw-
lenka 2004.

16 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28f.
17 Haug 2006, S. 28.

Professiona-
lisierung
und Ethik

Doping
1967



24   |   Christoph Asmuth

Stelle einer ethisch-moralischen Definition tritt eine rechtliche. (2)
Die  Leerstellen,  die  die  Definition  von  1963  zumindest  noch  be-
zeichnete, werden hier durch eine rechtliche Formalisierung ausge-
füllt.  Einzig der Begriff  des »Verbots« enthält  noch Reste ethisch-
moralischer  Verpflichtung.  Allerdings  übernimmt  diese  Verpflich-
tung nicht mehr der einzelne Athlet – Stichwort »Fairness«, sondern
eine  objektive  rechtliche  Norm.  Was  verboten ist,  bestimmen die
einzelnen Verbände. »Mit dieser Definition läutete das IOC einen be-
deutsamen Wandel in der Dopingbekämpfung ein, hatte es doch er-
kannt, dass eine abstrakte Definition des Dopings keine tragfähige
Grundlage für die Bekämpfung bilden kann.«18 Diese Bewertung der
Entwicklung stammt ebenfalls von Tanja Haug. Zentral für ihre Be-
wertung ist der Begriff der Abstraktheit. Tatsächlich ermöglicht die-
se neue Definition des IOC, dass nun Listen von verbotenen Sub-
stanzen und Methoden festgelegt werden können. Im Hinblick auf
diese verbotenen Substanzen und Praktiken ist die Definition tat-
sächlich genau dann konkret, wenn diese Listen konsultiert werden.
In einer anderen Hinsicht hingegen ist diese Dopingdefinition  ab-
strakt, nämlich in Bezug auf die moralische Subjektivität des Athle-
ten. Abstrakt bedeutet hier, dass abgesehen wird von der ethischen
Bedeutung der diskriminierten Handlungen.  Abstrakt bedeutet hier
aber auch, dass die moralische Seite des Dopings vor seiner rechtli-
chen Bedeutung zurücktritt. In dieser Hinsicht ist die Einschätzung
von Tanja Haug zu korrigieren: Die juristisch-technische Definition
des Dopings führt zu einer Formalisierung und Objektivierung der
Dopingdiskussion, die unberücksichtigt lässt, dass es beim Doping
nicht  nur  um  juristische  Tatbestände  geht,  sondern  um  ethische
Entscheidungen einzelner Personen.

Im Jahre 1999 versucht das IOC noch einmal, die subjektive Seite
der ausübenden Sportler in einer Dopingdefinition zu berücksichti-
gen. Der Anti-Doping Code stellt in einem ersten Teil der Definition
fest, dass »die Anwendung eines Mittels (Wirkstoff oder Methode),
das potentiell  schädlich für die Gesundheit von Sportlern/Sportle-
rinnen ist und/oder die Leistung steigern kann«19 als Doping gilt. In
diesem ersten Teil der Definition wird zum letzten Mal in einem of-
fiziellen Definitionsversuch die Subjektivität des Sportlers zum Ge-
genstand gemacht:  Natürlich genügt die  Formulierung der  Schäd-
lichkeit für die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern keines-
wegs den Ansprüchen, die an juristisch zu diskriminierende Hand-
lungen angelegt werden müssen. Tatsächlich würden auch zahlreiche
Trainingsmethoden, die im sportlichen Alltag gang und gäbe sind,
unter dieses Verbot fallen, denn sie dienen nicht der Gesundheit der
Sportler, sondern müssen als potentiell schädlich angesehen werden.
Dazu reicht bereits ein Hinweis auf das leistungssportliche Gerättur-
nen bei Jugendlichen und auf zahlreiche andere einseitige Belastun-
gen  fördernde  Sportarten,  deren  Körperschädigungen  im  Bereich
des Hochleistungssports längst bekannt sind. Man denke etwa auch

18 Ebd., S. 29.
19 Zitiert nach: Haug 2006, S. 31.
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an den Fußball, dem Breitensport Nummer eins in Deutschland, bei
dem die Langzeitschädigungen als Folge der Ausübung dieses Sports
für  Fuß-  und  Kniegelenke  selbst  im  Amateurbereich  nicht  selten
sind. Ferner ist auch an den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmit-
teln  zu  denken,  die  ebenfalls  leistungssteigernde  Wirkung  haben
können.20

Unter dem Aspekt der juristischen Aufarbeitung von Dopingver-
gehen ist der Wunsch nach einer praktikablen, das heißt auf konkre-
te Fälle anwendbaren Dopingdefinition durchaus verständlich. Kon-
sequenterweise müssen dann aus der Dopingdefinition alle diejeni-
gen Termini eliminiert werden, die missverständlich, ungenau und
kontextabhängig sind. Es handelt sich dabei vor allem um Begriffe,
die einem ethischen Kontext entspringen. Es geht konkret um die
Begriffe »Natur«, »Fairness« und »Gesundheit«. Diese Begriffe haben
gemeinsam, dass sie offenkundig einen normativen Gehalt haben.
»Natur« ist gut, »Fairness« ist wünschenswert, »Gesundheit« ist ein
hohes Gut. Weil  diese Begriffe ethisch-normativ sind, sind sie zu-
gleich abhängig von weiteren Normen und von einem Kontext, in
dem sie gültig sind und dem sie ihre Gültigkeit verdanken. Ethische
Begriffe, die zugleich einen empirischen Gehalt haben, sind zudem
kulturvariant und gesellschaftsabhängig. In dieser Perspektive ist es
falsch, ethische oder normative Begriffe als abstrakt zu bezeichnen,
denn sie erhalten ihre Konkretion aus dem kulturellen und sozialen
Kontext, in dem sie einen klaren Sinn ergeben. Ihnen kommt daher
nicht die notwendige Objektivität zu, um klar zwischen gewünsch-
ten und geächteten Praktiken im Sport zu diskriminieren. 

Hier zeigt sich eine folgenschwere Tendenz: Um die Praktikabili-
tät einer Definition in einem bestimmten Bereich des Sports, näm-
lich dem Hochleistungssport, zu erhöhen, werden die an das Subjekt
gebundenen, kulturell varianten und Werthaltungen widerspiegeln-
den Normen nach und nach zurückgedrängt, bis eine normativ leere
Formulierung übrigbleibt, die zwar die gegebenen Sachverhalte und
Tatbestände exakt aufschlüsselt, aber moralisch neutral bleibt. Am
weitesten geht in diese Richtung die Dopingdefinition, die sich im
World-Anti-Doping-Code  findet,  der  von  der  World-Anti-Doping-
Agentur (WADA) im Jahre 2003 vorgestellt wurde.21 Dieser Code ist
inzwischen  von  allen  internationalen  Sportfachverbänden  aner-
kannt worden, die sich damit zugleich verpflichtet haben, diese Be-
stimmungen in allen ihren nationalen Fachverbänden umzusetzen.
Die Dopingdefinition befindet sich in Artikel 1 des Codes. Doping
wird dort bestimmt als das Vorliegen einer oder mehrerer der in Ar-
tikel 2 festgelegten Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen.
Bereits in der Dopingdefinition des IOC aus dem Jahre 1967 zeigte
sich, dass eine juristisch praktikable Bestimmung des Begriffs »Do-
ping« nur durch eine Liste von Verboten zufriedenstellend erreicht
werden kann. Dieses Verfahren wird nun systematisiert. So enthält

20 Vgl. Haug 2006, S. 32.
21 Der World Anti-Doping Code (WADC) wird hier zitiert nach: Haas u. a. 2006, Teil

C, IV, 2. – Nationale Anti Doping Agentur 2004.
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die Liste der WADA verschiedene Klassen von verbotenen Substan-
zen, nämlich Stimulanzien, Narkotika, Anabolika, Diuretika, Peptid-
und Glykoproteinhormone,  die je nachdem entweder für Athleten
immer, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettkampfs, verbo-
ten sind, und solchen, die nur während des Wettkampfs verboten
sind. Außerdem führt die Liste einige Substanzen auf, die nur bei be-
stimmten Sportarten untersagt sind, wie etwa Alkohol und Betablo-
cker. Darüber hinaus beschreibt die Liste verbotene Methoden, wie
die  Verbesserung  des  Sauerstofftransfers  etwa  durch  Blutdoping,
pharmakologische,  chemische  und  physikalische  Manipulationen,
die  beispielsweise  mit  dem  Ziel  durchgeführt  werden,  den  Do-
pingnachweis  in  einer  Urinprobe  zu  verschleiern,  und neuerdings
auch das Gendoping.

Die Dopingdefinition ergibt sich damit durch eine positive Liste.
Diese Liste systematisiert und klassifiziert die verbotenen Substan-
zen und Methoden. Anders ausgedrückt: Doping ist durch eine mög-
lichst exakte Bestimmung desjenigen Bereichs von Handlungen cha-
rakterisiert, die  nicht  erlaubt sind. Die  positive Liste besteht insge-
samt also aus  negativen,  d. h. ausschließenden Bestimmungen des-
sen, was im Sport erlaubt ist. Das ist unter philosophischer Perspek-
tive äußerst  interessant.  Auf  Spinoza etwa geht die  Formulierung
zurück, alles Bestimmen sei Negieren. Der Sache nach ist dieses Ver-
fahren aber viel älter und lässt sich bis in die Antike zu Platon und
Aristoteles zurückverfolgen. Mit diesem Theorem des apophatischen
Bestimmens beschreibt  die  Philosophie eine Methode,  bei  der  die
Bestimmung einer Sache stets einhergeht mit der Negation dessen,
was die Sache nicht ist: Bestimmen durch Absprechen. Bestimmen
und Absprechen gehen immer Hand in  Hand.  Allerdings sind Be-
stimmen und Absprechen nicht bloß korrelativ und insofern kom-
plementär, sondern sie besitzen ein unterschiedliches Gewicht. Das
Problem besteht darin, dass durch das bloße Absprechen kein positi-
ver Inhalt gesetzt wird. Für die vorliegende Situation bedeutet das:
Durch die Bestimmung dessen, was Doping ist, kann keine positive
moralische Bestimmung des Sports erreicht werden. Kant nennt sol-
che Urteile, in denen bloß ein Prädikat negiert wird, unendliche Ur-
teile, denn der durch das Prädikat bestimmte Gegenstand wird nur
aus einem gewissen inhaltlichen Bereich ausgeschlossen, nicht aber
in einen inhaltlich bestimmten Bereich gesetzt. Dadurch ist das Feld,
das eine solche absprechende Bestimmung eröffnet, unendlich groß.
Genau  das  passiert  auch  mit  dem  Doping  in  der  Definition  der
WADA aus dem Jahr 2003: Doping wird nicht als geächtete Form ei-
ner positiv beschriebenen und bestimmten Praxis des Sports festge-
legt, sondern einzig durch eine Liste von Verstößen charakterisiert.
Nicht »Fairness«, »Gesundheit« oder die »Natur« als positive Prädi-
kate des Sports sind der Dreh- und Angelpunkt der Dopingdefiniti-
on, sondern Verstöße gegen eine Verbots- bzw. Negativliste. 

Die Folge davon kann man zunächst auf die einfache Formel brin-
gen: Erlaubt ist, was nicht verboten ist.  Tatsächlich löst diese Do-
pingdefinition keineswegs das grundlegende Problem, das mit dem
Doping im Sport entstanden ist. Dies besteht nämlich im Anwach-
sen  der  Menge  pharmazeutischer  Substanzen  und  biotechnischer
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Methoden  zur  Leistungssteigerung.  Der  wissenschaftliche  Fort-
schritt erzeugt dabei eine permanente Drucksituation, denn solange
Substanzen und Methoden nicht auf der Dopingliste erscheinen, ist
ihre Nutzung erlaubt. Während es auf der einen Seite ein Katz-und-
Maus-Spiel zwischen den Dopingfahndern und den Dopingsündern
ist, das sich stets durch die Entwicklung neuer Nachweismethoden
neu entscheidet, so gibt es auch im juristischen Bereich einen syste-
matischen Verzug zwischen der Entwicklung neuer Substanzen, ih-
rer Aufnahme in die Dopingliste und der Entwicklung praktikabler,
d. h.  vor  allem  kostengünstiger  und  flexibler  Nachweisverfahren.
Durch die Dynamik der Entwicklung entstehen dabei Konstellatio-
nen, bei denen man intuitiv von Doping sprechen würde, aber der
rechtliche Rahmen für eine Dopingverfolgung gar nicht gegeben ist.
So hat man beispielsweise in konservierten Dopingproben von Rad-
fahrern aus  längst  vergangenen Jahren Substanzen gefunden,  die
eindeutig darauf hinweisen, dass diese Sportler leistungssteigernde
Mittel eingenommen haben, die heute auf der Dopingliste stehen.
Zum Zeitpunkt der Probenentnahme standen die Substanzen aber
noch gar nicht auf der Dopingliste. Deshalb können die Sportler des-
wegen nicht belangt werden, und es wird deswegen auch rückwir-
kend keine Verbandsstrafe ausgesprochen. Genau genommen müss-
te man zu dem Schluss kommen, dass diese Form der Leistungsstei-
gerung  kein  Doping  darstellte,  folglich  auch  nicht  moralisch  ver-
werflich war, denn es handelte sich nicht um eine derjenigen Sub-
stanzen oder Methoden, die damals als Doping definiert waren.

Dieses  Phänomen ist  nicht  nur dem pharmazeutisch-biotechni-
schen Fortschritt22 geschuldet, sondern ist auch eine Folge der Form,
in der Doping definiert wird,  nämlich – positiv  – durch eine aus-
schließende – negative – Verbotsliste. Die Konsequenzen sind viel-
schichtig. Entscheidend dürfte allerdings das Auseinandertreten von
Recht und Moral sein. So ist völlig klar, dass die Einnahme pharma-
zeutischer Mittel zur Leistungssteigerung immer eine Veränderung
der Wettbewerbssituation im Sport zur Folge hat und daher inso-
fern,  legt  man wirklich  dieses  Kriterium zugrunde,  als  unfair  be-
zeichnet werden kann. Ebenfalls ist klar, dass von den hochpotenten
Mitteln  eine  Gefahr  für  den  Sportler  ausgehen  kann,  besonders
dann, wenn in der Umgebung des Athleten keine oder nur eine un-
zureichende  medizinische  Betreuung  besteht.  Schließlich  ist  klar,
dass die Einnahme von pharmakologischen Produkten in der Regel
nicht dem ›natürlichen‹ Stoffwechsel des Menschen entspricht. Vom
moralischen Standpunkt könnte man diese Form der Leistungsstei-
gerung ablehnen, wenn man sich auf diejenigen moralischen Einstel-
lungen bezieht,  die  dem Sport  allgemein  zugrunde gelegt  werden
und die implizit  das Dopingverbot rechtfertigen.23 Allerdings wäre

22 In  wissenschaftstheoretischer  Perspektive  muss  die  Rede  von  »wissenschaftli-
chem Fortschritt« ohnehin relativiert und kritisch depotenziert werden, sobald
man nach dem Maßstab und dem Kriterium des Fortschritts fragt. Vgl. dazu: Po-
ser 2001, S. 135-207.

23 An anderer Stelle wird zu prüfen sein, inwieweit diese moralischen Normen und
Werte tatsächlich eine tragfähige Grundlage des normativen Handelns im Sport
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dazu eine  positive  Definition des  Sports  samt seiner  moralischen
normativen Implikationen notwendig. Diese Form der Leistungsstei-
gerung wäre in diesem Fall auch dann ungerecht, wenn sie nicht ex-
plizit verboten ist. Es zeigt sich: Die verrechtlichte Dopingdefinition
induziert ein Dilemma, das nicht nur durch den wissenschaftlich-
technischen Fortschritt forciert wird, sondern das sich auch intern
durch die Form der Dopingdefinition als rechtliche Grundlage der
Verfolgung von Dopingvergehen ergibt.

Die Definition der WADA aus dem Jahr 2003 enthält noch ein an-
deres, für das Verhältnis von Recht und Moral relevantes Detail. So
definiert der Artikel 1 den Begriff  Doping als das Vorliegen eines
Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Als Verstöße ge-
gen  die  Anti-Doping-Bestimmungen  nennt  der  Anti-Doping-Code
der WADA an erster Stelle:  »Das Vorhandensein eines verbotenen
Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker in den Körpergewebe-
oder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten.«24 Das entspricht un-
serer gängigen Vorstellung von der Überführung eines Dopingsün-
ders.  Einem  Athleten  werden  Gewebe-  oder  Urinproben  entnom-
men, in denen man dann Wirkstoffe oder deren Zwischenprodukte
im Stoffwechselprozess findet. Zunächst ist festzustellen, dass durch
diesen Passus nicht nur eine Verrechtlichung des Dopings stattfin-
det,  sondern  gleichzeitig  damit  eine  biologisch-pharmazeutische
Aufladung  des  Sports  einhergeht.  Dadurch ist  zunächst  gar  nicht
darauf  abgehoben,  dass  möglicherweise  Persönlichkeitsrechte  der
Sportler beeinträchtigt sind, wenn sie für solche Probenentnahmen
zur Verfügung stehen müssen. Dies ist ein gesondertes Problem, das
an anderer  Stelle  behandelt  werden wird.25 Es  geht  hier  zunächst
darum, dass im Diskurs über Doping nun in erster Linie über Grenz-
und Schwellenwerte diskutiert wird. Die Dopingdefinition wird also
nicht nur verrechtlicht, sondern mündet in eine Diskussion über zu-
lässige Quantitäten von Substanzen in den Proben der Athleten.26

Zugestandenermaßen  ist  diese  Entwicklung  eine  Reaktion  auf
einen beschleunigten wissenschaftlichen Fortschritt. Offensichtlich
hat diese Entwicklung auch ihren guten Sinn im Zusammenhang mit
der  Unterbindung  von  Dopingpraktiken.  Allerdings  ist  damit  die
Frage noch nicht beantwortet, inwieweit diese Entwicklung sinnvoll
und  ob  sie  überhaupt  praktikabel  ist.  Allein  die  Festsetzung  von
Schwellenwerten bezieht sich auf eine hochkomplexe, empirisch ge-
sättigte Forschungslandschaft. Schwellenwerte sind aber kein Natur-
bestand, der sich einfach empirisch vorfinden ließe. Schwellenwerte
sind vielmehr ein Konstrukt der medizinischen Forschung, notwen-
dig,  um Kriterien in  der  Hand zu haben,  die  therapeutische Ent-

sein können. Ohne weiteren Untersuchungen vorgreifen zu wollen, zeichnet sich
bereits hier ab, dass Werte wie »Fairness«, »Gesundheit« und »Natürlichkeit« al-
lein keine befriedigende Grundlage für eine moralische oder ethische Bewertung
sportlichen Handelns bieten können bzw. dass sich aus ihnen gar handlungslei-
tende Normen ableiten lassen.

24 World Anti-Doping Code (WADC), s. a. a. O.
25 Vgl. Figura 2009; insb. S. 28ff.
26 Zu einem vergleichbaren Schluss kommt auch: Schild 2008, S. 35-128.
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scheidung ermöglichen, keinesfalls aber durch eine ›natürliche‹ Dis-
position gegeben, die unveränderlich feststünde. Bei den ›Schwellen-
werten‹ handelt es sich um hochgradig abstraktive und konstruierte
Standardisierungen,  deren  wissenschaftstheoretische  Bedeutung
und Legitimation stark umstritten sind.

4 Schluss

Das Zusammenspiel beider Entwicklungen – auf der einen Seite: die
Trennung von Recht und Moral, auf der anderen Seite: die Festset-
zung einer Normübertretung durch Schwellenwerte – hat vor allem
Auswirkungen auf das Verhalten der betroffenen Athleten. Sie ste-
hen  im  Mittelpunkt  heterogener,  komplexer  und  deshalb  wenig
durchsichtiger  Normierungsprozesse.  Sie  müssen  entscheiden,  ob
und inwieweit sie moralisch handeln wollen. Sie müssen auch ent-
scheiden,  inwieweit  sie rechtlichen Normen gehorchen wollen.  Sie
müssen  schließlich  auch  bedenken,  inwieweit  sie  ärztlichen
Ratschlägen folgen wollen. Alle diese Abwägungen setzen Informa-
tionen voraus, über die der Athlet verfügen muss. Tatsächlich sind
diese Informationen aber spärlich und im Alltag eines Profisportlers
wohl nur kaum einzuziehen. Letztlich ist die Situation aus der Per-
spektive des Sportlers undurchschaubar. Daher ist es kein Wunder,
dass der Athlet Doping in der Regel nicht als moralisches Problem
begreift, in dem es zum Beispiel um Fairness oder um Gerechtigkeit
im Wettkampf ginge. Ebenfalls verwundert es nicht, dass die Athle-
ten keineswegs ihre eigene Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.
In Bezug auf die rechtlichen Normen und die festgelegten Schwellen-
werte kommt es in pragmatischer Hinsicht nur darauf an, bei even-
tuellen Dopingproben negativ zu bleiben.

Es wäre hier weit gefehlt, dies als mangelnde moralische Kompe-
tenz des einzelnen Athleten zu betrachten; dies mag im Einzelfall
zutreffen,  ist  aber  angesichts  der  komplexen  Gesamtsituation  si-
cherlich verfehlt. Die betroffenen Hochleistungssportler sind in der
Regel weder Ärzte noch Juristen. Sie sind involviert in eine Maschi-
nerie,  in  der  die  Medikation und die  Verabreichung pharmazeuti-
scher Produkte die Regel ist. Die Wirkstoffe und -mechanismen der
einzelnen Präparate dürften sie gewöhnlich kaum kennen. Bei der
Abschätzung, inwieweit die Intensität  der Sportart,  die sie betrei-
ben, für sie gefährlich ist oder Spätfolgen haben wird, sind sie genau-
so auf ärztlichen Rat angewiesen, wie bei der Frage, welche Medika-
mente oder Nahrungsergänzungsmittel sie zu sich nehmen dürfen.
Die Aussagen vieler Sportler, die Dopingvorwürfen ausgesetzt sind,
sie hätten die Dopingmittel unbewusst eingenommen, sei es in der
Zahncreme  oder  in  Erfrischungsdrinks,  reflektieren  den  unüber-
sichtlichen Zustand der medizinischen Praxis und die unüberschau-
bare Menge an Präparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und phar-
mazeutischen Produkten. Dabei ist es ganz unerheblich für die Be-
schreibung der Situation, ob die Aussage, nichts gewusst zu haben,
objektiv zutrifft oder nicht.
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Dies führt zu dem Schluss: Die Definition der WADA mag für den
organisierten Sport, insbesondere für den Hochleistungssport recht-
lich praktikabel sein, denn auf ihrer Grundlage lässt sich unterschei-
den,  was  im rechtlichen Sinne  als  Doping  zu  gelten  hat  und was
nicht. Unbefriedigend ist sie, weil sie Recht und Gerechtigkeit von-
einander trennt. Was Recht ist, wird durch einen Normensetzungs-
prozess bestimmt. Diese Dopingdefinition ist insofern das Produkt
einer  positivistischen  Rechtsauffassung.  Das  Recht  wird  dadurch
von der Gerechtigkeit isoliert. Recht und Moral kommen nicht mehr
zur Deckung, eine ursprünglich isomorphe Sphäre von Handlungs-
und Normenbewertungsprozessen spaltet sich auf in zwei getrennte
Bereiche  –  ein  Problem,  das  spätestens  seit  Immanuel  Kant  ein
Grundproblem der modernen Gesellschafts- und Rechtsphilosophie
ist und das als solches in der Philosophie heftig diskutiert wird, etwa
bei Hans Kelsen27 oder John Rawls28, um nur zwei berühmte Vertre-
ter  unterschiedlicher  Richtungen zu  nennen.29 Und es  scheint  so,
dass sich auch für die Dopingproblematik keine gemeinsame Basis
für Recht und Moral  mehr finden lässt.  Dies mag man bedauern,
wenn man einer vormodernen Welt nachtrauert. Man mag auch for-
dern, das Verhältnis von Moral und Recht möge komplementär sein.
An  der  Feststellung,  dass  beide  Bereiche  partiell  gegeneinander
gleichgültig sind und dass diese Gleichgültigkeit konstitutiv für das
Funktionieren der Gesellschaft wie des Sports ist, kommt man wohl
nicht umhin. Der einzelne Sportler mag sich rechtlich auf der richti-
gen Seite wähnen, wenn er Grenzwerte nicht überschreitet oder ein
Präparat verwendet, das nicht oder das noch nicht auf der Dopinglis-
te steht.  Moralisch ist  er dies möglicherweise nicht,  wenn er sich
dennoch durch pharmazeutische Präparate einen Vorteil  im Wett-
kampf verschafft hat.30 Es zeigt sich darin nur, dass der Sport in der
Moderne angekommen ist. Und es zeigen sich im Sport charakteris-

27 Kelsen 2008; insb. S. 25-30.
28 Rawls 1979.
29 Vgl. ferner: Habermas 1992; insb. S. 135-165.
30 Der philosophisch-generellen Tragweite dieses Gegensatzes jenseits der juristisch

in Betracht kommenden ›sittlichen Überzeugungen‹ wird gelegentlich zu wenig
Beachtung geschenkt, so etwa bei:  Figura 2009, S. 34-39. Hier ist zu beachten,
dass die Moral weder objektiv feststellbar noch gegeben ist und letztlich einen
Akt der Selbstbestimmung (Autonomie) voraussetzt. Für die moralische Rele-
vanz  einer  Einstellung müsste  mindestens  darauf  abgehoben werden,  dass  es
einen substantiellen Konflikt von Normen innerhalb des Sports gibt, d. h. positiv
erscheinende  Werte,  die  eine  partielle  ›Unehrlichkeit‹ entschuldbar  machen
könnten. Aus dieser Perspektive des Athleten würde die ›Unehrlichkeit‹ in einer
Abwägung in Kauf genommen werden. Andernfalls hätte man es lediglich mit ei-
nem Erziehungsdefizit zu tun, das man abstellen oder durch Kontrolle erledigen
könnte. Das Gegenteil scheint indes der Fall zu sein. Die Orientierung an »Ver-
haltenserwartungen« ist, wie es sich mir darstellt, wohl kein Kriterium, von dem
her sich eine sinnvolle Erklärung der  moralischen Dimension von Handlungen
entwickeln lässt.  Die Überlegung fußt darüber hinaus auf der systemtheoreti-
schen Terminologie von Niklas Luhmann, für den Recht nichts anderes ist als die
»Struktur eines sozialen Systems, die auf kongruenter Generalisierung normati-
ver Verhaltenserwartungen beruht«. (Luhmann 1987, S. 105.)
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tischerweise die ambivalenten Strukturen der Moderne in verdichte-
ter Inszenierung.

Im Zusammenhang mit der Definition des Dopings ergibt sich dar-
über hinaus grundlegend die eingangs erwähnte philosophische, ins-
besondere sprachphilosophische Frage nach der Definierbarkeit ei-
nes Sachverhalts wie Doping. Auf der einen Seite besteht die Not-
wendigkeit einer klaren Doping-Definition, denn durch diese Defini-
tion werden Handlungen verboten und die Übertretung des Verbots
mit Sanktionen belegt. Andererseits liegt dem Dopingverbot eine of-
fenkundig empirisch äußerst variable und veränderliche positive Lis-
te  zugrunde.  Hier  scheint  es  eine  Ambivalenz  zu  geben zwischen
dem Doping als empirischem Sachverhalt einerseits und den Erfor-
dernissen einer gesetzlichen Norm andererseits. Doping als empiri-
scher  Begriff  lässt  sich  offenkundig  nicht  trennscharf  definieren.
Doping als Norm bedarf hingegen einer trennscharfen Begriffsbe-
stimmung.

Durch diese Überlegungen ist eine weitere Schwierigkeit der Doping-
definitionen berührt.  Diese engen Grenzen hat  der  Dopingbegriff
nämlich nur, wenn er in Bezug auf den durch Verbände organisierten
Sport betrachtet wird. Völlig unberührt von diesen ganzen Überle-
gungen bleibt die Tatsache, dass Doping gar nicht ausschließlich als
sportspezifisches Phänomen lokalisiert  werden kann. Richtet  man
den Blick auf Bereiche, die aus dem organisierten Sport herausfallen,
etwa auf die zahlreichen Sportstudios, dann könnte man dort, folgt
man der beschriebenen Logik der Dopingdefinitionen, nicht mehr
im strengen Sinne von Doping sprechen, weil der Normensetzungs-
prozess nur innerhalb der Verbände gültig ist. Es handelt sich dabei
beispielsweise  um  Lifestyle-Doping,  das  natürlich  nicht  unter  die
Dopingdefinition der WADA fällt, sondern – wenn überhaupt – un-
ter  das  Arzneimittelgesetz.  Die  Beschaffung  solcher  Substanzen
dürfte in der Regel verboten sein, lässt sich aber, das ist offensicht-
lich, kaum unterbinden, da die Beschaffung aus dem Ausland über
Internetanbieter gang und gäbe ist.  Hier werden die Grenzen von
Verboten deutlich und die Kriminalisierung ganzer Lifestyle-Szenen
in ihrer Sinnlosigkeit offenbar. 

Gänzlich unübersichtlich wird die Situation, wenn nicht nur die
sogenannte körperliche Leistungsfähigkeit betrachtet wird, sondern
auch die geistige, wenn es also nicht mehr um Kraft und Ausdauer,
sondern  um  Gedächtnisleistung  und  Konzentrationsfähigkeit,  um
Stimmungsaufheller und Wachmacher geht.31 Auch hierbei handelt
es sich um Praktiken, die umgangssprachlich als Doping bezeichnet
werden und die tatsächlich viel mit dem Geschehen im Sport gemein
haben. Zumindest ist die Vorstellung vorherrschend, dass sich mit
pharmazeutischen Mitteln auch im Bereich der sogenannten geisti-

31 Vgl.: British Medical Association (BMA) 2007; Hall 2008, 18-27; Berger 2008, 36-
41; Auf dem Hövel 2008.
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gen Fähigkeiten höhere Leistungen erzielen lassen.32 Unterschiede
dürfte es hier vor allem in der Bewertung geben. Zwar laufen die
gängigen Argumente durchaus an denselben Schnittlinien entlang,
vor allem stehen auch »Natürlichkeit« und »Gesundheit« als Werte
zur Disposition, die auch bei dieser Form des Dopings, dem Enhance-
ment,  als  potentiell  bedroht  angesehen werden.  Allerdings  gibt  es
einen entscheidenden subjektiven Faktor, der eine anders gelagerte
Diskussion des mentalen Enhancements erfordert. Die Möglichkeit,
kognitive Leistungsfähigkeit oder gar emotionale Stimmungsverän-
derungen objektiv zu messen, scheint beschränkt. Während sich die
physische Leistungsfähigkeit,  wie sie sich vor allem Sportler wün-
schen, mehr oder weniger objektiv im Labor gemessen werden kann,
sind der Untersuchung geistiger Leistungen Grenzen gesetzt. Hier
ist man auf indirekte Indikatoren angewiesen. Wie auch immer im
einzelnen Unterschiede und Analogien bewertet werden, so ist doch
klar, dass die Dopingdefinition der WADA in Bezug auf diese inhalt-
lich weiteren Formen des Dopings nicht angewandt werden kann.
Auch in dieser Hinsicht ist diese Dopingdefinition unbefriedigend.
Sie beruht auf einer Vorstellung von der Sonderwelt des Sports, in
der eigene Regeln in einem abgegrenzten Bereich Gültigkeit haben. 

Tatsächlich ist dem nicht so. Gerade das Thema Doping zeigt auf,
dass von einer Sonderwelt des Sports nicht die Rede sein kann. So
gilt zwar die Definition der WADA nur für die der WADA assoziier-
ten Sportverbände. Das Dopingproblem selbst aber reicht weit über
diese enge Sphäre hinaus, wie sich am Beispiel des Enhancements
unschwer zeigen lässt. Dies gilt aber nicht nur für den Einsatz phar-
makologischer Präparate zum Zweck der Leistungssteigerung auch
in nicht verbandssportlichen oder nicht sportlichen Bereichen. Das
gilt bereits auch für die Sphäre des Rechts. Denn auch hier gibt es
Überschneidungen, welche die proprietäre Sportwelt in das Schnitt-
feld massiver und hochpotenter gesellschaftlicher Interessen rückt.
Für den Bereich des Rechts ist hier an erster Stelle sicher das Arznei-
mittelrecht zu nennen. Für professionelle Sportler aber ist das Ar-
beitsrecht ebenso von größtem Interesse. Hier verklammert das Ver-
bandsrecht die Freiheitsrechte der einzelnen Athleten mit dem die-
sen  übergeordneten  Interesse  der  Verbände  an  einem  ›sauberen‹
Sport. Einschränkungen der Freiheitsrechte sind die Folge. Die Ver-
fügbarkeit der Athleten für Dopingkontrollen ist dabei sicher nur ein
Problem unter vielen.

32 Vgl. DAK 2009, S. 37-90. 
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Ansatzpunkte der Philosophie im 
Problemfeld ›Doping‹

Kai Gregor

1 Einleitung

In der vorliegenden Studie wird das Problemfeld ›Doping‹ aus philo-
sophischer Perspektive untersucht. Insofern es sich um ein philoso-
phisches Unternehmen handelt, ist naturgemäß eine grundsätzliche
Lösung anzustreben. Aus einer exemplarischen philosophischen Be-
arbeitung des Problemfeldes ›Doping‹, so steht zu hoffen, lassen sich
dann aufklärende Perspektiven auch für andere gesellschaftliche Fel-
der gewinnen. Doping ist kein bloß innersportliches Problem. Die
das Problemfeld ›Doping‹ absteckenden zentralen Begriffe der  Leis-
tungssteigerung,  der  Chancengleichheit,  der  Gesundheit,  der  Fairness,
der  Glaubwürdigkeit  des Sports,  Gerechtigkeit, der  Ästhetik, der  Ago-
nalität, des Spiels, der Verfügungsgewalt über unseren Körper und ih-
rer  Grenzen,  der  Natürlichkeit  und Künstlichkeit betreffen  beinahe
alle Bereiche moderner Gesellschaften. Indes an dieser Stelle soll Do-
ping als rein innersportliches Problem betrachtet werden,  etwaige
Bezüge zu anderen ähnlich strukturierten gesellschaftlichen Fragen
und Problemfeldern wie z. B. Neuro-Enhancement, Präimplantanti-
onsdiagnosik,  Gentechnologie,  Umweltverschmutzung etc.  bedürf-
ten  tiefergehender  gesellschaftstheoretischer  Hintergrundüberle-
gungen, die hier noch nicht geleistet werden können.

Der  Beitrag  wird  ausgehend von  einer  überblickhaften  Skizzie-
rung des Problemfelds ›Doping‹ im ›großen Sport‹ zuerst den philo-
sophischen Ansatzpunkt im Allgemeinen erläutern. Auf dessen Basis
soll eine kritische lösungsorientierte Integration der unterschiedli-
chen  sich  widersprechenden  wissenschaftlichen  Perspektiven  auf
das  Problemfeld  ›Doping‹  (hier  vor  allem Recht,  Soziologie,  Ethik
und Ästhetik) versucht werden. Hier liegt eine der Hauptthesen die-
ser  Arbeit,  derzufolge  ein  großer  Teil  der  Dopingproblematik  im
›großen Sport‹ auf interessenbedingte perspektivische Verwirrungen
innerhalb  der  Wissenschaften  zurückzuführen  ist;  ein  Streit,  der
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durch  kritisch-integrative  Reflexion  der  Philosophie  geschlichtet
werden kann. Im zweiten Teil werden einige grundlegende Analysen
durchgeführt, die darauf führen sollen, das Problemfeld ›Doping‹ als
einen normativ-ästhetischen Problemkomplex sichtbar zu machen. 

2 Das Problemfeld ›Doping‹ und der ›große Sport‹

Zielt man auf eine grundsätzliche Betrachtung und Lösung der Do-
pingproblematik,  so kann man sich fragen,  was eine solche ange-
sichts  dieses  offenbar  historisch  entstandenen,  heterogenen  und
darum diffusen Problemfeldes eigentlich sein soll. 

Es herrscht wohl allgemeiner Konsens darüber, dass die aufgereg-
te  Dopingproblematik  ein  Phänomen  vor  allem  des  modernen
Sports ist und sich strukturell aus der ebenso intimen wie komple-
xen Verflechtung des  Sports  mit  der  modernen Gesellschaft,  also
mit Kultur, Wirtschaft, Politik, Medien, Recht und Wissenschaft er-
gibt.  Will  man Klärendes  zur  Dopingproblematik  beitragen,  stellt
sich die Frage,  worin diese Verflechtung besteht, wie sie zustande
kommt.  Die  Aufgabe  der  Philosophie  besteht  in  der  analytischen
Zerlegung des Komplexes ›Doping‹. Eine solche setzt eine möglichst
vollständige Erfassung des Problemfeldes ›Doping‹ voraus: Der phi-
losophische Ansatz lässt sich also als ein Versuch auszeichnen, einen
möglichst vollständigen Zugang zum Problemfeld ›Doping‹ herzustel-
len, in dem nur dann eine erfolgreiche Integration der unterschiedli-
chen Problemstränge möglich erscheint. Zwar herrscht weithin Kon-
sens darüber, dass ›Doping‹ zuerst einmal eine positiv rechtliche Kate-
gorie  darstellt.1 Die Philosophie darf das aber nicht daran hindern,
nach  weiteren  tiefgreifenden  gesellschaftlichen  oder  individuellen
Aspekten Ausschau zu halten, die das Problemfeld ›Doping‹ ebenso
konstituieren  bzw.  konturieren;  gerade  die  Konzentration auf  das
Recht ist mit gewissen Schwierigkeiten und Missverständnissen ver-
bunden.

Im Problemfeld ›Doping‹ offenbaren sich eine Vielfalt von unter-
einander  eng  zusammenhängenden  Fragen,  die  wichtigsten  zehn
seien hier einmal aufgezählt: 
(1) Was ist  und zu welchem Ziel  führt die  Leistungssteigerung im

Hochleistungssport, wo doch jeder kritische Betrachter sofort
die teils fragwürdigen und zum Teil äußerst ambivalenten Sym-
ptome der  Leistungssteigerungsmentalität  im Sport  (und der
Gesellschaft) bemerken kann? 

(2) Was bedeutet Chancengleichheit, wenn bei Wettkämpfen die ge-
netischen,  geographischen,  nationalen und ethnischen Unter-
schiede zwischen den Athleten offenbar überwiegend sind und
darüber hinaus als unvermeidlich anerkannt werden? 

(3) Worin  soll  die  geforderte  Sauberkeit und  Glaubwürdigkeit des
professionalisierten  und  kommerzialisierten  modernen  Lei-

1 Vgl. zu diesem Thema den Aufsatz von Christoph Binkelmann »Was heißt Do-
ping auf Französisch?« in diesem Band; insb. S. 140.
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stungssports bestehen, wo jeder aufmerksame Beobachter um
die tiefe Verstricktheit aller sportlichen Akteure und Verbände
in das komplexe Interessengemenge einer zutiefst medialisier-
ten,  kommerzialisierten  und  interdependenten  Gesellschaft
weiß,  die  ihre eigenen handfesten Forderungen an den Sport
und die Sportler stellt und mit Machtstrukturen durchsetzt? 

(4) Was fängt man mit der Unterscheidung zwischen  Natürlichkeit
und Künstlichkeit an, auf die man sich immer wieder bei der For-
derung eines dopingfreien Sportbegriffs beruft, wo doch offen-
bar in den modernen gesellschaftlichen Zusammenhängen und
gerade im modernen Leistungssport bei weitem nichts mehr na-
türlich ist?2 

(5) Wie  geht  man  mit  der  ambivalenten  Abgrenzung  zwischen
Technik,  Therapie und  Doping um,  wenn  offensichtlich  viele
pharmazeutische  Erfindungen  sowohl  zur  Therapie  als  auch
zum Doping verwendet werden können und auch eine deutliche
Abgrenzung zwischen Doping und Technik nicht erkennbar ist?3

(6) Was sagt man zu den sich stetig verändernden Positivlisten der
Dopingmittel, auf die sich die Verbände zurzeit aus Interesse an
einer praktikablen rechtlichen Handhabe gegen Dopingsünder
verständigt haben, auf denen Mittel verzeichnet sind, deren lei-
stungssteigernde Wirkung einesteils nicht erwiesen ist und an-
dernteils unklar bleibt, welche Kriterien und Interessen die Auf-
nahme eines Mittels in die Positivliste bestimmen. 

(7) Was macht man mit einer offensichtlichen intrinsischen Ambi-
valenz des Leistungssports, dem es erklärtermaßen um die Er-
ringung von Höchstleistungen geht, und zu allen Zeiten Sport-
ler alle möglichen zur Verfügung stehenden Mittel angewandt
haben und anwenden konnten, um ihre Leistungen zu steigern,
seit  geraumer Zeit  aber  bestimmte Mittel  und Methoden zur
Leistungssteigerung ausgeschlossen werden? 

(8) Was hat der heutige kommerzialisierte Leistungssport mit Fair-
ness zu tun und was bedeutet Fairness überhaupt, wenn doch
offenbar die Fairnessforderung aus einer Zeit stammt, als fairer
Sport nur  zwischen  gentlemen sportsmen aus  höheren Kreisen
stattfand, zwischen erklärten Amateuren also, und just zur Ab-
grenzung gegenüber einem aus wirtschaftlichen Motiven betrie-
benen Profisport der lower class diente? Wie kann der Fairness-
begriff in einem internationalisierten Leistungssport fungieren,
in dem ganz unterschiedliche Kulturen und Sozialisationen auf-
einandertreffen? 

(9) Was hat Leistungssport mit Gesundheit zu tun, wenn die heuti-
gen  Spitzenleistungen,  selbst  wenn nicht  gedopt  würde,  alles
andere als ungefährlich und gesundheitsförderlich sind; und ein
Leistungssport, der nach gesundheitsfördernden Richtlinien be-

2 Vgl Christoph Asmuth »Dopingdefinitionen – von der Moral zum Recht« in die-
sem Band, S. 13-32.

3 Vgl.  Patrick Grüneberg  »Die Ambivalenz zwischen Therapie und Leistung« in
diesem Band, S. 117-137. 
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trieben würde,  mehr als  langweilig  erschiene;  ja,  selbst  wenn
man dem Sport eine gesundheitsfördernde Funktion zubilligen
wollte,  müsste man schnell  feststellen, dass uns nicht einmal
eine allgemein tragfähige Definition des Begriffes ›Gesundheit‹
zur Verfügung steht.

(10) Was bedeutet und zu welchem Ziel führt denn überhaupt der
›große Sport‹, wenn man einmal von der offensichtlichen gesell-
schaftlichen Bedeutung und öffentlichen Begeisterung und Auf-
regung absieht, in der der Leistungssport und das Problemfeld
›Doping‹ verortet sind, und sich vergegenwärtigt, dass in fakti-
schen  gesellschaftlichen  Gemengelagen  keinerlei  legitimative
Kraft steckt? Wie begründet und legitimiert sich das hohe sym-
bolische Kapital, das der Leistungssport in der Gesellschaft hat,
und wie das Verhältnis dieses Kapitals zu seiner kommerziellen
Verwertung?

Notorisch werden  im  Problemfeld  ›Doping‹  Begriffe  wie  Fairness,
Gesundheit,  Natürlichkeit,  Gerechtigkeit,  Chancengleichheit,  sinn-
volle Leistungssteigerung etc. sowohl zur Legitimation als auch zur
Delegitimation des modernen Leistungssports sowohl bei Forderung
eines  Dopingverbotes  als  auch  seiner  generellen  Freigabe  verhan-
delt. Was Doping ist, hängt grundsätzlich von einer  Klärung dieser
Grundbegriffe  ab. Von all diesen Begriffen liegen jedoch weder klare
begriffliche  Definitionen  noch  ein  eindeutiger  gesellschaftlicher
Konsens vor, was darunter zu verstehen sei. Und so scheint, wenn
beispielsweise  Doping  durch Verweis  auf  seine  Gesundheitsschäd-
lichkeit, seine Unfairness, seinen Bruch der Chancengleichheit und
illegitime Vorteilsnahme definiert, verboten und sanktioniert wird,
eine Unbekannte durch eine andere erklärt zu werden bzw. ein un-
klarer  Begriff  durch  einen  anderen.  Hinter  diesem  vielbeklagten
»Wahnsinn« darf man eine Methode vermuten.

Nun handelt  es sich bei  den angezeigten,  das Problemfeld ›Do-
ping‹ bildenden Begriffen, um relativ  weiche empirische Begriffe, die
sich schon aufgrund ihrer historischen Provenienz und Komplexität
einer rein abstrakten Bestimmung versperren. Begriffe wie Gesund-
heit, Chancengleichheit, Natürlichkeit und Doping lassen sich nicht
als reine Begriffe – also wie die Kantischen Kategorien der Kausali-
tät, Notwendigkeit, Möglichkeit – allein durch Vernunft bestimmen,
sondern ihre Bedeutung scheint von subjektiven Einstellungen und
kollektiven Werthaltungen abhängig, die kulturell variabel und his-
torisch veränderlich sind. So fühlt sich A in einem Zustand noch ge-
sund, in dem B sich schon längst krank gemeldet hätte. Zudem sind
die  Auffassungen  über  Doping,  die  Dopingpraktiken  als  auch  die
wissenschaftlichen Verfahren der Detektion sowie der pharmazeuti-
sche  Kenntnisstand  über  die  physiologischen  und  biochemischen
Funktionsweisen des menschlichen Körpers auch objektiv einer ste-
ten  Entwicklung  unterworfen.  Empirische  Definitionen  verlieren
schnell  ihre  Brauchbarkeit.  Die  Eigenschaft  empirischer  Begriffe,
sich einer abstrakten Bestimmung durch reine Vernunft zu entzie-
hen, bedeutet allerdings nicht, dass per se keine eindeutige Bestim-
mung zu erreichen ist. Weil subjektive Bedingungen und objektive
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Entwicklungen die bestimmte Bedeutung beeinflussen, müssen die
philosophischen Bestimmungen daher komplexer ausfallen,  indem
das metatheoretische Bedingungsgefüge, demgemäß sich die subjek-
tiven und objektiven Bedingungen verändern, ebenfalls  auf einem
höheren abstraktiven Niveau beschrieben werden kann. Ein Beispiel:
Zwar sieht jeder, dass sich die Dopingdefinitionen im Laufe der letz-
ten  Jahrzehnte  mehrfach  verändert  haben,  das  heißt  aber  nicht,
dass hier nur Willkür am Werk ist. Ist das Gegenteil der Fall, kann
die Philosophie nach den Gründen fragen, wieso es zu diesen Verän-
derungen kam und sie kann diese wiederum bewerten, d. h. fragen ob
und inwiefern diese  sein  sollen oder  nicht.  Hier  liegt  der  Grund,
warum  die  Philosophie  gegenüber  dem  Problemfeld  ›Doping‹  be-
strebt ist, möglichst eine Totalperspektive einzunehmen: Das kom-
plexe Wechselverhältnis der unterschiedlichen Akteure, Entwicklun-
gen, Gründe und Motive wird erst dann deutlich werden, wenn so
wenig wie möglich ausgeblendet wird. Wie geht die Philosophie da-
bei vor? 

3 Ansatzpunkt der Philosophie

Dreh- und Angelpunkt einer kritischen und grundsätzlichen Ausein-
andersetzung mit dem Problemfeld ›Doping‹ dürfte der Begriff der
Normativität (einer  praktischen  präskriptiven  Begrifflichkeit)  und
derjenige der  wissenschaftstheoretischen  Perspektivität  und Perspekti-
venintegration  sein: Im Wesentlichen wird es, ausgehend von einer
normativen Begriffsauffassung, um die Sichtbarmachung und Auflö-
sung mannigfacher  perspektivischer  Verzerrungen gehen,  die  sich
aus  unterschiedlichen  wissenschaftlichen  Hinsichten  auf  das  Pro-
blemfeld ›Doping‹ ergeben. Da wir hier das Dopingproblem konzen-
triert auf den Leistungssport betrachten wollen, impliziert das vor
allem eine Antwort auf die Frage, um was es sich eigentlich bei dem
Phänomen ›Leistungssport‹ handelt bzw. die Frage normativ gewen-
det: Um was sollte es im Leistungssport gehen, wenn diese Tätigkeit
Sinn ergeben soll?  Wir brauchen als  Bewertungsmaßstab und Ab-
grenzungskriterium des  Dopingproblems  einen  normativen  Begriff
des ›großen Leistungssports‹.

Ein normativer Begriff des Sports ist die Voraussetzung für eine
Antwort: Die Philosophie fragt nicht, mit welchem Sport leben wir,
sondern mit  welchem wollen  wir  leben.  Dazu  braucht  man  einen
grundsätzlichen  Bewertungsmaßstab:  einen  Begriff  davon,  was
Sport  und  insbesondere  Leistungssport  prinzipiell  sein  kann  und
sein soll. Schließlich setzt auch jede Kritik an den herrschenden Um-
ständen einen solchen Begriff implizite voraus. Diese Einschätzung
erfolgt  aus  der  Überzeugung,  dass  Begriffe  und wissenschaftliche
Perspektiven prinzipiell formaliter normativ, d. h. präskriptiv sind.
Dies gilt  für theoretische Begriffe,  aber insbesondere für Begriffe,
die das Handeln und Wollen des Menschen, mit dem wir es im Sport
als  einer kulturellen Praxis zu tun haben, bestimmen. Ein solches
Begriffsverständnis hat tiefgreifende Folgen für die philosophische
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Herangehensweise an den Begriff des Sports, seine impliziten Zu-
sammenhänge  und  somit  auch  für  Betrachtung  des  Dopingpro-
blems.  Eine  empirische  Deskription  und  Analyse  des  Dopingpro-
blems, wie sie von der Systemtheorie, der Sportgeschichte und der
naturwissenschaftlichen Forschung unternommen wird, kann zwar
die faktischen Bedingungen und Umstände des Problemfeldes ›Do-
ping‹  perspektivisch erschließen,  aber sie  rekurriert auf empirisch
vorgefundene begriffliche Bestimmungen einzelner Problemzusam-
menhänge. Es ist so ein wesentlich willkürliches Moment in der Aus-
einandersetzung mit dem Problemfeld ›Doping‹ nicht wegzubringen,
denn es bleibt  offen,  ob die veranschlagten Begriffe zur Beschrei-
bung und erschöpfenden Behandlung hinreichen; es fehlt ein orien-
tierendes Kriterium, um die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Problemfeld ›Doping‹ kritisch zu reflektieren; es fehlt eine
Norm, was Sportlichkeit sein soll, um daran den vorgefundenen Ist-
Zustand  zu  bewerten,  ja  überhaupt  auch  nur  die  wesentlichen
Grundbegriffe  wie  Fairness,  Glaubwürdigkeit,  Chancengleichheit
idealtypisch festzumachen, unter denen eine möglichst vollständige
und differenzierte Beschreibung des Problemfeldes ›Doping‹ möglich
wäre. Kurz: Es fehlt ein differenzierter normativer Begriff des Sports
und seiner notwendigen Implikationen. 

Entscheidet man sich für eine normative Begriffskonzeption, so
stellt das einen  umfassenden Begriff  vernünftiger und  konkreter  Frei-
heit des Menschen ins Zentrum – selbst da, wo der Mensch sich in-
nerhalb bedingter gesellschaftlicher, biografischer und biologischer
Zwangslagen sehr determiniert vorkommen mag, wie es für das Pro-
blemfeld ›Doping‹ charakteristisch ist. Das bedeutet zuallererst, dass
man den ›großen Sport‹ sowie das Problemfeld ›Doping‹ überhaupt
als ein Feld betrachtet, das durch freie menschliche Handlungen –
bewusste oder unbewusste – zustande kommt: Seien es Handlungen
individueller,  rechtlicher  oder korporativer  Subjekte,  seien es  Ent-
scheidungen für  bestimmte wissenschaftliche Perspektiven,  inner-
halb derer das Problemfeld ›Doping‹ eben als ein wissenschaftliches
Problem erscheint – die es aber eben darum auch zu einem solchen
machen. Schließlich gilt es, die charakteristischen personalen und in-
terpersonalen Handlungsarten zu diskutieren,  die  im Problemfeld
›Doping‹  tatsächlich  auftreten.  Diese  müssten  aber  im  zweiten
Schritt von jenen unterschieden werden, die den Leistungssport als
solchen konstituieren: Der ›große Sport‹ ist offensichtlich eine Son-
derwelt,  in  der  unsere  moralischen,  rechtlichen  und  ästhetischen
Überzeugungen mit gewissen Eigentümlichkeiten und Modifikatio-
nen gelten. 

Es gilt also das Problemfeld ›Doping‹ vor einem offenen Horizont
menschlicher  Selbstbestimmung  zu  betrachten,  aus dem heraus eine
Perspektive für einen sinnvollen Sport gewonnen werden kann, die
die Ambivalenzen und inneren Widersprüche des Problemfeldes ›Do-
ping‹ entschlüsselbar macht. Das erfordert wiederum, auf die grund-
sätzlichen Elemente vernünftiger konkreter Freiheit einzugehen, um
unterschiedliche Handlungsarten und daraus folgende Einstellungen
zum ›großen Sport‹ differenzieren zu können. Wir können folgende
Handlungsrationalitäten unterscheiden:

offener 
Horizont
menschli-
cher Selbst-
bestimmung

Vernünftige
konkrete
Freiheit 



Ansatzpunkte der Philosophie im Problemfeld ›Doping‹   |   39

(1) eine instrumentelle Handlungsrationalität
(2) eine rechtliche Handlungsrationalität
(3) eine moralische Handlungsrationalität
(4) eine ästhetische Handlungsrationalität

Unter  aufgezählten  Rationalitätstypen  zeichnen  sich  (1)  und  (2)
durch  extrinsische bzw.  heteronome  Motivationen, also der handeln-
den  Person  äußerliche  Beweggründe  (reines  Herstellungshandeln,
gehandelt wird, weil ein äußerer Zweck erreicht werden soll) aus; die
Handlungsrationalitäten (3) und (4) zeichnen sich durch intrinsische
bzw. autonome Motivationen aus, also solche, die ihren Zweck in sich
selbst haben und diesen durch ihren bloßen Vollzug erfüllen.

Die zentrale Frage ist nun, ob das Handlungsfeld ›großer Sport‹
gleichgültig gegen die ihn hauptsächlich tragende Handlungsrationa-
lität ist oder ob es vielmehr geradezu eine wesentliche Konstituti-
onsbedingung ›großen Sports‹ darstellt, welche Motive sich sportlich
verwirklichen. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn Sport sich wesent-
lich als ein normativ-ästhetisches Handlungsfeld herausstellen wür-
de, in dem es nicht nur darauf ankommt, irgendwelche Zwecke ir-
gendwie zu erreichen (reine Zweck-Mittel-Relationen), sondern die
Art und Weise des Erreichens bzw. die Form der Mittelhandlungen eben-
so ein konstitutives, unter gewissen ästhetischen und normativen
Rücksichten stehendes Moment ›großen Sports‹ wäre. So scheint es
wahrscheinlich,  dass  ein  Überwiegen  instrumenteller  und  selbst
auch rechtlicher Rationalitätstypen – also Handlungsweisen, die sich
durch  extrinsische  Motivationen  wie  Ruhm,  Ehre,  Erfolg,  Geld,
Pflichtmäßigkeit  (Stichwort:  Schwellenwertdoping)  –,  wie  sie  sich
derzeit aus der starken kommerziellen, medialen und ökonomischen
Einbindung der Sportakteure und Verbände ergeben, den lebendigen
Kern ›großen Sports‹ austrocknen und sogar zerstören. Sowohl in-
strumentelle Vernunft als auch positives Recht liefern rein äußere
Beweggründe zu sportlichen Höchstleistungen und zu deren Beglei-
tung  durch  das  Publikum.  Die  Entfaltung  einer  normativ-ästheti-
schen Theorie des Sports, die die Art und Weise des Vollzugs sportli-
cher Handlungen als konstitutiv mitreflektiert, muss ich hier an ih-
ren Ort gestellt sein lassen, jedoch kann schon hier darauf hingewie-
sen werden, dass allein eine normative Theorie des Sports verdeutli-
chen kann, ob und welchen Sport wir haben wollen. 

Dies soll anhand zweier Beispiele erklärt werden:
(1) Sport wird nach Herbert Haag durch eine summarische Aufzäh-

lung  seiner  unterschiedlichen  konkreten  Erscheinungsweisen
und Merkmale beschrieben: »Sport ist eine besondere Ausprä-
gungsform menschlichen Bewegungsverhaltens. Zielsetzung im
Sport,  die  am Sport beteiligten Personenkreise,  Zeit  und Ort
zeigen eine große Vielfalt, womit die zentrale gesellschaftliche
Bedeutung  dieser  Erscheinung  gekennzeichnet  ist.  Sport  ist
Ausdruck kultureller Leistung des Menschen. Er unterliegt da-
her  den  für  kulturelle  Leistungen  typischen  Tendenzen  der
Ideologisierung, Professionalisierung, Organisierung, Pädagogi-
sierung und Verwissenschaftlichung, Sport ist ein Kulturgut in-
ternationaler Prägung, wobei entsprechend der sozio-kulturel-
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len Verschiedenheit spezifische geographische Ausprägungsfor-
men die Vielfalt  dieser Erscheinung zusätzlich erhöhen. Kon-
kretisierung erfährt Sport in zahlreichen Sportarten, denen je
nach  dem  Handlungsfeld  unterschiedliche  Bedeutung  zu-
kommt«4 Mit einer solchen summarischen Definition haben wir
kein Kriterium in der Hand, auf dessen Grundlage wir zu nach-
haltigen  politischen  Entscheidungen  kommen  könnten.  Die
Frage, was Sport sein soll, oder warum Dopingsport nicht sein
soll, lässt sich nicht beantworten: Kommt man willentlich oder
irrtümlich  zu  einer  bestimmten,  aber  widersprüchlichen  Be-
griffsdefinition,  oder aber  lässt  man den Zusammenhang der
einzelnen implikativen Elemente in einer summarischen Defini-
tion unbestimmt und somit offen, so können sich unangeneh-
me Konsequenzen und Ungerechtigkeiten ergeben, sobald dar-
aus Handlungsanleitungen und politischen Maximen entwickelt
werden. 

(2) Ein widersprüchlicher, jedenfalls unterbestimmter Sportbegriff
scheint  in  der  Tat  die  Grundlage  der  Sportrechtsprechung,
Sportpolitik und der  Antidopingprogramme der WADA darzu-
stellen: Wir finden ihn im »Grundgedanken des Welt-Anti-Do-
ping-Code« unter dem Rubrum des »wahren Sportsgeistes« und
damit  als  Maßstab  für  die  internationale  Antidopingpolitik.5

Der  aus  sehr  heterogenen  Momenten  zusammengestellte
Grundgedanke ist alles andere als klar. Wir haben zwar Bilder
im Kopf, wie das aussehen könnte. Es ist aber unklar, wie die
verschiedenen Grundwerte die Einheit eines bestimmten Hand-
lungsvollzuges und damit  überhaupt einen festen und unver-
fänglichen  Leitfaden  der  Politik  bilden  können.  Vielleicht  ist
hier ein völlig widersprüchliches Oxymoron zur Bewertung ei-
nes sauberen und glaubwürdigen Sports und der Dopingproble-
matik herangezogen worden: Wie sollen denn die Grundwerte

4 Zitiert nach: Haag 1996, S. 8f.
5 Der Grundgedanke des Welt-Anti-Doping-Codes wird wie folgt festgelegt: »Anti-

dopingprogramme sind darauf gerichtet, die wahren mit dem Sport ursprüng-
lich verbundenen Werte zu erhalten. Dieser wahre Wert wird häufig als ›Sports-
geist‹ bezeichnet; es macht das Wesen des Olympischen Gedankens aus; er ent-
spricht unserem Verständnis von Fairness und ehrlicher sportlicher Gesinnung.
Der Sportsgeist ist  die Würdigung von Geist,  Körper und Verstand des Men-
schen und zeichnet sich durch die folgenden Werte aus: 
 Ethik, Fairness und Ehrlichkeit
 Gesundheit
 Hochleistung
 Charakter und Erziehung
 Spaß und Freude
 Teamgeist
 Einsatzbereitschaft und Engagement
 Anerkennung von Regeln und Gesetzen
 Respekt gegenüber der eigenen Person und anderen Teilnehmern
 Mut
 Gemeinschaftssinn.« 
(WADC dt.: Nationale Anti Doping Agentur 2004, S. 7f.; engl.:  World Anti-Do-
ping Agency 2009b, S. 14.)
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der  Hochleistung einerseits  und  der  Gesundheit andererseits,
oder wie die der Fairness bzw. Solidarität mit dem wesentlichen
Prinzip  der  Agonalität zusammen  bestehen  können.  Ebenso
fragt sich auch, ob es sich hier um eine vollständige oder eine
bloß rhapsodische Aufzählung handelt oder ob die Reihenfolge
der Werte eine Hierarchisierung oder irgendeine Form von se-
mantischer  Gewichtung  darstellt.  Darüber  findet  man  im
WADC kein Wort. Man muss sich jedoch nur die rechtliche und
wirtschaftliche Bedeutung dieser Nomenklatur für die interna-
tionale  Sportwelt  vor  Augen  führen,  um  dem  Anspruch  auf
einen klaren, kritisch reflektierten und funktionieren Begriff ei-
nigermaßen Nachdruck zu verschaffen.

Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Sobald man den Sport
als  ein wesentlich intrinsisches,  weil  normativ-ästhetisches Hand-
lungsfeld begreift, so wird man, wenn man verstehen will, was sinn-
voller Sport ist oder sein kann, über die Idee des Menschen sprechen
müssen und über ein ideales Verhältnis seiner zur Natur, zu anderen
und zu sich selbst. Das fällt uns heute schwerer als früher: Aber auch
wir fühlen, dass Doping in sinnvollem Sport nichts zu suchen hat,
können uns aber dieses vage Gefühl schwerlich ohne einen klaren
und  integralen  Begriff  sinnvollen  ›großen  Sports‹  verdeutlichen.
Hier  lässt  sich  ein  Theoriedefizit  in  der  Sportwissenschaft  bzw.
Sportphilosophie  diagnostizieren:  Es  gibt  keine  durchgreifende
Theorie sinnvollen Leistungssports, die es vermag, die normativ-äs-
thetische Sonderwelt des Sports, in der andere Werte und Normen
gelten als in der Alltagswelt, zur gesellschaftlichen Wirklichkeit ins
Verhältnis zu setzen. Ein Teil der Probleme mit Doping sind – wie
sich noch zeigen wird – auch dadurch entstanden, weil die Verbände
auf einen unterbestimmten Begriff des Sports rekurrieren. 

Schließlich muss noch erwähnt werden, dass durch die philoso-
phische Inanspruchnahme vernünftiger Freiheit das Individuum, sei
es der Sportler, der Funktionär, der Politiker oder der Wissenschaft-
ler, in seiner Freiheit und Verantwortung ernst genommen wird, die-
se von ihm gefordert werden: Wenn sich zeigen sollte, dass sinnvol-
ler Sport in der Moderne nur Amateursport sein kann, weil die öko-
nomischen Einflüsse den originär moralischen Sportsgeist durch ex-
trinsische Motive zerstören, so endete die Aufgabe der Philosophie
darin, dies deutlich zu erklären und den Sinnzusammenhang eines
normativen  Begriffes  des  Sports  zu  entfalten:  Darauf  aufbauend
könnte sie die Sinnlosigkeit des gegenwärtigen Sportbetriebes eben-
so wie der gegenwärtigen Sportrechtsprechung der WADA heraus-
stellen, sie könnte ein didaktisches Konzept für Sportler entwerfen,
das über die Sinnlosigkeit  eines aus kommerziellen Interessen be-
triebenen Leistungssports aufklärt,  und Leitfäden zur Politikbera-
tung erstellen, wie ein sinnvoller Sport unter gegenwärtigen Bedin-
gungen institutionell installiert werden könnte; sie könnte auch auf-
klärend an das Sportpublikum appellieren, sich nicht mit dem fakti-
schen  kommerzialisierten  Sportbetrieb  zufriedenzugeben,  da  ihm
darin nur eine Illusion sinnvollen Sports vorgemacht wird. Aber die
Philosophie wendet sich immer an freie, vernünftige Individuen, sei
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es an den Sportler, die Verbände, sei es an das Publikum oder die Po-
litik: Wenn diese bei ihrer Auffassung, ihren Interessen und Zielen
bleiben wollen, so ist es eben, wie es ist, und der Philosophie bleibt
nichts  als  das  Beharren auf  ihrem  kontrafaktischen Trotzdem,  dass
der gegenwärtige Sport nicht das ist, was er zu sein vorgibt, nämlich
sinnvoller Sport. 

4 Perspektivenpluralismus in der Dopingforschung

Der Ansatzpunkt für eine philosophische Auseinandersetzung mit
dem Problemfeld ›Doping‹ besteht darin, die unterschiedlichen Per-
spektiven integrierend zu vermitteln. Dies geschieht erst einmal ap-
agogisch,  insofern  hier  nur  ihre  Unvollständigkeit  dargelegt,  eine
normativ-ästhetische Theorie des Sports noch nicht entwickelt wer-
den kann. 

Ich möchte zuerst auf die bereits bestehenden Maßnahmen zur
Dopingbekämpfung  eingehen,  um  sodann  zu  fragen,  inwiefern
durch sie  das  Ziel  erreicht  werden kann,  das  die  WADA bzw.  die
NADA  sich  gesteckt  hat:  Die  Verteidigung  der  Grundwerte  des
Sports. 

4.1 Die positiv rechtliche Perspektive

Auf die problematischen Seiten der Verrechtlichung werden wir spä-
ter eingehen. Der Ausgangspunkt unserer Analyse ist der Umstand,
dass bei dem Versuch einer Verrechtlichung der Dopingproblematik
die Rechtsprechung, die im Sport auf der Ebene des Verbandsrechts
stattfindet, eine Definition des Dopingbegriffs setzen muss, die ih-
rerseits das positive Rechtsgut eines ›sauberen‹ Sports voraussetzt,
wie es uns im Grundgedanken des WADC entgegentritt.6 

Daher  bildet  den Ausgangspunkt  der  Dopingverfahren die Prü-
fung eines Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen des Verban-
des, denen ein Sportler sich statuarisch oder einzelvertraglich unter-
worfen  hat:7 Sportrecht  ist  Sonderrecht,  dem sich  die  Beteiligten
freiwillig unterwerfen müssen, verbandsrechtlich betrachtet ist nie-
mand gezwungen, Leistungssport zu betreiben und sich an die Do-
pingbestimmungen  der  Verbände  zu  halten.  Dopingverbote  und
Sportrecht sind also bedingtes Sonderrecht, welches die Ausübung
bestimmter Berufe reglementiert. In der Tat ist es in Deutschland je-
dem  Bürger  freigestellt,  alle  möglichen  leistungssteigernden  und
auch gesundheitsschädlichen Substanzen zu sich zu nehmen, wenn
er nicht andere Personen dadurch gesundheitlich schädigt. Auch der
Erwerb und bloße Besitz eines leistungssteigernden Mittels ist (so-
lange es nicht gegen das BtMG verstößt) grundsätzlich nicht straf-
bar.  Einzige indirekte Ausnahme eines staatlichen Rechts,  das zur

6 Nationale Anti Doping Argentur 2009b. 
7 Hilpert 2007, S. 311.
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Regulierung des Sonderbereichs Sports herangezogen werden kann,
bildet seit dem 11. September 1998 der § 6a des Arzneimittelgeset-
zes (AMG), welches ein Verbot der Verabreichung von Arzneimitteln
zu Dopingzwecken statuiert. Dies geschah in der Intention, eine be-
stehende  Gesetzeslücke  zu  schließen:  Ärzte  und  Sportärzte,  die
nicht  der  Verbandsgesetzgebung unterstehen,  sollten  fortan nicht
mehr ungestraft und missbräuchlich Medikamente als Dopingmittel
an Sportler verschreiben können. Die darüber hinaus für jeden Bür-
ger und vor allem für Ärzte geltenden rechtlichen Bestimmungen,
die  die  Dopingthematik betreffen, indem sie die Anwendung,  den
Besitz und die Ausbreitung von gefährlichen Substanzen beschrän-
ken sollen, sind das Strafgesetz (StGB), das Arzneimittelgesetz (AMG)
und das Betäubungsmittelgesetz (BtMG): Danach sind Tötungsdelikte
(§§ 221, 212 und 222 StGB), Körperverletzungsdelikte (§§ 223-229
StGB) und Vermögensdelikte wie Betrug (§ 263 StGB) oder Untreue
(§ 266 StGB) für die Dopingthematik bedeutend, in denen gefährli-
che bzw. leistungssteigernde Substanzen eine gesundheitsschädliche
oder  wettbewerbsverzerrende  Rolle  spielen.  Jedoch  ist  zu  sagen,
dass »Doping trotz seiner zweifellos beträchtlichen finanziellen Fol-
gen für Dritte kaum jemals als Betrug oder Untreue zu erfassen ist.«8

Der Besitz »nicht geringer Mengen« von gewissen Substanzen (§ 95
Nr. 2 a AMG) ist strafbar, die verbotenen Substanzen werden im An-
hang des Arznei- bzw. Betäubungsmittelgesetzes festgelegt und ent-
halten auch Mittel,  die zur Leistungssteigerung eingesetzt werden
können, wie z. B. Amphitaminderivate, Kokain, Marihuana, etc.9 Die
Dopingproblematik ist rechtlich, abgesehen von diesen Ausnahmen,
aufgrund derer allerdings immer wieder auch Dopingsünder im Leis-
tungssport überführt und verurteilt  werden, ein rein innersportli-
ches  Problem.10 Über  die  großen  Dachverbände  des  Sports,  der
WADA, FIFA, des IOC etc., die ihre Reglements an die jeweiligen na-
tionalen Institutionen, im Falle Deutschlands die NADA, den DFB
und den DOSB weitergeben, ist inzwischen weitestgehend eine in-
ternationale  Vereinheitlichung  in  der  Dopingrechtsprechung  er-
reicht worden. Nur wenige Staaten wie z. B. Italien und Frankreich
haben in das staatliche Recht das spezifische Rechtsgut »Sportbe-
trug« aufgenommen. 

Das gestaltet sich konkret wie folgt: Die verbandsrechtliche Anti-
dopingrechtsprechung steht,  wie  jedes  Recht,  grundsätzlich  unter
dem Zwang der Praktikabilität,  da die Maschinerie der Justiz erst
bei einem eindeutig nachweisbaren Rechtsbruch angeworfen werden
darf und also ein solcher eindeutiger Nachweis möglich sein muss.
Aus dem Umstand heraus, dass es eine einheitliche Definition von
Doping nicht gibt oder aufgrund von durchaus plausibel erscheinen-
den ethisch begründeten (auf eine unlautere Absicht zielenden) Do-
pingdefinitionen ein eindeutiger Nachweis schwierig, zu zeitinten-
siv, wenn nicht sogar unmöglich ist, ist man inzwischen (seit 1967)

8 Fritzweiler u. a. 2007, S. 699. 
9 Parzeller 2001. 
10 Vgl. Schild 2008, S. 35-128.
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zu den besagten pragmatischen Dopingdefinitionen durch eine Posi-
tivliste verbotener Methoden und Wirkstoffe übergangen.11 Um die
rechtlichen  Rahmenbedingungen  der  Sportstrafverfahren  kurz  zu
skizzieren, ziehe ich die sehr anschaulichen Ausführungen von Horst
Hilpert aus seinem Buch  Sportrecht  und Sportrechtsprechung im In-
und Ausland heran.12 Im Zentrum der gegenwärtigen Dopingsport-
strafverfahren,  die  darüber  entscheiden,  ob  ein  Sportler  von  der
Ausübung seines Berufes  eine Zeitlang oder lebenslänglich ausge-
schlossen wird, steht der Beweis der Schuld des gedopten Sportlers.
Dieser unterteilt sich in den Beweis der objektiven und der subjekti-
ven Tatbestandsmerkmale. 

Der  Nachweis  der  objektiven  Merkmale  ist  in  der  Regel  durch
einen eindeutigen positiven Befund (die positive A-Probe bzw. bei
Verlangen eine ebenfalls positive B-Probe) eines durch die WADA ak-
kreditierten Labors (in  Deutschland sind das die  Labore bei  Köln
und  Kreischa)  erbracht,  wenn  dieses  nach  den  aktuellen  wissen-
schaftlichen Regeln vorgegangen ist.  »Fehler bei der Abnahme der
Blutprobe bis zur Bekanntgabe ihres Ergebnisses gehen zu Lasten
des Verbandes; er muss sie ausräumen, ansonsten ist der Beweis be-
reits im objektiven Bereich gescheitert. Zweifel insoweit wirken sich
zugunsten des Sportlers aus«13 und der Sportler gilt  weiterhin als
nicht gedopt. 

Wird kein eindeutiger Vollbeweis, z. B. durch das Geständnis des
Doping-Täters erbracht oder kommt das zuständige Gericht durch
die Beweisaufnahme nicht zu einer solchen Überzeugung – etwa da-
durch, dass sich ein Sportler in allzu abenteuerliche Ausführungen
verstrickt –, so ist der notwendige Nachweis des subjektiven Tatbe-
stands komplizierter. Es bestehen hier ganz unterschiedliche Lösun-
gen, die sich um drei zentrale Begriffe gruppieren: 

(1) den der »strict liability«, 
(2) der »Verschuldensvermutung mit Entlastungsbeweis« 
(3) und den »Anscheinsbeweis«.14

Von einigen Verbänden und schon mehrfach vom CAS wurde der
Grundsatz  der  strict  liability,  der  verschuldensunabhängigen  Haf-
tung eines Sportlers, akzeptiert. D. h., der Sportler hat die volle Ver-
antwortung dafür zu tragen, dass bei Probennahme kein verbotener
Stoff in seinem Körper ist. Wenn ein verbotener Stoff nachgewiesen
wird,  ist  der  betreffende Sportler  schuldig,  unabhängig davon,  ob
ihn eine wie auch immer geartete Verantwortung an dem Verstoß
triff. Aus diesem Grundsatz heraus kann dem Sportler auch die Be-
weislast für die Fehlerhaftigkeit des Verfahrens bis zum Dopinger-
gebnis übertragen werden. Das Prinzip der  strict liability reduziert
also den Beweis der Schuld auf den objektiven Nachweis der Tatbe-

11 Vgl. Dopingdefinition im Nationalen Anti Doping Code (Nationale Anti Doping
Agentur 2009b, S. 6ff.) und die von der NADA herausgegebene WADA-Verbots-
Liste [International Standard] (World Anti-Doping Agency 2009f). 

12 Hilpert 2007.
13 Ebd., S. 312. 
14 Ebd., S. 313. 
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standsmerkmale, was das Verfahren sehr erleichtert. Es sind aller-
dings Zweifel angebracht, ob dieser Weg den Sportlern nicht zu sehr
benachteiligt, d. h. im Allgemeinen gerecht und im Besonderen rech-
tens ist. In Deutschland z. B. ist dieses Prinzip aus rechtstaatlichen
Gründen nicht haltbar, d. h., es ist auf Basis der grundgesetzlich ge-
währleisteten Menschenwürde (Art.  1 GG) von der  Unschuldsver-
mutung und also von einem Minimum an Verantwortlichkeit eines
Sportlers dafür auszugehen, dass ein verbotener Stoff sich in seinem
Körper befindet. Es muss also neben den Nachweis des objektiven
Tatbestandsmerkmals auch der Erweis eines subjektiven treten. Vor
der  Unschuldsvermutung  –  in  dem  das  Bundesverfassungsgericht
eine  besondere  Ausprägung  des  Rechtsstaatsprinzips  von  Verfas-
sungsrang erblickt – müssen auch Praktikabilitätserwägungen einer
handhabbaren  Dopingbekämpfung  zurücktreten,  sie  werden  aber
auch nicht gänzlich außer Acht gelassen. 

Eine abgeschwächte Form des Strict-Liability-Prinzips stellt  das
Prinzip der  Verschuldensvermutung mit Entlastungsbeweis dar:  Wird
ein objektiver Dopingtatbestand entdeckt, so wird die Schuld des be-
treffenden Sportlers vermutet, jedoch wird diesem die Möglichkeit
zugestanden, den vollen Beweis seiner Unschuld zu erbringen. Aller-
dings ist ein »solcher Beweis […] schwer zu führen, aber nicht un-
möglich zu erbringen.«15 Der Sportler muss eindeutig nachweisen,
dass der verbotene Stoff ohne sein Wissen und Willen in seinen Kör-
per gelangt ist, denn er allein trägt die Verantwortung dafür, welche
Stoffe er seinem Körper zuführt. Dieses Prinzip bürdet dem einzel-
nen Sportler also die Pflicht auf, jederzeit darüber zu wachen, keine
der verbotenen Stoffe zu sich zu nehmen. Der Verdacht der Fahrläs-
sigkeit  würde  einen Sportler  überführen.  »Demgegenüber  hat  der
Verband nicht die strafprozessualen Möglichkeiten der Hausdurch-
suchung, Beschlagnahme, Zeugenvernehmung oder Telefonüberwa-
chung, was ihn ohnmächtig gegenüber einem renitenten oder auch
nicht  kooperativen  Sportler  dastehen  lässt.«16 Aufgrund  dieser
Schwierigkeit und der vitalen Notwendigkeit einer praktikablen Do-
pingbekämpfung für den Schutz der Institution des Sports werden
zurzeit noch Vorschläge der Verfeinerung der Beweisregeln bis hin
zu einer Beweislastumkehr zulasten des Sportlers kontrovers disku-
tiert. Da das Sportrecht nicht in jedem Fall auf der Unschuldsvermu-
tung des Strafrechts aufbaut, sind in gewichtigen Einzelfällen solche
Variationsmöglichkeiten des Beweisrechtes möglich. Das zuständige
Gericht muss im Einzelfall entscheiden, wie vorzugehen ist.

Eine Möglichkeit des Auswegs aus dieser immerhin problemati-
schen Lage ist das zivilrechtlich gesicherte Institut des Anscheinsbe-
weises. Er bedeutet, dass auf Grundlage einer vom Sportverband zu
tragenden Beweislast, diesem eine erleichterte Möglichkeit eröffnet
wird, im Einzelfall den zuständigen Sportrichter von einem schuld-
haften Verhalten des Sportlers zu überzeugen. Der Anscheinsbeweis
geht dabei von der  Wahrscheinlichkeit aus, dass der allgemeinen Le-

15 Ebd., S. 314.
16 Ebd., S. 314.
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benserfahrung nach ein positiver Dopingbefund einen schuldhaften
Dopingverstoß,  zumindest  aber  Fahrlässigkeit,  impliziert  –  auf-
grund der  Verantwortung  und der  Nähe  des  Sportlers  zu  seinem
Körper. Ein auf Basis des Anscheinsbeweises des Dopings beschul-
digter Sportler muss jedoch nicht den schwierigen Vollbeweis seiner
Unschuld  führen,  vielmehr  reicht  es,  wenn  er  »den  vollzogenen
Schluss auf seine Verantwortlichkeit durch einen vereinfachten, ihm
dadurch  eher  zumutbaren  Gegenbeweis  erschüttert.«17 Durch  den
Anscheinsbeweis wird also sowohl dem allgemeinen Interesse des In-
stitutionenschutzes als auch den individuellen Härten eines Vollbe-
weises der Unschuld des beschuldigten Sportlers (gemäß dem Prin-
zip  der  Verschuldensvermutung  mit  Entlastungsbeweis)  entspro-
chen. 

Zurzeit  ist  die  Wahl  des  Lösungsansatzes  für  die  Dopingrecht-
sprechung eine Ermessenssache des zuständigen Gerichts, eine Ver-
feinerung der Beweislastregeln durch den Bundesgerichtshof steht
noch aus, ist aber nicht auszuschließen. Der nationale Antidopingco-
de lässt die Frage der Beweislast darum für alle drei Prinzipien of-
fen.18 Die Rechtsprechung der Obergerichte in Deutschland hat sich
dem Institut des Anscheinsbeweises in Dopingfällen teils nicht ver-
schlossen, teils ihn ausdrücklich als sachlich gerechtfertigt angese-
hen. Aus dem skizzierten status quo der Dopingrechtsprechung geht
hervor, dass vor allem der einzelne Leistungssportler im Fokus des
Rechtsapparates steht: Er hat die Verantwortung für seinen Körper
zu übernehmen, er hat neben seinen sportlichen Leistungen, die Do-
pingkontrollen  und  die  öffentliche  Aufmerksamkeit  auf  seinen
Schultern zu tragen. 

Um die Bedeutung dieses Prozesses zu bewerten, muss man sich
klar machen, dass am Anfang dieses Rechtsbereiches eine politische
Entscheidung stand:  Die  Sportverbände  entschieden sich,  Doping-
freiheit als  Rechtsgut  zu  definieren,  weil  sie  die  Institution  des
Sports durch Doping – als einer der größten Herausforderungen der
Sportgeschichte – bedroht sahen.  Es ist  das Ideal  eines »sauberen
Sports«, das als Motiv hinter dem Dopingverbot steht: Diese Ent-
scheidung,  bestimmte Formen der  Leistungssteigerung als  unsau-

17 Ebd., S. 316.
18 Im NADC heißt es zum Punkt Beweislast und Beweismaß: »Die Anti-Doping-Or-

ganisation trägt die Beweislast für das Vorliegen eines Verstoßes gegen Anti-Do-
ping-Bestimmungen. Das Beweismaß besteht darin, dass die Anti-Doping-Orga-
nisation gegenüber dem Disziplinarorgan überzeugend darlegen kann, dass ein
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorliegt, wobei die Schwere des Vor-
wurfs zu berücksichtigen ist. Die Anforderungen an das Beweismaß sind in je-
dem Fall höher als die gleich hohe Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein
Beweis, der jeden vernünftigen Zweifel ausschließt. Liegt die Beweislast zur Wi-
derlegung einer Vermutung oder zum Nachweis außergewöhnlicher Tatsachen
oder Umstände gemäß dem NADC bei dem Athleten oder der anderen Person,
dem/der ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorgeworfen wird,  so
liegen die Anforderungen an das Beweismaß in der gleich hohen Wahrschein-
lichkeit. Dies gilt nicht in den Fällen von Artikel 10.4 und Artikel 10.6, in denen
der Athlet eine höhere Beweislast tragen muss.« (Nationale Anti Doping Agen-
tur 2009b, S. 8.)
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ber,  im Sinne  der  Chancengleichheit  als  unsportlich  und  gesund-
heitsgefährlich zu verbieten, gibt dem heutigen Leistungssport sein
Gepräge: Ohne diese Entscheidung gäbe es weder offizielle Doping-
kontrollen, -strafverfahren, noch Dopingsünder – freilich würde eif-
rig gedopt werden. Aber was ist ein ›sauberer Sport‹? Es lassen sich
sowohl  die  Argumente  der  Gesundheitsschädlichkeit  als  auch  der
Chancengleichheit kritisieren, denn Ungleichheit der Erfolgschancen
bildet ein Konstituens des Leistungssports, und wer Leistungssport
betreibt,  lässt  sich  zwangsläufig  auf  gesundheitliche  Risiken  ein,
denn er operiert an den eigenen Leistungsgrenzen. Matthias Heit-
mann beschreibt das wie folgt: »Dass Sportler Gesundheitsrisiken in
Kauf nehmen, um Bestleistungen zu bringen, ist weder neu noch et-
was, das sich durch das Verbot bestimmter Substanzen und Metho-
den aus der Welt schaffen ließe. ›Gesundheit‹ ist im Leistungssport
kein Wert an sich, sie steht – auch ohne ›Doping‹ – in vielen Sportar-
ten  sogar  im  Gegensatz  zur  Höchstleistung.  Ein  leistungsstarker
Sumo-Ringer sieht anders aus als ein leistungsstarker Hochspringer.
Wer Höchstleistungssport betreibt, hat für sich die persönliche Ent-
scheidung getroffen, seine Körperkräfte hierfür verbrauchen zu wol-
len – das ist sein gutes Recht. […] [Außerdem hat es] Immer schon
[…]  große  Unterschiede  in  der  Wettkampfvorbereitung  gegeben.
Länder wie Deutschland leisten sich ein ausgeklügeltes System zur
Förderung des Leistungssports. Wer es in dieses System schafft, hat
Möglichkeiten, die einem vergleichbar talentierten Sportler in vielen
anderen Ländern nicht zur Verfügung stehen. Dennoch käme wohl
niemand ernsthaft auf die Idee, aufgrund dieser nationalen Unter-
schiede  internationale  Sportveranstaltungen  wegen  ›unfairer,  weil
nicht gleicher Wettkampfvorbereitung‹ abschaffen zu wollen.«19 Hin-
zu kommt die Schwierigkeit einer Abhängigkeit der Rechtsprechung
von einer relativ willkürlich zusammengestellten und veränderlichen
Liste verbotener Wirkstoffe.20 Es bleibt also die Frage, selbst wenn
man das Rechtsgut der Dopingfreiheit als legitim beurteilt, ob nicht
die  Abhängigkeit  des  objektiven Dopingnachweises  von sehr frag-
würdigen Verbotslisten eine Verrechtlichung nach Gerechtigkeitsge-
sichtspunkten korrumpiert – dies vor allem, wenn man die oft dras-
tischen individuellen Konsequenzen bedenkt, die ein mehrjähriges
oder  endgültiges  Berufsverbot  für  Leistungssportler  haben  kann.
Auch  vor  dem  Hintergrund,  dass  nach  dem  Grundgedanken  des
›großen Sports‹ Hochleistung und also Leistungssteigerung zu den
erklärten  Grundwerten  des  Sports  gehören,  und  zu  allen  Zeiten
Sportler leistungssteigernde Mittel zu sich nahmen, muss man sich
fragen: Hat die Entscheidung zur Rechtsgutdefinition der Doping-
freiheit des Sports selbst erst das Problem geschaffen, vor dem die

19 Heitmann »Interview«.
20 Patrick Grüneberg hat in seinem Beitrag auf die »Ambivalenz zwischen Therapie

und Leistung« im modernen Leistungssport hingewiesen, und in diesem Zusam-
menhang das Zustandekommen der Verbotslisten kritisiert, die vor allem Wirk-
stoffe enthalten, die als leistungssteigernd oder gesundheitsschädlich angesehen
werden – daraus ergibt  sich  seines  Erachtens  eine  definitorische Ambivalenz.
Vgl. in diesem Band, S. 115ff.
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Verbände heute stehen? Die Definition von Doping und ihre juristi-
sche Exekution schaffen eine soziale Wirklichkeit, die keineswegs als
selbstverständlich gelten muss. 

Steht  man  auf  dem  Standpunkt  des  Rechts,  so  erscheint  eine
funktionierende  und  durchgreifende  juristische  Handhabe  gegen
Doping allerdings erstrebenswert. Aber wer sagt, dass die Mittel der
Rechtsprechung, bedingt durch die Schwierigkeiten der Definitions-
bildung eines Tatbestands ›Doping‹ im Leistungssport, nicht über-
fordert sind.  Es ist  möglich,  dass das Recht durch politische oder
wirtschaftliche Interessen der Verbände an einem ›sauberen‹ Sport
instrumentalisiert  wird  und  nur  dazu  dient,  den  Anschein  von
Rechtlichkeit  zu erzeugen, ohne dass klar ist,  dass Dopingfreiheit
ein  legitimes  Rechtsgut  ist.  Auf  diesen Grund sind die  kritischen
Vorschläge gestellt, die aus Gerechtigkeitserwägungen heraus zu ei-
ner Aufgabe des Antidopingkampfes und dagegen zu einer »vorur-
teilsfreien, offenen und wissenschaftsbasierte Diskussion über leis-
tungssteigernde  Substanzen  und  Methoden  und  über  deren  Vor-
und Nachteile« raten.21 Die Frage wäre dann nicht, wie man zu einer
juristischen Handhabe gegen Dopingsünder gelangen kann, sondern
in welchem Rahmen Leistungssteigerung im Allgemeinen und Leis-
tungssport  im Besonderen sinnvoll  und human betrieben werden
kann. Es muss zudem dahingestellt bleiben, ob Doping auch dann
und langfristig  Zuschauer  und  Sponsoren  dem Sport  entfremdet,
wenn die medienwirksame moralisierende Ächtung von Doping zu-
gunsten einer nachhaltigeren und differenzierteren Diskussion über
schädigende Nebeneffekte aufgegeben würde. 

Bis zur Stunde wurde aufgrund der Überzeugung einer tiefen ge-
fühlten Schädlichkeit des Dopings für den Leistungssport versucht,
die Problematik durch politische und rechtliche Mittel aus der Welt
zu  schaffen.  Mit  Sport  und  Leistungssport  wird  laut  WADC eine
grundsätzlich moralische Haltung verbunden, ja hierin gründen er-
klärtermaßen der eigentliche Kern und Wert des  Sports  (vgl.  den
Grundgedanken des World-Anti-Doping-Code22). In diesem Grund-
gedanken liegt auch der  Antidopingpolitik der WADA ein formales

21 »Ja. Nicht einmal diejenigen, die dem ›Anti-Doping-Kampf‹ höchste Bedeutung
beimessen, können in einfachen, plausiblen Worten definieren, was ›Doping‹ ei-
gentlich ist und wo (und warum) die Grenze zu akzeptablen Methoden der Leis-
tungssteigerung verläuft. Die Anti-Doping-Kämpfer weichen der Frage systema-
tisch aus. Am systematischsten tun dies die internationalen Anti-Doping-Agen-
turen: Aufgrund des Fehlens einer klaren Definition behelfen sie sich mit einer
Liste, auf der sie die Substanzen und Methoden zur Leistungssteigerung auffüh-
ren, die ihrer Meinung nach unter ›Doping‹ fallen. Die Kriterien, nach denen die-
se Liste zusammengestellt (und kontinuierlich ergänzt) wird, sind äußerst dubios
und zudem völlig intransparent. Der Fall Claudia Pechstein offenbart die Absur-
dität des Kampfes gegen Doping: Pechstein wurde gesperrt, obwohl kein positi-
ver Befund vorlag. Hier findet auf Basis eines wachsweichen, mehr moralischen
denn faktischen  ›Dopingbegriffs‹ eine willkürliche Kriminalisierung von Sport-
lern statt. Auch die Sportinteressierten werden so an der Nase herumgeführt.
Nicht die Verwendung leistungssteigernder Substanzen und Methoden zerstört
den Sport, sondern die moralisch aufgeladene Debatte über die angebliche Ver-
seuchung des Sports«. (Heitmann »Interview«.)
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positives Vorverständnis dessen zugrunde, was sie unter einem ›sau-
beren‹ und ›glaubwürdigen‹ Sport versteht, um von dorther zu be-
stimmen, dass und inwiefern Doping gegen den »Geist des Sports«
verstößt. Es heißt dort lapidar: »Doping steht im grundlegenden Wi-
derspruch mit dem Geist des Sports.«23 Nun leidet diese offensicht-
lich intuitive Aufzählung unter einer schon mehrfach angesproche-
nen Ambivalenz des offiziellen Leistungssportbegriffs. So scheint es
nicht verwunderlich, dass die bisherigen Versuche einer Definition
von Doping an der inneren Ambivalenz des Sportbegriffes scheitern
mussten. Zwar wird Doping als Gefahr für einen humanen und sinn-
vollen  Leistungssport,  als  Bedrohung  für  das  Wirtschaftssystem
Sport,  als Gefährdung der Gesundheit der Aktiven betrachtet und
daher verboten, aber niemand vermag in einfachen Worten zu erklä-
ren, warum und inwieweit genau Doping eine schädliche Form der
Leistungssteigerung darstellt, und was eine humane Form von Leis-
tungssteigerung ist. Das liegt nicht am Doping, das liegt daran, dass
wir es einfach nicht wissen.

Am Anfang der  Antidopingpolitik stand offenbar  nicht  wissen-
schaftliche oder philosophische Erkenntnis, sondern eine doppelte,
eine  ambivalente  politische  Dezision  und  Zielsetzung:  Attraktiver
hochwertiger  Leistungssport  und  also  maximale  Leistungsfreisetzung
sollten erhalten werden, als bedrohlich empfundene Leistungssteigung,
Doping, sollte verboten werden.  Gesetzt den Fall, wahrer Sportsgeist
ließe sich in der Tat nur als intrinsisch motivierten Handlungsvoll-
zug sinnvoll denken, könnte es nebenbei und implizit durch die An-
tidopingpolitik zu so etwas wie einer strukturellen Überformung der
Sphäre wahren Sportsgeistes durch sehr extrinsisch motivierte, in-
strumentelle Interessen gekommen sein. 

Äußerer Anlass der Antidopingpolitik waren Todesfälle von Athle-
ten nach Einnahme von Dopingmitteln.  Sie  offenbarten,  dass  die
Professionalisierung  im  Sport  eine  kritische  Marke  überschritten
hatte:  Was  aufgrund  von  mangelnden  technischen  Möglichkeiten
zuvor relativ  reibungslos  ablief,  ist  durch die  enormen Weiterent-
wicklungen der Chemie, Biologie und Medizin zum Problem gewor-
den: Bei Beantwortung der Frage, ob sich Gesinnung und Moral der
Athleten  gewandelt  haben  oder  ob  die  Menschen  so  gut  und  so
schlecht wie eh und je sind, muss dieser gewaltige faktische Zuge-
winn an Möglichkeiten der Leistungssteigerung berücksichtigt wer-
den:  Ist  es  heute  einfacher  als  früher,  Hochleistung  aus  extrinsi-
schen Gründen vorzugaukeln, wo wahrer Sportsgeist fehlt? Sind wir
auch im Sport im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des-
sen angelangt, was zuvor nur unter Aufbietung aller körperlichen,
geistigen und moralischen Kräfte erreicht werden konnte und darum
auch begeisterte? Ich muss das hier offen lassen, jedenfalls resultiert
die gefühlte Bedrohung des Sports durch Doping offensichtlich aus
dieser technischen Machbarkeit. Es sind aber auch Stimmen zu ver-

22 WADC dt.: Nationale Anti Doping Agentur 2004, S. 7 f.; engl.: World Anti-Doping
Agency 2009b, S. 14.

23 Ebd., S. 8 bzw. S. 14. 
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nehmen, die schon die Beschreibung von Doping als ein grundsätzli-
ches Problem des Leistungssports nicht teilen und darum auch die
Härte des Vorgehens (das Kontrollsystem, Berufsverbote) gegen die
sogenannten Dopingsünder als illegitim empfinden. Für diese Rich-
tung gibt es das Problem ›Doping‹ nicht, sondern es gibt bloß einen
zunehmenden teils fahrlässigen, teils unaufgeklärten Gebrauch ge-
wisser leistungssteigernder Mittel und Methoden sowie eine ziem-
lich unverständliche Aufregung und gesellschaftliche Ächtung ein-
zelner Personen, an deren Stelle besser ein unaufgeregter,  offener
rationaler  Diskurs  über  die  Wirkung  bestimmter  Mittel  träte.
Schließlich ist aus dieser Richtung nicht abzusehen, warum, wenn
doch Leistungssteigerung angestrebt wird, Doping generell verboten
werden soll. Ist die Entscheidung pro oder contra Doping also grund-
sätzlich eine reine Geschmacksfrage? Auch hier hängt das Problem
am Defizit eines grundlegenden Sportbegriffs. 

Aus der ambivalenten Entscheidung, die die Sportverbände ange-
sichts des gefühlten Dopingproblems trafen, folgt ihre ambivalente
Rolle im Antidopingkampf: Zwar sind sie an einem wirksamen Anti-
dopingkampf interessiert, aber dieses Interesse geht freilich nicht so
weit,  dass  Weltrekorde und Höchstleistungen geradezu verhindert
werden.  Teilweise  wirft  man  den  Sportverbänden  auch  Heuchelei
vor, indem wirtschaftliche und Selbsterhaltungsinteressen im Hin-
tergrund der  Antidopingpolitik stünden, die einerseits die Sportler
zu immer höheren Leistungen reizten, andererseits dafür sorgten,
dass in der Öffentlichkeit der Schein von Glaubwürdigkeit und Echt-
heit der Leistungen – was immer das auch sein soll – erhalten blie-
be.24 

Man kann festhalten: Doping wird zum Problem, weil es als Pro-
blem betrachtet und so behandelt wird – wobei die zugrundeliegen-
den  Motive  zuweilen  unredlich,  mindestens  aber  wissenschaftlich
fragwürdig erscheinen. Die Verbände,  zuvörderst  IOC und WADA,
helfen sich aus der Verlegenheit, keine solide oder praktikable Defi-
nition des Dopings zu besitzen, seit geraumer Zeit (»Medical Code«
des IOC von 1967) damit,  eine abschließend aufzählende Aufstel-
lung verbotener Methoden und Dopingsubstanzen, eine sogenannte
Positivliste,  zu  formulieren.25 Aufgrund  dieser  Entscheidung  hat
man in der Tat eine praktikable rechtliche Handhabe für Dopingver-
stöße gewonnen, d. h. geschaffen. Seither ist die daraus erfolgende
Verrechtlichung der Dopingproblematik zum allgemeinen Standard
geworden.  Unabhängig  vom  offen  zugestandenen  Umstand,  dass
den sportlichen Institutionen offenbar gegen Doping keine andere
Handhabe als eine solche rechtliche Handhabe zur Verfügung steht,
stellt sich aber doch die Frage, ob durch diese Entscheidung nicht
vielleicht  die  Entwicklung  des  modernen  Leistungssports  in  eine
Richtung gelenkt wurde, die ursprünglichen Idealen des Sports zuwi-
derläuft  und  eine  essentielle  Dimension  des  Sports  ausgeblendet

24 Vgl.  Emrich  –  Pitsch 2009.  Oder:  Geipel  2008.  Schließlich:  Bette  – Schimank
2006b.

25 Senkel 2005. 
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wird. Wollen wir Sportler,  die Leistungssport aufgrund rechtlicher
Bestimmungen und biologischer Schwellenwerte betreiben? Damit
scheint in der Tat der Geist des Sports, was immer das auch sein
mag, bedroht zu sein. 

4.2 Weitere bekannte Probleme der Verrechtlichung

Durch die Praxis der Rechtsprechung auf Basis einer Positivliste wur-
de überhaupt eine praktikable rechtliche Handhabe geschaffen, je-
doch hat diese auch unangesehen der Ausblendung der moralischen
Dimension weitere Probleme: 

(1) Die Liste potentieller Dopingsubstanzen, die nicht auf der Liste
stehen, ist  notorisch wesentlich länger als die jeweils aktuelle
Positivliste. 

(2) Des weiteren ist die Entwicklung neuer Dopingsubstanzen im
zunehmenden Maße schneller  als  die  Entwicklung geeigneter
Nachweisverfahren für diese. 

Dies  sind  zwei gewichtige  Gründe,  um  die  juristische  Abschre-
ckungswirkung zu unterminieren.  Nach Meinung von Insidern sei
die Dunkelziffer schon jetzt unüberschaubar oder wird es über kurz
oder lang werden.26 Im Gegensatz zur auf einzelne Deviante zielen-
den rechtlichen Sanktionierung zeigt  auch die  systemtheoretische
Perspektive auf das Problemfeld ›Doping‹, dass Doping offenkundig
nicht ein Problem gewisser einzelner »schwarzer Schafe«, also einzel-
ner devianter  Sportler,  Funktionäre  oder Trainer,  ist,  ja  gar  nicht
sein kann – das System ›Leistungssport‹ erzeugt selbst die Struktu-
ren  und Probleme,  an  denen  es  leidet.27 Auch  dieser  systemische
Aspekt steht in Gefahr, durch die juristische Perspektive ausgeblen-
det zu werden. Darüber hinaus sind die Kosten und der Aufwand so-
wohl für diesen rechtlich praktikabel erscheinenden Weg als auch für
ein  dichteres  Netz  von  Dopingkontrollen  immens  –  aussichtslos,
dass bei diesen Zahlen ein lückenloses Kontrollnetz geschaffen wer-
den  kann.  Die  Hoffnung  auf  eine  abschreckende  Wirkung  harter
Strafen gegen Einzelne beurteile ich angesichts der unüberschaubar
komplexen Situation ebenfalls sehr skeptisch: Via Internet sind neue
Dopingstoffe günstig und anonym aus China und Russland für jeder-
mann zu haben; und man darf nicht vergessen, dass, selbst wenn
man eine geschlossene internationale Übereinkunft gegen Doping-
netzwerke  zustand  brächte,  das  Internet  –  dieser  Wilde  Westen
(New Frontier) des 21. Jahrhunderts – weit davon entfernt ist, ein
rechtlich  geschützter  Raum  und  daher  kontrollierbar  zu  sein.  Es
könnte zumindest sein, und ist sogar wahrscheinlich, dass nur ein
Schein von rechtlicher Kontrolle erzeugt wird – eine perspektivische
Verzerrung unseres Vertrauens auf die rechtstaatlichen Mittel: Das
auf das positive Recht gestützte Kontrollsystem, selbst wenn der Öf-

26 Geipel 2008. 
27 Bette – Schimank 2006b.
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fentlichkeit das Bild vermittelt wird, dass es immer wieder gelingt,
»schwarze  Schafe«  aus  dem Verkehr  zu ziehen,  ist  offenbar  über-
haupt nicht dafür ausgelegt, eine systemische Devianz großer Zahl
zu bewältigen. Ein solches Kontrollsystem vermag dann zu helfen
und abzuschrecken, wenn die Delinquenz weniger aufgedeckt wer-
den kann und dies mit einigermaßen großer Wahrscheinlichkeit.28

Das muss bei  der Gewichtung der rechtlichen Perspektive  auf das
Problemfeld ›Doping‹ im Hinterkopf bleiben. Das bedeutet, wenn die
Verrechtlichung schon aus systembedingten Problemen ausscheidet,
dass man sich fragen muss, warum die Institutionen ein Interesse an
der Wahrung des Scheins haben, dass man das Dopingproblem auf
diese Weise in den Griff bekommen könnte. 

Neben der anscheinenden Insuffizienz einer Verrechtlichung hat
diese noch eine weitere inhärente, tiefergehende Schattenseite: Die
Verrechtlichung leistet,  indem sie  den Anschein von Sanktionsge-
walt erzeugt, der Verdrängung der inneren Grundwerte des Sports,
wie sie vom IOC und im WADC international anerkannt sind, Vor-
schub: also dem Verlust an Moralität, Ehrlichkeit und Glaubwürdig-
keit etc. im Sport. Und zwar dadurch, dass sie dem unter systemi-
schen Erfolgsdruck stehenden Sportler eine Entschuldigung und Le-
gitimation liefert, sich nicht an die Stimme seines Gewissens zu hal-
ten, sondern eben an die Liste. An dieser Stelle kommt es zu per-
spektivischen Widersprüchen zwischen Moral und Recht: Denn ge-
mäß der Liste gilt  allerdings: Erlaubt ist,  was nicht verboten bzw.
was nicht auf der Liste steht. Das läuft offensichtlich gegen den mo-
ralischen Anspruch, den der WADC formuliert und zur Bedingung
wahrer sportlicher Tätigkeit macht. Durch die Verrechtlichung wird
der Sportler quasi zu einer bloß äußerlichen Pharisäermoral eingela-
den (Schwellenwertdoping). Also ganz unabhängig von der Insuffizi-
enz  einer  Verrechtlichung  des  Dopings,  die  für  sich  allein  schon
nicht  mit  einem  systemisch  bedingten  und  totalisierten  Doping-
missbrauch zurechtkommt, auf den es früher oder später hinauslau-
fen wird, untergräbt eine solche auch die Moral des Sports. 

Diese Verrechtlichung ist nun kein singuläres Problem des Sports:
Hieran zeigt sich eine tiefe und allgemeine Problematik der Moder-
ne, die auch in den öffentlichen Debatten über Präimplantationsdia-
gnostik, Sterbehilfe, Gentechnologie und Abtreibung für Aufregung
sorgten. Im modernen Menschen der westlichen Massengesellschaf-
ten treffen generell zwei konfligierende Richtungen aufeinander: 
(1) Er  ist  Objekt  der  gesellschaftlichen  Dynamiken  der  großen

Zahl, nur noch statistisch zu erfassender Prozesse; er ist Gegen-
stand der Wissenschaften, des Rechts, des Sozialstaates, der Po-
litik und darüber hinausgehender globaler Prozesse. 

(2) Er  ist  aber  auch  individuell  verantwortliches  Subjekt  seiner
Handlungen gegenüber seinen nächsten Mitmenschen und sich
selbst; er ist Subjekt der Moral.

28 Vgl.: Pitsch u. a. 2009, S. 19ff; Daumann 2009, S. 61ff.
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Offenbar  reicht  der  öffentlich  ausgeübte  moralische  Druck  ange-
sichts  der  gefühlten systemischen Generalisierung und Globalisie-
rung, der Komplexität, Abstraktheit,  Anonymität und Schnelligkeit
der Prozesse innerhalb der heutigen Massengesellschaft nicht mehr
aus, um neben der rechtlichen auch einer moralischen Sanktionie-
rung Nachdruck zu verschaffen. Worin dieser Gefühls- bzw. besser
dieser Leidenszustand tatsächlich seine Ursache hat, ob es sich um
ein  Oberflächen-  oder  Tiefenphänomen  moderner  Gesellschaften
handelt, müssen wir an dieser Stelle dahingestellt sein lassen; jeden-
falls was früher innerhalb räumlich eng begrenzter Soziosphären ge-
genüber  wenigen  Devianten  an  Druck  aufgebaut  werden  konnte,
verpufft,  verrinnt,  zerstäubt heute innerhalb der modernen Kom-
munikationskanäle. Heute kann der geschmähte und verachtete Do-
pingsünder von gestern morgen schon wieder, wenn er nur erfolg-
reich ist, zum gefeierten Helden werden: Schon hierin mag der eine
oder andere aufmerksame Beobachter ein allgemeines Vorherrschen
und eine daraus resultierende öffentliche Akzeptanz rein instrumen-
teller Rationalitätstypen erkennen. In dieser Wandelbarkeit der öf-
fentlichen Meinung ist also offenbar teilweise auch das drakonische
Strafmaß in der Dopingsaktionierung (beim zweiten nachgewiese-
nen Dopingverstoß erfolgt eine lebenslange Sperre) sowie der mitt-
lerweile akzeptierte reine Indizienbeweis zur Bestimmung des objek-
tiven Tatbestandmerkmals Doping (vgl. Causa Pechstein) begründet
– der gewünschte Sanktionsdruck scheint nur noch über Härte und
Rigorosität innerhalb der Rechtsprechung gegen die flüssige Gleich-
gültigkeit der öffentliche Meinung aufrecht erhalten werden zu kön-
nen. Nur fragt sich, ob dadurch wie intendiert der echte Sportsgeist
oder bloß ein schöner, aber falscher Schein desselben aufrechterhal-
ten wird? Das grobmaschige Netz staatlicher und außerstaatlicher
Institutionen und die einem raschen Aufmerksamkeitswandel unter-
worfenen Massenmedien und Wissenschaften sowie die darin statt-
findenden  zwischenmenschlichen  Beziehungen  vermögen  nicht
mehr jenen interpersonalen Druck aufzubauen, der in der vormo-
dernen Gesellschaft für größere Stabilität gesorgt hat. 

4.3 Die soziologische Perspektive

Wenden wir uns der soziologischen Perspektive zu: Vor allem die so-
ziologische Systemtheorie hat dem Problemfeld ›Doping‹ ihre Auf-
merksamkeit gewidmet. Dabei hat sie sich, schlagwortartig gesagt,
für eine Perspektive entschieden, die Bette/Schimank als Entsubjek-
tivierung bezeichnen. Entsubjektivierung bildet die Basis des soziolo-
gischen Erkenntnisprogramms und damit die Antithese zur rechtli-
chen und ethischen Perspektive auf das Problemfeld ›Doping‹,  die
auf freie Subjekte baut. Entsubjektivisierung kritisiert dabei vor al-
lem eine für die öffentlichen Diskurse in der Vergangenheit typische
moralisierende Personalisierung des Dopingproblems. Diese sei unter-
komplex. So schreiben Bette/Schimank in ihrem Buch,  Die Doping-
falle:  »Wenn  Sport,  Medien,  Recht  und  Pädagogik  und  selbst  die
Mehrzahl der Kritiker in Sachen Doping vornehmlich auf Personen
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und deren Handeln schauen, und damit Realität schaffen, ist es Auf-
gabe der Soziologie, dieses weitverbreitete, aber auch riskante Beob-
achtungsschema zu unterlaufen und durch eine komplexere Version
der Realität zu ergänzen.«29 

Die Systemtheorie entwirft Modelle, die das interdependente Zu-
sammenwirken unterschiedlicher Akteure im Problemfeld ›Doping‹
beleuchten,  ihre  Handlungsbedingungen  abklären  und die  Konse-
quenzen sowohl für die einzelnen biographischen Personen als auch
für den Sport als Teilsystem der modernen Gesellschaft herausarbei-
ten. Klug geworden aus den vergangenen Diskussionen z. B. der Ha-
bermas-Luhmann-Kontroverse, geht die Systemtheorie zwar modell-
haft davon aus, dass die gesellschaftliche Konstellation »stärker ist
als jeder in sie verstrickte Akteur, so dass keiner sich anders verhal-
ten kann, als er sich verhalten hat.«30 Die moderne Systemtheorie
hat  sich jedoch soweit  in  ihrem Erklärungsanspruch selbst  relati-
viert, als sie nicht länger darauf beharrt, »daß die konkreten Indivi-
duen Marionetten ihrer  sozialen Umstände« sind.31 Jedoch inner-
halb des Modells  bleibt  es beim Primat des Systems,  d. h.  bei  der
Voraussetzung,  dass  eine  fundamentale  soziale  Verflechtung  der
einzelnen menschlichen  Absichten und Handlungen »Wandlungen
und Gestaltungen herbeiführen kann, die kein einzelner Mensch ge-
plant oder geschaffen hat.«32 

Die  systemtheoretische  Soziologie  betrachtet  die  Gesamtgesell-
schaft als ein Nebeneinander funktional differenzierter gesellschaft-
licher Teilbereiche, sie unterscheidet damit wie die Philosophie un-
terschiedliche integrative Partialperspektiven. In ihrem Fall sind es
beispielsweise Pädagogik, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaf-
ten,  Wirtschaftswissenschaften  etc.  Diesen  unterschiedlichen  Per-
spektiven gesteht sie (ebenso wie die Philosophie) durchaus erfolg-
reiche Erkenntnisleistungen zu, die jeweils für sich betrachtet nicht
falsch sind und auf die auch die Soziologie zurückgreift: So sieht z. B.
die Ökonomie Doping vor allem im Zusammenhang mit einer zu-
nehmenden Kommerzialisierung des Leistungssports, die Politikwis-
senschaft  stellt  die  staatliche  Instrumentalisierung  des  Hochleis-
tungssports ins Zentrum usw. »Das Manko der jeweiligen Sichtwei-
sen besteht jedoch darin, daß keine von ihnen eine umfassende ge-
sellschaftstheoretische Reflexion des Dopingproblems zu leisen ver-
mag.«33 Denn  jede  betrachtet  die  moderne  Gesellschaft  aus  dem
Blickwinkel  ihres  gesellschaftlichen Teilbereichs.  Aber  die  System-

29 Bette – Schimank 2006b, S. 37.
30 Ebd., S. 19. 
31 »Dies gilt nur für die von ihr entworfenen analytischen Fiktionen sozialer Akteu-

re, weil sie wie jede Wissenschaft auch mit abstrakten Modellen arbeiten muß.
Denn nur so kann die Soziologie ihre Erkenntnisse vorsichtig generalisieren. Die
konkreten Individuen hingegen können und müssen in jedem Moment  ihrer
Existenz autonom wählen, was sie tun oder lassen. Sie sind darin nicht durch die
auf ihnen lastenden sozialen Zwänge vollständig determiniert.« (Bette – Schi-
mank 1995, S. 17.) 

32 Bette – Schimank 2006b, S. 19f. 
33 Bette – Schimank 1995, S. 14. 
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theorie stimmt auch noch in einem weiteren Punkt mit der Philoso-
phie  überein:  in  jenem,  dass  selbst  eine Synopse dieser  partiellen
Sichtweisen nicht weiterhelfen würde. »Denn der erforderliche Blick
auf die Gesellschaft als ganze kann prinzipiell nicht aus einer bloßen
Aneinanderreihung von Partialperspektiven hervorgehen. Dafür be-
nötigt man vielmehr eine sowohl kritische als auch integrative Theo-
rie der Gesellschaft (bzw. bezüglich unseres Fokus’ eine normativ-äs-
thetische Theorie des Sports), die über die notwendigen Analysein-
strumente verfügt.«34 Dies ist im Grunde ein Gedanke Kants: Wissen
ist nicht aggregativ, sondern begrifflich-systematisch organisiert.35

Als  grundlegende  gesellschaftstheoretische  Hintergrundannahme
basiert die Systemtheorie auf der schon oben erwähnten Theorie ge-
sellschaftlicher Differenzierung;36 sie ermöglicht es – folgt man Bette/
Schimank  –,  ein  systematisches  Band  zwischen  unterschiedlichen
Perspektiven zu etablieren, über das ein kombinatorischer Erkennt-
nisgewinn erzielt, zugleich aber unreflektierte Annahmen über die
Beschaffenheit moderner Gesellschaften vermieden werden können.

Auf Basis dieses soziologischen Grundansatzes, sieht sich die Sys-
temtheorie berechtigt,  gerade nach den  systembedingten,  d. h.  per-
sönlich nicht zu verantwortenden Motiven für das Zustandekommen
und systemische Zusammenwirken der Akteure im Problemfeld ›Do-
ping‹ zu fragen und damit nach einer Antwort auf die oben von mir
aufgeworfenen Fragen zu suchen. Das Problemfeld ›Doping‹ wird als
»Konstellationseffekt«  begriffen:  Der Analyse  von Bette/Schimank
zeigt sich bei der Betrachtung des Problemfelds ›Doping‹ eine regel-
rechte Falle, obwohl die Dopingfalle – man muss sich fragen, ob die
These etwas überzogen ist – gerade keine Falle im herkömmlichen
Sinne darstellt:  »Fallen werden in der Regel intentional ausgelegt,
um bestimmte Zwecke zu erreichen. Fallensteller wollen Beute ma-
chen. In Sachen Doping stellt sich die Situation anders dar. Es gibt
keinen einzelnen Fallensteller,  der  bewußt und wissentlich darauf
aus wäre, Sportler und Sportlerinnen in eine Situation hineinzulo-
cken,  um etwa voyeuristisch von außen zu beobachten,  wie  diese
sich anschließend damit  arrangieren,  in der Falle  zu stecken.  Das
Perfide an der Dopingfalle ist, dass mehrere Akteure durch ihre Inter-
essenverschränkung  transintentional  dazu  beitragen,  die  Dopingfalle
herzustellen und am Leben zu erhalten.«37 

34 Ebd., S. 14. 
35 Kant 1990b, A 64f./B 89.
36 Diese Theorie betrachtet die Gesellschaft als eine in sich differenzierte Einheit;

das ermöglicht es einerseits, jedem gesellschaftlichen Teilbereich eine gesamtge-
sellschaftlich gleichwertige, eigentümliche, hochgradig spezialisierte Handlungs-
logik zu unterstellen; andererseits aber die engen Abhängigkeits- und Austausch-
beziehungen der gesellschaftlichen Subsysteme zu thematisieren. 

37 Bette – Schimank 2006b, S. 13.
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4.4 Die Mechanik der Dopingfalle aus philosophischer Perspektive

Als  hochkomplexe  interaktive  Matrix  unwissentlicher  Fallensteller
macht  die  Soziologie  im  Problemfeld  ›Doping‹  die  Sportler  und
Sportlerinnen,  die  Verbände,  das  sportinteressierte  Publikum,  die
wirtschaftlichen und politischen Sponsoren sowie die Massenmedi-
en aus: Die sportlichen Akteure verfolgen das zunächst harmlose In-
teresse an Leistungssteigerungen. Am Anfang, so deuten Bette und
Schimank, stünde bei diesen nicht der Wunsch, sich zu dopen, sich
gesundheitlich  zu  schädigen  oder  die  Kontrahenten  zu  betrügen,
sondern es  geht  ihnen um das  naive  Ausleben ihrer  körperlichen
Funktionslust, um das Erleben der Geselligkeit und Gemeinschaft,
um ein Nacheifern von Idolen und Helden, um den Beifall sportin-
teressierter  Eltern  und  Freunde.38 Kurz:  Am  Anfang  der  Karriere
steht wahrer Sportsgeist. Das Publikum und die Verbände üben durch
Leistungserwartungen Leistungsdruck auf die Athleten aus, welcher
diese zum Doping treibt: Das Publikum hofft auf Siege der heimi-
schen Athleten oder Mannschaften, die Vereine und Verbände hof-
fen  in  ihrer  Abhängigkeit  von  wirtschaftlichen  und  politischen
Sponsoren, die nur für erfolgreiche Sportler ihre Mittel fließen las-
sen und bei Misserfolg die Förderung einstellen, auf Spitzenleistun-
gen. Die Massenmedien berichten beinahe ausschließlich von inter-
national erfolgreichen und telegenen Sportarten und Athleten, um
ihre Einschaltquoten zu sichern oder ihre Auflage zu erhöhen. Poli-
tik und Wirtschaft sind »ausschließlich deswegen am Sport interes-
siert, weil sie an den Zuschauern interessiert sind [als potentiellen
Konsumenten und Wählern], die am Sport interessiert sind«39

Zugleich  hindern  sich  die  einzelnen  gesellschaftlichen  Akteure
daran, frühzeitig ihre interdependente Zwangslage, in die sie keines-
wegs plötzlich,  sondern langsam hineinrutschen,  zu erkennen.  So
werden die sportlichen Akteure durch die anderen Bezugsgruppen
nachhaltig darin unterstützt, aus ihrer anfänglich unschuldigen kör-
perlichen Funktionslust immer mehr einen konkurrenzorientierten
Leistungsindividualismus  auszubilden  und  ihrem  Erfolgsbegehren
alles andere unterzuordnen. Neben dieser schleichenden negativen
Sozialisierung werden sie durch ihr erfolgsorientiertes Milieu häufig
daran  gehindert,  ihre  Lebenssituation  angemessen  einzuschätzen
und von ihrer Devianz Abstand zu nehmen, zumal dieses es ihnen
durch das positive Sinnangebot von Ehrungen und finanziellen Un-
terstützungen  schwermacht,  den  mahnenden  und  aufklärenden
Stimmen Gehör zu schenken. Dagegen stecken Bette und Schimank
zufolge die Verbände in »Zwickmühlen und Handlungszwängen«, die
eine wirksame Antidopingpolitik verhindern. Jedoch scheint das zu-
gestandene Nichtkönnen der Sportverbände, angesichts finanzieller
Ressourcenknappheit  und  mangelnder  internationaler  Kooperati-
onsbereitschaft nicht der Kern der Ineffizienz der Antidopingpolitik
zu  sein,  als  bedeutsamer und triftiger  wird  das  »klammheimliche

38 Ebd., S. 13. 
39 Ebd., S. 13. 
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Nichtwollen«  der  individuellen  Akteure  und Sportverbände  einge-
stuft,  energisch gegen Doping vorzugehen. Eine Schlussfolgerung,
die vor der Folie einer zum Erkenntnisprogramm erhobenen Entsub-
jektivierung  freilich  etwas  verblüffen  kann.  Diese  weigerten  sich
nicht nur hartnäckig – durch Vermeidung einer komplexitätsange-
messenen Problemerkennung und -bekämpfung sowie durch Über-
betonung der  einseitigen naturwissenschaftlich-medizinischen Zu-
griffsweise –, die soziologischen Erkenntnisse ernst und zum Aus-
gangspunkt von Lösungsentwürfen zu nehmen, obwohl es sich of-
fenkundig bei Doping vor allem um ein soziales Problem handelt.
Sondern darüber hinaus blenden sie systematisch diese systemtheo-
retische  Perspektive  auf  das  Problemfeld  ›Doping‹  aus,  indem die
»Entlarvungs-  und  Aufdeckungsarbeit  der  Medien  nahezu  aus-
schließlich täter- und skandalorientiert«40 ablaufe, und dies aus der-
selben systembedingten und systemstabilisierenden Logik, aus der
auch das Problemfeld ›Doping‹ zur Falle wird: Vereinzelte »schwarze
Schafe« und Skandale gefährden nicht den Sport als Ganzen, da sie
den Anschein eines an sich sauberen Sports und einer funktionieren
Antidopingpolitik erzeugen, ja sie lassen sich sogar im Sinne des In-
teressenkomplexes  Leistungssport  gewinnbringend  und  Aufmerk-
samkeit erzeugend verkaufen: only bad news are good news. Bette
und Schimank sprechen in diesem Zusammenhang von einer syste-
matischen Personalisierung und Selbstdiffamierung als Diskursstra-
tegie, die dafür Sorge trage, dass das Problemfeld ›Doping‹ sowohl
unterschätzt  als  auch keiner  nachhaltigen Lösung zugeführt wird:
»Wer immer nur auf Personen schaut, wenn es um Abweichung geht,
und darauf verzichtet, die hinter dem Rücken der Akteure wirksa-
men sozialen Dynamiken ins Visier zu nehmen, trägt dazu bei, dass
eine Falle nicht als Falle erkannt und als solche analysiert wird.«41 

Die Geschichte, die unsere Systemtheoretiker uns erzählen wollen,
ist folgende: Am Anfang ist die Welt noch gut, denn es existiert bei
den Athleten noch jene  reine  intrinsische  Motivation  zum Sport.
Diesen  gleichsam  naturzuständlich  authentischen  sportsmen  wird
durch  die  verkorksten  gesellschaftlichen  Strukturen,  die  nach
Bette/Schimank  offenbar  größtenteils  rein  extrinsischen,  also  in-
strumentellen  und  rechtlichen  Handlungslogiken  folgen,  zerstört,
korrumpiert,  pervertiert – zum Leidwesen der armen betroffenen
Sportler.  Man kann in dieser systemtheoretischen Erzählung vom
Sündenfall geradezu das Rousseausche Diktum des durch Eigenliebe
und Eigentum verdorbenen und korrumpierenden Gesellschaftsle-
bens wiedererkennen. 

Für die Philosophie ist angesichts dieser pittoresken Schwarzmale-
rei zweierlei interessant: 
(1) Erstens der widersprüchliche Umstand,  dass sich die Autoren

doch zu Lösungsverschlägen durchringen können, so als sei am
Ende ihres Buches auf dem Weg modellgestützer Analyse das
Feld bestellt, um endlich vom bösen Baum der Gesellschaft gute

40 Ebd., S. 15.
41 Ebd., S. 20.
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Früchte zu ernten. Man fragt sich allerdings, wie sie nach ihrer
schwarzen  Analyse  zu  einem  solchen  Optimismus  vorstoßen
können, und beginnt zu ahnen, dass dies viel mit einem, wenn
auch unreflektierten Idealbegriff ›großen Sports‹ zu tun haben
könnte, den es zu erhalten gilt.

(2) Zweitens ist da die Tatsache, dass die Systemtheorie gerade die
– nach meiner obigen Darstellung anonymen, interpersonal ste-
rilen, äußerst fluiden, ja meist oberflächlichen – gesellschaftli-
chen Kommunikationsprozesse und -abläufe als Material ihrer
Untersuchung zugrunde legt, und damit freilich auch den mit
diesen Medien häufig einhergehenden extrinsischen Rationali-
tätstypus unreflektiert hinter sich herziehen. Tatsächlich ist der
Rationalitätstypus,  der zufolge der Systemtheoretiker  bei  den
veranschlagten gesellschaftlichen Subsystemen anzutreffen ist,
immer ein instrumentell-extrinsischer – da kann man sich, eine
self-fulfilling prophecy ahnend, fragen: Ist der Mensch bzw. die
Gesellschaft  nicht komplexer? Jedenfalls  fehlt  in  beiden Hin-
sichten ein  reflektiertes  methodisches  Bewusstsein  dafür,  wo
die  Grenzen  und Voraussetzungen  der  erklärenden Kraft  des
herangezogenen Modells bzw. der zugrundgelegten Informatio-
nen liegen. Wie verhält sich nun die Philosophie gegenüber der
differenziert und reflektiert vorgehenden Systemtheorie bei der
Betrachtung des Problemfeldes ›Doping‹? Sie unternimmt eine
zusätzliche integrative  Perspektivenerweiterung  um den Bereich
normativer  Begrifflichkeit,  also  eines  normativen  Begriffs
›großen Sports‹. Damit verlängert und wiederholt die Philoso-
phie im Grunde die Argumentation der Systemtheorie gegen-
über den wissenschaftlichen Partialperspektiven Recht, Politik,
Bildung und Wirtschaft gegenüber der Systemtheorie. Aus In-
teresse an einer möglichst differenzierten Beschreibung bezieht
die Philosophie einen höheren Abstraktionsgrad und reflektiert
von dort die Bedingungen der Möglichkeit systemtheoretischer
Theoriebildung;  im  Übrigen  mit  ausdrücklicher  Anerkennung
der Qualität und Aussagekraft der systemtheoretischen Ergeb-
nisse. 

Dies  betrifft  vor  allem einen Punkt:  Das Verhältnis  der soziologi-
schen Theorie zur Normativität: Auch die Systemtheorie ist analyti-
sche Wissenschaft, sie setzt demnach voraus, was sie untersucht: die
Gesellschaft,  näherhin  die  gesellschaftlichen  Kommunikationsströme.
Damit kann sie all das betrachten und thematisieren, worüber in der
Gesellschaft nun einmal kommuniziert wird, und vermag auf Basis
der  zugrunde  gelegten  Theorie  gesellschaftlicher  Differenzierung,
indem sie die Kommunikationsströme (Medien, Wissenschaften, Po-
litik, Öffentlichkeit,  Internet) im Ganzen analysiert,  die geheimen
und auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbaren Gesetze und In-
teressen  dahinter  zu  thematisieren.  Daraus  gewinnt  sie  ihr  Bera-
tungskapital. Nun könnte man denken, dass damit schon die Totali-
tät des Wissens abgedeckt wäre, schließlich wird Wissen allein in Ge-
sellschaften kommuniziert – und in der Tat, deckt die Soziologie da-
durch einen sehr großen Bereich ab. Aber die Form ihrer Forschung,

Normati-
vität



Ansatzpunkte der Philosophie im Problemfeld ›Doping‹   |   59

ihres Wissens, ist eine  faktische,  d. h., sie bleibt perspektivisch auf
diese Kommunikationsinhalte und -formen eingeschränkt; sie kann
nur  erfassen,  worüber  und  wie  faktisch  kommuniziert  wird  bzw.
wurde. Unter Umständen schleicht sich so, ein mit der Struktur der
vorgegebenen  Kommunikationskanäle  einhergehender,  vielleicht
zeitweise vorherrschender Rationalitätstypus als stets mitgedachte,
aber unbemerkte Voraussetzung mit in die soziologischen Resultate
ein, deren Relativität auf diese Weise aus dem Blick verloren wird.
Philosophie verweist demgegenüber auf die Fragen der Normativität,
denn diese sind, wenn es um Bewertung, Beratung und Änderung
von  gesellschaftlichen  Zuständen  geht,  essentiell.  Schließlich  soll
nicht  irgendeinem  beliebigen  Konsens  das  Wort  geredet  werden,
sondern es sollen sinnvolle und humane Zustände durchgesetzt wer-
den. Es fehlen Maßstäbe und Kriterien für das soziologische Bera-
tungsangebot. 

Ein  Beispiel:  Bette/Schimank  analysieren  die  Dopingfalle  unter
der  Prämisse,  dass  ein  lebendiger  dopingfreier  Leistungssport  ein
wünschenswertes  gesellschaftliches  Desiderat  sei,  für  das  es  eine
Lanze zu brechen gälte. Aber sie fragen sich nicht und können das
auf Basis ihrer Voraussetzungen auch nicht, ob Sport im Sinne von
Hochleistungssport  überhaupt  eine  sinnvoll  mögliche  Sache  dar-
stellt. Sie zitieren den damaligen Präsidenten des DLV, Helmut Digel:
»Das Doping-System ist Resultat der Systemlogik des Hochleistungs-
sports.[…] Der Steigerungsimperativ des Spitzensports bewirkt […],
dass Athleten immer intensiver mit Fragen des Grenznutzens ihres
Trainings  und  ihrer  Wettkämpfe  konfrontiert  werden.  […]  Dies
führt uns zur Vermutung, daß die Systemlogik des Hochleistungs-
sports Doping-Verstöße zwangsläufig bedingt, daß in gewisser Weise
das  System  Hochleistungssport  auf  Selbstzerstörung  ausgerichtet
ist«.42 Dabei fragen sie sich aber nicht, ob eine solche Selbstzerstö-
rungslogik möglicherweise im Grundgedanken von Hochleistungs-
sport, dort wo er ernst genommen wird, notwendig impliziert ist,
bzw. wie  ein Hochleistungssport aussehen soll,  in  dem dies ange-
sichts  heutiger  technischer  Möglichkeiten  nicht  der  Fall  ist.  Eine
ähnliche, unreflektiert wertende Hintergrundannahme einer Sporti-
dee unterläuft den Soziologen in ihrer romantischen Ansicht eines
beginnenden,  begeisterten  Sportlers,  der  erst  im  Laufe  der  Zeit
durch gesellschaftliche Zwänge daran gehindert wird, seine Talente
im  ›großen  Sport‹  zu  entfalten.  Dadurch  verspielt  die  Soziologie
nicht nur wissenschaftliche Konsistenz – Bette und Schimank sind
immerhin der Meinung, sich voreiligen Bewertungen grundsätzlich
enthalten zu können –, sondern auch ein begriffliches Lösungspo-
tential: Wenn man klar und begründet angeben würde, was ein sinn-
voller ›großer Sport‹ sein soll, und unter welchen konstitutiven Be-
dingungen er nur zu haben ist, könnten ganz andere Argumente ge-
gen Doping und pädagogische und politische Mittel in Anschlag ge-
bracht werden. Wenn unter den gegenwärtigen technischen und so-
zialen  Bedingungen  kommerzialisierter  und  professionalisierter

42 Bette – Schimank 1995, S. 9.
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Hochleistungssport notwendig in die Dopingfalle schliddert, wie es
die Soziologie evident demonstriert, die rechtlichen Verhinderungs-
mittel aber sämtlich als fruchtlos, ja sogar als schädlich auszuschlie-
ßen sind, dann kann eine Initiative nur noch durch begriffliche Auf-
klärung über eine gültige Norm des Sports gelingen: Dadurch etwa,
dass man zeigte, dass ›großer Sport‹ nur unter Amateur- oder unter
vergleichbaren Bedingungen rein intrinsisch motivierter Rationali-
tätstypen zu haben ist,  kommerzialisierter Berufssport aber auto-
matisch über die Stufe des Dopingsports zum bloßen Schein- und
Showsport  degeneriert.  Es  gibt,  sagen einige,  auch  Probleme,  die
nicht gelöst werden können; nun, für gesellschaftliche Realisierun-
gen mag das unter den gegebenen Umständen zutreffen, aber nicht
für eine begriffliche Unlösbarkeit per se. Die Menschen, Gesinnun-
gen und Rahmenbedingungen können sich in Zukunft ändern, doch
wissen, was möglich wäre, wenn wir vernünftiger agieren würden,
können wir schon heute. 

Hinzu  kommt  ein  zweiter  Punkt:  Das  Verhältnis  der  soziologi-
schen Theorie  zu  sich  selbst.  Die  Systemtheorie  untersucht  nun
nicht wie die Philosophie die logische Struktur von Wissen und Wis-
senschaft überhaupt, sondern soziale Strukturen und Verflechtun-
gen. Sie kann auf dieser Basis auch das gesellschaftliche Subsystem
›Wissenschaft‹ untersuchen, allerdings wiederum nur durch Analyse
der  gesellschaftlichen  Kommunikationsströme,  nicht  aber  begriff-
lich – wie die Philosophie –, d. h., sie ist grundsätzlich unfähig dazu,
ihre eigene Möglichkeit, also einen soliden vollständigen Begriff ih-
rer selbst zu erweisen. Luhmann hat diese Unmöglichkeit vollstän-
dig gelingender Reflexivität für die Systemtheorie wohl zugegeben,
zugleich aber etwas voreilig auch ausgeschlossen, dass sie einer an-
deren  wissenschaftlichen  Disziplin  zu  Gebote  stehen  könnte.43

Schließlich behilft sich die betrachtete Soziologie mit einer ziemli-
chen Hilfskonstruktion: Sie behauptet einerseits, dass sie mit Mo-
dellen operiere, in denen die Menschen als gesellschaftlich determi-
niert beschrieben werden, sagt aber in sonderbarer Uneigentlichkeit,
dass freilich der wirkliche Mensch durchaus frei sei und aus gesell-
schaftlichen Zwängen heraustreten könne. Dies stellt  nun den ge-
genwärtigen Stand der Forschungen dar, jedoch muss – wenn diese
Unterscheidung sinnvoll ist – doch eine rekursiv-normative Gesell-
schaftstheorie möglich sein, die diesen Widerspruch begrifflich sau-
ber auflöst und beschreibt.

5 Ästhetische Perspektive – ›großer Sport‹,
Theaterwelt und symbolisches Kapital

Die Welt des Leistungssports wird als eine Sonderwelt verstanden,
in der  andere Regeln und Normen gelten als  im Alltag.  Im Alltag
kann ich z. B. nicht ohne weiteres jemandem in die Beine fallen oder

43 Luhmann 1998, S. 866-1143. 
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gezielte Nierenhaken geben. Ich kann dies nicht, weil ich dafür straf-
rechtlich belangt werden könnte, aber ich kann dies auch nach mei-
ner moralischen Grundintention nicht wollen. Dass der Sport unter
besonderen  ihn  auszeichnenden  Regeln  steht,  bietet  jedoch  noch
kein ausreichendes Unterscheidungskriterium zur Alltagswelt, denn
auch diese steht unter mannigfaltigen, sich häufig auch widerspre-
chenden (z. B.  kulturrelativen)  Regeln.  Auf  diese  haben sich  zwar
Menschen verständigt, aber nur weil ich auf einem anderen Konti-
nent  die  Gebräuche  nicht  verstehe,  bedeutet  das  nicht,  dass  ich
gleich meine, in ein Sportspiel geraten zu sein. 

Um das Auszeichnende der Sonderwelt des Sports zu bestimmen,
bedarf es eines ausschließlichen Charakteristikums, das Leistungs-
sport  als  solchen  kennzeichnet  und  das  selbst  dann  gegeben  ist,
wenn  sich  –  das  Gedankenexperiment  sei  erlaubt  –  eine  Gruppe
Marsmenschen zusammentut und sich eine Olympiade ausdenken
würde. Wenn eine solche kosmische Olympiade möglich sein soll, so
bräuchte es angesichts der offensichtlichen ökonomischen bzw. in-
strumentellen  Sinnlosigkeit  leistungssportlicher  Aktivitäten  eines
wertschöpfenden Qualitätsmerkmals, das für Marsmenschen ebenso
interessant sein könnte, wie für den adeligen Amateur des ausgehen-
den  19.  Jahrhunderts.  Folgt  man  diesem  Gedankenexperiment,
kann man spüren, dass die Überzeugung einer bloß historischen Be-
deutung sportlicher Phänomene etwas voreilig sein dürfte: Uns wür-
den die  Praktiken  englischer  Amateure  des  19.  Jahrhunderts  wie
seltsame Sonderlichkeiten  vorkommen;  ganz  im Gegenteil  erfreut
sich der Sport aber einer menschheitsübergreifenden und vereini-
genden Anerkennung und Begeisterung. Was aber könnte das spezi-
fische Merkmal großer sportlicher Handlungen sein?

Wir suchen dadurch eine Erklärung für unser Gefühl, dass Doping
den Leistungssport in seinem Kern angreift. Die soziologische Per-
spektive vermag zwar plausibel zu zeigen, wie es unter den gegebe-
nen  gesellschaftlichen  Verhältnissen  zur  sogenannten  Dopingfalle
als  Strukturproblem des  modernen Sports  kommt.  Die  rechtliche
Perspektive  verdeutlicht  die  Möglichkeiten  und  Grenzen,  die  den
Kampf der Verbände und Staaten gegen Doping augenblicklich be-
stimmen.  Was  aber  in  beiden  Perspektiven  unklar  bleibt,  ist  die
Grundlage  unseres  Gefühls,  dass  Doping  ein  Kernproblem  des
Sports ist. Warum sollen Sportler heute nicht, wie zu allen Zeiten,
die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel nut-
zen, um eine maximale Leistung zu erreichen? Wie legitimiert sich
die Intention der Verbände, Doping zu verbieten, wenn sie sich doch
andererseits gerade der Förderung von sportlichen Hochleistungen
und  also  der  Leistungsmaximierung  verschrieben  haben?  Worin
gründet die Ansicht der Soziologie, im Dopingsystem eine Falle, also
eine strukturelle Fehlentwicklung diagnostizieren zu können? Offen-
bar setzen wir einen bestimmten normativen Begriff ›großen Sports‹
voraus, der impliziert, dass Doping schädlich ist, der zugleich aber
beinhaltet, dass die rechtlichen und soziologischen Beschreibungen
und Maßnahmen nicht an den Kern des Dopingproblems herankom-
men, sondern Ambivalenzen hervorbringen, die für die beobachte-
ten Verwirrungen im Problemfeld ›Doping‹ verantwortlich sind. 
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Woher  nun  kommen  diese  Ambivalenzen?  Im  Kern  des  ›Lei-
stungssports‹ steht das Prinzip der  Leistungsmaximierung,  und Do-
ping greift offenbar diesen Kern innerhalb des Sports an. Zweifellos
würde es Doping beseitigen, wenn man den Leistungssport oder ge-
nauer das Prinzip maximaler Leistungssteigerung, mit Stumpf und
Stiel ausmerzen, d. h. verbieten würde. Damit würde aber zugleich
der Leistungssport aufgehoben. Man kann also von einer  Konfun-
diertheit von Hochleistungssport und Doping im Prinzip maximaler Leis-
tungssteigerung sprechen. Denn man kann nicht gegen Doping vorge-
hen, ohne auch das Mark des Leistungssports zu treffen. Im Leis-
tungssport  bildet  Höchstleistung  das  Definitionskriterium  und
einen wesentlichen Grundwert – und Doping zielt genau auf diese.
Indem nun durch Positivlisten gewisse Praktiken der Leistungsstei-
gerung verboten werden, man aber am Prinzip der Leistungssteige-
rung festhält und festhalten muss, ist klar, dass man ein Problem
mit der  Ambivalenz des Begriffs der Leistungssteigerung  hat und dar-
aufhin eines mit den Ambivalenzen des Leistungssports bekommt. 

Geht  man  von  einer  solchen  Konfundiertheit  von  Doping  und
Leistungssport im Prinzip maximaler Leistungssteigerung aus, kann
man jedoch schnell feststellen, dass die daraus folgenden Ambiva-
lenzen nicht auf die Sportwelt beschränkt sind, sondern auch in der
Alltagswelt  zu entdecken sind.  Auch im Alltag nehmen Menschen
seit  je  und  in  den  letzten  Jahrzehnten  zunehmend  leistungsstei-
gernde Mittel, um möglichst Leistungen erbringen zu können bzw.
sich auch dort wohl zu fühlen, wo sie unter Druck stehen. Auch im
Alltag definieren sich Menschen durch ihren Erfolg  – und für  ge-
wöhnlich glauben sie zumindest, dies freiwillig zu tun. Im berufli-
chen Alltag wird eine solche Leistungshaltung, solange sie sich nicht
auf lange Sicht als dysfunktional herausstellt, weil sie zum Zusam-
menbruch führt, häufig positiv bewertet bzw. zumindest nicht sank-
tioniert.  Man kann so zu der aufschlussreichen Feststellung kom-
men, dass im Alltag, wo Hochleistung nicht als Grundwert definiert
ist, mäßige mittelinduzierte Leistungssteigerung gemeinhin akzep-
tiert  wird,  im  Leistungssport  aber,  der  Hochleistung  explizit  als
Grundwert festsetzt, Doping strikt geächtet und verboten wird. Was
sagt uns dies aber über die Welt des Leistungssports? Offenbar doch,
dass wir gegenüber derselben in gewisser Weise ein bestimmteres An-
spruchsprofil  haben als gegenüber der Alltagsrealität. Zwar scheinen
sich die Grenzen zwischen der Welt des Leistungssports und dem
Alltag aufgrund der Ambivalenzen der Leistungsmaximierung zuse-
hends  zu  verwischen,  jedoch erwarten wir  in  gewisser  Weise  von
Athleten eine  andere  Haltung als  von unseren  Kollegen;  Athleten
räumen wir offenbar, wenn man die Aufregung über Doping als eine
Art Lackmustest verstehen möchte, in ihrem Verhalten weniger Frei-
heiten ein, als unseren Kollegen und Mitmenschen, bei denen es uns
in der Regel gleichgültig ist,  wie sie ihr Leistungsniveau erreichen
und ausbauen. 

Wenn wir dies auf die von uns getroffene Unterscheidung von int-
rinsischer und extrinsischer Motivation übertragen, so scheint man
vom Athleten zu erwarten, dass er in seinem Bereich Doping allein
schon aufgrund seiner  Haltung ablehnt,  dass  ihm also  schon von
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sich her klar ist, dass es im Sport nicht um das Erreichen des Sieges
um jeden Preis geht. Eine intrinsische Motivation, also eine Motiva-
tion, die im Vollzug einer Handlung aus sich selbst heraus schon die
Erfüllung erreicht (Stichwort: Dabeisein ist alles!), wird dadurch von
uns zu einem Konstituens der Sportwelt erklärt. Im Alltag dagegen
bewundern wir eine solche Haltung zwar, aber wir wissen auch, dass
sie selten ist, zudem nicht einfach zu erreichen und vor allem, dass
wir sie nicht einfordern können. Hier liegt eine tiefe moralische In-
tuition, durch die wir die Sportwelt von der Alltagswelt unterschei-
den; und dies um so mehr, als die betrachtete rechtliche Perspektive,
ebenso wenig wie die soziologische, dazu imstande ist, unserer Sorge
um die Schädlichkeit von Doping für den Sport Milderung zu ver-
schaffen.  Wir  wollen  keinen  Leistungssport,  in  dem  ein  Sportler
bloß deshalb nicht dopt, weil es verbandsrechtliche Konsequenzen
haben wird, ebenso wenig wie wir einen Sportler wollen, der nur so-
viel  dopt, bis er an der Schwelle der offiziell  gesetzen Grenzwerte
steht. Beides wäre völlig rechtens, hätte für uns aber mit ›großem
Sport‹ nicht mehr viel zu tun. 

Unser Anspruch an den Leistungssport verhält sich also in gewis-
ser Weise seltsam windschief zu den rechtlichen Sanktionsmaßnah-
men und damit zur bestehenden Antidopingpolitik: Es scheint so zu
sein, dass wir gelingenden Leistungssport notwendig mit einer ge-
wissen intrinsischen Motivation, einem moralischen Rationalitäts-
typen verbinden, was auch immer das heißen mag. Sonst könnten
wir unserem Gefühl einer substantiellen Schädlichkeit von Doping
für den Sport nicht trauen. Dieses Gefühl können wir als eine mora-
lische Grundintuition deuten, die das Unterscheidungskriterium von
Alltagswelt und Sportwelt bildet.  Von der Sportwelt erwarten wir,
obgleich wir dank der Systemtheorie inzwischen wissen, wie alltäg-
lich die sozialen Strukturen in der Sportwelt sind, etwas anderes als
von der Alltagswelt. Das Problem, auf das sich auch ein Großteil der
Verwirrungen und Ambivalenzen im Problemfeld ›Doping‹ zurück-
führen lässt, scheint Folgendes zu sein: Faktisch leben wir in einer
Wirklichkeit, in der die sogenannte Sonderwelt des Sports weitest-
gehend wie die Alltagswelt funktioniert. Wir wissen, dass die profes-
sionellen  Athleten  unter  denselben  bedingten  Zwangslagen,  dem
gleichen  Leistungsdruck,  den  gleichen  Ängsten  und  existentiellen
Schwierigkeiten stehen wie jeder Bürger und Berufstätige. Zugleich
aber erwarten wir von den Athleten eine moralische Integrität und
Lauterkeit, wie wir sie von uns und unseren Mitmenschen nicht er-
warten. Die Grundwerte des Sports, welche die Verbände der  Anti-
dopingpolitik begründend voranstellen, erheben diese Integrität zur
innersportlichen Norm, sie fordern Glaubwürdigkeit, Sauberkeit und
Authentizität  und  versuchen diese  Werte,  durch  rechtliche  Mittel
durchzusetzen. Damit versuchen die Verbände in der Sportwelt et-
was, was wir in der Alltagswelt nicht (mehr) akzeptieren würden: Sie
versuchen zur Moralität zu zwingen. Man glaubt, es mit einem rechtli-
chen Problem zu tun zu haben (wir werden später noch einen Hin-
weis  finden,  warum), obgleich wir  schon gesehen haben,  dass die
Sanktionsmaßnahmen  sowohl  faktisch  als  auch  prinzipiell  diesen
Zwang nicht wirklich etablieren können. Durch Recht, welches bloß
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eine extrinsische Motivation zu schaffen vermag, kann man keine
intrinsische Haltung zum Sport bei den Athleten bewirken, aber nur
eine solche konstituiert die Sonderwelt ›großen Sports‹. Das einzige,
was man erzielt, ist ein Schein von Sauberkeit, Glaubwürdigkeit und
Authentizität,  auf Kosten der unter den Generalverdacht ›Doping‹
fallenden Athleten.

Das durch Doping eigentlich aufgeworfene Problem besteht in der Ver-
wechslung einer extrinsischen (rechtlichen) und einer intrinsischen (mo-
ralischen) Perspektive bzw. ebensolcher Rationalitätstypen, die von einer
Vermischung der Maßstäbe von Alltagswelt und Sportwelt kaschiert wer-
den. Die Frage ist nun, ob die aus unserer moralischen Intuition ge-
borene Anspruchshaltung an den Sport ein Konstituens der Sport-
welt als Sonderwelt darstellt.  Daran hängt die Frage, wie man die
Dopingpraxis  und die  Antidopingpolitik bewertet.  Ist  der Sonder-
weltstatus des Sports ein letztes Relikt aus einer vormodernen Zeit,
die  im  Zuge  der  Modernisierung  abzulegen  ist?  Baut  diese  An-
spruchshaltung auf eine Illusion, wo doch heute jeder weiß, dass die
Wirklichkeit  anders  funktioniert?  Oder  können wir  Gründe ange-
ben, die diese moralische Intuition angesichts des modernen Sports
legitimieren? 

Ich sehe hier zwei mögliche Antwortalternativen für eine Lösung
der angesprochenen Ambivalenzen des Problemfeldes ›Doping‹: 
(1) Sollte sich herausstellen, dass unsere moralische Intuition ange-

sichts von Sport und Doping täuscht und der Sonderweltstatus
der Sportwelt sich nicht durch das spezifische Merkmal einer
intrinsischen Motivation von der Alltagswelt abgrenzt, so wäre
die bestehende  Antidopingpolitik als  ungerechte Überforderung
der Athleten aufzugeben und durch einen Diskurs über Nutzen
und Grenzen von leistungssteigernden Mitteln zu ersetzen, wie
Heitmann sie fordert. Ja, dann wäre auch die Vorstellung von
einer Sonderwelt des Sportes aufzugeben. Auf diese Weise wür-
de die Ambivalenz von Doping dadurch beseitigt, dass der Be-
griff ›Doping‹ seine inkriminierende Bedeutung verlöre.

(2) Sollte sich jedoch herausstellen, dass ›großer Sport‹ sich sinn-
voll  nur  unter  Voraussetzung  einer  intrinsischen  Motivation
denken lässt, die eine Leistungsmaximierung aus extrinsischen
Gründen (die  wäre  der  eigentliche Dopingbegriff,  nicht  mehr
deren  Definition  über  die  Positivliste)  prinzipiell  ausschließt,
und sich somit auch die moralische Intuition als Abgrenzungs-
kriterium der Sonderwelt des Sportes gegenüber der Alltagswelt
bestätigt, die am Anfang der Antidopingpolitik stand, so müss-
ten sich die Sportverbände darüber klarwerden, dass sie durch
rechtliche  Sanktionsmaßnahmen  ihr  in  diesem  Fall  legitimes
Ziel eines dopingfreien Sports prinzipiell nicht erreichen kön-
nen.  Das  Argument  der  Praktikabiltität  für  die  rechtlichen
Sanktionsmaßnahmen im Ausgang von einer Positivliste würde
allenfalls  den  Schein  ›großen  Sports‹  erzeugen,  stände  damit
aber  im eklatanten Widerspruch zum eigentlichen Zweck der
Sportverbände. Das würde bedeuten, dass die Verbände die bit-
tere Pille zu schlucken hätten, all jene strukturellen Ursachen zu
extrinsischen Motivationen auszuschalten, die für die Sportler
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die  Zwangslage  zum  Doping  erst  schaffen  bzw.  Doping  zum
Massenphänomen werden lassen.  Das  liefe  letzten Endes auf
eine politische Entwirrung von Sportwelt und Alltagswelt hin-
aus, z. B. durch eine Entwindung der Sonderwelt des Sports aus
den Abhängigkeit des kommerzialisierten Alltags, eine kritische
Revision  der  massenmedialen  Vermittlungsangebote.  Leis-
tungssport könnte z. B. als subventionierter Amateursport weiter-
geführt werden, in welchem sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis
von Doping ganz anders rechnete.  Zwar wäre der Sport auch
dann nicht davor gefeit, aus extrinsischen Motiven betrieben zu
werden,  jedoch  dürfte  Doping  dann  kein  Massenphänomen
mehr darstellen. Auch dadurch würde die Ambivalenz des Pro-
blemfeldes ›Doping‹ aufgehoben.

Die Philosophie kann nur begrifflich aufklären. Die Ambivalenzen
des Problemfeldes ›Doping‹ lassen sich gleichwohl begrifflich einer
Lösung näher bringen, indem man zwischen intrinsischen und ex-
trinsischen Formen der Leistungssteigerung unterscheidet und un-
tersucht,  inwiefern eine intrinsische Motivation das grundlegende
Merkmal des Sportes darstellt und was das bedeutet. Für welchen
Weg aus den Ambivalenzen des Problemfeldes ›Doping‹ sich der Leis-
tungssport entscheidet, hängt jedoch von unserer Entscheidung dar-
über ab, welchen Sport wird haben wollen. Im Rahmen dieses Auf-
satzes kann nun nicht mehr ein intrinsischer Begriff des Leistungs-
sports entwickelt werden. Dazu müssten die Fragen geklärt werden,
ob und wie die charakteristischen Eigenschaften ›großen Sports‹ der
Agonalität, des hohen Gesundheitsrisiken, der sportlichen Ästhetik
und des Verhältnisses von Akteuren und Publikum in einem sinnvol-
len Zusammenhang innerhalb einer selbstzweckhaften Sportpraxis
gedacht  werden können.44 Jedoch sollen hier  noch die  Bedeutung
und einige Konsequenzen einer wesentlich intrinsisch motivierten
Sportpraxis  als  Abgrenzungskriterien  gegenüber  der  Alltagswelt
skizziert werden. 

Betrachten wir  dazu noch einmal  das  Problemfeld ›Doping‹.  Es
geht darum, sich die Selbstverständlichkeit klar zu machen, mit der
wir  vom Leistungssport  etwas anderes  erwarten,  als  von unseren
Kollegen und Mitmenschen im Alltag: Man kann sich fragen, woher
die Aufregung über Doping kommt? Es spricht Einiges dafür, dass
am Phänomen von Doping Widersprüche und Ambivalenzen wahr-
genommen, ausagiert und ausdiskutiert werden, die generell für die
Situation des modernen Menschen bestimmend sind, ihn in seinem
alltäglichen Leben verunsichern.45 Wir sind uns ja für gewöhnlich im
Alltag durchaus bewusst, dass eine intrinsische Lebenshaltung bes-
ser wäre als eine extrinsische. Einige versuchen sich durch Religion,
Therapie,  Esoterik  oder  andere  ganzheitliche  Praktiken einen Zu-

44 Vgl. Kant 1994, S. 50ff. Volker Gerhard hat die Anwendbarkeit der Grundsätze
der kantischen Moral auf den Sport in folgenden Aufsätzen deutlich gemacht:
Gerhardt 1991, S. 125-145 und ders. 1995, S. 5-24.

45 Vgl.  hierzu auch den Aufsatz von Christoph Asmuth  »Praktische Aporien des
Dopings« in diesem Band. 
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gang dazu zu verschaffen. Allein zu oft sehen die meisten von uns
sich außerstande, dies tagtäglich zu erfüllen: Da ist der Leistungs-
druck in Schule und am Arbeitsplatz,  da sind existentielle Schick-
salsschläge,  da  sind Schulden,  Arbeitslosigkeit,  Feindschaften und
Ehedramen und was da der Gründe mehr sind. An die Sportwelt wer-
den nun Erwartungen und Sehnsüchte herangetragen, die aufgrund
der handgreiflichen Anonymitäts-, Komplexitäts- und Geschwindig-
keitsexplosion  moderner  Gesellschaften  nicht  mehr  erfüllbar  er-
scheinen. Das Problemfeld ›Doping‹ scheint somit der modernen Ge-
sellschaft  einen Spiegel  vorzuhalten, in sie dem sich exemplarisch
mit  ihren  Ambivalenzen  und  Durchschnittlichkeiten  konfrontiert
sieht. Die Reaktionen sind dementsprechend aufwühlend. 

Was ist es denn, was dem ›großen Sport‹ diese Fähigkeit gibt? In
der Begeisterung für Leistungssport und in der Entrüstung über die
Dopingpraktiken schwingen sowohl bei den Aktiven als auch beim
Publikum  Sehnsüchte  nach  dem  Guten,  Erhabenen  und  Schönen
mit,  nach  Klarheit,  nach  eindeutig  identifizierbaren  Leistungen,
nach Helden und Gaunern, nach Natürlichkeit, Authentizität, kör-
perlicher,  emotionaler,  interpersonaler  Unmittelbarkeit,  und  nach
Einheit. Der Leistungssport hat die Fähigkeit, den Eindruck zu erwe-
cken, diese Sehnsüchte erfüllbar,  greifbar werden zu lassen. Diese
praktischen Motive geben dem Sport seine gesellschaftliche Bedeu-
tung, sein symbolisches Kapital. Dabei erscheint das Spektakel des
Leistungssports  in  erster  Annäherung  als  ein  gesellschaftliches
›Theatrum‹, in dem wir unsere im Alltag verlorengegangenen Sehn-
süchte ästhetisch aktualisieren, daran teilnehmen und so vergegen-
wärtigen können. Sport, nicht nur Fußball, ist die schönste Neben-
sache der Welt, weil es um etwas geht, das edel ist: Kampf, Selbstbe-
hauptung  unter  dem  Primat  der  Fairness,  Füreinander-Eintreten,
Kraft und Wille, Ringen, Ziele zu erreichen, die beinahe außer Sicht
sind, Über-sich-Hinauswachsen, etwas oder sich aufbauen. Kurz, es
geht  um etwas Wichtiges,  um ein sinnvolles  Handeln und Leben.
Sport ist dabei in allem noch handfester und greifbarer, und darum
realer als  z. B.  das Hollywoodkino, indem im Sport noch das Mo-
ment des Zufalls, also wirklicher Kontingenz hinzukommt, denn das
Prinzip der Agonalität sorgt dafür, dass in jedem Wettkampf alles
dabei  ist:  triumphierende Sieger,  enttäuschte Verlierer,  ein Kampf
um alles oder nichts.46

Ich möchte hier kurz einige umrisshaft-rhapsodische Grundlinien
einer normativ-ästhetischen Theorie ›großen Sports‹ skizzieren, da-
mit besser verständlich wird, was ich meine.  Bei einem genaueren
Blick zeigt sich, dass das, was uns verlorengegangen scheint, zu kei-
ner Zeit gesellschaftliche Realität war – wer den verlorenen großen
und sauberen Sport vergangener Zeiten beklagt,  gibt  sich in dem
warmen  Gefühl  des  Verlorenen  nur  einem  romantischen  Mythos
hin. Offenbar haben Sport und der moderne Leistungssport zu allen
Zeiten ein Feld dargestellt, in dem der Mensch und die bürgerliche
Gesellschaft mal schlecht, mal recht ihre Ideale und Sehnsüchte aus-

46 Vgl. Seel 1996, S. 188-200.
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leben und feiern konnten. Dem Sport kommt damit offenbar eine
allgemeine  ästhetische  Funktion  zu  –  die  ästhetische  Sonderwelt
›großen Sports‹ ist funktional ein formal ästhetisches Theater. Das be-
deutet nun nicht, dass das Sporttheater bloß eine gesellschaftliche
Flucht- und Kompensationsfunktion vor der Härte und Kahlheit der
alltäglichen Realität darstellt. Bevor man dies sagt, muss man sich
die Qualität und den Ursprung dieser Theaterwelt klarmachen: Wir
haben bereits gesehen, dass man sich sehr wohl klar darüber sein
kann, dass der ›große Sport‹ diese Fähigkeit aufgrund seiner fakti-
schen Vermischtheit mit der Alltagswelt keineswegs authentisch er-
füllt.  Selbst  wenn der  soziologische  Blick  das  Menschliche,  Allzu-
menschliche der Sportwelt herausstellt,  bleibt an der Idee ›großen
Sports‹ etwas Nicht-Korrumpierbares erhalten: Nämlich die durchaus
genuin kontrafaktische Einsicht und damit verbundene Hoffnung,
auch noch auf eine andere, freie und erhabene Weise mit dem Leben
und  der  Wirklichkeit  umgehen  zu  können:  also  selbstbestimmt,
kämpferisch, edel, authentisch, in einer Auseinandersetzung, in der
es um etwas geht. ›Großer Sport‹ symbolisiert für solch ein Leben,
das es ein Ziel hat, für das es sich lohnt zu kämpfen, selbst wenn
man verliert. Der letzte Nebensatz ist nicht unbedeutend: Wer von
›großem Sport‹  fasziniert  ist,  sei  es  als  Athlet,  sei  es  als  Fan,  der
weiß, dass es nicht um den Sieg als Sieg, sondern um die Auseinan-
dersetzung und den Kampf um diesen Sieg geht, es geht um den Sinn die-
ser Auseinandersetzung.47 Daher ist ›großer Sport‹ wesentlich intrin-
sisch motiviert: Wer den Sinn der Auseinandersetzung um den Sieg dem
Sieg als Sieg vorzieht, der folgt keinem extrinsischen Motiv mehr, son-
dern einem formal ästhetischen, welches zudem auch genügend sub-
jektive Distanz zu Sieg oder Niederlage verschafft, um den Kampf
auf faire Weise zu erreichen. Das heißt freilich nicht, dass man nicht
mit ganzer Kraft den Sieg zu erringen versucht, aber eben nicht um
jeden Preis, und nicht um seiner selbst willen.

Dass eine Haltung wie die angesprochene nicht die gesellschaftli-
che Wirklichkeit des Sports sein könnte, ist zweitrangig – auch dies
ist wichtig zu sehen. Indem wir unsere moralische Grundintuition
von einem solchen Leben an sportliches Handeln herantragen, kon-
stituieren wir überhaupt erst die ästhetische Sonderwelt des ›großen
Sports‹. Dass eine solche ästhetische Weise, interpersonale Konflikte
auszutragen, sich von der gesellschaftlichen Realität unterscheidet,
liegt in der Idee ›großen Sports‹: Sie  soll sich davon unterscheiden,

47 Dies ist klar daran zu sehen, dass uns Wettkämpfe sehr schnell langweilig werden
würden,  in  denen jahrelang  immer  nur einer  gewinnt.  Einen Eindruck davon
konnte man bekommen, als Michael Schumacher jahrelang beinahe konkurrenz-
los  die  Weltmeisterschaften  für  sich entscheiden konnte;  plötzlich  entschloss
sich die Fédération Internationale  de  l’Automobile  das  Reglement  zu ändern.
Man kann zwar jetzt unterstellen, dass sei auch wieder nur aus finanziellen Erwä-
gungen heraus geschehen; mag sein, aber warum sind die Fans, die sicherlich
kein finanzielles Interesse getrieben hat, nicht gegen diese unfaire Maßnahme
Sturm gelaufen. Offenbar wurde diese Änderung allgemein als nachvollziehbar
bewertet,  weil  es  nicht  nur um den Sieg,  sondern um den sportlichen Wett-
kampf als solchen geht. 
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selbst wenn sie es faktisch nicht, noch nicht oder nicht mehr tut;
dass ist Sinn, Wert und Genussmoment ›großen Sports‹; insofern ist
die Sonderwelt ›großen Sports‹ nie ein handfestes Faktum, sondern
sie ist stets Aufgabe – wir fordern, sie sei! 

Im ›großen Sport‹ feiert, könnte man sagen, die Menschheit ästhe-
tisch das Faktum, dass in jedem Kampf die Gegner sich wenigstens
darin einig sind, dass es ihnen um den Sieg geht, sofern es nicht um
den Sieg als Sieg geht, welches die formale Einheit der Kontrahenten
ausblendet.  Die  mit  dieser  Einsicht  verbundene ästhetische  Form
der Handlung, schafft  einen gewissen Freiraum dafür,  die  Einheit
der Kontrahenten als zunehmend wesentlich erscheinen zu lassen,
den gegenseitigen Ausschluss, was das Ziel (den Sieg) angeht, dage-
gen unwesentlich, irrelevant. Je mehr sich die extrinsischen Hand-
lungslogiken relativieren, die in letzter Konsequenz gedacht zu ei-
nem an Sachen (formal den Sieg) ausgetragenen absoluten Kampf
auf Leben und Tod führen würden, desto mehr wird im intrinsisch
motivierten Kampf klar, dass der andere nie der absolut andere sein
kann, dass also selbst im Kampf nicht absolute Differenz, sondern
Gleichheit herrscht. Weil das so ist, können sich die Gegner gegen-
seitig anerkennen und achten. Es entsteht ein schwebendes labiles
Gleichgewicht  zwischen  den  aus  dem  ursprünglichen,  extrinsisch
motivierten  Konkurrenzkampf  geborenen  gegenseitigen  Überwin-
dungsversuchen  (Agonalität)  und  der  gegenseitigen  Anerkennung
und Achtung der Gleichheit, die Respekt und Bewunderung einflößt
(Fairness). Die dabei entstehende instabile Homöostase (sie bleibt
stets Aufgabe), bildet die normativ-ästhetische Sonderwelt des Spor-
tes,  welche  aufgrund eines  Spannungsverhältnisses  von  Überwin-
dungsinteressen und interesselosen Interessen sowohl von den Ak-
teuren als auch dem Publikum als aufregend und spannend erlebt
und genossen werden kann. Stets geht es um ein normativ aufgela-
denes ästhetisches Kräftegleichgewicht mindestens zweier Freihei-
ten: Kann die unterlegene Mannschaft sich noch einmal aufraffen –
sie sollte! Wird Kasparow im Mittelspiel die Konzentration bewah-
ren – er sollte! Wenn sie bzw. er es schafft, empfinden wir das als Be-
wunderung, Achtung, denn wir wissen, dass es nicht selbstverständ-
lich ist, dass es Kraft kostet. Es herrscht also Einheit im Widerstreit
der Kräfte: ›Großer Sport‹ ist damit per se keine ›Gänseblümchen-
veranstaltung‹,  denn der andere ist nicht ein Gegenstand der Nei-
gung,  des  Wohlgefallens,  sondern der  Achtung und,  da  er  mir  in
etwa an Chancen auf den Sieg gleich ist (sonst würde man es nicht
Kampf nennen können), also gute Aussichten hat, mich zu besiegen,
ein Gegenstand der Bewunderung, d. h. einer,  wie Kant es nennt,
»negativen Lust«, welche Ausdruck des Erhabenen ist. Immer dann,
wenn zwei Freiheiten gegeneinander um dasselbe antreten, entsteht
das ernsthafte Gefühl des Erhabenen.48 Denn wir wissen, dass das,
was hier symbolisch im ästhetischen Spannungsfeld des Sports zwi-

48 Vgl. Kant 1990a, Analytik des Erhabenen, §23 Übergang von dem Beurteilungs-
vermögen des Schönen zum Erhabenen, S. 87ff.
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schen zwei Freiheiten ausgetragen wird, im Alltag ein Kampf auf Le-
ben und Tod sein würde und manchmal – man denke hier an Hooli-
gans, die Risiken des Leistungssports, an das plötzliche Umschlagen
der Stimmung, an wirkliche Schlägereien etc. – wird es ja tatsächlich
dazu. Dies gilt, da es sich um eine formale Ästhetik handelt, mit ent-
sprechenden Abwandlungen durchgehend für alle agonalen Sportar-
ten, sei es Schach, Turmspringen, Reiten, Fußball, Leichtathletik. 

Diese labile Einheit in der Differenz des Kampfes wird im ›großen
Sport‹ ästhetisch konstituiert, inszeniert und genossen. Sie drückt
sich konkret in der Anerkennung des jeweiligen sportlichen Regel-
werks durch die Gegner und der Inaugurierung eines Schiedsrichters
aus, welcher darauf Acht gibt, dass das Gleichgewicht zwischen den
beiden Freiheiten nicht kippt, nicht aus gefühltem Ernst der Ernst
des Lebens wird. Die Anerkennung des Reglements ist freilich we-
sentlich darin fundiert, dass die Menschen sich der Auseinanderset-
zung  aus  intrinsischen  moralischen  Gründen  verschreiben.49 Nur
dann entsteht ›großer Sport‹. Sobald es um den Sieg als Sieg geht,
der Sieg also aus extrinsisches Motiv fungiert, wird der andere wie-
der zum absolut anderen. Sobald es aber um etwas anderes geht, der
Sieg also aus extrinsischen Gründen (wie z. B. Geld, Ruhm) betrie-
ben wird, haben wir es mit einer bloßen Schein- und Show-Veran-
staltung zu tun. ›Großer Sport‹ ist damit, wo er sich realisiert, der
normativ-ästhetische Triumph des Menschen über den wirklichen
Krieges,  d. h. über eine aus extrinsischen Motiven geborene Form
feindlich kriegerischer Auseinandersetzung. Denn aus intrinsischen,
autonomen Motiven – so die andernorts zu belegende Grundüber-
zeugung – können zwei Freiheiten, selbst da, wo sie im Konkurrenz-
kampf (Agonalität) stehen, nicht miteinander Krieg führen wollen.
Um ›großen Sport‹ zu erklären, muss man nicht allein die Ästhetik
des Schönen, sondern vor allem die des Erhabenen heranziehen, nur
dann ist das für Leistungssport wesentliche Prinzip der Agonalität
in einen selbstzweckhaften intrinsisch motivierten Handlungsvoll-
zug integrierbar. 

Nun wurde gegen unterschiedliche Sportethiken von Gunter Ge-
bauer der Einwand gemacht, der Sport sei  eine weitgehend ethik-
freie Zone, in der sogar die Verletzung der Regeln zum strategischen
Spiel  gehöre.  Er qualifizierte die ethischen Ansätze in diesem Zu-
sammenhang  als  »intellektuelles  Schlafpulver«.50 Das  ist  Gelegen-
heit, die hier skizzierten Ansatz genauer zu profilieren: Die Sonder-
welt des Sportes ist im Wesentlichen keine ethische, sondern eine
ästhetische Sphäre des gegenseitigen Kampfes zweier Freiheiten um
dasselbe  Ziel,  also  eines  Wettkampfes  zweier  Freiheiten.  Holz-
schnittartig kann man sagen: Entscheidend daran ist, dass die Son-
derwelt des Sportes gerade nicht die reale Alltagswelt werden soll,
als eine Welt, in der es einerseits nicht um die Form der Vollzüge (Äs-
thetik), sondern um die Sache selbst geht (den Sieg als Sieg, den Pro-
fit  als  Profit),  und andererseits  moralische Ansprüche kategorisch

49 Kant 1994, S. 43ff. 
50 Gebauer 1993, S. 103-113.
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und unausweichlich gelten, wodurch der Verteilungskampf, in dem
wir alle stehen, koordiniert wird. Die normativ-ästhetische Sonder-
welt des Sports nimmt hier, wie gesagt, ein  labiles, schwebendes äs-
thetisches  Gleichgewicht  ein:  Es  geht  zwar  um moralische  Freiheit,
aber nicht unbedingt; es geht um Überwindung in der Sache, aber
nicht unbedingt: Im unwirklichen, durch die ästhetische Distanz ge-
schaffenen, labilen Freiraum kommt es zu einer Auseinandersetzung
zweier Freiheiten, geht es um wirkliche Ansprüche und die Aufgabe
gegenseitiger  Überwindung  (allerdings  unter  der  Voraussetzung,
dass allgemein die Gleichheit der Kontrahenten in Form des Regel-
werks und der Schiedsrichter anerkannt wurde), dies allerdings mit
der das labile Gleichgewicht begleitenden existentiellen Ernsthaftig-
keit der Ästhetik des Erhabenen, woher der Eindruck der Wirklich-
keit des ästhetischen Theaters des Sports rührt. In diese Richtung
gehend sollte sich der teilweise herb-laxe Charakter sportlicher Aus-
einandersetzungen erklären lassen, in denen taktische Fouls ebenso
möglich sind, wie Dramatik, die kämpferisch-begeisterte Engagiert-
heit der Akteure wie der Fans, das Umschlagen der Stimmung – von
der am Ende doch alle wollen, dass die Aufregung nur einem Spiel,
einer  Nebensache  des  Lebens  gilt.  Das  freie  ästhetische  Spiel  der
Kräfte innerhalb ›großen Sports‹ ist als ein sehr labiles, gefährdetes
Gleichgewicht zu denken, das immer wieder zwischen persönlicher
Vorteilsnahme und intrinsischer Motivation zu achtender Anerken-
nung des Kontrahenten neu aufgebaut und austariert werden muss.
Eine Spannung, die mit Sicherheit nicht schläfrig macht. 

Im aus intrinsischen Motiven betriebenen Sporttheater scheint
mir der Sinn der Olympischen Idee, sowohl der Griechen als auch in
ihrer durch Coubertin wieder erneuerten Form zu liegen: Diese Idee
vermag aus besagtem Grunde nun zwar nicht zu sterben, aber sie
kann im wirklichen Sportbetrieb, wenn dieser sich von extrinsischen
Motiven  abhängig  macht,  weitgehend  verlorengehen.51 Dann  ver-
langt sie ihrem normativen Wesen nach, dass sie wieder neu konsti-
tuiert wird. Klar jedenfalls dürfte geworden sein, dass ›großer Sport‹
nicht durch rechtliche Sanktionsmaßnahmen aufrecht erhalten wer-
den kann, denn die ästhetische Theaterwelt  des Sports hat einen
normativen, einen moralischen Ursprung, sie wird durch unsere mo-

51 Es gibt einige Dopingexperten, die im Zusammenhang mit der Dopingproblema-
tik das olympische Motto »citius, altius, fortius« von Coubertin kritisiert haben,
indem sie darauf hinwiesen, dass gleichsam schon durch die olympische Idee
zum Doping aufgefordert  würde.  Mag sein,  dass  Coubertin  selbst  noch vom
Fortschrittsdenken des 19. Jahrhunderts beeinflusst gewesen ist, begrifflich lässt
sich das »Schneller, Höher, Stärker« auch in eine normativ-ästhetische Theorie
›großen Sports‹ sinnvoll  integrieren. Unter einer intrinsischen Handlungslogik
kann es um ein reines »Schneller, Höher, Stärker« als solches ebenso wenig gehen
wie um einen Sieg als Sieg. Darum tut man besser daran, diesen Ausspruch im
Sinne  eines  mit  ›großem  Sport‹ als  Aufgabe  notwendig  verbundenen  unab-
schließbaren  Prozesscharakters  zu  verstehen.  Das  »Schneller,  Höher,  Stärker«
kann dabei durchaus relativ verstanden werden und muss nicht zu einer absolu-
ten  Verbesserung  der  Weltrekorde  führen.  Das  ist  nebenbei  für  die  Qualität
›großen Sports‹ auch völlig nebensächlich. 
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ralische Grundintuition geradezu (auch gegen die  gesellschaftliche
Wirklichkeit) konstituiert:  Darin liegt unser  interesseloses Interesse
an ›großem Sport‹, darin liegt das intersubjektiv, überindividuell In-
teressante an zweimal elf Mann, die 90 Minuten lang über einen Ra-
senplatz laufen: Wir wollen einen Bereich haben, in dem es nicht um
instrumentelle  Rationalität  und die  Erreichung von privaten Zwe-
cken geht, sondern um das Schöne und Erhabene, an dem jeder An-
teil nehmen kann.52 Zugestanden also, selbst wenn bei vielen der Ge-
nuss  an sportlichen Ereignissen  das  Surrogathafte  einer  Verdrän-
gungskultur an sich hätte, bliebe in der Idee des Leistungssports die
Freiheit und damit die Interesselosigkeit erhalten – diese konstituie-
ren erst die Theaterwelt des Sports. Ohne dies kann man meines Er-
achtens  nicht  die  menschheitsübergreifende  Faszination  ›großen
Sports‹  begreifen,  die  er  für  den Leistungssportler (und auch den
›echten‹ Fan) haben muss, wenn er seine Jugend und die Zeit seiner
sportlichen Laufbahn unter die knallharte, fast monastisch geregelte
Kuratel  stellt,  bei  grundsätzlich  wenig  Chancen  auf  den  großen
Durchbruch.53 Also, extrinsische Motive wie Geld, Erfolg, Ruhm ver-
mögen es nicht, diesen Lebensweg lebenswert oder sinnvoll erschei-
nen zu lassen. ›Großer Sport‹ ist philosophisch zu verstehen als ein
durch  den  ästhetischen  Gemeinsinn  der  Menschen  konstituiertes
Labor der Ideale. An anderer Stelle werden diese Erläuterungen wei-
ter auszuführen sein.

Die besondere konstitutive Rolle von Spielregeln und Schiedsrich-
ten im ›großen Sport‹  kann ebenfalls an dieser Stelle  nicht einge-
hend ausgeführt werden. Es wäre aber zu bedenken, dass es sich um
einen Regelungsbereich einer genuin ästhetischen Sphäre handelt,
und nicht um positives Recht in der Sphäre der Alltagsrealität.  Es
wäre im weiteren zu untersuchen, wie sich dieser besondere sportli-
che Regelungsbedarf zum außersportlichen positiven Recht vor al-
lem  in  der  Dopingfrage  verhält.  Jedenfalls  könnte  eine  gewisse
Strukturanalogie der Alltagswelt und der Sportwelt einiges damit zu
tun haben, warum die Verbände der Ansicht sind, für das Doping-
problem könne eine positiv rechtliche Handhabe gefunden werden.
Das ist offensichtlich nicht der Fall, denn Doping verstößt den hier
getroffenen Voraussetzungen zufolge primär nicht gegen das Recht,
sondern  gegen  eine  moralische  Grundintuition,  die  wie  gesehen

52 Seit Kant wissen wir, dass etwas nicht objektiv schön oder erhaben sein kann,
sondern dass Schönheit eine bestimmte Wechselwirkung zwischen dem ästhe-
tisch urteilenden Subjekt und dem Gegenstand darstellt. Schönheit und Erha-
benheit sind weder Erkenntnisgegenstände noch solche des Begehrens, sondern
selbstbezügliche Erlebnisformen freier menschlicher Akte. Dieser Umstand wird
sowohl wichtig sein für das Verhältnis von Sportakteuren und Rezipienten, als
auch für die häufig dazwischen geschalteten modernen Medien. Eine Medienkri-
tik bzw. Vorschläge zur Herauslösung des Sports aus der medialen Vereinnah-
mung hätte hier anzusetzen und zu fragen, welche Form der Übertragung, Kom-
mentierung dem Sport gerecht wird und welche nicht. Dies dürfte sich auch als
nicht unwichtig für die Berichterstattung über das Dopingproblem erweisen. 

53 Christoph Binkelmann hat in diesem Zusammenhang von einer  »Hyperkonfor-
mität« des Sportlers mit der Sportwelt gesprochen:  Vgl.  seinen Aufsatz  »Was
heißt Doping auf Französisch?« in diesem Band, S. 155. 
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auch der Rechtsgutdefinition der Dopingfreiheit noch vorausgesetzt
ist: Die Sonderwelt ›großen Sports‹ konstituiert sich aus dieser In-
tuition,  die  eine  höhere  intrinsische  Handlungslogik  und  Bereit-
schaft von den Athleten fordert und diese im labilen Spiel der agona-
len Kräfte durch Spielregeln und Schiedsrichter durchsetzt und auf-
recht erhält – Doping ist da aber schon von Anfang an ausgeschlos-
sen. Wenn jetzt trotzdem gedopt wird, so tritt ein Athlet damit ei-
gentlich aus der Sonderwelt des Sports, er spielt ein anderes Spiel,
zwar scheint er (aufgrund der Unsichtbarkeit der individuellen Ge-
sinnung)  weiter  daran teilzunehmen,  dies  ist  aber  nur ein  Schein
von Teilnahme, denn er spielt ein Spiel mit einer ganz anderen Be-
deutung. So könnte die ganze Sportwelt von Athleten getragen wer-
den, denen es eigentlich gar nicht mehr um ›großen Sport‹ geht, son-
dern um Geld, Ruhm, also durchweg extrinsische Gründe, wenn das
Publikum eine solcher Show-Welt glaubwürdig findet und die Ein-
trittspreise zahlt. Selbst dann bleibt die Aufgabe zur Konstituierung
einer authentischen Sportwelt (den ästhetischen Triumph des Men-
schen über den Krieg) vor  unserer moralischen Grundintuition aus
erhalten,  auch  wenn,  wie  gesagt,  kein  Athlet  ein  Interesse  daran
zeigt. Diesem intrinsischen moralisch-ästhetischen Anspruch unter-
stellt sich ein Sportler nun freiwillig (hier passt vielleicht Kants Be-
griff der »unvollkommenen Pflicht« insbesondere jene der »Erweite-
rung  und  Verbesserung  seiner  glücklichen  Naturanlagen«  am
besten),54 es kann von keinem kategorisch gefordert werden, wie ein
gewisses Verhalten in der Alltagswelt, es ist aber auch kein Gegen-
stand positiver Rechtsprechung in der Alltagswelt, indem wie gesagt
der  innersportlich intrinsische Anspruch nicht  durch das  positive
Recht der Alltagswelt als einem rein extrinsischen Motivationsfak-
tor erreicht werden kann. Das bedeutet, dass die Verbände das Do-
pingproblem freilich durch positiv rechtliche Maßnahmen (die Fest-
setzung einer  Positivliste)  sanktionieren können,  aber  sie  können
damit  eigentlich  nicht  das  erreichen,  was  sie  wollen,  nämlich  die
Aufrechterhaltung  authentischen  ›großen  Sports‹.  Das  positive
Recht und rechtliche Antidopingpolitik bleibt insofern immer wind-
schief zum eigentlich sportlichen Anspruch. Zugleich kann Doping
auch nicht  als  innersportlicher  Regelverstoß gewertet  werden,  in-
dem wahre sportliche Praxis begrifflich Doping ausschließt, da mit
dem Wegfall externer Leistungsziele auch der Sinn von Doping, d. h.
einer Leistungssteigerung aus extrinsischen Gründen entfällt. Inso-
fern gibt es gegen Doping und zugunsten wahren Sports überhaupt
keine Zwangsmaßnahmen, nur einen  bedingten intersubjektiven An-
spruch, der dann eintritt, wenn sich ein Sportler frei dazu entschlos-
sen hat, Leistungssport als Profession zu wählen. Vielleicht liegt hier
der Grund für die öffentliche und mediale Aufregung, indem die Öf-
fentlichkeit wohl fühlt, dass, wo rechtliche Mittel ausscheiden, der
öffentliche Appell bzw. die moralische Sanktion die einzige Form des
Drucks ist, die auf Dopingtäter bzw. auf das System ausgeübt wer-
den kann. Hierin äußert sich gerade der nicht auszutilgende ästhe-

54 Kant 1994, S. 43ff.
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tisch-moralische Anspruch,  durch den der  öffentliche Gemeinsinn
die Sonderwelt des Sports fordert, konstituiert und aufrecht erhält –
und so gesehen sind die Sportler ihren Fans schuldig, Sport aus int-
rinsischen Motiven zu treiben. Man muss ja nicht vergessen, dass
durch diesen Druck nur gefordert wird, das die Akteure bzw. das Sys-
tem Sport so eingerichtet wird bzw. bleibt, dass ein sinnvolles Han-
deln und Leben möglich bleibt.

Es scheint, dass die normativ-ästhetische Theaterwelt des Sports
durch Doping gleichsam also durch eine entgegengesetzte parasitäre
Illusion, ein  Theater im Theater, bedroht wird. Und hier spielen die
Medien eine entscheidende Rolle, als Instanzen, durch die einerseits
leere Ideale und Hoffnungen auf großes Geld, Ruhm und große Ge-
fühle vermittelt und legitimiert werden, was zu einer Aufrechterhal-
tung  eines  innerlich  sinnlosen  Sporttheaters  führt,  das  ›großen
Sport‹ daran misst, ob es immer neue Weltrekorde gibt; die anderer-
seits aber auch die Kritik an der Sinnlosigkeit und Unglaubwürdig-
keit einer extrinsisch motivierten Sportpraxis multipliziert werden
kann  (man  denke  nur  an  den  Ausstieg  der  öffentlich-rechtlichen
Fernsehsender  bei  der  Übertragung  der  Tour  de  France),  was  ein
starkes  Instrument im Kampf  gegen sinnlosen Sport  und Doping
darstellt. Das Interessante ist dabei, dass beim Bekanntwerden des
Eindringens von Doping in die Theaterwelt des Sports etwas in sei-
ner illusionären, scheinbaren und illegitimen Qualität sichtbar wird,
dass im gesellschaftlichen Alltag nicht nur eine harte Realität dar-
stellt,  sondern  beinahe  auch  allgemein  als  notwendig  anerkannt
wird – die Geld- und Warenrationalität, d. h. ein instrumenteller, auf
Subsistenz und Expansion ausgehender Handlungstypus. Im Spiegel,
den die Sonderwelt des Sports der Gesellschaft gleichsam vorhält,
entrüstet  sie  sich,  könnte  man zuspitzen,  über  eine  korrupt  und
kompromisslos dreinschauende Fratze, aber sie erkennt nicht, dass
sie sich selbst dabei in die Augen schaut. Frei nach Lichtenberg: Auch
Sport ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, wird kein Engel her-
ausgucken.55

So gesehen scheint zwar die Aufregung, die um das Thema ›Do-
ping‹  in  den  Medien  und der  öffentlichen  Debatte  herrscht,  ver-
ständlicher zu werden, aber eben nicht alles. Denn Doping erweist
sich als weder mit den Mitteln der Binnenlogik des Sports noch mit
rechtlichen Mitteln als beherrschbar, indem entweder einfach weiter
gedopt  wird,  weil  das  innersportliche  Kontrollsystem  des  Sports
nicht durchgreifend genug gemacht werden kann, oder aber, sobald
die Sanktionsmaßnahmen drakonisch und effektiv werden, die Maß-
stäbe,  Konstitutiva  und  Verhältnismäßigkeiten  der  ästhetischen
Theaterwelt  des  Sports  über  den  Haufen  geworfen  werden.  Das
führt dazu, dass die Theaterwelt ›großen Sports‹ sich durch das Do-
pingtheater immer mehr der Alltagsrealität und ihren extrinsischen
Standards angleicht – dabei wäre das Gegenteil wünschenswert. Das
betrifft nicht nur den vor allem von außersportlichen Motiven ge-

55 Vgl.  hierzu auch den Aufsatz von Christoph Asmuth  »Praktische Aporien des
Dopings« und seine Kritik der Spiegelmetapher in diesem Band, S. 94. 
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tragenen epidemischen und massiven Konsum leistungssteigernder
Substanzen, sondern auch den an Kriterien der Alltagsrealität ausge-
richteten Antidopingkampf. Allgegenwärtige,  teils unwürdige Kon-
trollverfahren ebenso wie akribische Nachweisverfahren oder drako-
nische Strafmaßnahmen, aber auch die mit dem Problemfeld ›Do-
ping‹ einhergehenden öffentlichen Diskussionen bedrohen die Auf-
rechterhaltung der ästhetischen Theaterwelt des Sports ebenfalls in
drastischer Weise, indem dadurch die nach ganz anderen Gesetzen
funktionierende kommerzialisierte, ökonomisierte, utilitarisierte All-
tagswelt  in  das  Labor  der  Ideale  des  Leistungssporttheaters  ein-
bricht und deren konstitutiv-ästhetische Normen und Maßstäbe, die
vorderhand nur in ihrem interesselosen Bereich funktionieren, als Il-
lusionen, Lug und Trug herausstellen. Bestimmte Motive der Leis-
tungssteigerung im Sport und viele Diskussionen über den Dopings-
port wirken ebenso: Sie zerstören die konstitutiven normativ-ästhe-
tischen Rahmenbedingungen, die der ›große Sport‹ braucht, um eine
Werkstatt der Ideale zu bleiben. Sport ist eine Nebensache des All-
tags und muss auch eine bleiben, aber das Ideal intrinsischer Hand-
lungslogik wäre auch, angewendet auf die Alltagswelt, sinnvoll, hilf-
reich und in vielerlei Hinsicht befreiend. 

Sollte es sich erhärten, dass ›großer Sport‹ nur unter einem int-
rinsisch motivierten normativ-ästhetischen Rationalitätstypen be-
griffen  werden  kann,  der  per  se  eine  extrinsisch  motivierte  Leis-
tungssteigerung ausschließt, so müssten die Verbände, wenn es ih-
nen mit ihren Grundwerten ernst ist,  ihre Wankeltaktik aufgeben
und alle Bedingungen dafür herstellen, dass ein großer Sport als ein
ästhetisches Labor der Ideale möglich ist. Man wird sich überlegen
müssen, was dazu notwendig ist: ob das beispielsweise eine Dekom-
merzialisierung der Sportwelt, eine Rückkehr zum reinen Amateur-
sport erforderlich macht. Um das zu klären, werden noch umfangrei-
chere  Untersuchungen der Konstitutionsmomente der ästhetischen
Sonderwelt des ›großen Sports‹ durchzuführen sein. 



Normativität in biochemischen 
Analyseprozessen

Patrick Grüneberg

»Eine Probe aus dem April 2009 ließ die ISU – ein unübliches Ver-
fahren – sowohl in Kreischa (Ergebnis: 2,4 Prozent) als auch in Lau-
sanne  (1,3)  untersuchen.  Die  extreme  Differenz  ist  für  Manager
Grengel der Beweis: Auch den 95 Proben, auf die sich die Anklage
stützt,  könne  man  nicht  trauen.  Thieme  [Dopinglabor  Kreischa]
führt eine andere Erklärung ins Feld: Die ISU lässt alle Blutproben
von einer Maschine namens Advia untersuchen. Das Labor in Lau-
sanne besitzt jedoch kein Advia-Gerät, musste also auf dem Konkur-
renzmodell Sysmex testen. ›Sysmex-Werte sind aber immer niedri-
ger, da werden Äpfel mit Birnen verglichen.‹ Der Grenzwert von 2,4
Prozent sei  auf Advia-Messungen zugeschnitten. Blutexperten wie
der Nürnberger Pharmakologe Fritz Sörgel  gehen davon aus,  dass
die ISU die Schwankungen, die zwischen den Werten verschiedener
Labore  bestehen,  berücksichtigt  hat.  Das  sei  allgemeine  Routine,
›sonst könnte man überhaupt keine Studien machen‹. Der Biostatis-
tiker Pierre Sottas (Lausanne) hatte in dem ISU-Verfahren vorgetra-
gen, nur bei einem von 10 000 Sportlern seien bisher Werte wie bei
Pechstein aufgetreten.«1

»Für jeden Gerätetypus brauche es eigene Grenzwerte.«2

Derlei Presseberichte drücken den medialen Reflex auf naturwissen-
schaftliche  Forschungspraxis,  hier  insbesondere  die  biochemische
Analyse von Urin- bzw. Blutproben, aus. Der Bereich der Dopingana-
lytik bildet neben der Listenpolitik der World-Anti-Doping-Agency
(WADA) den zweiten wesentlichen Bereich einer naturwissenschaft-
lichen Definition des Dopings.3 Werden auf Basis  der Verbotsliste

1 Catuogno u. a. »Der Fall Pechstein«.
2 Kistner »Dopingaffäre Pechstein«.
3 Vgl.  zur Listenpolitik  vom Verfasser  »Die Ambivalenz zwischen Therapie  und

Leistung«.
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(als positiv gesetztes Recht) bestimmte Substanzen als verboten de-
klariert, liegt Doping als ein zu ahndender Regelverstoß erst dann
vor, wenn (a) ein Nachweis erbracht wurde oder (b) zumindest ein
Indizienbeweis  vorliegt.  Das Kontrolllabor generiert  also  das Fak-
tum,  das  juristisch  zur  Feststellung  eines  Regelverstoßes  dient,
durch  einen  positiven  Test.  Damit  kommt  dem  Kontrolllabor  die
entscheidende Funktion zu, Fakten zu schaffen. Diese Funktionszu-
weisung entspricht  dabei  dem gängigen Verständnis  naturwissen-
schaftlicher Forschung, die mittels ihrer Untersuchungsmethoden in
der Lage ist, präzise, d. h. meist quantitative, Daten über empirische
Sachverhalte zu liefern. Dem liegt in erkenntnistheoretischer Hin-
sicht eine realistische Perspektive zugrunde, derzufolge die Natur-
wissenschaften bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit so wieder-
geben können, wie sie de facto sind. In Bezug auf die Dopingthema-
tik folgt daraus, dass die biochemische Analyse verlässliche Auskunft
darüber geben soll,  ob und ggf. in welcher Menge sich bestimmte
exogene Stoffe  im Körper  eines  Athleten befinden.4 Des  weiteren
umfasst die Analyse auch den Anteil  verschiedener endogener Be-
standteile, insbesondere des Blutes.

Die  Analyseresultate  werden  nun  gleichzeitig  mit  solch  großer
Selbstverständlichkeit als objektiv akzeptiert und vor allem juridisch
instrumentalisiert, mit der auch ihre methodische Konstruktion of-
fenkundig ist. Wie Herr Sörgel andeutet, ist die statistische Vermitt-
lung von Resultaten ein integraler Bestandteil biochemischer Analy-
se, die Relativität von Messungen also methodisches Allgemeingut –
zumindest unter Naturwissenschaftlern. Um also überhaupt zu no-
minell eindeutigen Resultaten, mittels derer sich Verstöße gegen An-
tidopingbestimmungen feststellen lassen, zu gelangen, lesen bioche-
mische Analysen solche Werte nicht bloß einfach deskriptiv aus den
Proben ab, sondern der Analyseprozess selbst unterliegt verschiede-
nen normativen Entscheidungsprozessen. Als normativ werden hier
solche Momente bezeichnet, in denen der Naturwissenschaftler eine
Entscheidung treffen muss, die sich nicht unmittelbar aus dem Pro-
benmaterial ergibt, sondern mittels derer das Probenmaterial über-
haupt untersucht werden kann. Solche Entscheidungen beinhalten
die Auswahl des Untersuchungsgeräts, das Kalibrierungsverfahren,
die  Festlegung  statistischer  Referenzgrößen,  aber  auch  schon  die
Aufbewahrung und Lagerung der  Proben sowie  deren  Entnahme-
zeitpunkt.  Der  biochemische Analyseprozess  unterliegt  strukturell
solchen methodischen Entscheidungen, die das Ergebnis auf vielfäl-
tige Weise beeinflussen können. Davon betroffen ist ebenso die juri-
dische Verwertung dieser Resultate.

Die  biochemisch  konstatierten  Fakten,  also  Substanzanalysen
und Blut-/Urinwerte, beziehen ihre Eindeutigkeit und Prägnanz aus
einem dem deskriptiven Gehalt der Ergebnisse vorhergehenden nor-

4 Die Unterscheidung in endogene und exogene Stoffe spielt insofern eine wichti-
ge Rolle, als dass exogene Stoffe eine Fremdproduktion und eine künstliche Zu-
führung voraussetzen. Allerdings ist es fraglich, ob eine eindeutige Unterschei-
dung zwischen Selbst- und Fremdproduktion überhaupt zu treffen ist.
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mativen  Entscheidungsprozess  auf  methodischer  Ebene.  Diesen
konstruktiven Charakter gilt es hinsichtlich der Dopinganalytik zu
verdeutlichen, weil daran eine entscheidende Ambivalenz in der Do-
pingthematik verdeutlicht werden kann: Die als gegeben und gültig
interpretierten Analyseresultate biochemischer Dopinganalytik wer-
den durch die Antidopingorganisationen in einen juridischen Kon-
text überführt, in dem sie als Beweismittel fungieren sollen. Diese
juridische Transformation muss zwangsläufig den konstruktiv und
normativ  durchsetzten  Entstehungsprozess  dieser  Fakten ignorie-
ren, da gerade  eindeutige Beweise gefragt sind, um einen Athleten
des Dopings anzuklagen. Eine solche ergebnisorientierte Interpreta-
tion naturwissenschaftlicher Daten führt aber ihrerseits nur dazu,
dass die in den Analyseprozess eingegangenen methodischen Vor-
entscheidungen in ihren Auswirkungen auf die Resultate nicht mehr
berücksichtigt werden können. Dies wäre aber dringend geraten, da-
mit man weiß, welchen normativen Charakter die Analyseresultate
und schließlich welchen Aussagewert selbige haben. Wie in allen Be-
reichen, in denen naturwissenschaftlich generierte Fakten zu Wider-
sprüchen in der Beurteilung von Sachverhalten führen, entsteht hier
für die jeweiligen Entscheidungsträger ein Dilemma: Man muss sich
auf sogenannte Fakten berufen, von denen bekannt ist, dass sie in
hohem Maße konstruiert sind. Das Dilemma wird nun nicht dadurch
gelöst,  dass  man  in  einen  Relativismus  angesichts  naturwissen-
schaftlicher  Fakten verfällt.  Vielmehr  gilt  es,  zunächst  die  unter-
schiedlichen Faktoren in der methodischen Genese solcher Fakten
genau zu identifizieren, um daran anschließend die Auswirkungen
dieser Faktoren benenn- und vor allem steuerbar machen zu kön-
nen. 

Um diese Problemlage in ihrer Bedeutung für die Dopingthematik
darzustellen,  untersuche  ich im Folgenden insbesondere  die  Rolle
und Funktion von Messwerten in der biochemischen Analyse. In Ab-
schnitt  1  Dopingkontrollen  und  Dopinganalytik wird  das  Überwa-
chungs-  und  Kontrollwesen  sowie  die  Dopinganalytik  dargestellt.
Abschnitt  2  Normatives  Handeln  in  biochemischen  Analyseprozessen
widmet sich Grenz- und Referenzwerten sowie den Messverfahren,
deren juridische Verwertung in Abschnitt 4 thematisiert wird.

1 Dopingkontrollen und Dopinganalytik

Die Maßnahmen zur Dopingkontrolle und Dopinganalytik  werden
im WADA-Code sowie den jeweils Internationalen Standards für Kon-
trollen und  Labors  geregelt.5 In der folgenden Untersuchung dieser
drei Texte konzentriere ich mich auf die pharmakologisch relevanten
Aspekte bzw. die biochemische Analyse von Dopingproben – unter
der  Voraussetzung,  dass  die  Durchführung  der  Kontrollen  selbst,

5 World Anti-Doping  Agency  2009b;  World  Anti-Doping Agency  2009c;  World
Anti-Doping Agency 2009d. Weiterhin wäre hier der zur Veröffentlichung vorge-
sehene Standard zum »Athlete Biological Passport« zu nennen.
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d. h. insbesondere die Urin- und Blutentnahme gemäß des  Interna-
tionalen Standards für Kontrollen zunächst in medizinischer Hinsicht
unstrittig ist.6 Allerdings gibt es Einwände hinsichtlich des Trans-
ports von Proben und daraus entstehender »präanalytische[r] Mess-
fehler«7, der Qualität von Kontrollen in den akkreditierten Laboren
sowie  des  gesamten Kontrollprocederes.8 Auch der  Entnahmezeit-
punkt spielt eine wichtige Rolle.

Alle Dopingkontrollen sind  in  Deutschland  im  Doping-Kontroll-
System (DKS) gebündelt. Neben den Registered Testing Pools für Spit-
zenathleten ist dort das Procedere für Trainingskontrollen ohne Vor-
ankündigung und insbesondere die Priorität von Zielkontrollen ge-
regelt, so dass Athleten auch ohne hinreichenden Verdacht kontrol-
liert werden können. Die WADA befürwortet explizit derlei Zielkon-
trollen.  Die  Dopinganalytik  wird  von  führenden  Dopingforschern
selbst als Teil der Dopingprävention angesehen, so dass es der Do-
pinganalytik nicht nur um den biochemischen Nachweis im engeren
Sinne geht.  Es geht vielmehr auch darum, den Gebrauch entspre-
chender Substanzen durch eine effektive Kontrolle von vornherein
zu vermeiden.9

1.1 Das Überwachungs- und Kontrollwesen

Grundsätzlich gilt nach WADA-Code Artikel 2: Verstöße gegen Antido-
pingbestimmungen,  dass  bereits  dem Kontrollverfahren  ungeachtet
des Ergebnisses insofern ein dem Nachweis eines Stoffes analoger
Status zukommt, als dass eine durch den Athleten verhinderte Kon-
trolle als Dopingvergehen geahndet wird (vgl.  Art. 2.3). Da gerade
bei Spitzenathleten, die in sogenannten  Registered Testing Pools er-
fasst sind, zu jeder Zeit unangemeldete Kontrollen erlaubt sind, gel-
ten  derlei  Regelungen  auch  außerhalb  der  Wettkämpfe (vgl.  Art.
2.4).  Ebenso  fällt  eine  unzulässige  Einflussnahme oder  versuchte
unzulässige Einflussnahme auf einen Teil des Dopingkontrollverfah-
rens (Art. 2.5) unter den Verstoß gegen Antidopingbestimmungen. 

Die  Details  der Kontrollen sind im  Internationalen  Standard für
Kontrollen festgehalten. Zentraler Bestandteil der Planung von Anti-
dopingmaßnahmen (Abschnitt 4) ist die  Entwicklung eines  Doping-
kontrollplanes.  Insbesondere  sollen  Antidopingorganisationen  das
mögliche Dopingrisiko und -muster  für  jede  Sportart  anhand der
physischen Anforderungen sowie  der  möglichen leistungssteigern-

6 Davon unberührt sind die weitreichenden juristischen und ethischen Aspekte
des Dopingkontrollsystems, etwa die obligatorische Where-about-Informations-
pflicht, die für Spitzenathleten einen kontinuierlichen Aufenthaltsnachweis vor-
sieht (vgl. dazu: World Anti-Doping Agency 2008c). Die Einzelheiten des Kon-
trollverfahrens zum Nummerierungssystem und der Ausrüstung sind den ent-
sprechenden  Statuten  zu  entnehmen,  eine  Übersicht  geben Feiden  –  Blasius
2008, S. 88-97.

7 Steinacker 2007, 73. 
8 Vgl. dazu: Steinacker – Kindermann 2007, 151-152.
9 Thevis – Schänzer 2009c, 172; hier auch eine Aufzählung neuer Dopingmittel im
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den Wirkung durch Doping, verfügbarer Statistiken zu Dopinganaly-
sen und Forschungsergebnissen zu Entwicklungen im Doping, der
Vorgeschichte des Dopings in den jeweiligen Sportarten, der Trai-
ningszeiten und des Wettkampfkalenders sowie von Informationen
über mögliche Dopingpraktiken bewerten (vgl. Abschnitt 4.3.2). Bio-
chemisch  relevante  Kriterien  für  eine  Zielkontrolle  umfassen  »a)
[a]bweichende biologische Werte (Blutwerte, Steroidprofil usw.); b)
Verletzung; e) Verhalten, das auf Doping schließen lässt«10

.

Üblicherweise werden Urin- und Blutproben genommen. Das ers-
te Ziel bei der Entnahme von Urinproben liegt in der  Sicherstellung,
dass »die Probe die geeignete spezifische Dichte für die Analyse und
das geeignete Urinvolumen für die Analyse aufweist.«11 Diesen Wert
überprüft der Kontrolleur »vor den Augen des Athleten«.12 Wird die-
ser Wert nicht erreicht,  kann der Kontrolleur eine weitere Proben-
entnahme veranlassen: »Wenn festgestellt wird, dass keine der Pro-
ben des Athleten den Anforderungen an eine geeignete spezifische
Dichte für die Analyse genügt, und der Dopingkontrolleur feststellt,
dass es aus logistischen Gründen unmöglich ist, mit der Probenah-
me fortzufahren, kann der Dopingkontrolleur die Probenahme been-
den. In diesem Fall kann die Anti-Doping-Organisation ggf. einem
möglichen Verstoß gegen die  Anti-Doping-Bestimmungen nachge-
hen.«13

 Der erste Grenzwert im Dopingkontrollverfahren findet also
bereits bei der Probenentnahme seine Anwendung, um zu vermei-
den, dass ein Athlet beispielsweise durch eine überhöhte Zufuhr von
Flüssigkeit  seinen Urin  so  sehr  verdünnt,  dass  die  Konzentration
möglicher dopinganalytisch relevanter Stoffe verringert wird – mit
der Konsequenz, dass der erlaubte Grenzwert trotz eines entspre-
chenden Konsums unterschritten werden kann. 

Einem Sportler  wird  gemäß WADA-Code  Artikel  3:  Dopingnach-
weis dann ein Verstoß gegen Antidopingregeln vorgeworfen, wenn
ein positiver Dopingnachweis erbracht ist. Das Ergebnismanagement
(Artikel 7) sieht dabei zwei Kategorien von vergehensrelevanten Er-
gebnissen vor: Ein »von der Norm abweichendes« Ergebnis kommt
einem  Dopingvergehen  gleich,  während  ein  »auffälliges«  Ergebnis
(atypical finding),  d. h. »ein Bericht eines Labors oder einer anderen
von der WADA anerkannten Einrichtung, der weitere Untersuchun-
gen gemäß dem internationalen Standard für Labors oder entspre-
chende technische Dokumente erfordert,  bevor ein von der Norm
abweichendes Analyseergebnis festgestellt wird«,14 entweder weitere
Untersuchungen nach sich zieht oder aber als Indizienbeweis fun-
giert.  Nach dem Strict-Liability-Grundsatz muss dann der Sportler
nachweisen, dass er nicht gedopt hat, bzw. zeigen, wie die Substanz

10 World Anti-Doping Agency 2009c, S. 29. Gerade Punkt (e) eröffnet einen maxi-
malen Interpretationsspielraum, da aus medizinischer Sicht die Maßnahmen zur
Gesunderhaltung und Leistungssteigerung und damit ein entsprechendes Ver-
halten in einem ambivalenten Verhältnis stehen; vgl. dazu: Grüneberg 2009.

11 World Anti-Doping Agency 2009c, S. 85.
12 Ebd., S. 87.
13 Ebd., S. 95.
14 Ebd., S. 18.
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ohne eine Absicht der Leistungssteigerung in seinen Körper gelangt
ist. Die Aufhebung oder Minderung einer Sperre aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände ist daher auch nur möglich, wenn ein solcher
Nachweis vorliegt, wie ein verbotener Wirkstoff in den Organismus
gelangt  ist  (vgl.  Artikel  10.5).  Keinen  Ausnahmegrund  stellt  »die
Verabreichung eines verbotenen Wirkstoffs durch den persönlichen
Arzt oder Trainer des Athleten [dar], ohne dass dies dem Athleten
mitgeteilt worden wäre (Athleten sind verantwortlich für die Aus-
wahl ihres medizinischen Personals und dafür, dass sie ihr medizini-
sches Personal anweisen, ihnen keine verbotenen Wirkstoffe zu ge-
ben)«, und auch eine Sabotage durch »Ehepartner, Trainer oder eine
andere Person im engeren Umfeld des Athleten«.15

In Anbetracht der komplexen pharmakologischen Präparate und
Behandlungsmethoden  wird  dem  Sportler  durch  die  WADA  ganz
nach dem Grundsatz »Unwissenheit schützt vor Strafe nicht« die ge-
samte Verantwortung dafür, dass er keine verbotenen Wirkstoffe zu
sich nimmt, auferlegt. Obschon dieser Grundsatz rein formaliter ge-
sehen  sicherlich  Sinn  ergibt,  sofern  man  eindeutig  einen  Verant-
wortlichen  benennen  will,  muss  doch  vor  dem  Hintergrund  der
Komplexität  medizinischer  Behandlung  gefragt  werden,  inwiefern
eine solche Regelung noch Sinn ergibt,  d. h. insbesondere praktika-
bel ist. Ist es einem Sportler sinnvollerweise abzuverlangen, dass er
sich  mit  sämtlichen  medizinischen  und  vor  allem  pharmakologi-
schen Besonderheiten vertraut machen muss, um seinen Beruf aus-
zuüben? Sollte das professionelle Umfeld nicht genauso als konstitu-
tiver Teil der Leistungsentwicklung berücksichtigt werden? Es zeigt
sich darin eine aus medizinischer Sicht  durchaus fragwürdige  Zu-
spitzung der Dopingproblematik auf die Einzelperson des Athleten.

Eine weitere Möglichkeit liegt in der längerfristigen Analyse von
Blutwerten, wie beispielsweise dem Gehalt von Retikulozyten. Den
Präzedenzfall bildet hier das Blut Claudia Pechsteins, dessen Werte
derzeit  intensiv  diskutiert  werden.  Hier  entstand  ein  Dopingver-
dacht,  weil  der  Retikulozytenwert  vermeintlich  eine  bestimmte
Grenze überschritten habe. Obwohl der Dopingnachweis keine ent-
sprechende Substanz wie EPO oder Hinweise auf eine Bluttransfusi-
on erbringen konnte, fungieren die Werte als Indizien für ein Do-
pingvergehen, so dass die Athletin ihre Unschuld nachzuweisen hat.

1.2 Dopinganalytik

Für die eigentliche Dopinganalytik sind die genannten direkten und
indirekten Nachweisverfahren von zentralem Interesse. Die direkten
Nachweise beziehen sich auf den positiven Befund verbotener Sub-
stanzen bzw. deren Metaboliten und sind insofern als klassische Me-
thoden zu bezeichnen, die eine Grenzwertüberschreitung feststellen.
Demgegenüber beziehen sich neuere Methoden auf Referenzwerte
bzw. Kenngrößen, von denen abgewichen wird. Dabei wird kein di-

15 Ebd., S. 18.
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rekter  Nachweis  geführt,  sondern  der  Konsum  eines  verbotenen
Mittels bzw. die Anwendung einer verbotenen Methode aus abwei-
chenden Werten gefolgert. Der aktuelle WADA-Code lässt einen sol-
chen Indizienverdacht explizit zu.16

Zwecks eines positiven Dopingnachweises beruft sich die WADA
auf die Ergebnisse der akkreditierten Untersuchungslabore,  denen
damit eine zentrale Funktion zufällt, nämlich überhaupt ein Doping-
vergehen festzustellen. Ein solches Vergehen beruht auf einem »von
der  Norm  abweichendem  Analyseergebnis  (adverse  analytical  fin-
ding), Protokoll eines Labors oder einer anderen von der WADA an-
erkannten Kontrolleinrichtung, das bzw. die im Einklang mit dem
internationalen Standard für Labors und einschlägiger technischer
Dokumente  in  einer  Körpergewebs-  oder  Körperflüssigkeitsprobe
das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffes, seiner Metaboli-
ten oder Marker (einschließlich erhöhter Werte endogener Substan-
zen)  bzw.  die  Anwendung einer  verbotenen Methode  feststellt.«17

Die genaue Verfahrensweise für die Erstellung eines solchen Proto-
kolls  regelt  der  Internationale  Standard für Labors.  Darüber hinaus
bietet  dieser  Standard  aber  auch  die  Basis  eines  Widerspruches
durch den Athleten, wenn dieser nachweisen kann, dass das Testver-
fahren unzureichend, also nicht gemäß des Standards angewendet
wurde. Damit wird die Beweislast zurück an die Antidopingorganisa-
tion übertragen. 

WADA-Code  Artikel 4: Die Liste verbotener Wirkstoffe und Metho-
den enthält mit Blick auf die Behinderung eines Dopingnachweises
auch solche Mittel und Methoden, denen ein Maskierungspotential
zuzuschreiben ist, also die Auffindung eines Mittels behindern sol-
len: »Ein Wirkstoff oder eine Methode ist auch dann in die Liste ver-
botener Wirkstoffe und verbotener Methoden aufzunehmen, wenn
die WADA feststellt, dass durch medizinische oder sonstige wissen-
schaftliche Beweise, die pharmakologische Wirkung oder die Erfah-
rung nachgewiesen ist, dass der Wirkstoff oder die Methode das Po-
tenzial haben, die Anwendung anderer verbotener Wirkstoffe oder
verbotener Methoden zu maskieren.« Um möglichst auch den Ge-
brauch noch nicht etablierter Dopingmittel aufspüren zu können, so
dass der »Vorsprung, den dopende Athleten bisher bei Markteinfüh-
rung  neuartiger  Medikamente  im  Anwendungsfall  hatten,  mini-
miert« wird,18 plädieren Thevis und Schänzer für eine vorausschau-
ende Analytik.

16 Dazu  heißt  es  im WADA-Code:  »die  Anwendung [kann]  im  Gegensatz  zum
Nachweis, der benötigt wird, um einen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Bestim-
mung nach  Artikel  2.1  zu  begründen,  auch  durch andere  zuverlässige  Mittel
nachgewiesen werden, z. B. […]  Schlussfolgerungen, die sich aus Langzeitprofilen
ergeben, oder andere analytische Informationen, die ansonsten nicht alle Anforde-
rungen erfüllen, um das ›Vorhandensein‹ eines verbotenen Wirkstoffs nach Arti-
kel 2.1 zu begründen.« (S. 13; Hervorhebung P.G.); vgl. dazu auch Artikel 3.2 (Ver-
fahren zur Feststellung von Tatsachen und Vermutungen).

17 World Anti-Doping Agency 2009c, S. 17.
18 Thevis – Schänzer 2009b, 66-69; hier: 69.
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Genommene Proben dürfen »ausschließlich in von der WADA akkre-
ditierten oder anderweitig von der WADA anerkannten Labors«19 (Arti-
kel 6) analysiert werden. Der Zweck der Probenahme und -analyse
ist der für eine Sperre entscheidende Nachweis der verbotenen Stof-
fe,  aber  auch  anderer  Wirkstoffe  gemäß  dem  Überwachungspro-
gramm der WADA.20 Die Probenanalyse dient weiterhin dazu, »um
einer  Anti-Doping-Organisation  zum  Zwecke  der  Dopingbekämp-
fung dabei zu helfen, ein Profil relevanter Parameter im Urin, Blut
oder einer anderen Matrix eines Athleten zu erstellen, u. a. DNS-
oder  Genomprofilerstellung«21.  Diese  Informationen  ermöglichen
dann präzisere Zielkontrollen und liefern Beweismaterial in einem
Verfahren.

Der Internationale Standard für Labors regelt auf Basis der ISO/IEC
17025-Richtlinien die  Qualitätssicherung der  Probenanalyse.22 Ein
erster Test (initial testing procedure) bzw. ein mögliches positives Er-
gebnis wird dann durch einen wiederholten Test (confirmation proce-
dure) validiert.  Der analytische Prozess beruht auf Massenspektro-
metrie (MS), in Verbindung mit Gas- (GC) oder Flüssigkeitschroma-
tografie (LC). Ebenso kommen Immunoassays zum Einsatz, um auf
Basis einer Antigen-Antikörper-Reaktion bestimmte Stoffe qualita-
tiv oder quantitativ nachzuweisen.23 Insgesamt gilt für die Doping-
analytik: »Standard methods are generally not available for Doping
Control analyses. The Laboratory shall develop, validate and docu-
ment methods for the detection of substances present on the Prohi-
bited List and for associated Metabolites or Markers or related sub-
stances.«24 Die  Messungen müssen dabei  eine  Zuverlässigkeit  von
95% aufweisen,25 für grenzwertabhängige Substanzen gilt eine Tole-
ranz »depending on the analytical method employed«.26

Neben  dem  direkten  Nachweis  von  Substanzen  werden  zuneh-
mend mehr Methoden diskutiert, die »die meßbaren Effekte der An-
wendung verbotener Wirkstoffe oder Methoden auf bestimmte Mar-

19 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 26.
20 Die WADA richtet solche Überwachungsprogramme ein (Artikel 4.5), um einem

möglichen leistungssteigernden bzw. Missbrauchspotential noch nicht verbote-
ner Substanzen nachzugehen.

21 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 27.
22 Obwohl die WADA große Anstrengungen in Sachen Qualitätssicherung unter-

nimmt (vgl. das External Quality Assessment Scheme, kurz: EQAS), werden im-
mer wieder Stimmen laut, die Kritik an der Zuverlässigkeit und an der Transpa-
renz der Testverfahren äußern; vgl. dazu Steinacker –Kindermann 2007 sowie die
umstrittene Untersuchung Lundbys (Lundby u. a.  2008, 417-419) und die ent-
sprechende kritische Stellungnahme seitens des Leiters der Kölner Dopingkon-
trolleinrichtung (Deutsche  Sporthochschule  Köln  »Stellungnahme des  Kölner
Dopinglabors«).

23 Mittels chromatografischer Verfahren wird die Zusammensetzung einer Probe
analysiert.  Zum Vergleich verschiedener Techniken siehe  Maurer 2004,   1310-
1324. Obwohl es relativ zuverlässige Verfahren gibt, sei gerade die Etablierung ei-
ner Referenztechnik (gold standard) von besonderer Bedeutung, wenn die Resul-
tate forensischen Zwecken dienen sollen (vgl. 1319).

24 World Anti-Doping Agency 2009c, S. 54.
25 Vgl. ebd., S. 57.
26 Ebd., S. 60.
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ker als  Dopingnachweis  heranziehen«.27 Hier  kommen statistische
Verfahren zum Einsatz, die zur Evaluation des »Langzeitverlauf[s]
biologischer Kenngrößen bei Athleten« dienen.28 Insbesondere eig-
nen sich für solche Untersuchungen hämatologische Werte, die zu-
sammengefasst  in  einem  Blutpass  auffällige  Schwankungen  oder
Veränderungen dokumentieren. Neben Blutwerten kommen darüber
hinaus auch endokrinologische Parameter in Frage, die zusammen
mit den Blutwerten einen sogenannten ›biologischen Pass‹ ausma-
chen.  Biologische Kenngrößen in  einem weiteren  Sinne umfassen
auch individuelle  Leistungsdaten und Leistungsentwicklungen, die
in  einem  ›Performance  Profiling‹  zwecks  präziserer  Zielkontrollen
eingesetzt werden können. Weitere Überlegungen gehen auch dahin,
Haaranalysen  durchzuführen,  da  diese  zum  einen  nur  schwerlich
manipulierbar sind. Zum anderen liefern Haare ein kontinuierliches
Konsumprofil verschiedener Drogen.29

Beispielsweise liefert ein mittlerweile zuverlässiges Screening der
totalen Hämoglobinmenge eines Sportlers über einen längeren Zeit-
raum individuelle Daten und vor allem kritische Veränderungen, die
aus einem Vergleich »mit der normalen Variation in einer nicht ma-
nipulierenden Athletenpopulation«30 abgelesen werden können. Eine
solche Vorgehensweise beruht darauf, biologische Marker, die durch
eine  Manipulation  verändert  werden,  als  Screeningparameter  zu
nutzen. Unter Berücksichtigung des indirekten Weges des Nachwei-
ses kommen die Autoren der Studie dennoch zu dem Schluss, dass
ein  statistischer  Vergleich  mit  einer  sehr  geringen  Irrtumswahr-
scheinlichkeit  den Rückschluss  auf  »ein unphysiologisches Verhal-
ten,  d. h. sehr wahrscheinlich eine Manipulation mit rhEPO« zulas-
se, die insgesamt zu einem »nicht kompensierbaren Wettbewerbs-
vorteil«führt.31 Für  eine  Aufnahme der  Gesamtkörperhämoglobin-
menge in den Blutpass sprechen sich auch Völzke u. a. aus.32 Weiter-
hin hängen Blutuntersuchungen auch von der Tageszeit und weite-
ren internen und externen Einflussfaktoren ab, so dass Zielkontrol-
len auch in dieser Hinsicht präzisiert werden könnten.33

Ein weiteres zukünftiges Feld der Dopinganalytik liegt im Bereich
des Genexpressionsscreenings. Beispielsweise wird die Genexpressi-
on  von T-Lymphozyten vor  und im Verlauf  nach einer  autologen
Bluttransfusion  gemessen.  Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  sich
Erythrozytenkonzentrate während der Lagerung verändern, so dass
nach einer Infusion eine zelluläre und molekulare Immunreaktion zu
erwarten ist. Daher wurden die genetischen Profile der aus T-Lym-

27 Schumacher u. a. 2009a, 172. 
28 Ebd., 172.
29 Vgl. dazu: Feiden –Blasius, S. 91.
30 Schmidt – Heinicke 2008, 146-152; hier: 147.
31 Ebd., 151.
32 Vgl. Völzke u. a. 2009, 190. 
33 Vgl. dazu: Schumacher u. a. 2009b, 191 und Schmidt u. a. 2006, 54-56; die Auto-

ren der letzteren Studie weisen auch auf die Gefahr des gläsernen Athleten hin,
sofern  mittels  eines  Blutpasses  kontinuierlich  medizinische  Daten  gesammelt
werden.
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phozyten isolierten RNA bestimmt und mit Genen gemäß der Onto-
logy (GO)-Klassifikation verglichen. Nach einer autologen Bluttrans-
fusion  trat  eine  »signifikante  Hochregulation«  ausgewählter  Gene
ein, so dass mittels dieses Verfahrens eine sonst nur schwer nachzu-
weisende Eigenbluttransfusion angezeigt werden kann.34 Eine weite-
re  Untersuchung plädiert  ebenso  dafür,  »dass  unter  Berücksichti-
gung der Zellisolation und körperlicher Belastung das Genexpressi-
onsscreening eine potentielle Methode zur Stütze klassischer Analy-
severfahren  in  der  Dopinganalytik  darstellen  könnte«,35 um  bei-
spielsweise eine Testosterongabe festzustellen. 

Der direkten, aber auch der indirekten Probenanalyse kommt da-
mit innerhalb der Antidopingbemühungen die zentrale Funktion zu,
überhaupt ein Dopingvergehen festzustellen. Darüber hinaus ist mit
dem Kontroll- und Analysewesen ein weitreichendes Überwachungs-
instrument  geschaffen  worden.  Ein  juridischer  und  nicht  zuletzt
ethischer Diskurs hat hier genauer zu analysieren, in welchem Ver-
hältnis die über den Athleten gewonnenen Informationen bezüglich
dessen Aufenthalt und körperlicher Konstitution (Blut- und Genom-
profil) zu dem eigentlich beabsichtigten Zweck der Dopingkontrolle
stehen.

2 Normatives Handeln in biochemischen
Analyseprozessen

Um ein Dopingvergehen auf Basis eines biochemischen Nachweises
bestimmen zu können, bilden Grenz- bzw. Referenzwerte eine der
wesentlichen methodischen Instrumentarien. In ihnen konzentriert
sich  gleichsam  das  normative  Handeln  im  Sinne  einer  Entschei-
dungsfindung: gedopt oder nicht gedopt? Man könnte hier anmer-
ken,  dass eine biochemische Analyse zunächst nur das  qualitative
oder quantitative Vorhandensein einer bestimmten Substanz nach-
weist und das Urteil über den Sportler dem Verband obliegt. Aller-
dings  beruht  das  juristische Urteil  auch wieder auf  der  biochemi-
schen  Festlegung  bestimmter  bzw.  erlaubter  Grenzwerte,  so  dass
kein Weg an der biochemischen Genese der Resultate vorbeiführt.
Obschon des häufig erhobenen naturwissenschaftlichen Objektivi-
tätsanspruches,  nämlich dass  naturwissenschaftliche  Analysen die
Fakten der Wirklichkeit  benennen, sind biochemische Analysepro-
zesse durchsetzt von normativen Entscheidungsfindungen – norma-
tiv insofern, als dass eine Grenz- oder Referenzwertfestsetzung wie
auch deren Bestimmung nicht auf einer vermeintlich klaren Fakten-
lage  beruht,  die  nur ausgelesen zu werden bräuchte.  Man könnte
dies als das Ideal einer »deskriptiven Objektivität« bezeichnen: Ob-
jektive Sachverhalte sind insofern deskriptiv festzustellen, als natur-
wissenschaftliche Analyseverfahren  diese Sachverhalte  lediglich so

34 Pottgießer u. a. 2009, 196. 
35 Schönfelder u. a. 2009, 196.
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beschreiben, wie sie de facto vorkommen. Wie im Folgenden zu zei-
gen sein wird, handelt es sich bei der den Analyseprozessen inhären-
ten Normativität dahingehend um ein willkürliches Handeln, dass
der Laborant bestimmte Entscheidungen treffen muss, um erstens
überhaupt zu Messdaten zu kommen und um zweitens die teils er-
heblichen Unterschiede zwischen heterogenen Messdaten zu vermit-
teln, um so zu einem nominell eindeutigen Resultat zu gelangen. In
der Regel sind eindeutige Ergebnisse, also die Benennung eines kon-
kreten Wertes, nur mittels einer statistischen Vermittlung zu haben.
Hinzu kommen weitere – laborexterne – Einflussfaktoren wie der
Zustand des Athleten oder der Zeitpunkt der Probenahme.

2.1 Grenz- und Referenzwerte

Die Antidopingbemühungen beruhen auf Grenz-, aber auch auf Nor-
malwerten bezüglich des Gesundheitszustandes von Athleten und
Nicht-Athleten. Im Rahmen der TUE-Praxis (therapeutic use exempti-
on) rekurriert der WADA-Code auf einen Normalzustand körperli-
cher Gesundheit: Eine TUE ist dann zulässig, wenn der therapeuti-
sche  Gebrauch  zu  keiner  zusätzlichen  Leistungssteigerung  führen
würde, die auch im Rahmen einer Herstellung des  gesundheitlichen
Normalzustandes unter  legalen  medizinischen  Bedingungen  zu  er-
warten  wäre  (»no  additional  enhancement  of  performance  other
than that which might be anticipated by a return to a state of nor-
mal health following the treatment of a legitimate medical conditi-
on«).36 Neben dieser eher abstrakten Benennung eines gesundheitli-
chen Normalzustandes findet sich im WADA-Code bzw. in den ent-
sprechenden Standards ein ganz konkreter Grenzwert für die erfor-
derliche Urindichte wieder, um der Manipulation durch Verdünnung
vorzubeugen.  D. h.  es  gibt  so  etwas  wie  »Normalurin«.  Weiterhin
enthält die Liste der  Minimum Required Performance Levels37 Grenz-
werte für verschiedene Substanzen, die einem quantitativen Verbot
unterliegen. Substanzen wie Anabolika sind generell bzw. qualitativ
verboten. Die Erhöhung eines unter Normalwert liegenden endoge-
nen Hormonlevels (»›low-normal‹ levels of any endogenous hormo-
ne«)38 stellt zudem keinen therapeutischen Ausnahmegrund dar. Die
WADA-Statuten veranschlagen hier einen Normalwert für Hormon-
konzentrationen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Unterscheidung in endo-
gene und  exogene Stoffe. Laut WADA-Code bezieht sich der Begriff
»endogen« auf einen Stoff, der vom Körper auf »natürlichem Wege
produziert werden kann«, während exogene Stoffe »nicht auf natür-
lichem Wege« produziert werden können.39 Der Beurteilung des Ge-
halts entsprechender Substanzen im Organismus des Athleten liegt
die  Abweichung  »vom  beim  Menschen  anzutreffenden  Normbe-

36 World Anti-Doping Agency 2008b, S. 13.
37 World Anti-Doping Agency 2008a.
38 Ebd.
39 World Anti-Doping Agency 2009f, S. 5.
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reich« zugrunde, während der Athlet im Falle einer Abweichung von
dieser Norm nachzuweisen hat, dass diese »einem physiologischen
oder pathologischen Zustand zuzuschreiben ist.«40 Auch hier stellt
sich die Frage nach dem Normbereich, da die WADA die Kriterien für
positive Ergebnisse anhand vom Messwerten festsetzt, die »mit ei-
ner normalen endogenen Produktion« nicht vereinbar sind.41 

2.2 Messverfahren

Die Laboratoriumsmedizin bietet ein ganzes Arsenal an Messmetho-
den. In der Dopinganalytik kommen insbesondere die Massenspek-
trometrie,  Gaschromatographie und Hochleistungsflüssigkeitschro-
matografie  zum Einsatz.  Mittels  dieser  Verfahren können Proben
hinsichtlich  ihrer  Zusammensetzung  analysiert  werden.  Immuno-
assays dienen auf Basis einer Antigen-Antikörper-Reaktion dazu, be-
stimmte Stoffe qualitativ oder auch quantitativ nachzuweisen.42 In
den verschiedenen biochemischen Analyseprozessen werden unter-
schiedliche  Geräte  verschiedener  Hersteller  verwendet,  wobei  die
endgültigen Analyseergebnisse erst aus einem Prozess statistischer
Berechnung resultieren. Die konkreten Zahlenwerte bzw. die quali-
tativen  Resultate  (positiv/negativ)  folgen  insofern  keinem  aus-
schließlich deskriptiven Geltungsanspruch, als dass sie einer metho-
dischen Konstruktion unterliegen. Insbesondere gilt, dass es keine
für alle Analyseverfahren verbindlichen Referenzwerte gibt, was sich
konkret darin niederschlägt, dass unterschiedliche Labore zu unter-
schiedlichen  Ergebnissen  kommen,  obwohl  teils  dieselben  Geräte
eingesetzt werden. Folgende Faktoren führen dazu, dass biochemi-
sche  Analyseprozesse  einer  vermeintlich  deskriptiven  Objektivität
beraubt werden:
 die Verwendung verschiedener Geräte
 Bei der Vielzahl der Techniken muss eine Referenztechnik (gold

standard) etabliert werden.
 Es dienen unterschiedliche Referenzwerte für die statistische Er-

mittlung eines Resultats.
 Verschiedene externe Faktoren beeinflussen die relevanten Mess-

größen,  insbesondere  Zeitpunkt  der  Probenentnahme  und  der
Zustand des Athleten.

 Das Ausgangsmaterial  (Proben) kann sich durch Transportwege
verändern.

Wie  das  Anfangszitat  bereits  deutlich  gezeigt  hat,  liefern  unter-
schiedliche  Geräte  zur  Blutanalyse  verschiedene  Ergebnisse.  Der
Hersteller Sysmex ist mit der X-CLASS-Serie vertreten, von Siemens
stammt ein Modell namens Advia, die beide unter anderem zur Reti-
kulozytenzählung eingesetzt werden können. Wie soll man nun da-
mit  umgehen,  dass die  Resultate der  Retikulozytenzählung beider

40 Ebd., S. 4.
41 Ebd., S. 5.
42 Zur Dopinganalytik siehe Thevis – Schänzer 2009a, 70-72. 
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Maschinen  im  Fall  ein  und  derselben  Probe  Pechsteins  zwischen
1,32 und 2,4% schwanken? Diese Geräteproblematik wird weiterhin
dadurch erschwert, dass selbst die Ergebnisse ein und derselben Pro-
be auf ein und demselben Gerät in unterschiedlichen Laboren erheb-
lich schwanken können. Hierzu bietet  das  Referenzinstitut für  Bio-
analytik genügend Anschauungsmaterial  auf  Basis  von Ringversu-
chen, die zur Qualitätssicherung durchgeführt werden.43 Wie Fritz
Sörgel nach SZ-Angaben anmerkt, müssen Messschwankungen ge-
nerell statistisch vermittelt werden. Die Kritik bezieht sich hier da-
her zunächst auf eine gegebenenfalls  einseitige Interpretation der
Ergebisse durch die ISU, da eine statistische Vermittlung in der bio-
chemischen Analysepraxis gängig ist.  Die Notwendigkeit  »interner
und  externer  Qualitätskontrollen«  bezüglich  zugrundeliegender
»HbCO-Bestimmungen im relevanten Messbereich«44 entsteht auch
bei der Verwendung von Blutgasanalysatoren. Zudem sollten zwecks
Genauigkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse immer ein und das-
selbe  Gerät  eingesetzt  werden.  Am  Beispiel  der  Tumorerkennung
mittels des prostataspezifischen Antigens verdeutlichen Gurr u. a.,
inwiefern  bei  der  »Anwendung  der  Leitlinien  [für  die  Früherken-
nung; P.G.] […] methodenspezifische Charakteristika berücksichtigt
werden  müssen:«45 Eine  möglichst  genaue  Bestimmung  hängt  in
starkem Maße von der Kenntnis »analytischer Impräzision und in-
traindividueller biologischer Variation«46 ab – beides Faktoren, die
dem Analysten einen großen Spielraum eröffnen und der durch eine
Deskription nicht mehr zu füllen ist. Um überhaupt zu einem Resul-
tat im Sinne einer Deskription vermeintlich wirklicher Sachverhalte
zu gelangen, sind vielfältige Abwägungen und Entscheidungen not-
wendig. Der präskriptive Anteil an naturwissenschaftlichen Resulta-
ten  ist  nicht  nur  irreduzibel,  sondern  konstitutiv  für  analytische
Prozesse.

3 Die juridische Verwertung biochemischer Analysen

Will man derlei Resultate aber als Fakten nutzen, um einem Sportler
einen Verstoß gegen Antidopingbestimmungen vorzuwerfen, müs-
sen auf zwei Ebenen normative Entscheidungen getroffen werden:
(1) Auf  der  Ebene  der  biochemischen  Analyse  fließen  vielfältige

Vorentscheidungen  hinsichtlich  der  Geräteauswahl,  der  Kali-
brierung  und  insbesondere  der  Festlegung  statistischer  Refe-
renzgrößen in die Ergebnisbestimmung ein. Wichtig ist dabei,

43 Siehe dazu die Resultate diverser Ringversuche unter http://www.dgkl-rfb.de/.
Auch ergeben sich  beispielsweise »nicht  als  austauschbar  zu  betrachten[de]«
(Weippert u. a. 2008, 46-49; hier: 46) Ergebnisse bei Laktatmessgeräten.

44 Ulrich u. a. 2009, 239; %HbCO bezeichnet die Änderungen der Carboxyhämoglo-
bin-Fraktion, anhand derer das Gesamtkörperhämoglobin bestimmt wird. Diese
Größe fungiert hier demnach als Referenzgröße und kann zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen.

45 Gurr u. a. 2009, 67-70; hier: 67.
46 Ebd., 70.
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dass  die  daraus  entstehenden  Unterschiede  aus  naturwissen-
schaftlicher Sicht nicht als generelle Unmöglichkeit einer präzi-
sen Messung aufgefasst werden.47 Hier gilt also, dass die Ambi-
valenz von Messungen explizit berücksichtigt wird.

(2) Auf der Ebene der (sport)rechtlichen Beurteilung einer Proben-
analyse durch eine Antidopingorganisation kann die implizite
Normativität von Analyseergebnissen aber nicht berücksichtigt
werden, sofern diese Ergebnisse als Dopingnachweise herange-
zogen werden sollen.  Den Organisationen bleibt  dann  nichts
anderes übrig, als die Laborergebnisse faktisch zu akzeptieren.

3.1 Die Gemengelage illustriert am Fall Pechstein

Im Fall Pechstein zeigt sich die Vermengung beider Ebenen in aller
Deutlichkeit. Während die Indizien einerseits für ein Dopingverge-
hen sprechen, kann andererseits bezweifelt werden, ob die Analyse
nur  eines  Blutwertes  ausreichend  ist.  Aus  wissenschaftstheoreti-
scher Perspektive ist insbesondere hervorzuheben, wie die Zweifel
seitens  Pechstein  an  der  normativen  Entscheidung durch die  ISU
(zweite  bzw.  juristische Ebene)  durch einen Verweis  auf  die  erste
Ebene der biochemischen Analyse begründet werden. Somit wird in
dem Verfahren vor allem die biochemische Genese von Analyseresul-
taten (erste Ebene) thematisiert. Verfahrensrechtliche Fragen spie-
len natürlich auch eine wichtige Rolle,48 doch liegt der Hauptakzent
der Causa Pechstein auf  ihrem Retikulozytenwert  und dessen Be-
stimmung.

Pechstein beruft sich in ihrer Kritik auf den hier angeführten kon-
struktiven Charakter biochemischer Analyseverfahren:49

 Nichtbefolgung der Internationalen Standards für Kontrollen und
Labors

 Der von der ISU festgelegte Grenzwert von 2,4% Retikulozyten
entspreche nicht den medizinischen Standards.

 Externe Faktoren wie Transport und Lagerung der Proben und
Entnahmezeitpunkt würden die Messergebnisse verfälschen.

 Messschwankungen bei Analysegeräten
 Die Tatsache, dass die Hämoglobin- und Hämatokritwerte inner-

halb des erlaubten Bereichs lagen und nur der Retikulozytenwert
erhöht ist, verweist auf eine chronische Blutkrankheit oder eine
genetische Anomalie.

47 Aus wissenschaftstheoretischer Sicht müssen vielmehr die Ursachen einer statis-
tischen Vermittlung untersucht werden, also wie es dazu kommt, dass unter-
schiedliche Ergebnisse bei gleicher Ausgangslage gemessen werden. 

48 Vgl. dazu: Court of Arbitration for Sport (CAS) 2009, Ziffer 80-86 (DESG's Stan-
ding to Appeal), Ziffer 87-93 (The Timely Filing of the Statement of Complaint
by the ISU), Ziffer 94-103 (Ms Pechstein's Consent to the Procedures Followed
by the ISU) und Ziffer 104-111 (The Retroactivity Issue).

49 Vgl. dazu: Ebd., Ziffer 45-54.
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Die ISU weiß allerdings ebenso präzise zu antworten und führt u. a.
an,50 dass
 der Gebrauch der Advia 120 zur Retikulozytenzählung ordnungs-

gemäß erfolgte,
 das Blut Pechsteins ausgerechnet zum Zeitpunkt wichtiger Wett-

kämpfe extrem erhöhte Werte aufwies,
 die erzielten Wettkampfzeiten in Anbetracht des Alters und „her

progressive decline […] surprinsingly good“51 waren,
 Pechstein im Januar und Februar die Whereabout-Verpflichtungen

nur schwerlich erfüllt hat,
 eine Blutkrankheit zu konstant anomalen Werten führen müsste,
 etwaige Messungenauigkeiten ebenso bei anderen Athleten hät-

ten auftreten müssen, was nicht der Fall ist.

Der CAS hat insgesamt und eindeutig ein Urteil zugunsten der ISU
gefällt. Zunächst gilt, dass die ISU nicht die Absicht der Athletin auf
Blutdoping  nachzuweisen  hat.  Hinsichtlich  des  Standard  of  Proof
gilt,52 dass ein »proof beyond reasonable doubt«53 nur in strafrechtli-
chen Prozessen, worunter Dopingfälle nicht fallen, verlangt ist. De-
mentgegen reiche in Dopingfragen das Niveau der »›comfortable sa-
tisfaction‹« aus,54 womit die Anforderungen an die Dopinganalytik
geringer  als  in  Strafrechtsprozessen ausfallen.  Im Zusammenhang
mit der Blood Samples' Collection55 macht der CAS den wichtigen Un-
terschied  zwischen  Blutproben  zwecks  Antidopingkontrollen  und
zwecks »blood testing« bzw. »profiling purposes«.56 Letztere unter-
liegen nicht den WADA-Standards für Proben bzw. Laboratorien und
können daher ohne »complex laboratory operations«57 hinsichtlich
der hämatologischen Werte analysiert werden. Die WADA-Statuten
bzw. -Standards gelten also nur dann, wenn Körperflüssigkeitspro-
ben  explizit  zur  Dopingkontrolle  entnommen  werden.  Allerdings
fragt es sich hier, inwiefern Blutwerte einerseits zwecks Profilerstel-
lung in einem Dopingfall herangezogen werden können, wenn diese
andererseits nicht den Dopingkontrollrichtlinien unterliegen. Streng
genommen  müssten  die  Beweismittel  des  indirekten  Nachweises
auch als dopingrelevante Proben zählen.

Neben den Fragen bezüglich der Chain of Custody und der Trans-
mission and Storage of Values in the ISU Data Base,58 die der CAS alle-
samt  positiv  beantwortet,  spielt  die  Advia-Maschine  eine  der
Hauptrollen  im  Verfahren.59 Experten  haben  dem  CAS  bestätigt,
dass es sich bei der Advia-Maschine um ein zuverlässiges Gerät han-

50 Vgl. dazu: Ebd., Ziffer 60-70.
51 Ebd., Ziffer 68.
52 Vgl. ebd., Ziffer 123-126.
53 Ebd., Ziffer 125.
54 Ebd., Ziffer 124.
55 Vgl. ebd., Ziffer 127-138.
56 Ebd., Ziffer 135.
57 Ebd., Ziffer 135.
58 Vgl. ebd., Ziffer 139-148 bzw. 162-169.
59 Vgl. ebd., Ziffer 149-161.
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delt, sofern diese richtig kalibriert ist.  Um den Messunterschieden
unterschiedlicher Gerätetypen zu begegnen, folgt der CAS implizit
der  labormedizinischen Forderung nach einem  gold  standard,  d. h.
nach der Etablierung eines Gerätetypus, der als Referenztechnik gel-
ten kann. Damit werden Blutwerte vergleichbar, sofern die Proben
immer auf ein und demselben Gerät gemessen werden. Die Zuverläs-
sigkeit, d. h. insbesondere eine korrekte Kalibrierung, soll das eigens
für Sportveranstaltungen entwickelte Protokoll  Using the Advia 120
for Sports  Events sicherstellen. Die durch einen weiteren Experten
bestätigte  und sachgemäß  ausgeführte  Einstellung  der  Advia-Ma-
schine überzeugte den CAS, dass Messfehler auf der Ebene des Ge-
räts auszuschließen sind.

Die Beurteilung der Blutwerte Pechsteins hinsichtlich Inter-indivi-
dual abnormality of the Athlete's high reticulocytes percentage60 basiert
auf  naturwissenschaftlichen  Referenzbereichen  für  Normalwerte,
die selbst der durch Pechstein bestellte Gutachter bestätigt hat. Da-
mit kann der CAS eine Abweichung von Normalwerten feststellen,
nachdem Pechstein zeigen wollte, dass selbst ein Retikulozytenwert
von 4,1% bei Frauen noch normal sein kann. Allerdings beruht die-
ser  Wert  noch  auf  einer  manuellen  Zählung,  die  seit  Mitte  der
1990er Jahre durch die automatischen Zählverfahren abgelöst wur-
de. Auch die weiteren Einwände Pechsteins hinsichtlich der interin-
dividuellen Abweichung und einer möglichen Blutanomalie kann der
CAS nicht akzeptieren, sofern er sich auf medizinische Expertise be-
ruft.61 

In allen Entscheidungen drückt sich die oben angezeigte normati-
ve Ambivalenz aus: Um zu juristisch handhabbaren Aussagen zu ge-
langen, muss der Konstruktionsprozess biochemischer Analyseresul-
tate als abgeschlossen betrachtet werden. Dass dieser Prozess nicht
abgeschlossen  sein  kann,  liegt  einerseits  im  Wesen  naturwissen-
schaftlicher Forschung bzw. im Fortschrittspostulat inbegriffen. An-
dererseits muss aber so getan werden,  als ob ein eindeutiges Ergeb-
nis erreicht werde. Für diese letzte Entscheidung liefern die bioche-
mischen Resultate nur Indizien, insbesondere Erfahrungswerte im
Umgang mit den entsprechenden Geräten. Wissenschaftstheoretisch
ist  hier  hervorzuheben,  dass  die  juristische  Instrumentalisierung
von Messdaten anderen Kriterien folgt als denjenigen, die dem ei-
gentlichen  Analyseprozess  zugrunde  liegen.  Allgemein  formuliert:
Der  Naturwissenschaftler  kann immer  nur  eine  bedingte  Aussage
treffen:  Die  Ergebnisse  gelten  unter  Berücksichtigung  des  aktuellen
Standes der Technik. Der Richter muss aber keine Aussage, sondern
ein Urteil fällen: Die Ergebnisse bedeuten schuldig oder nicht schul-
dig. Der Unterschied zwischen Aussage und Urteil liegt in theoreti-
scher Hinsicht darin, dass das juristische Urteil von der Relativität
der  naturwissenschaftlichen Aussage  abstrahieren  muss,  um seine

60 Vgl. ebd., Ziffer 171-177.
61 Vgl. dazu: Intra-individual abnormality of the Athlete's high reticulocytes percenta-

ge (Ziffer 178-190) und Explanation for the Athlete's abnormality high reticulocy-
tes percentage (Ziffer 191-211).
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Funktion im Sinne einer eindeutigen Aussage, die dann als juristi-
sches Urteil  fungiert,  erfüllen zu können. Die juristische Feststel-
lung eines Dopingvergehens beruht also auf einem Abstraktionspro-
zess  naturwissenschaftlicher  Daten,  der  seinerseits  wiederum das
Resultat eines normativen Entscheidungsprozesses bildet. Der Rich-
ter muss sich dabei einerseits an den naturwissenschaftlichen Fak-
ten orientieren und dabei die genannte Abstraktion vollziehen, wäh-
rend sein Urteil letztlich auf einer normativen Entscheidung der Be-
wertung dieser Fakten beruht, also ganz andere Kriterien als diejeni-
gen,  die  für  die  naturwissenschaftliche  Erkenntnisgenese  gelten,
heranziehen muss.

4 Schlussbetrachtungen

Hat die medizinisch-pharmakologische Dopingdefinition eine Ambi-
valenz zwischen Therapie und Leistung ergeben, die nach weiteren
Kriterien  zur  Beurteilung  der  Wirkung  von  Präparaten  verlangt,
zeigt sich auch in biochemischer Hinsicht eine strukturelle Schwäche
in der aktuellen Dopingdefinition. Die konstitutive Normativität in
biochemischen Analyseprozessen führt dazu, dass Fakten nicht di-
rekt bestimmt werden können, sondern einer komplexen Vermitt-
lung durch Messverfahren und statistische Berechnungen unterlie-
gen. Es gibt in der Forschung genügend Hinweise, wie insbesondere
externe Störfaktoren (v. a. Zeitpunkt der Probenahme) neutralisiert
werden  können.  Auch  die  Entwicklung  der  Geräte  und  Untersu-
chungsverfahren selbst macht Fortschritte hin zu einem gold stand-
ard.

Ebenso wie Festsetzung von Grenzwerten für Substanzen unter-
liegen noch vielmehr indirekte Nachweismethoden den diversen bio-
chemischen Normsetzungsprozessen, die solange nicht angezweifelt
werden, als dass die Übereinstimmung gilt, sie seien korrekt erfüllt
worden,  d. h. das dopinganalytische Messverfahren ist ordnungsge-
mäß bzw. entsprechend dem Stand der Technik angewandt worden.
Eine solche Übereinstimmung vor allem unter den Antidopingorga-
nisationen bildet den für die juristische Praxis notwendigen Abbruch
des sich immer stellenden Begründungsregresses, denn die als gültig
akzeptierten biochemischen Verfahren unterliegen ihrerseits einem
ebensolchen  Übereinstimmungskontext.  Es  muss  betont  werden,
dass diese Übereinstimmung sicherlich nicht rein beliebig zustande
kommt, sondern sich auch teils an bereits etablierten medizinischen
Fakten und einem entsprechend bewährten Basiswissen orientiert.
Andererseits kann ein auch noch so präzises Faktenwissen nie letzt-
gültig über den rechtlichen Diskurs entscheiden, da die normative
Bewertung naturwissenschaftlicher  Faktenbestände  nicht  mehr in
den Aufgabenbereich der Naturwissenschaften fällt. Für die Doping-
diskussion scheint diese Ambivalenz aber noch nicht ausreichend ge-
klärt. So wie der Fall Pechstein einerseits die strikte Anwendung von
Antidopingbestimmungen  exemplifiziert  und  damit  indirekten
Nachweisverfahren den Weg bahnt, sind die unbegründeten norma-
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tiven Setzungen ebenso offenkundig – man denke dabei an die Be-
rücksichtigung nur eines Blutwertes oder an die Festsetzung der Ad-
via-Maschine als Standard. 

Aus wissenschaftstheoretischer Sicht muss weiterhin gefragt wer-
den, welchen über den eigentlichen Kontext der biochemischen Ana-
lyse hinausgehenden Zweck bestimmte Messresultate zu erfüllen ha-
ben bzw. wie Daten entsprechend aufbereitet werden müssen, dass
sie juristisch instrumentalisiert werden können. Damit ist nicht ge-
sagt, dass die eigentlichen Analyseresultate aufgrund des konstruk-
tiven Charakters unbrauchbar seien. Ganz im Gegenteil liefern die
sich stets weiterentwickelnden Verfahren zunehmend präzisere Wer-
te.  Aber  eben die  weitere  Verwendung solcher  Daten müsste  den
konstruktiven Charakter berücksichtigen, es müsste also insbeson-
dere geklärt werden, nach welchen Kriterien die Wahrscheinlichkeit
naturwissenschaftlicher Aussagen in eine juristische Urteilsfähigkeit
transformiert werden kann. Wenn dabei herauskommt, dass aus da-
tenschutzrechtlichen oder anderen Gründen, nicht die erforderliche
Präzision  in  der  Erhebung  des  Datenmaterials  möglich  ist,  dann
dürften solche Daten nicht juristisch instrumentalisiert werden. Die
weitere Analyse zielt also insbesondere auf die Kriterien ab, nach de-
nen auf der biochemischen und juristischen Ebene heterogene Aus-
sagen zu nominell  eindeutigen Bestimmungen vereinheitlicht und
damit Fakten geschaffen werden. Dass eine solche Vereinheitlichung
notwendig ist, steht außer Frage. Allerdings müssten die Kriterien
hier klar und transparent benannt werden können bzw. weiter ent-
wickelt werden.
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Praktische Aporien des Dopings

Christoph Asmuth

Doping ist kein Vergehen, das auf eine lange Rechtsgeschichte ver-
weisen kann. Über Doping wird erst diskutiert, seitdem es den mo-
dernen Sport gibt. Voraussetzung für das Doping ist die Entwick-
lung pharmazeutischer und medizinischer Techniken zur körperli-
chen Leistungssteigerung. Aber auch die Leistungssteigerung muss
sozial akzeptiert sein, wenn Doping überhaupt ein Problem sein soll.
Doping wird also hervorgebracht, gemacht, und zwar durch die Rah-
menbedingungen des modernen Hochleistungssports.  Die Doping-
problematik ist folglich in ein hochkomplexes gesellschaftliches Ge-
flecht eingebettet. Dadurch scheinen schnelle Lösungen und einfa-
che Antworten von vornherein ausgeschlossen zu sein, denn Doping
muss vor dem gesellschaftlichen Hintergrund reflektiert werden, der
zugleich seine Entstehungsbedingung ist.

Die gesamte Diskussion um das Doping trägt zurzeit aporetische
Züge. Von einer Aporie spricht man, wenn eine Diskussion in eine
Sackgasse gerät,  weil  sich Argumente gegenseitig  blockieren.  Viel-
fach liegen die Argumente in der Dopingdiskussion schon seit länge-
rem auf dem Tisch. Substantiell Neues ist hier zunächst nicht zu er-
warten. Man muss vielmehr konstatieren, dass es offenkundig ver-
schiedene unvereinbare Interessen gibt, die sich in der Dopingdis-
kussion wie durch ein Brennglas bündeln. Eine Aporie ist aber kein
Dilemma  und schon  gar  keine  Paradoxie.  Eine  Aporie  bezeichnet
oder bewertet den Zustand innerhalb eines Diskussionsfeldes, wäh-
rend  ein  Dilemma  oder  ein  Paradox  logische  Phänomene  aus-
drücken. Ein klassisches Dilemma entsteht etwa, wenn man nur zwi-
schen zwei schlechten Möglichkeiten wählen kann, eine ›Zwickmüh-
le‹; ein Paradox, wenn ein unauflösbarer logischer Widerspruch auf-
tritt, meist bei einem eigens konstruierten (Schein-)Problem. 

Die  Aporien  der  Dopingproblematik  stehen  in  direkter  Verbin-
dung zu der Frage, was Doping eigentlich ist. Ohne hier näher auf
die Frage der Dopingdefinitionen einzugehen, ist zunächst darauf zu
verweisen, dass es sich beim Doping um ein semi-juridisches Phäno-
men  handelt,  dass  durch  den  modernen  Hochleistungssport  und
dessen  Verbandsorganisation  induziert  wird,  um  die  Verwendung
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von leistungssteigernden Substanzen zu unterbinden. Die Aporien
des Dopings sind also nicht prinzipiell unlösbar, wie beispielsweise
ein Paradox, sondern gründen im Verhältnis von Sport und Gesell-
schaft, in der Funktion des Sports in der Gesellschaft, in seinen Ver-
flechtungen mit Medizin, Medien- und Werbewirtschaft und Politik.

Um mich den Aporien des Dopings im modernen Sport zu nähern,
werde ich deshalb folgenden Weg einschlagen. Zuerst (1) wird es mir
darum gehen, die gesellschaftliche Komplexität des Dopingproblems
herauszustellen. Das kann hier nur in aller Kürze geschehen. Darum
werde ich zunächst unzulässige, aber gängige Reduktionen zurück-
weisen, einerseits nämlich die Vorstellung, Sport sei ein Spiegelbild
der Gesellschaft,  Doping deshalb eine auch gesellschaftlich prakti-
zierte Fehlentwicklung, anderseits die beliebte Rede von der Eigen-
oder Sonderwelt des Sports, für die das Dopingproblem akzidentell,
nicht systemisch mit dem Sport verbunden ist. Dann folgt eine Be-
trachtung von drei praktischen Aporien: (2) Doping und Gesundheit,
(3) Doping und die Natürlichkeit des Sports, (4) Doping und Gerech-
tigkeit. Dann (5) möchte ich auf das für die gesellschaftliche Akzep-
tanz des Sports  grundlegende Thema eingehen,  inwieweit  Doping
und Glaubwürdigkeit zusammenhängen, um schließlich (6) mit ei-
nem Ausblick auf ein dem Doping verwandtes Phänomen, nämlich
auf das Enhancement, zu schließen.

1 Die gesellschaftliche Komplexität des Dopings

Gerade für das Thema Doping ist es von erheblicher Bedeutung, die
vielschichtigen Beziehungen von Sport und Gesellschaft zu durch-
leuchten, um danach die aporetische Diskussion des Dopings zu ana-
lysieren. Das ist von Karl-Heinz Bette und Uwe Schimank von sozio-
logischer Seite aus umfassend geschehen.1 Dem gibt es wenig hinzu-
zufügen. Allerdings findet man verschiedene Argumentationslinien,
die mit mehr oder minder suggestiven Strategien arbeiten und je-
weils durch spezielle Reduktionen zu Einseitigkeiten führen. Im Fol-
genden möchte ich zwei dieser Strategien hier kurz benennen und
kritisch hinterfragen. Ich möchte aufzeigen, welche komplexen sys-
temischen  Verflechtungen  dadurch  außer  Acht  bleiben.  Die  erste
nenne ich die Spiegelbildargumentation,  die  zweite die Eigenwelt-
theorie. Ziel ist es dabei, die unausgesprochene Komplexität der Do-
pingproblematik zu Wort kommen zu lassen, ohne eine auf Vollstän-
digkeit angelegte Beschreibung der systemischen Verflechtungen lie-
fern zu müssen.

(1) Es ist ein Gemeinplatz zu behaupten, der Sport sei ein Spiegelbild
der Gesellschaft.2 Diese Aussage ist ebenso suggestiv einleuchtend

1 Bette – Schimank 2006a; Bette – Schimank 2006b; Bette 1999.
2 »Der Sport ist eben ein Spiegelbild der Gesellschaft!« sagte der Fußballnational-

spieler und heutige Manager der Fußballnationalmannschaft in seiner Vorlesung
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wie irreführend. Es hängt nämlich viel von der Perspektive ab, von
dem Vergleichspunkt, unter dem man den Sport betrachtet. Zumin-
dest zweierlei lässt sich einwenden: einmal verhindern die  besonde-
ren Sportregeln ein solches Abbildungsverhältnis; dasselbe gilt ande-
rerseits für die Tatsache, dass der Sport als ein Subsystem der Gesell-
schaft betrachtet werden muss.3 Der erste Aspekt betont die Spezia-
lisierung des Sports in der Gesellschaft, der zweite die Subordination
unter das gesellschaftliche Ganze. Spezialisierung und Subordinati-
on werden aber durch die Spiegelmetapher oder durch eine Abbil-
dungstheorie nicht erfasst.

Zunächst gilt es, die einfache Tatsache herauszustellen, dass der
Sport  eigene Regeln besitzt. Eigene Regeln, das bedeutet, dass sich
die  gesellschaftlichen  Rahmenbedingungen  nicht  unmittelbar  im
Sport widerspiegeln können und umgekehrt. Das betrifft nicht nur
die Spielregeln der jeweiligen Spiele oder die Wettkampfregeln der
einzelnen Sportarten, das betrifft auch die Art und Weise, in der der
Sport institutionalisiert ist.  Wettkampfsportarten betreibt man in
der Regel in Vereinen, die Vereine schließen sich zu Verbänden zu-
sammen, die Verbände schließlich zu Dachverbänden und diese wie-
derum zu Weltverbänden. Innerhalb dieser Verbände gibt es Rege-
lungen ganz eigener Art. Es sind keine staatlichen Gesetze, aber den-
noch selbstverständlich gültige Normen; die  Sportler  müssen sich
daran  halten,  solange  sie  Mitglied  in  einem  Verein  sind  oder  an
Wettkämpfen  teilnehmen  wollen.  Natürlich  kann  man  aus  einem
Verein und den mit ihm assoziierten Verbänden austreten oder auch
ausgeschlossen werden. Dann greifen die Regelungen nicht mehr. Es
sind insofern Sonderregeln für einen bestimmten Bereich der Gesell-
schaft. In der staatlich verfassten Gesellschaft ist ein analoges Ver-
fahren unmöglich: vor dem Gesetz sind schließlich alle gleich. Nie-
mand kann ohne weiteres aus der Gesellschaft, in der er lebt, austre-
ten. Denn es ist die Gesellschaft, die die Staatsgewalt hervorbringt,
und mit ihr die gesetzlichen Normen, die letztlich regeln, was der
Einzelne tun darf und wozu er verpflichtet ist. Insofern ist der Sport
kein  Spiegelbild  der  Gesellschaft:  Sport  kann  ein  schönes  Hobby
sein, dass man auch lassen kann, die gesetzlichen Normen der Ge-
sellschaft sind hingegen ohne Ausnahme verbindlich. Der Sport ist
in  dieser  Hinsicht  auch  nicht  singulär.  Es  gibt  zahlreiche  solcher
Sonderbereiche, in denen sich unbeschadet der staatlichen Regeln
durch Gesetze Sonderregeln etablieren. Insofern ist die Spezialisie-
rung der  sportlichen Regeln  nichts  Besonderes,  sondern geradezu
typisch  für  einen  ausdifferenzierten  modernen,  liberal  verfassten
Staat.4

Aber auch in einer anderen Hinsicht ist der Sport nicht Spiegel-
bild der Gesellschaft, dann nämlich, wenn man den Sport als Teil der

am Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt Universität zu Ber-
lin, die er dort am 14. April 2004 gehalten hat, und bezog sich damit auf Leis-
tungsanspruch und Leistungsbereitschaft als Schlüsselbegriffe einer Erneuerung
des Wirtschaftsstandorts Deutschland. (Bierhoff »Vorlesung an der HU Berlin«.)

3 Vgl. Haag 1996, S. 8.
4 Vgl.: Kauerhof 2008, S. 17-34; Steiner 2003.

Sportregeln
und staatli-
che Gesetze

Sport als
Teil der Ge-
sellschaft



96   |   Christoph Asmuth

Gesellschaft betrachtet, als deren Subsystem. Die gesetzlichen Nor-
men der Gesellschaft haben selbstverständlich auch für den Sport
Geltung.  Der  Sport  ist  daher  keine  nomologisch  autarke  Sonder-
welt.5 Das, was die Gesellschaft insgesamt konstituiert, darf auch im
Sport nicht  außer Kraft  gesetzt  werden.  Insofern spiegelt  sich im
Sport nicht die Gesellschaft wider,  sondern es ist die Gesellschaft
selbst, die ihren Sport hat und die sich aufgrund eines grundgesetz-
lich  geregelten  Freiheitsrechts  ihrer  Bürger  in  ihrem  Sport  aus-
drückt.6 

Die Metapher vom Sport als Spiegelbild der Gesellschaft bezieht
sich häufig darauf, dass man meint, im Sport Charakteristiken und
Tendenzen beobachten zu können, die auch auf die Gesellschaft ins-
gesamt zutreffen. Es gibt zahlreiche Punkte, an denen solche Kon-
vergenzen zu beobachten sind. Dabei ist es wichtig zu prüfen, wie
sachhaltig diese vordergründig einleuchtenden Parallelen sind. Hier
dürften bloß assoziative und deshalb bloß suggestive Ähnlichkeiten
sportlicher Phänomene mit gesellschaftlichen Praktiken nicht aus-
reichen.  Das  betrifft  vor  allem die  Vorstellungen von Konkurrenz
und Leistung; aber auch die Idee, der Sport könne eine Vorbildfunk-
tion für  die  Gesellschaft  haben.  Gelegentlich hört  man auch,  fast
entschuldigend, der Sport sei nur so gut wie die Gesellschaft. Diesen
Raisonnements liegt eine naive Abbildtheorie des Sports zugrunde.
Hier ist Skepsis geboten, um nicht auf allzu simple Wirkungsmecha-
nismen zu setzen, die sich auch in anderen Bereichen kaum nachwei-
sen lassen. Die Spiegelbildtheorie des Sports ist zu pauschal, um er-
klären zu können, wie Doping im Sportsystem funktioniert.

(2)  Es findet sich aber auch die entgegengesetzte Argumentation:
Der Sport bilde eine Eigen-  oder Sonderwelt.  Diese  Redeweise ist
bisweilen diffus,  denn unter  dem Begriff  »Eigenwelt«  versammeln
sich sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Zunächst meint man
damit eine gewisse Abgeschlossenheit des Sports gegen die gewöhn-
liche Lebenswelt. Man verweist gerne auf eine charakteristische Bin-
nenstruktur mit eigenen Handlungsmustern und Ordnungsprinzipi-
en. Man rückt den Sport in die Rolle einer Gegenwelt zur normalen
Arbeitswelt. Man verklärt den Sport zu einem schönen Jenseits. Der

5 Gelegentlich problematisch bzw. umstritten ist die Frage nach der Körperverlet-
zung, etwa bei Kampfsportarten wie beim Boxen oder, noch aktueller, beim Free
Fight, den Mixed Martial Arts (MMA). Hier regelt § 228, Strafgesetzbuch, dass
eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Personen nicht rechtswid-
rig ist, solange nicht gegen die guten Sitten verstoßen wird. 

6 Das Grundgesetz regelt in § 9, dass die Staatsbürger das Recht haben, Vereine,
Verbände und Gesellschaften zu gründen. Auf deren interne Regelungen nimmt
der  Staat  keinen  Einfluss,  solange  sie  sich  im  rechtlichen  Rahmen  bewegen.
Streng genommen sind die Vereine und Verbände des Sports also nicht positiv
im Grundgesetz verankert, sondern den Bürgern wird freigestellt, Vereine und
Verbände zu gründen. Daher ist die rechtliche Verbindung von Vereins- und Ver-
bandsnormen und gesetzlichen Regelungen nur sehr lose. Erst wenn es zu recht-
lichen  Streitigkeiten  kommt,  in  denen  Rechte  eines  Bürgers  verletzt  werden,
kommt es zu rechtlichen Auseinandersetzungen vor der staatlichen Gerichtsbar-
keit.
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Begriff Eigenwelt suggeriert ferner, es gäbe in der Sportwelt eine ge-
wisse Autonomie sowie Vollständigkeit und Ganzheit, Attribute, die
normalerweise dem Weltbegriff zugesprochen werden. Schwierigkei-
ten ergeben sich, wenn versucht wird, die Eigentümlichkeit  dieser
Eigenwelt des Sports zu bestimmen. Diesen Aspekt betonen vor al-
lem Vorstellungen,  die den Sport  unter gewissen Perspektiven als
eine  aus  der  Gesamtgesellschaft  ausgegrenzte  Sphäre  betrachten.
Hier ist genau genommen der Begriff Eigenwelt paradox, denn die Ei-
genheiten dieser Eigenwelt können nur im Kontrast gegen andere
Welten überhaupt ausgedrückt werden, was aber zugleich dem um-
fassenden Weltbegriff widerspricht. Diese Widersprüchlichkeit kon-
zentriert sich im Begriff der Grenze, die sowohl trennt und verbin-
det.  Wäre hier  weniger  von einer Eigenwelt als  von einer eigenen
Sphäre  die  Rede,  für  die  eine trennende und verbindende Grenze
konstitutiv ist,  könnten daraus fruchtbare Konsequenzen für eine
Analyse des Phänomens des Sports in der modernen Gesellschaft ge-
zogen werden. Der Begriff der Eigenwelt leugnet diese Grenze.

Unter  dem Begriff  der  Eigenwelt  des  Sports  werden ferner  ge-
wöhnlich folgende zum Teil heterogenen Aspekte subsumiert:
 die Autonomie des Sports als einer Welt für sich
 der Sport als Gegenwelt zur Arbeits- und Alltagswelt
 der semi-juridische Bereich des Sports, der durch die Sportregeln

(allg. Wettkampfregeln, Sportspielregeln) konstituiert wird
 der von der Gesellschaft isolierte Handlungs-, Normen- und Ord-

nungsraum des Sports

Daraus entsteht eine gemischte Vorstellung mit ganz unterschiedli-
chen Zielvorstellungen. In einer gängigen Variante wird etwa betont,
der Sport sei eine Art Gegenwelt zur ›normalen‹ Arbeitswelt,  eine
Substitution, eine Reaktion auf die entfremdete kapitalistische Pro-
duktionsweise. Die Attraktivität des Sports, seine besondere ›Glaub-
würdigkeit‹, beruhe folglich auf diesem Status einer Eigenwelt. Häu-
fig uneingestanden wird damit die Hoffnung verbunden, der Sport
könne aus seiner immanenten Verfasstheit, aus seinem Wesen her-
aus, emanzipatives Potential wecken. Dazu muss dem Sport eine be-
sondere Ethik zugesprochen werden. Er sei nicht bloß durch eigene
Regeln  charakterisiert,  bei  denen  Konkurrenz  und  Gerechtigkeit
ausgemittelt werden müssten, denn das gibt es in sehr vielen ande-
ren  Bereichen auch.  Für  den Sport  wird  vielmehr  eine  besondere
Form von Ethik gefordert, die auf die besonderen Werte sportlichen
Verhaltens ausgerichtet sei. 

Sport sei  nicht mit denselben Maßstäben zu messen und nicht
durch dieselben Kategorien zu beschreiben wie die Gesellschaft. So
dürfte der lapidare Hinweis etwa auf das Stadionrund, das in zahlrei-
chen Laufdisziplinen absolviert  werden muss,  nicht  dazu tauglich
sein, den Sport zu einer Eigenwelt zu stilisieren. Das Argument mün-
det in der Behauptung, dadurch gelinge es dem Sport, eine eigene
nur im und für den Sport gültige Sphäre von Bedeutungen (analog
zur Sprache und ihren Sprachspielen nach Wittgenstein) zu etablie-
ren, sei diese nun semiotisch und symboltheoretisch oder gar ästhe-
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tisch  begründet.7 Gerne  knüpft  man  hier  die  Vorstellung  an,  der
Sport sei per se unpolitisch, ein Freiraum, der besonders schützens-
wert sei. Hier so etwas wie die vermeintlich gesellschaftlich zweckfreie
Bewegung zu vermuten, hieße, zahlreiche gesellschaftlich akzeptier-
te und praktizierte zyklische Tätigkeiten auf der einen Seite und den
Begriff des Zwecks auf der anderen misszuverstehen: Es kommt da-
gegen wesentlich darauf an, darauf zu reflektieren, in welchem Rah-
men  man die  sportliche  Bewegung  aufzufassen  bestrebt  ist.  Eine
selbstzweckhafte Handlung kann nur konstatieren, wer den Betrach-
tungsrahmen klein genug wählt. Zieht man Rahmen größer, fällt die
gesellschaftliche und politische Bedeutung des Sports in die Augen.
Bei  der  Betrachtung des Sports lässt  sich der  Bezugsrahmen aber
nicht  beliebig  wählen.  Genau  das  zeigt  das  Beispiel  des  Dopings,
denn  Doping  ist  nur  als  rationale  Handlungsoption  verständlich,
wenn  die  gesellschaftliche  Dimension  des  Sports  berücksichtigt
wird. 

Anders als diese Neutralisierungsstrategien beschreiben soziologi-
sche und psychologische Beobachtungen tatsächlich eine soziale Iso-
lierung, vor allem im Bereich des professionell betriebenen Sports.8

Diese zumeist kritischen Beobachtungen zeigen die Biographie des
professionellen  Sportlers  auf  eine  gesellschaftliche  Insellage  redu-
ziert. So kommt Christoph Binkelmann zu dem Schluss: »Entwick-
lungen  im  Hochleistungssport  (so  vor  allem  die  Professionalisie-
rung) haben dazu geführt, dass den Sportlern alle Besorgungen des
alltäglichen Lebens sowie jeder Kontakt mit der realen Welt abge-
nommen werden. Dies führt zu einer Inklusion des Sportlers in die
Sportwelt, der Sportler kann seine eigene Identität nicht aus einem
plural verfassten kulturellen Angebot konstituieren, sondern bezieht
sie nahezu ausschließlich aus dem Sport.«9 Die Eigenwelt ist unter
diesem Blickwinkel gerade keine heile Welt, sondern eine gefährliche
soziale Isolation des Sportlers.

Die Rede von der Eigenwelt des Sports ist also höchst ambivalent.
Auf der einen Seite steht der Versuch – in einer reduzierten Perspek-
tive –, Charakteristika bestimmter Sportarten zu isolieren, beispiels-
weise in Analogie zum Begriff des Spiels, um dann zu einer Definiti-
on des Sports fortzuschreiten, sei diese nun essentialistisch oder se-
miotisch-konstruktivistisch.  Die  funktionalen  Verflechtungen  des
modernen Sports mit gesellschaftlichen Prozessen, ja, sogar mit der
Globalisierung,10 werden dadurch ausgeblendet. Es entsteht eine mo-
ralische »Sportideologie«,  in  der  es  auf  der  einen  Seite  den  »sau-
beren«, »gesunden« und »natürlichen« Sport gibt und auf der ande-

7 Letzteres versucht etwa: Nebelung 2008. Nebelung vertritt die These, Sport sei
ein ästhetisches Phänomen oder Erlebnis. Die Grenze zwischen Sport und Kunst-
werk wird durchlässig – eine provokante These, auf die an anderer Stelle zurück-
zukommen sein wird. Vgl. dazu im vorliegenden Band den Beitrag von Kai Gre-
gor, S. 33-74; insb. S. 60ff.

8 Kauerhof 2007, 71-75; hier: 74f. 
9 Vgl. den Beitrag von Christoph Binkelmann, der den Terminus »Hyperkonformi-

tät« einführt (S. 155). Vgl. Braun 1999.
10 Vgl. Schürmann 2004, 7-16.
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ren Seite dessen Bedrohung durch das Doping. Diese Argumentation
ist nicht nur kurzschlüssig, weil sie die systemische Bedeutung des
Dopings im professionellen Hochleistungssport verdrängt, sondern
ist letztlich auch missbrauchbar. Sie wird, wie für Ideologien typisch,
selbst  für  eine  Medien-  und  Werbeindustrie  funktionalisiert  oder
dient sich ihr an, eine gewinnorientierte Industrie, die mit »saube-
rem« Sport gutes Geld verdienen will.11 Die vorgebliche Moral wirkt
daher schnell bigott und heuchlerisch.12 

Auf der anderen Seite spielt die Eigenwelt des Sports eine gewichti-
ge Rolle  in deskriptiv verfahrenden Disziplinen wie Soziologie und
Psychologie, die konstatieren, dass das System des professionellen
Hochleistungssports dazu tendiert, soziale Isolierung hervorzubrin-
gen, wie allein schon daraus erhellt, dass vom Sportler eine besonde-
re  soziale  Anpassungsleistung  an  den  Wettkampfsport  gefordert
wird.13 

Schließlich gibt es die Seite der semi-juridischen Verfasstheit des
Sports  als  Verbandsport.  Hier  gelten zwar besondere  Regelungen,
die aber letztlich den Boden des staatlichen Rechts nicht überschrei-
ten dürfen. Dadurch entsteht keine Eigenwelt, sondern eine gesell-
schaftliche Binnenwelt, die, soziologisch betrachtet, keine Ausnah-
me darstellt, sondern neben vielen anderen Vereinen und Verbän-
den, Parteien und Gesellschaften angesiedelt  ist,  die jeweils durch
besondere Regelungen konstituiert werden.

Als Schnittfeld von Sport und Gesellschaft wird regelmäßig das
Leistungsprinzip genannt. Offenkundig gilt es in der Gesellschaft wie
im Sport. Nur wer etwas leistet, ist erfolgreich. Nur wer in der Lage
ist, seine Leistung zu steigern, ist dauerhaft erfolgreich. Angemesse-
nen Lohn für seine Arbeit bekommt nur, wer leistungsfähig ist. Im
Modell der Leistungsgesellschaft geht es darum, die Güter, zu denen
Einkommen,  Macht,  Prestige  und  Vermögen  zu  zählen  sind,  auf-
grund der  erbrachten Leistung zu verteilen.  Hier,  so könnte  man
denken,  gibt  es  eine  lohnenswerte  Parallele  zwischen  der  Gesell-
schaft und dem Sport. Dabei zeigt der Sport stark komprimiert, wie
Leistung und Erfolg zusammenhängen. Allerdings enden die Paralle-
len auch auf diesem Gebiet sehr schnell. Im Wettkampfsport zählt
allein der  Sieg.  In den wirklichen westlichen Demokratien gibt  es
kein radikal durchgeführtes Leistungsprinzip, denn eine solche Ge-
sellschaft wäre im Sinne von John Rawls eine zutiefst ungerechte

11 Im Weißbuch Sport der Europäischen Kommission (2007) heißt es dazu: »Laut ei-
ner Studie während des österreichischen Ratsvorsitzes 2006 erwirtschaftete der
Sport im weiteren Sinne einen Mehrwert von 407 Mrd. EUR im Jahr 2004, d. h.
3,7 % des BIP der EU, und beschäftigte 15 Millionen Menschen oder 5,4 % der Er-
werbsbevölkerung. Dieser Beitrag des Sports sollte in den EU-Politikbereichen
deutlicher gemacht und gefördert werden.« (S. 12).

12 Hastedt 2002, 10-14; hier: insb. 12. 
13 Vgl. Christoph Binkelmann in diesem Band. – Der Begriff Eigenwelt, vor allem zu-

sammen mit seinem Komplement, der  Gegenwelt, stammt bekanntlich aus der
Biophilosophie Jakob Johann von Uexkülls (vgl. beispielsweise von Uexkülls 1909,
S. 195). Weiterentwicklungen finden sich in der existentialistischen Psychologie
Ludwig Binswangers, der wesentliche Impulse aus der Phänomenologie Husserls
erhielt.
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und  unsoziale  Gesellschaft,  weil  sie  nämlich  den  Gerechtigkeits-
grundsatz verletzen müsste, nach dem ökonomische »Ungleichhei-
ten nur dann zu rechtfertigen sind, wenn sich aus ihnen Vorteile für
jedermann  ergeben,  insbesondere  für  die  schwächsten  Mitglieder
der Gesellschaft.«14 Eine vorschnelle Übertragung des Leistungsprin-
zips vom Sport auf die Gesellschaft hätte darüber hinaus mit dem
Problem zu kämpfen, dass sich Leistung in der Gesellschaft nur sehr
schwer definieren lässt, wie sich an der Diskussion über die gesell-
schaftliche und finanzielle Anerkennung von Haus- und Familienar-
beit schnell zeigen lässt. Der Sport ist da unkomplizierter. Hier wird
die Leistung in quantifizierbare Messgrößen übertragen oder durch
ein  Wettkampfrichtergremium  mit  weitreichenden  Kompetenzen
festgesetzt.15

Der Sport ist also weder eine klar abgegrenzte Eigenwelt und un-
abhängig von den Kräften der Gesellschaft, noch ist der Sport ohne
eigene, charakteristische Merkmale. Genauso wenig ist der Sport ein
Spiegelbild oder Abbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Tatsäch-
lich  sind die  Beziehungen  zwischen  Gesellschaft  und Sport  hoch-
komplex und lassen sich durch solche eindimensionalen Beschrei-
bungen nur unzureichend charakterisieren.16 

Doping ist in erster Linie ein Phänomen des Hochleistungssports.
Es gibt zwar auch Dopingkontrollen im Breitensport, sie betreffen
allerdings nur einen verschwindend geringen Prozentsatz der Akti-
ven.17 Doping ist ferner ein mediales Ereignis: Der klassische Fall be-
trifft einen bekannten Athleten, der im Rampenlicht der Öffentlich-
keit steht, der sich national und international in Wettkämpfen be-
währt hat, dem man eine Vorbildfunktion zuweist und bei dem ein
überschrittener  Grenzwert  einer  Dopingsubstanz  festgestellt  wird
oder aber ein Indiz gefunden wird für eine mögliche verbotene Prak-

14 Rawls 1975, S. 32. – Gleichwohl ist der Sport als Produkt der Moderne fest ver-
knüpft mit der Entwicklung demokratischer Werte. Allerdings lässt sich bereits
in der Antike ein meritokratisches Prinzip erkennen, das offensichtlich in Athen
mit dem Übergang von der Tyrannis zur Demokratie verbunden ist. Hier gibt es
auch die Auszeichnung des Zweit- und Drittplatzierten, nicht ein Einziger siegt,
sondern die Besten werden ausgezeichnet. (Für diesen Hinweis danke ich Chri-
stoph Binkelmann, Berlin.)

15 Vgl. Emrich – Papathanassiou 2004, S. 61-72; insb. S. 68ff. 
16 Dies stellt – in einer Variation dieses Themas – Volker Caysa fest, wenn er in Be-

zug auf die neuesten Entwicklungen zu dem Schluss kommt, es sei zu berück-
sichtigen, »dass die Sportphilosophie den Sport als Eigenwelt in Wechselwirkung
mit der Lebenswelt analysiert, die er nicht bloß abbildet, sondern die er selbst
wesentlich bildet. Der Sport ist nicht einfach durch die ermöglichende Lebens-
welt bestimmt, er selbstbestimmt mittlerweile diese Lebenswelt wesentlich. In
dieser Hinsicht ist seine Eigenwelt nur noch eingeschränkt eine Welt neben der
Welt.« (Caysa 2002, 7-19; hier: 7.) Zuzustimmen ist der Analyse, dass es hier im
Verhältnis  von  Sport  und  Gesellschaft  keine  einseitige  Beeinflussungsrelation
gibt. Hinzuzufügen ist aber, dass auch die von Caysa genannte  Lebenswelt kein
monolithischer Block ist, sondern in eine Vielzahl von Interessensphären zerfällt,
wie sich insbesondere beim Sport und beim Doping zeigt.

17 Es gibt etwa 9000 Kadersportler in Deutschland, Sportler also, die regelmäßig
mit Dopingkontrollen zu rechnen haben. Im Gegensatz dazu rechnet man mit
29 Millionen Breitensportlern.
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tik, man denke dabei etwa an den aktuellen Fall  Claudia Pechstein.
Daraufhin gibt es Pressekonferenzen, Schuldzuweisungen und Ent-
schuldigungen,  Gegendarstellungen,  schließlich  kommt  es  mögli-
cherweise zu einer Sperre des Athleten, dessen sportliche Karriere in
der Regel damit beendet oder irreparabel unterbrochen ist. Dass ge-
legentlich auch im Breitensport Dopingfälle auftreten, bleibt weitge-
hend im Verborgenen. 

Dieses Szenario zeigt ein klassisches Kräftefeld der Interessen, in
das der Sport zusammen mit dem Dopingproblem eingebettet ist.
Diese Kräfte lassen sich vier Bereichen zuordnen, die allesamt öko-
nomischen oder ideologischen Nutzen aus dem Sport ziehen: Medi-
en, Wirtschaft, Medizin und Politik.18 Diese Interessen stützen sich
auf Werte, die für den Sport charakteristisch sein sollen: Gesund-
heit,  Natürlichkeit,  Fairness,  respektive  Gerechtigkeit.  Letztlich
münden diese normativ aufgeladenen Zwecke in einer Beschwörung
von Authentizität und Glaubwürdigkeit. Sport sei demgemäß ein au-
thentisches  Geschehen,  in  dem  sich  die  natürliche  Körperlichkeit
des  Menschen  ausspricht.  Der  Wettkampf  zwischen den  Athleten
soll durch besondere Fairnessregeln ausgezeichnet sein, die es den
Protagonisten erlauben, einerseits glücklicher Gewinner und strah-
lender Sieger zu sein, andererseits aber auch in der Niederlage Größe
zu  beweisen.  Neben  der  Natürlichkeit  und  der  Authentizität  des
Sportgeschehens wird häufig die gesundheitsfördernde Wirkung der
körperlichen Bewegung im Sport betont. Insgesamt folgt daraus die
Legitimation des Sports sowie die Herausstellung der Vorbildfunkti-
on des Sports, durch die der immense Aufwand an Geld und Mühe
gerechtfertigt wird, der für die Erhaltung des Hochleistungssports
aufgewendet wird.

Diese Vierheit von Werten regiert seit den fünfziger Jahren die
Anstrengungen,  Medikamentenmissbrauch  im  Sport  zu  ächten.
Durch diesen Prozess ist ein semi-juristischer Begriff entstanden. Es
ist für das Verständnis des Dopingphänomens sehr wichtig zu be-
greifen, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen den Ver-
bandsregeln und dem juristischen Bereich gesetzlicher Normen. Als
oberste Kontrollinstanz für das Doping agiert seit 1999 die WADA,
die  Welt-Anti-Doping-Agentur.  Sie  hat  auf  nationalen  Ebenen ein
Pedant,  die  NADA,  die  Nationale  Anti-Doping-Agentur,  die  in
Deutschland dem Stiftungsrecht unterliegt. Innerhalb dieses Orga-

18 Unter historischer Perspektive muss auch das Militär zu diesen Interessengrup-
pen gezählt werden. Allerdings ist unter den Vorzeichen der westlichen Demo-
kratien der Sport mehr oder minder unabhängig von militärischen Interessen,
auch dann, wenn zahlreiche Sportler auch in der Bundesrepublik noch durch die
Bundeswehr,  den Bundesgrenzschutz oder die Polizei  finanziert  werden.  Diese
nationale Aufgabe des Sports, die uns noch aus der Zeit des Kalten Krieges be-
kannt ist, tritt heute deutlich zurück hinter dessen politischer Funktion. Zwar
sind die nationalen Interessen am Sport nicht völlig ausgeblendet, denn tatsäch-
lich orientieren sich die meisten Zuschauer bei Olympischen Spielen oder auch
bei Fußballweltmeisterschaften an ihren nationalen Athleten, und auch die Me-
dien berichten unter nationalen Vorzeichen über diese Großereignisse. So ist der
Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen für die Medienwelt auch heute noch
keinesfalls unerheblich.
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nisationskomplexes gibt es ein Verfahren, in dem der World-Anti-
Doping-Code (WADC) von allen Teilverbänden und Mitgliedsverei-
nen akzeptiert wird. In der Einleitung zu diesem Code gibt es einen
Abschnitt, der den Grundgedanken und die Motivation des Anti-Do-
ping-Codes vorstellt. Darin heißt es: »Anti-doping programs seek to
preserve  what  is  intrinsically  valuable  about  sport.  This  intrinsic
value is often referred to as ‹the spirit of sport‹, it is the essence of
Olympism; it is how we play true. The spirit of sport is the celebra-
tion of the human spirit, body and mind, and is characterized by the
following values: ethics, fair play and honesty, health, excellence in
performance, character and education, fun and joy, teamwork, dedic-
ation and commitment, respect for rules and laws, respect for self
and other participants, courage, community and solidarity«19

Man muss dieser Auflistung der Ingredienzien des ›Sportsgeists‹
kein essentialistisches Bild des Sports unterstellen, also eine Bestim-
mung dessen, was das zeitlose Wesen des Sports ausmacht, um zu
erkennen,  dass  die  Formel  der  WADA ein Konglomerat  von wün-
schenswerten Eigenschaften des Sportlers offeriert, das völlig hete-
rogener Provenienz ist. Es handelt sich um eine lose Zusammenstel-
lung, die dem eigentlichen Anti-Doping-Code vorangestellt ist. Der
WADA-Code selbst stützt sich nur an wenigen, allerdings prekären
Stellen auf den beschworenen Sportsgeist.20 Faktisch ist damit aber
der ethische Hintergrund angegeben, auf dem die WADA den rigoro-
sen Kampf gegen das Doping führen will. 

Positive Werte lassen sich nicht einfach addieren oder assoziativ
nebeneinanderstellen, ohne dass dabei störende Interferenzen auf-
tauchen.  Frieden,  Gerechtigkeit,  Solidarität  mit  den  Schwachen,
Freiheit des Einzelnen sind für unsere demokratischen Gesellschaf-
ten wichtige Werte. Aber sie können nicht alle zugleich und in jedem
Fall und absolut gelten. Für bestimmte Bereiche des Lebens müssen
diese Werte in eine Rangfolge gebracht werden, damit sie miteinan-
der bestehen können. In vielen Situationen gelingt das nicht, was
schwierige  Wertkonflikte  zur  Folge  hat.  Häufig  lassen sich  Werte
noch nicht einmal eindeutig hierarchisch ordnen, sondern führen in
der Praxis zu aporetischen Situationen. Genau das geschieht mit den
zentralen normativen Vorstellungen bei der Ächtung des Dopings.

2 Erste Aporie: Doping und Gesundheit

Seit dem Beginn der Bemühungen, Antidopingregelungen zu formu-
lieren und umzusetzen, spielt das Thema Gesundheit eine herausra-
gende Rolle. Darin reflektieren sich tragische Ereignisse, bei denen
Sportler durch die Einnahme von Medikamenten zu Tode gekom-
men sind. 1967 kollabierte der englische Radprofi Tom Simpson bei
der  Tour  de  France  kurz  vor  dem  Gipfel  des  Mont  Ventoux  und
verstarb an der Rennstrecke. Eine Obduktion ergab, dass Simpson

19 World Anti-Doping Agency 2009b.
20 Vgl. dazu: Grüneberg »Dopingdefinition in naturwissenschaftlicher Perspektive«.
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Amphetamine zu sich genommen und Alkohol getrunken hatte. In-
folgedessen war er stark dehydriert, was als Konsequenz der außer-
ordentlich hohen körperlichen Belastung den tödlichen Kollaps zur
Folge  hatte.  Birgit  Dressel,  eine  Siebenkampf-Leichtathletin  starb
1987 an einem Multiorganversagen infolge eines Kreislaufschocks.
Sie hatte in den 16 Monaten vor ihrem Tod 400 Spritzen mit ver-
schiedensten Medikamenten erhalten. Sie nahm wahrscheinlich täg-
lich ein Anabolikum in sehr hohen Dosen ein und erhielt  20 ver-
schiedene Medikamente von drei Ärzten. Die einleuchtende Konse-
quenz  der  Sportverbände  bestand  darin,  Besitz,  Verbreitung  und
Einnahme  von derartigen  Präparaten  zu  verbieten.  Allerdings  be-
wegten sich damit die Sportverbände in eine aporetische Situation:
Sie verknüpften die Ächtung des Dopings mit einem positiven Wert
von Gesundheit.21 

Zunächst zeigte sich schnell, dass es schwierig, wenn nicht sogar
unmöglich ist, positiv zu bestimmen, was genau gesund ist. Die Ge-
sundheitsdefinition der WHO bezeichnet Gesundheit als einen »Zu-
stand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohler-
gehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.«
(»Health is a state of complete physical, mental and social well-being
and not merely the absence of disease or infirmity«.) Abgesehen da-
von,  dass  es  wohl  kaum Menschen  gegeben hat,  gibt  oder  geben
wird, die nach dieser Definition völlig gesund sind, zeigt sich in die-
ser Definition die grundlegende Schwierigkeit, die mit dem Gesund-
heitsbegriff einhergeht: Wir wissen mehr oder weniger genau, was
Krankheiten sind, was Gesundheit aber mehr sein soll, als die Abwe-
senheit von Krankheit, können wir indes kaum bestimmen, ohne die
Definition ins Unbestimmte ausschweifen zu lassen, womit der Sinn
einer Definition verfehlt wird. »Die Grundtatsache bleibt,« schreibt
Gadamer in seinem Aufsatz  Über die  Verborgenheit  der  Gesundheit,
»dass die Krankheit und nicht die Gesundheit das sich selbst Objek-
tivierende,  d. h. sich  Entgegenwerfende,  kurz,  das  Aufdringliche
ist.«22 Es war nicht zuletzt Nietzsche, der Denker der Krankheit, der
nicht nur die Krankheit der Moderne selbst immer wieder themati-
sierte, sondern auch die praktische Unabtrennbarkeit von Gesund-
heit und Krankheit, und vor allem deren Perspektivität betont hat,
Nietzsche,  der  die  Ansicht  vertrat:  Krankheit  sei  nämlich  ebenso
»ein energisches Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben«.23

Die  Aufnahme eines  solchen sich einer  inhaltlichen Festlegung
entziehenden Begriffs in die Begründung des Kampfes gegen Doping
wird bereits auf der sportinternen Ebene hochproblematisch: Hoch-
leistungssport ist auf keinen Fall gesund, sondern geht mit spezifi-
schen und allgemeinen Gesundheitsrisiken einher. Zwar weiß jeder,
dass Bewegung für die Gesunderhaltung des Körpers wichtig ist, ein-
seitige und extreme Belastungen gelten dagegen als gesundheitsge-

21 Zum Gesundheitsbegriff vgl.: Caplan u. a.  2004, »Gesundheit«; Currer – Stacey
1986; van Spijk 1994.

22 Gadamer 1993, S. 137.
23 Nietzsche 1967-77, S. 266.
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fährdend. Tatsächlich werden zahlreiche Leistungssportler aufgrund
der Ausübung ihres Sports krank. Das betrifft Verschleißerscheinun-
gen aller Art an Gelenken und Knorpeln ebenso wie akute Verlet-
zung aufgrund von Unfällen. Das betrifft bezeichnenderweise nicht
nur  den Hochleistungssport,  sondern  auch den  Breitensport.  Das
Gesundheitsargument müsste folglich dazu führen, zumindest den
Hochleistungssport insgesamt zu unterbinden. Die Verknüpfung des
Kampfs gegen Doping mit dem Gesundheitsargument führt zu einer
ambivalenten  Situation,  sobald  das  Problem  die  Grundlagen  des
Sports betrifft. Die Einnahme von Anabolika ist riskant für die Ge-
sundheit, deshalb sollte sie verboten werden. Zugleich kann nicht je-
des  gesundheitsschädigende  Verhalten  aus  dem  Sport  eliminiert
werden, ohne dass gleich ganze Sportarten verschwinden müssten,
etwa das Boxen. Was die Diskussion um das Doping deutlich macht,
ist eine Entwicklung, die in der Moderne typisch ist: Grundlegende
Werte, Werte, die für die Zielsetzung des Einzelnen wie für das Zu-
sammenleben  von  hoher  Bedeutung  sind,  werden  in  ambivalente
Diskurse  verstrickt,  wenn sie  mit  einem Totalanspruch auftreten.
Das Doping im Sport zeigt diese Ambivalenz wie durch ein Brenn-
glas und, durch die mediale Vermittlung, zugleich mit einer insze-
nierten Dramaturgie, mit Protagonisten und Antagonisten, die letzt-
lich in eine ausweglose Situation geraten. 

Gerade in Bezug auf die Gesundheit erleben wir ähnliche Phäno-
mene auch in der Gesellschaft, als deren Teil der Sport anzusehen
ist. Die Forderungen nach einer restriktiven Haltung gegenüber ge-
sundheitsgefährdenden  Praktiken  werden  immer  lauter,  betreffe
dies nun das Rauchen, das Trinken, den Drogenkonsum oder andere
Praktiken, die den einzelnen oder die Solidargemeinschaft schädigen
könnten. Die Totalisierung des Gesundheitsgedankens führt zu ei-
ner Beschneidung der Freiheit des Einzelnen. Es ist dabei natürlich
zu  fragen,  ob  diese  tendenzielle  Illiberalität  nicht  letztlich  kurz-
schlüssig ist. Auf der einen Seite ist klar, dass es, wie Kant es formu-
liert, Pflichten gegen sich selbst gibt, zu denen unbestritten auch ge-
hört,  dass  ein  Mensch  sich  nicht  mutwillig  zerstören  soll.  »Der
Mensch aber ist keine Sache, mithin nicht etwas, das bloß als Mittel
gebraucht werden kann, sondern muß bei allen seinen Handlungen
jederzeit als Zweck an sich selbst betrachtet werden. Also kann ich
über den Menschen in meiner Person nicht disponieren, ihn zu ver-
stümmeln, zu verderben, oder zu töten.«24 Aber diese Pflicht hat nur
jeder gegen sich selbst, und es ist sehr fraglich, ob sich aus dieser
Pflicht  ohne weiteres eine gesetzliche Einschränkung der Willens-
freiheit aller ergeben kann. Beim Doping jedenfalls sind die staatli-
chen Normen zurzeit noch liberal geregelt: der Konsum von Doping-
mitteln ist gesetzlich nicht verboten. Allerdings bestimmt das Arz-
neimittelgesetz, dass niemand, außer ein Arzt unter gegebenen Indi-
kationen oder ein Apotheker auf Rezept, mit solchen Mitteln han-
deln oder solche Mittel in Verkehr bringen darf. Die Verbandsnor-

24 Kant 1994, BA 67.
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men sind restriktiver als die Rechtsnormen und belegen auch den
Konsum mit Sanktionen.

Diese Hochwertung der Gesundheit ist eine immanente Wertset-
zung des Sports, zugleich aber ein Problem der sich ausdifferenzie-
renden Moderne. Die Isolation von Werten, die der Begründung ge-
sellschaftlicher Praktiken dienen soll,  läuft in eine Aporie aus. Ge-
sundheit ist das Ziel des Sports, seine Rechtfertigung, gleichzeitig
wird aber im Hochleistungssport dieses Ziel strukturell verfehlt.

3 Zweite Aporie: Doping und die Natürlichkeit 
des Sports

Das Problem beginnt bereits damit, dass sich schwer festlegen lässt,
welcher Naturbegriff hier zugrunde gelegt wird.25 Es gibt u. a. holis-
tische, evolutionstheoretische, organizistische, biologische und me-
chanistische  Naturkonzeptionen.26 Aber  alle  diese  Konzeptionen
können indes nicht in Verbindung gebracht werden mit der Authen-
tizität des Sportgeschehens. Hier erscheint nämlich die Natur des
Menschen nicht als wertfrei, sondern als positiver und daher anzu-
strebender Wert,  der durch den Sport befördert werden soll.  Eine
authentische Leistung ist eine Leistung, die auf natürlichem Wege
erbracht wird, und die deshalb anders und höher bewertet werden
soll als eine künstlich hervorgebrachte Leistung. Dahinter steckt ein
normatives Konzept der »Natur«, das neuzeitliche, besser: romanti-
sche Züge trägt. Die Natur ist demnach kein feindlicher Ort mehr,
der dem Menschen fremd und unheimlich entgegensteht. Die Natur
ist nicht nur Objekt, sondern sie ist auch Subjekt, der Mensch selbst
ist Natur, und diese Natur ist von Natur aus gut. Das ist nicht nur
moralisch gemeint,  sondern greift  über  die Moral  im eigentlichen
Sinn hinaus und führte zu einer Moralisierung der Physis. Auf diese
Weise wird die Natur zu einem Wert, die Natur des Menschen zu ei-
nem positiven, anstrebbaren und anzustrebenden Gut. 

Zwei grundlegende Probleme der Moderne sind mit dem Naturbe-
griff verbunden:27 das erste betrifft die Natur des Menschen, inso-
fern sie im Sport teleologisch gedeutet wird. So ist zu beobachten,
dass der Mensch, sofern er vernünftig ist, der Natur entgegengesetzt
wird, gleichzeitig wird er aber, insofern er ein biologisches Lebewe-
sen ist, in die Natur integriert. Beide Tendenzen miteinander zu ver-

25 Vgl. dazu: Schiemann 2004, S. 60-75.
26 Vgl.  im Zusammenhang mit  dem Dopingphänomen:  Binkelmann »Zur  Spor-

tethik«.
27 Der Begriff der Moderne ist ambivalent wie kaum ein anderer. Ich benutze ihn

hier heuristisch und setze voraus, dass die einschlägigen Diskussionen bekannt
sind. Grob gesagt geht es um den strukturellen Umbruch aller Lebensbereiche
nach der Französischen Revolution: Säkularisierung, Individualisierung, Entwick-
lung und Differenzierung von Wissenschaften etc.  und die damit verbundene
Abkehr von traditionellen Lebens- und Wertformen. Dazu: Bauman 2005; Gay
2007; Gumbrecht 1978, S. 93-131; Habermas 1989; Luhmann 2006; Tönnies 1998;
Wallmann 2006; Welsch 2002.
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binden, kann als zentrale Aufgabe der Philosophie bis heute begrif-
fen werden. Es ergeben sich zahlreiche Varianten eines moderaten
Dualismus, die alle von der Einheitlichkeit des menschlichen Wesens
ausgehen und unter diesen Vorzeichen die Doppelnatur des Men-
schen zu integrieren versuchen. 

Paradigmatisch für dieses Wechselverhältnis ist die kritische Phi-
losophie  Kants,  deren  Unterscheidung  von  Sinnlichkeit  und  Ver-
stand, Neigung und Pflicht, Theorie und Praxis und der Beziehung
der unterschiedenen Elemente aufeinander den Problembestand bil-
den, an dem sich die nachfolgenden Generationen abarbeiteten. Die
radikale Antwort Fichtes bestand z. B. darin, den kategorischen Im-
perativ Kants und damit den Primat des Praktischen in die Forde-
rung zu übersetzen,  das,  was  Nicht-Ich sei,  solle  Ich werden.  Die
Welt als ganze, Natur, Tier und Mensch, werden dadurch zum Mate-
rial der Pflicht. Allerdings nimmt die Leiblichkeit des Menschen bei
Fichte eine besondere Rolle ein.28 Sie ist die Bedingung der Möglich-
keit  praktischer  Wechselwirkung und insofern unmittelbarer  Aus-
druck seiner sittlichen Natur. Sein Körper ist der Leib eines vernünf-
tigen  Wesens.  Das  spricht  sich  für  Fichte  in  der  Bildsamkeit  des
menschlichen Leibes aus: »Kurz alle Thiere sind vollendet und fertig,
der  Mensch  ist  nur  angedeutet,  und  entworfen,«  heißt  es  in  der
Grundlage  des  Naturrechts,  womit  eine  berühmte  Formulierung
Nietzsches vorweggenommen ist,  nach der der Mensch das »noch
nicht festgestellte Thier« sei. Dabei dachte Fichte keineswegs an die
Leistungssteigerung im Sport, die ihm wohl eher als eine absonderli-
che Einseitigkeit erschienen wäre, sondern an die sittliche Verpflich-
tung des Menschen, sich als ganzen zu bilden. Es ist das Ziel des do-
pingfreien Sports, die Natur des Menschen und vor allem seine phy-
sische  Leistungsfähigkeit  optimal  zu  entwickeln,  Leistungssteige-
rung im Rahmen natürlicher Entwicklungen zu erreichen. 

Indes: Man kann die gesamte Entwicklung der Neuzeit unter der
Perspektive betrachten, dass in ihr ein teleologisches Weltbild durch
ein wirkkausales Paradigma nach und nach ersetzt wird. Die letzte
große  Revolution  des  Naturverständnisses  geschieht  dann  in  der
Biologie, die lange Zeit die letzte Bastion teleologischer Erklärungen
war. Durch die Evolutionstheorie wird die teleologische Erklärung,
holzschnittartig formuliert, durch eine wirkkausale ersetzt.29 Inso-
fern wirkt die Rede von der Natürlichkeit des Menschen als sportin-
ternes Gut antiquiert, wie ein Übrigbleibsel aus den fernen Tagen ei-
nes noch intakten Aristotelismus. Diese Teleologie hat für den Sport
noch eine weitere Bedeutung, nämlich den der Perfektibilität.  Der
Mensch wird nicht aufgefasst in seinem Status quo, es wird nicht
sein Ist-Zustand festgesetzt, sondern seine Natur ist sein Ziel. Dies
bedeutet, dass das Moment der Leistungssteigerung bereits in den
Begriff  der  Natürlichkeit  des  Menschen implementiert  und damit
festgeschrieben wird. Im Umkehrschluss bedeutet das: Der nichttrai-

28 Vgl.  zum Leib-/Körperbegriff  bei  Fichte:  Bisol  2007a; dies.  2006, S.  77-89;  dies.
2007b, S. 45-64; dies. 2008; Frischmann – Mohr 2001, S. 154-177; Stache 2008.

29 Vgl. Asmuth – Poser 2007.
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nierte Mensch, der Nichtsportler und Nichtathlet, bleibt hinter sei-
ner Natur zurück. Diese Idee des imperfekten Menschen, der auf na-
türliche  oder  unnatürliche  Weise  vervollkommnet  werden  muss,
setzt eine bestimmte anthropologische Auffassung voraus. An diese
Anthropologie  knüpfen  neben  dem  Sport  auch  zahlreiche  andere
Entwicklungen der Moderne an. Man muss nicht an die großen Ideo-
logien des 20. Jahrhunderts denken, die sich exemplarisch in den
betörenden  Bildern  der  Leni  Riefenstahl  zeigen,  sondern  braucht
nur den Blick schweifen zu lassen über die zahlreichen Diskussionen
und Zukunftsvisionen, bei denen der Mensch durch Techniken und
Prothesen, durch Medikamente oder Stimulanzien, durch Implanta-
te oder Gentechnologie »verbessert« werden soll. 

Ein zweites Problem betrifft die Unterscheidung von Natur und
Kunst, Kunst im Sinne von Künstlichkeit, die schlechterdings und
vor allem in Bezug auf den Menschen kaum getroffen werden kann.
Die  Natur  steht  dem  Menschen  nicht  gegenüber,  sondern  der
Mensch ist selbst Natur. Der Mensch hat die Natur seinen Zwecken
unterworfen,  hat  sie  entdeckt  und sich verfügbar gemacht.  Dabei
hat der Mensch auch vor sich selbst nicht haltgemacht, er hat auch
sich selbst diesen Techniken und Praktiken unterworfen. Seine Na-
tur ist daher künstlich geworden und seine Künstlichkeit ist seine
Natur,  es  ist  seine  »natürliche  Künstlichkeit«,  wie  einmal  Helmut
Plessner formuliert hat. Im Sport ist diese Ununterscheidbarkeit von
Natürlichkeit  und  Künstlichkeit  offenkundig.  Der  moderne  Sport
lebt von Trainingstechniken, von gezielten Methoden der Leistungs-
steigerung. Sportler benutzen nicht nur zahlreiche erlaubte Medika-
mente, die allesamt nicht harmlos sind, sondern durchaus auch ge-
fährlich sein können, sie nehmen ferner Nahrungsergänzungsmittel
zu sich, ohne die sie zu Höchstleistungen gar nicht fähig wären. Au-
ßerdem benutzen sie Sport- und Spielgeräte, die häufig mit großem
technischem  Aufwand  hergestellte  sind.30 Die  Bewegungsabläufe
sind an die Erfordernisse der Sportgeräte und Sportarten angepasst
und daraufhin optimiert. Der Sport ist damit geradezu ein Paradefall
für die Ununterscheidbarkeit von Natürlichkeit und Künstlichkeit.
Auch das Doping ist unmittelbar von dieser Problematik betroffen.
Es zeigte sich nämlich, dass auch körpereigene Substanzen, freilich
durch medizintechnische Aufbereitung, leistungssteigernd sind und
konsequenterweise als unerwünschte Manipulationen verboten wur-
den.

Der Begriff der Natürlichkeit im Sport als Kriterium für das Do-
ping führt also in eine aussichtslose Situation. Doping zu verbieten,
weil  dadurch  eine  unnatürliche  Leistungssteigerung  erzielt  wird,
scheidet offenkundig als Begründung aus, weil bereits jedes Training
»unnatürlich« ist. Man muss sich nur vor Augen halten, dass heutige
Hochleistungssportler einen ganzen Stall medizinischer Betreuer um
sich haben, damit sie in Wettkampf und Training optimale Leistun-
gen bringen können. Mit  einer vorgeblichen Natur des Menschen

30 Vgl.: König 2004, S. 199-211; ders. 1996, S. 223-244. – Kritisch zu diesem Ansatz:
Meinberg 2008, S. 25-34.
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hat das nichts mehr zu tun. Mit einer vorgeblichen Natürlichkeit der
Bewegung im Sport lässt sich nicht auf ein authentisches Geschehen
dringen.

4 Dritte Aporie: Doping und Gerechtigkeit

Das Prinzip des Leistungssports ist die Leistung. Allein durch diese
banale Feststellung erweist sich der Sport als ein Phänomen der Mo-
derne. Es hat zahlreiche Versuche gegeben, den Sport eindeutig ab-
zugrenzen,  die  alle  mehr oder  weniger  als  gescheitert  gelten dür-
fen.31 Sicher ist aber, dass sich die antiken Wettkämpfe, die am Ende
des 19.  Jahrhunderts für die  olympische Bewegung Pate standen,
vom modernen Sport in zahlreichen Hinsichten unterscheiden.32 Be-
deutsam ist hier sicher die kultische Einbindung der antiken Wett-
kämpfe, die häufig von der Dauer und der Bedeutung her die eigent-
lichen Wettkämpfe dominierten. Es handelte sich nicht um eine be-
liebige,  mehr oder weniger  lästige Begleitmusik,  sondern der Kult
war das eigentliche Ziel der Spiele. Die kulturelle Kodifikation der
athletischen Bewegung wird von den Fachleuten für Antike und Ge-
genwart als sehr verschieden bewertet. In der Antike könnte es viel-
leicht Sinn ergeben von einer Sonderwelt der Wettkampfspiele zu
sprechen, denn tatsächlich gibt es dort eine örtliche und zeitliche
Trennung von der ›normalen‹ Lebenswelt, mit besonderen, vor allen
Dingen kultisch geprägten Regeln.

Dagegen orientiert sich der moderne Sport an der Hochleistung
und der Konkurrenz. Diese Entwicklung ergibt nur Sinn, wenn die
Athleten  einigermaßen  unter  gleichen  Regeln  antreten,  innerhalb
derer der  Wettkampf stattfinden kann.  Wie das im Einzelnen ge-
schieht, ist natürlich sehr unterschiedlich. Beim Boxen gibt es Ge-
wichtsklassen,  bei  Athleten aber  keine  Größenklassen,  etwa  beim
Hochsprung.  Man  darf  vermuten,  dass  solche  Restriktionen  auf-
grund der Gefährdung der Athleten im Wettkampf eingeführt wur-
den und nicht, um gleiche Ausgangsbedingungen herzustellen. Tat-
sächlich kann man davon ausgehen, dass für den Wettkampf- und
Konkurrenzsport eine regulierte Ungleichheit konstitutiv ist. Die Ath-
leten starten nicht vom gleichen Leistungsniveau aus in den Wett-
kampf, im Gegenteil.  Ein Handikap ist  im modernen Sport selten
(Golf, Schach, Go, Pferdesport) und dient eher der Ermöglichung ei-
nes (spannenden und anspornenden) Wettkampfs bei beschränktem
Teilnehmerkreis  als  einer  formell  verstandenen Chancengleichheit
unter Fairnessaspekten.33 In der Regel versuchen die Athleten, gege-
bene Ungleichheit durch besondere individuelle Trainingsmaßnah-
men auszugleichen. Vor diesem Hintergrund ist es allein die positiv
gesetzte Norm der Wettkampfregeln, die darüber entscheidet, wel-
che Maßnahmen erlaubt sind. Aus diesem Grund ist die »Chancen-

31 Vgl. Röthig – Prohl 2003, S. 493-495.
32 Decker 1995; Siebler 2004; Sinn 2004; ders. 1996.
33 Vgl. dagegen: Ott 2004, S. 133-147; insb. S. 143.
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gleichheit  im Sport«  weder ein schützenswertes Rechtsgut,  wie es
die Vertreter einer Aufnahme des Dopingverbots in das Strafgesetz-
buch fordern,34 noch ist es eine dem Sport selbst gegenüber ange-
messene Bewertung. Mit dem gleichen Argument könnte man näm-
lich für das Doping argumentieren, weil dadurch gegebene Ungleich-
heiten ausgeglichen werden könnten, »Chancengleichheit« allererst
hergestellt würde.

Fairness soll nun in diesem Zusammenhang eine besondere sport-
liche  Tugend  des  Athleten  sein.35 Über  die  Einhaltung  der  Wett-
kampfregeln und ein angemessenes Verhalten hinaus soll der Sport-
ler sich auch unter den erschwerten Bedingungen des Wettkampfs
anständig verhalten und vor allem die Mitathleten als Partner ach-
ten. Aber diese Form der Fairness hat mit Gerechtigkeit kaum etwas
zu tun. Gerechtigkeit im Sport scheint daher ebenfalls eine ambiva-
lente Kategorie zu sein. Denn es ist klar, dass es im Sport weder um
Solidarität  mit  den Schwachen noch um den Ausgleich gegebener
Ungleichheit geht. Ebenso ist klar, dass es im Sport nicht um die ge-
rechte Verteilung von Gütern oder um Toleranz gehen kann. Folgt
man etwa der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls, der Gerechtig-
keit als Fairness behandelt, dann wird man beim Sport gar nicht von
Gerechtigkeit sprechen können, dies einfach schon deshalb, weil im
Sport Ungleichheit konstitutiv vorausgesetzt ist.

Tatsächlich heben einige Autoren vor allem den Aspekt der Ge-
rechtigkeit im Sport hervor. Und sie orientieren sich dabei häufig an
der Theorie von John Rawls.36 Das ist erstaunlich, da Sport bei John
Rawls keine Rolle spielt und auch der Begriff der Fairness bei Rawls
keinen Sportbezug aufweist.37 Es geht ihm vielmehr um Verteilungs-
gerechtigkeit  in  der  Gesellschaft,  nicht  um  Chancengleichheit  im
Sport.38 Das erklärt sich schon allein daraus, dass es bei Rawls um

34 Das Verhältnis von verbandsrechtlichen Sportregeln und staatlichem Recht wird
in einer weitverzweigten Diskussion reflektiert, die in den entsprechenden Fach-
organen seit gut zwanzig Jahren intensiv geführt wird. Grundsätzlich scheint es
eine überwiegende Ablehnung zu geben, den Anti-Doping-Kampf strafrechtlich
zu unterlegen. Die Konsequenzen und die Logik des Strafrechts scheinen eine
derartige maximale Intervention im Sportbereich auszuschließen. Im Folgenden
einige kurze Hinweise auf diese juristische Diskussion: Bach 2006, 239-240; Deller
2007, S. 196-199; Fischer 2002, 297-300; ders. 2005, 1028-1029; Heger 2001, 92-95;
ders. 2003, 76-83; ders. 2007, 153-155. Hermann 2006, S. 165-171; ders. 2007, S.
200-205; Heß 2002, S. 98-117; Jahn 2005, 141-146; ders. 2006, 57-62; Markowetz
2003;  Müller  1993;  Nolte  2004;  ders.  2005a,  S.  127-147;  ders.  2005b,  448-452;
Rössner 2000, 105-121; ders. 2001, S. 43-64; ders. 2002a, S. 85-88; ders. 2002b, S.
118-139; ders. 2003; Schild 1986; ders. 2002; ders. 2008, S. 35-128; Steiner 2002, S.
125-137; ders. 2006, 244; ders. 2008, S. 75-90; Vieweg 2004, 194-197; ders. 1998.

35 Vgl.: Gerhardt 1993, S. 5-25.
36 Vgl.: Bockrath 2001, S. 75-90; Ott 2004, S. 133-147.
37 Konrad Ott (a. a. O.) weist auf eine Stelle bei Rawls hin (Rawls 1975, S. 565-574),

bei der es allerdings nicht um Sport, sondern allgemein um Spiele geht. Spiele
werden dort aber erwähnt, um das Funktionieren sozialer Gemeinschaften zu il-
lustrieren und um eine Brücke zu spieltheoretischen ökonomischen Theorien zu
bauen. 

38 Der interessanteste Aufsatz zum Thema John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit
und Sport stammt von Konrad Ott (a. a. O). Es handelt sich wohl um den bele-
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Gerechtigkeit in einem gesellschaftlichen Sinne geht, d. h. in Bezug
auf Rechte und Pflichten, sowie darum, Ansprüche und Anrechte auf
Güter und deren Verteilung unter gleichberechtigten Bürgern zu be-
gründen. Das moderne Sportsystem ist aber, wie eingangs gezeigt,
ein grundgesetzlich zugesicherter Freiraum und unterliegt nicht der
staatlichen Verteilung von Rechten und Pflichten.  Insgesamt liegt
die Vermutung nahe, dass der Bezug auf die Gerechtigkeitstheorie
von Rawls einer Verwechslung geschuldet ist. Während es Rawls um
die notwendigen Grundlagen einer Theorie der Gesellschaft geht, für
die er ein vertragstheoretisches Design wählt, geht es der Sportwis-
senschaft um die Rückgewinnung traditioneller Werte wie etwa Fair-
ness unter den Bedingungen des modernen professionellen Sports.
Mit  vertragstheoretischen  Argumenten  lässt  sich  wohl  im  Sport
grundsätzlich nichts ausrichten, da sowohl die Konstitutionsbedin-
gungen als auch der systemische Rahmen des Sports reichlich kon-
tingent sind, vertragstheoretische Grundlegungen jedoch auf ratio-
nal  nachvollziehbare Verbindlichkeiten für  alle  abzielen.  Will  man
eine Sportethik,39 wäre ein Anschluss an Tugendethiken sicherlich
sinnvoller als der Ansatz ausgehend von Rawls. 

Dass es im Sport nicht um Gerechtigkeit im strengen Sinn gehen
kann, ja, im Gedanken des Sportes schon Momente enthalten sind,
die der Gerechtigkeit  widersprechen, ließe sich auch mit Kant be-
gründen.  Hierzu  gibt  es  eine  besonders  interessante  Passage  aus
dem Nachlass,  wo Kant  notiert:  »Aus  dem Gefühle  der  gleichheit
entspringt die Idee der Gerechtigkeit so wohl der genöthigten als der
nöthigenden. Jene ist die Schuldigkeit gegen andere diese die emp-
fundene Schuldigkeit anderer gegen mich. Damit diese ein Richtmaß
im Verstande habe so können wir uns in Gedanken in die Stelle an-
derer setzen u.  damit es nicht an Triebfedern hiezu ermangele so
werden wir durch sympathie von dem Unglüke und der Gefahr ande-
rer wie durch unser eigenes bewegt.«40

Gerechtigkeit im Sport scheint daher ebenfalls eine ambivalente
Kategorie zu sein, wenn nicht sogar völlig unpassend. Denn es ist
klar, dass es im Sport nicht um Solidarität mit den Schwachen oder
um den Ausgleich gegebener Ungleichheit geht. Ebenso ist klar, dass
es im Sport nicht um die gerechte Verteilung von Gütern oder um
Toleranz  gehen  kann.  Folgt  man  daher  der  Gerechtigkeitstheorie
von John Rawls, der Gerechtigkeit als Fairness behandelt, dann wird
man beim Sport gar nicht von Gerechtigkeit sprechen können, dies
einfach schon deshalb, weil es beim Sport nicht um den Ausgleich

sensten Versuch, die Theorie von John Rawls für eine Ethik des Sports fruchtbar
zu machen. Interessant ist er deshalb, weil Ott sich zwar affirmativ auf Rawls be-
zieht, aber mehrfach und in Bezug auf zentrale Grundüberlegungen bei Rawls
zugeben muss, dass der Sport eigentlich kein guter Bereich ist, der mit Hilfe einer
Theorie der Gerechtigkeit zu illustrieren wäre. Die Konsequenz der Überlegun-
gen von Ott hätten daher lauten müssen: Mit Rawls ist keine Sportethik zu ma-
chen, die den Begriff der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.

39 Vgl. zu dieser Diskussion: Meinberg 2008, S. 9-34. 
40 Kant »Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und

Erhabenen (1764-68)«, AA XX, 36.
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von Ungleichheit und dessen Legitimation geht, sondern einzig um
eine bedingte, nämlich regelbedingte Chancengleichheit rein formel-
ler Natur, die somit kein Gegenstand der Gerechtigkeit sein kann.

Ein weiteres Problem ergibt sich, das stärker die konkrete Umset-
zung betrifft: Die Definition dessen, was als Doping geahndet wird,
ist relativ willkürlich und beruht nicht auf einer Grundüberlegung
über einen Tatbestand wie Doping, sondern auf einer Legaldefiniti-
on. Die Dopingdefinition besteht in einer Liste, die von der WADA
geführt wird. In dieser Liste sind alle Substanzen und Methoden auf-
geführt, deren Verwendung den Athleten und deren Betreuern ver-
boten sind. An erster Stelle nennt die WADA »das Vorhandensein ei-
nes verbotenen Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker in den
Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten«. Tat-
sächlich  beschreibt  diese  Dopingbestimmung  ziemlich  genau  das,
was bei einem konkreten Dopingverdachtsfall geschieht: von einem
Athleten werden Proben genommen, die in einem Labor analysiert
werden;  es  wird  festgestellt,  dass  Grenzwerte  überschritten  sind,
und schließlich wird der Athlet mit Sanktionen belegt, in der Regel
mit  einer  Wettkampfsperre.  Dieses Prozedere entspricht einer  ge-
genwärtigen  Fixierung  des  Dopingproblems  auf  die  Frage  nach
Grenzwerten und deren Überschreitung. Dies ist eine Folge der Juri-
fizierung des Dopings. Um eine rechtlich praktikable Dopingdefiniti-
on zu erhalten, wurden alle moralischen Implikationen aus der Do-
pingdefinition entfernt,  weil  sich gerade  Begriffe  wie  Gesundheit,
Natürlichkeit  und  Fairness  juristisch  kaum  anwenden  lassen.  Für
den Athleten treten aber dadurch Moral und Recht auseinander. Un-
ter das Dopingsverdikt fällt  praktisch nur derjenige,  bei  dem eine
Überschreitung  der  Grenzwerte  nachgewiesen  werden  kann.  Der
Athlet fühlt sich unschuldig, solange ihm keine positive Dopingpro-
be nachgewiesen werden kann. Die moralische Instanz bewegt sich
vom Athleten weg und wird häufig von den Medien restituiert, die
sich in die Rolle gedrängt sehen, die Moral im Sport einzuklagen.
Der Athlet, der in der Regel weder Jurist noch Mediziner ist, ist Teil
einer  Sportmaschinerie,  die  durch  Medikalisierung  und  Kodifizie-
rung kaum noch überschaubar ist.

Das Auseinandertreten von Moral und Recht ist gleichfalls eine
Entwicklung der Moderne.41 Kant hat in  der  Metaphysik der Sitten
Recht und Moral klar geschieden. »Man nennt die bloße Überein-
stimmung oder Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Ge-
setze, ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben, die Legalität; die-
jenigen aber,  in welcher die Idee der  Pflicht aus dem Gesetze zu-
gleich die Triebfeder der Handlung ist,  die Moralität derselben.«42

Der Grund liegt für Kant darin, dass die Moralität mit Freiheit, das
heißt, mit der Autonomie des Willens gleichgesetzt wird. Gleichge-
setzt deshalb, weil diese Selbstgesetzgebung der Vernunft den posi-
tiven Begriff der Freiheit ausmacht. Dass dieser strenge Begriff von
Freiheit  als  Autonomie  nur  in  Absehung alles  Sinnlichen  gedacht

41 Vgl. Horster 1997, 367-389.
42 Kant »Metaphysik der Sitten«, AA VI, 219.
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werden kann, hat weitreichende Folgen für den Rechtsbegriff: Die
Moralität  betrifft  nämlich genaugenommen gar nicht die  äußeren
Handlungen, weil diese selbst stets Objekte der sinnlichen Welt sein
müssen, sondern bloß die Handlungsgrundsätze, die Maximen. Das
Recht allerdings bezieht sich nach Kant niemals auf das, was sich ein
Mensch als Handlung vorgenommen hat, sondern bloß auf das, was
er wirklich getan hat.

Die Trennung von Legalität und Moralität ist das Konstituens ei-
ner  liberalen Rechtsordnung.  Nicht  alles,  was  unmoralisch ist,  ist
auch illegal und nicht alles, was legal ist, moralisch. Gleichzeitig er-
gibt sich damit ein weitreichendes Problem, denn die Forderung ist
nicht von der Hand zu weisen, Gerechtigkeit und Recht müssten zu-
mindest in der Gesellschaft aufeinanderbezogene Wertesysteme bil-
den,  vor  allem dann,  wenn sich die  Rechtssphäre  ausdifferenziert
und verselbständigt. Das ist vielfältig diskutiert worden, vor allem
am Beispiel der Reinen Rechtslehre von Hans Kelsen, die gewöhnlich
als  strenger  Rechtspositivismus bezeichnet  wird,  allerdings  starke
neukantianische Einflüsse zeigt. Kelsen säubert die Rechtslehre ra-
dikal  von  allen  Abhängigkeiten  von  der  Moral.  Insofern  ist  die
Rechtslehre  rein.  Kritiker  weisen  darauf  hin,  dass  ein  gesetztes
Recht, das nicht nur als ungerecht empfunden, sondern faktisch un-
gerecht, wenn auch nicht Unrecht ist, das Funktionieren der Gesell-
schaft unterminieren würde. Diese Ambivalenz, die von allen moder-
nen  Rechtsphilosophen  und  Gerechtigkeitstheoretikern,  wie  zum
Beispiel John Rawls und Jürgen Habermas, konstatiert wird, schlägt
sich auch im Sport nieder. Die Verbandsnormen sind rein formale
Regelungen, positiv gesetzt durch die Normgebung der WADA. Die
Moral des Athleten ist davon isoliert, sie spielt offenkundig nur bei
reumütigen  Bekenntnissen  eine  Rolle,  die  gerne  von den  Medien
aufgegriffen und verbreitet werden.

5 Doping und Glaubwürdigkeit

Sport ist nur im weitesten Sinne ein intellektuelles Vergnügen. In
der Regel geht es um Schweiß und Blut. Diese Nähe zum menschli-
chen Körper und seinen Vollzügen suggeriert, dass der Sport in be-
sonderer Weise authentisch und damit menschlich sei. Diese Beob-
achtung korrespondiert mit einem Jugend- und Körperkult, der die
menschliche Leiblichkeit aufwertet. Zugleich ist der Sport allerdings
ein Massenphänomen, das sich gerade nicht in einer privaten Sphäre
abspielt,  sondern, als Hochleistungssport, stets mit Publikum und
medialer Präsentation verbunden ist. Das betrifft nicht nur die Er-
eignisse in den großen Arenen, sondern interessanterweise auch die
Blut- und Testwerte der Athleten, die ungeniert in Internet, Radio
und Fernsehen verbreitet werden. Der Sport zerfällt dabei offenkun-
dig in zwei selbständige, allerdings systemisch aufeinanderbezogene
Sphären: dem Bereich der ausübenden Athleten und dem der Sport-
konsumenten. Die Verbindung beider Bereiche besteht in ökonomi-
schen Interessen, die vornehmlich durch die Werbeindustrie ange-

Die Tren-
nung kon-
stituiert
eine liberale
Rechtsord-
nung

Authentizi-
tät des Lei-
bes und die
Medialisie-
rung des
Sports



Praktische Aporien des Dopings   |   113

heizt werden. Dass ein Sportler mit seinem Sport Geld verdient, ge-
lingt ihm nur, wenn mit seinem Sport Medieninteresse erzeugt wer-
den kann. Umgekehrt ist es für die Medien von größter Wichtigkeit,
authentisches Geschehen zu inszenieren. Dabei kann sich der Sport-
konsument dem circensischen Charakter nicht entziehen. Von dieser
Seite her betrachtet, ist die intendierte Authentizität und Glaubwür-
digkeit  von  vornherein  unterlaufen.  Die  Distanz  des  Sportkonsu-
menten zum Geschehen, sei es im Stadion, in der Arena oder vor
dem Fernseher, verhindert die authentische Partizipation am Wett-
kampf. In dieser fragilen Konstruktion wirkt sich das Doping ver-
heerend aus. Der Sportkonsument bemerkt nicht nur, dass gegen die
Regeln des Wettbewerbs verstoßen wird, sondern durchschaut die
Inszenierung des Sportgeschehens selbst. Die befürchtete Folge ist
der Totalverlust an Glaubwürdigkeit,  die gerade für die Medienbe-
treiber und für die Werbebranche so wichtig ist. Hier kommt dem
Doping,  völlig  wider  Willen,  eine  kritische  Funktion  zu,  denn  es
macht – durch massive Störung – auf die systemischen Zusammen-
hänge einer  professionellen Medienmaschine aufmerksam.  In dia-
lektischer  Übersteigerung  verleibt  sich  die  Medienindustrie  aller-
dings das Dopingdilemma gleich wieder ein: Sie unterhält den Kun-
den nicht mehr mit dem primären Sportereignis, sondern mit den
Sekundärereignissen ihrer Dopingberichterstattung. Die Authentizi-
tät der körperlichen Bewegung ist im Sport also gebrochen. Das gilt
insbesondere auch für den Breitensport, der immer stärker in das
Visier der Sponsoren rückt.

Ferner ist dem Argument zu begegnen, dass der körperlichen Be-
wegung eine antagonistische Stellung zur Intellektualität des Men-
schen einzuräumen sei. Helmut Plessner hat in seinem Buch Die Stu-
fen des Organischen und der Mensch nachdrücklich darauf hingewie-
sen, dass sich gerade der Mensch durch eine exzentrische Positionali-
tät auszeichnet. Die Möglichkeit, eine Person sein zu können, hängt
nach Plessner gerade mit der Grundbedingung zusammen, dass für
den Menschen »das Zentrum der Positionalität, auf dessen Distanz
zum eigenen Leib die Möglichkeit einer Gegebenheit ruht, zu sich
selbst Distanz hat.«43 Daraus folgt für Plessner, dass der Mensch kei-
neswegs nur bloßer Vollzug, bloßes Aufgehen in seinen körperlich-
geistigen Aktivitäten ist. Konstitutiv für ihn ist vielmehr die Dop-
pelaspektivität,  die  Plessner  als  einen  unaufhebbaren  Bruch  be-
schreibt und für ihn das Konstituens der Personalität ausmacht. Die
Totalität des Menschen hängt deshalb an dem gebrochenen Selbst-
verhältnis, das den Menschen schon, so die Auffassung Plessners, als
biologisches Wesen charakterisiert und als Menschen konstituiert.
In  systematischer  Perspektive  und  unabhängig  von  anthropologi-
schen Prädispositionen kann man diese Doppelaspektivität als tran-
szendentalphilosophische  Struktur  von  Selbstsein  und  Selbsthabe

43 Plessner 1981, S. 361. – Vgl. zu Plessner: Schneidereit 2006, S. 43-59; Schürmann
2005; ders. 2006, S. 34-46.

Die Dop-
pelaspekti-
vität des
Menschen –
fehlende
Authentizi-
tät als Kon-
stituens



114   |   Christoph Asmuth

beschreiben, um das argumentative Potential für ›körperliche‹ und
›geistige‹ Prozesse aufschließbar zu machen.44

6 Ausblick: Doping und Enhancement

Nun möchte ich kurz auf eine Problematik eingehen, die nicht mehr
nur den eingegrenzten Bereich des Sports betrifft, sondern als ge-
samtgesellschaftliches Phänomen zu begreifen ist. Leistungssteige-
rung durch Medikamente findet nämlich nicht nur im Sport, son-
dern  auch in  zahllosen anderen Bereichen des  Lebens  statt.  Eine
große Studie der DAK in diesem Jahr hat gezeigt, dass der Gebrauch
von Psychopharmaka und Arzneimitteln zur Steigerung der Konzen-
trationsfähigkeit, des Gedächtnisses und der Wachheit weit verbrei-
tet ist. Gerade am Arbeitsplatz benutzen viele Menschen solche Mit-
tel, um einem wachsenden Leistungsdruck standzuhalten. Aus den
USA  hören  wir,  dass  vorwiegend  Studierende  und  Personen  mit
stressigen und sehr anspruchsvollen Berufen (Stichwort: Manager)
zu Wachmachern und Gedächtnispillen greifen. Erleichtert wird das
Enhancement  durch  eine  zunehmende  Selbstmedikalisierung  der
Gesellschaft.  Der  Zugang auch zu exotischen Medikamenten wird
durch das Internet, durch Internetapotheken und durch Bestellun-
gen im Ausland deutlich erleichtert. 

In immer stärkerem Maß wird Enhancement auch in Deutschland
diskutiert. Es geht dabei vor allem um Medikamente, die neuerdings
gegen die Alzheimer- oder etwa gegen die Parkinson-Krankheit ent-
wickelt werden und die das Arsenal der bisher bekannten Psycho-
pharmaka um einige potente Mittel ergänzen werden. Diese Phar-
maka werden nun von Gesunden genutzt in der Hoffnung, sie könn-
ten auch ihre Gedächtnisleistungen verbessern und ihre kognitiven
Leistungen steigern. Enhancement bezieht sich dabei auf die Inten-
tion,  mit  der  diese  Medikamente  gebraucht  werden.  Völlig  außer
Diskussion ist der therapeutische Gebrauch, als ethisch umstritten
gilt  allerdings der Gebrauch zur Steigerung der Leistungsfähigkeit
ohne Vorliegen einer Indikation. Unter dieser Perspektive ist das Do-
ping nur  eine  Unterabteilung eines  umfassenderen Problems:  Do-
ping ist Enhancement im Sport.

Anders als beim Doping wird allerdings hier die Diskussion offe-
ner geführt. Die Frage, warum man die Einnahme von Medikamen-
ten verbieten soll,  die keine signifikanten Nebenwirkungen haben,
aber zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des Wohlbe-
findens  führen,  wird  keineswegs  durchgängig  verneint.  Die  Frage
nach der  Gerechtigkeit  im Wettbewerb,  nach der  Natur  des Men-
schen und nach der Gesundheit stellt sich in ähnlicher Weise, aber
ohne  die  weitverbreitete  klar  negative  Antwort:  solche  Praktiken
müssten verboten werden. Befürworter einer Liberalisierung stellen
das Enhancement in eine Reihe mit technischen Entwicklungen, die
ebenfalls unser Leben erleichtern, mit der Bildung, die ebenfalls zur

44 Asmuth 2010.
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Leistungssteigerung führt, kurz: in eine Reihe mit den kulturellen
Leistungen des Menschen.

Dabei geht es nicht nur um die Selbstperfektionierung des Men-
schen aus ökonomischen und kapitalistischen Interessen. Jedenfalls
würde  niemand,  der  sich  für  ein  moderates  Enhancement  stark-
macht,  diese  Argumentation  anführen.  Letztlich  liegt  aber  eine
meist  unausgesprochene  Anthropologie  im  Hintergrund.  Der
Mensch sei in der Lage, sich selbst zu verbessern, er habe folglich
auch das Recht dazu. Dabei wird auf die Freiheit und autonome Ent-
scheidung des Einzelnen verwiesen, den eigenen Körper verändern
und verbessern zu können. Nach meiner Auffassung muss allerdings
die  Stichhaltigkeit  dieser  Argumentation  bezweifelt  werden.  Eine
Formulierung des kategorischen Imperativs aus Kants Grundlage zu
Metaphysik der Sitten lässt klarwerden, dass die ausschließliche Ver-
zwecklichung  des  eigenen  Körpers  als  Mittel  der  Leistungssteige-
rung  dem  Sittengesetz  widerspricht.  »Handle  so,  dass  du  die
Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden
andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brau-
chest.« Gravierender als jemals von Kant gedacht, ist der Zugriff des
Menschen  auf  seinen  eigenen  Körper,  das  heißt  auf  sich  selbst,
durch fremde Zwecke bestimmt. Dem liegt eine lebenspraktisch fun-
dierte  Trennung des  Menschen von seinem Körper  zugrunde,  die
kein theoretischer Dualismus ist und die sich auch nicht aus religi-
ösen Überzeugungen speist.  Die  technischen Möglichkeiten erlau-
ben es dem Menschen, sich selbst in einer instrumentellen Perspek-
tive als Objekt zu behandeln. Damit nimmt sich der Mensch aus dem
Fokus seiner Interessen. War es in früheren Jahrhunderten die ent-
fremdete Arbeit, die den Menschen und seine Arbeitskraft zur Sache
werden ließ, so sind es heute die zutiefst internalisierten Zweckset-
zungen selbst, denen der Mensch sich unterwirft und um derentwil-
len er sich zur Sache macht. Dies widerstreitet aber eklatant der Vor-
stellung von Autonomie, in der nicht nur die Möglichkeit begründet
liegt, Herr der eigenen Entscheidung zu sein, sondern auch die Fä-
higkeit, sich selbst als Person anzuerkennen. Auf diese Weise sind
Doping  und  Enhancement  mit  der  Grundfrage  der  Moderne  ver-
knüpft, wie sich nämlich eine gerechte Gesellschaft auf der Grundla-
ge autonomer, aufgeklärter und ihrer selbst bewusster Personen ent-
wickeln lässt. 

Die Aporien, die sich im Doping widerspiegeln, müssen indes kei-
neswegs das Ende des Nachdenkens sein. Es handelt sich bei ihnen
um  argumentative  Sackgassen,  die  nur  entstehen,  wenn  Diskurse
strategisch isoliert und absolut gesetzt werden. Ich will hier nur an-
deuten, dass es mit diesen Aporien auch einen produktiven Umgang
gibt, und zwar dann, wenn sie als konstitutive Spannungen aufge-
fasst werden. Am besten zeigt sich dies beim Verhältnis von Moral
und Recht, denn der Unterschied beider ist gerade die Garantie eines
liberalen Gemeinwesens. Die Aporien treten nur auf, wenn Gerech-
tigkeit auf einem Gebiet gefordert wird, in dem von Moral nur einge-
schränkt  und von Recht  eigentlich  gar  nicht  die  Rede  sein  kann.
Ähnliches lässt sich vom Naturbegriff sagen: Ist die Natur das Ande-
re des Menschen, dann verfehlt der Mensch sich selbst. Begreift der
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Mensch sich selbst als Natur, verliert er die Differenz zu sich und
seinem Anderen. Diese Spannung als konstitutiv zu begreifen, ver-
spricht eine Orientierung im Welt-  und Selbstverständnis,  bei der
die Doppelaspektivität des Menschen von ausschlaggebender Bedeu-
tung ist. Bei der Gesundheit schließlich zeigt sich, dass die Aporie
nur dann entsteht, wenn man einen objektiven Gesundheitsbegriff
etablieren will. Ein klassischer Gesundheitsbegriff, der auf Ausgleich
und Harmonie abstellt, setzt sich letztlich nicht in radikalen Gegen-
satz zu einer gleichfalls als Objekt fehlverstanden Krankheit,  son-
dern akzeptiert das Ausgespanntsein des Menschen auf seinem Le-
bensweg,  auf dem Gesundheit  und Krankheit  keineswegs isolierte
Abschnitte  bilden,  sondern  integrale  und  konstitutive  Elemente
sind.



Die Ambivalenz zwischen Therapie
und Leistung

Patrick Grüneberg

Die Frage nach der Definition von Doping basiert nicht zuletzt auf
naturwissenschaftlicher  Forschung.  Aus  einer  naturwissenschaftli-
chen Perspektive könnte man sogar behaupten, dass die aktuelle Do-
pingdebatte  ihre  Ursachen  gerade  in  der  pharmazeutischen  For-
schung hat, da sich das Problem des Dopings erst mit dem Vorhan-
densein entsprechender Mittel bzw. Methoden zur Leistungssteige-
rung stellt. Allerdings wird die Frage der Dopingdefinition im Fol-
genden nicht auf einen naturwissenschaftlichen Referenzrahmen re-
duziert, wie dies in den aktuellen Dopingdefinitionen häufig der Fall
ist.1 Vielmehr werde ich die  spezifische Rolle  naturwissenschaftli-
cher Forschung mit Blick auf die Dopingdefinition und die daraus re-
sultierenden strukturellen  Schwierigkeiten darstellen.  Schaut  man
sich nämlich die Definition der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)
oder auch die des deutschen Arzneimittelgesetzes an, so fällt einem
sofort die  Listenpolitik ins Auge:  Verboten und damit Doping sind
diejenigen Substanzen bzw. Techniken, die auf diesen Listen stehen.

Den  Ausgangspunkt  der  vorliegenden  Untersuchung  bildet  der
von der WADA festgestellte Tatbestand des Dopings als einer illega-
len  Praxis  zur  Leistungssteigerung.  In  Anbetracht  der  weltweiten
Harmonisierung der Anti-Doping-Maßnahmen können sowohl der
WADA-Code  als  auch  die  WADA-Verbotsliste  als  der  umfassende
Rahmen im Kampf gegen Doping angesehen werden. Der Anlass die-
ser Verbotsliste ist aus naturwissenschaftlicher Perspektive das Vor-
handensein pharmazeutischer Präparate, denen – und das ist ent-
scheidend – neben ihrer therapeutischen zugleich eine leistungsstei-
gernde Wirkung zugeschrieben wird. Diese Ableitung einer leistungs-
steigernden Wirkung ursprünglich medizinischer Präparate,  die in der
Regel zur Korrektur körperlicher bzw. geistiger Funktionsstörungen
entwickelt  wurden,  ist  der  eigentlich  interessante  Punkt.  Hinzu

1 Vgl.  Christoph Asmuth  »Dopingdefinitionen – von der Moral  zum Recht« in
diesem Band, S. 13-32.
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kommt, dass die gewünschte Leistungssteigerung oft nicht ohne Ne-
benwirkungen zu haben ist. Wie die gängige Praxis zeigt, scheinen
diese Nebenwirkungen aber kein generelles Hindernis einer Einnah-
me zu sein. Vielmehr werden vermeintlich gesundheitsschädigende
Nebenwirkungen als notwendiger Bestandteil eines hochtechnisier-
ten  Sports  hingenommen  –  ganz  nach  dem  Motto:  Wo  gehobelt
wird, da fallen Späne.

Im Folgenden steht dabei allerdings keineswegs die Bereitschaft
zur Einnahme solcher Mittel durch die Athleten im Zentrum. Aus
wissenschaftstheoretischer Sicht wirft die Listenpolitik und die da-
mit einhergehende Klassifizierung von Wirkstoffen im Rahmen des
Hochleistungssports nämlich die grundsätzliche Frage auf, wie die
Grenze  zwischen  einer  therapeutischen,  d. h.  aus  medizinischer
Sicht notwendigen Wirkung und einer leistungssteigernden und in-
sofern nicht therapeutischen Wirkung zu ziehen sie. Die in den letz-
ten  Jahren  aufgeblühte  Enhancementdebatte  spiegelt  diesen  aus
medizinischer Sicht  zu konstatierenden Paradigmenwechsel  wider,
wenn man idealtypisch davon ausgeht, dass therapeutische Verfah-
ren zur Genesung Kranker dienen.2 Sicherlich hat es immer schon
Bemühungen gegeben, auch sogenannte gesunde Menschen in ihrer
Leistungsfähigkeit  zu  verbessern.  Jedes  sportliche  Training,  aber
auch  jegliche  Aus-  und  Weiterbildung  beruflicher  Qualifikationen
liefern dafür genügend unstrittige Beispiele. Der sich nun abzeich-
nende Paradigmenwechsel verlangt jedoch vor dem Hintergrund der
sich stets weiter entwickelnden Medizin und Pharmazie sowie insbe-
sondere der zunehmenden Bereitschaft, Medikamente als Enhancers
einzunehmen, nach einer kritischen Reflexion auf die idealtypischen
Kategorien von Gesundheit bzw. Krankheit, die der Listenpolitik zu-
grunde liegen. Denn gerade im Leistungssport sind die Übergänge
zwischen  therapeutischer  Behandlung  und  einer  Leistungssteige-
rung fließend, da hier die Behandlung ganz im Zeichen der Optimie-
rung  steht,  so  dass  die  medizinisch  notwendige  Behandlung  und
eine  Leistungsoptimierung  nicht  mehr  eindeutig  voneinander  zu
trennen sind. 

Aus wissenschaftstheoretischer Sicht gilt  es daher grundlegend,
diese Trennung zwischen  Therapie im Sinne der Wiederherstellung
eines gesunden Normalzustandes und Doping im Sinne einer künstli-
chen Leistungssteigerung nachzuvollziehen und kritisch zu hinter-
fragen. Damit ist auch die generelle Frage nach der Definierbarkeit
von Gesundheit angesprochen, an die eben auch die Definition von
Therapie und darüber hinausgehender Optimierung gebunden ist.
Da diese idealtypischen Kategorien, die ihrerseits wiederum für die
Gesetzgebung entscheidend sind, alles andere als klar zu sein schei-
nen, ist es notwendig, hier zunächst für eine transparente Aufarbei-
tung der Gemengelage zu sorgen. Aus naturwissenschaftlicher Per-
spektive konzentriert sich die Problematik auf die obengenannte Ab-

2 Dieser Paradigmenwechsel spiegelt sich exemplarisch im DAK-Gesundheitsreport
(DAK 2009) wider, demzufolge zunehmend Psychopharmaka zur Leistungsstei-
gerung eingenommen werden.
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leitung einer  leistungssteigernden Wirkung aus  einem therapeuti-
schen Präparat.

1 Vorbemerkungen zum WADA-Code und die aktuelle
Definition des Dopings

Der  programmatische  Grundgedanke  des  WADA-Codes  hat  den
»Schutz des Grundrechts der Athleten auf Teilnahme an dopingfrei-
em Sport und somit weltweite Förderung der Gesundheit, Fairness
und Gleichbehandlung der Athleten«3 zum Ziel. Damit werden weit-
reichende Voraussetzungen gemacht, insbesondere dass es so etwas
wie eindeutig zu bestimmende Gesundheit und für alle Athleten glei-
chermaßen  vorhandene  Trainings-  und  Wettbewerbsbedingungen
gibt. Während ein Wert wie Fairness zumindest auf dem Niveau des
Regelbefolgens noch nachvollziehbar erscheint, d. h., dass sich alle
an die für eine Sportart gültigen Regeln halten, offenbart schon der
alltägliche  Blick  auf  das  Sportgeschehen  die  Schwierigkeiten  mit
Blick auf Gesundheit und Gleichbehandlung. Im Rahmen des Leis-
tungssports stellt sich die Frage nach Gesundheit unter ganz ande-
ren Bedingungen als im gängigen therapeutischen Kontext, weil die
Gesundheit  des  Sportlers  allein  durch  die  Ausübung  des  Sports
selbst  beeinträchtigt  werden  kann.  Von  einer  Gleichbehandlung
könnte schließlich nur dann die Rede sein, wenn allen Athleten die-
selben  technischen  und  medizinischen  Ressourcen  zur  Verfügung
stünden, was allerdings fraglich ist, da letztlich nicht alle Athleten
über  dieselben  finanziellen  Ressourcen  verfügen.  Müßig  wird
schließlich  die  Frage  nach  den  genetischen  Voraussetzungen,  die
eine Ungleichheit zwischen den Athleten notwendig implizieren.4

Die Bemühungen um die Gesundheit und Gleichbehandlung sol-
len mit  dem WADA-Code sichergestellt,  harmonisiert  und koordi-
niert werden.5 Schaut man sich die diversen offiziellen Erklärungen
zum »Schutz der Athleten« an, zeigt diese Bündelung der Ressourcen
im Kampf gegen das Doping, dass es sich hier um ein von offizieller
Seite ernst genommenes Problem handelt. Dennoch bleibt die Frage,
worum es sich beim Doping überhaupt genau handelt.

Der WADA-Code fährt in der Bestimmung des Dopings einen essen-
tialistischen  Kurs.  In  den  Ausführungen  zum  Grundgedanken  des
Welt-Anti-Doping-Codes ist zu lesen, dass Antidopingprogramme dar-
auf abzielen, »die wahren, mit dem Sport ursprünglich verbundenen
Werte zu erhalten.«6 Diese Werte sammeln sich im beschworenen

3 Welt Anti Doping Code [abgekürzt: WADA-Code]: World Anti-Doping Agency
2009b, S. 6.

4 Eine eigene Untersuchung müsste im Detail zeigen, wie die für jeglichen agona-
len Sport konstitutive und zugleich genetisch gegebene Ungleichheit zwischen
den Athleten mit der Forderung nach Gleichheit zu vereinbaren ist. 

5 Vgl. World Anti-Doping Agency 2009b, S. 6.
6 Ebd., S. 8.
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»Sportsgeist«, der das »Wesen des Olympischen Gedankens«7 ausma-
che. Ohne hier nun eine Diskussion um den weltanschaulichen Wert
von Olympia führen zu wollen, erscheint dieses Wesen des Sports,
wenn es das überhaupt jemals so gegeben hat, vor dem Hintergrund
der technologisierten Lebenswelt zumindest insofern naiv, als dass
ein sportlicher Idealtypus für wahr und wirklich gehalten wird, der
der lebensweltlichen Realität gegenüber reichlich unterbestimmt ist.
Damit soll nicht behauptet werden, dass sportliche Ideale nur ideo-
logische Hirngespinste sind, doch scheint solch eine einseitige We-
sensschau des Sports in krassem Widerspruch zur lebens- und sport-
weltlichen Wirklichkeit zu stehen. Konkret zeigt sich dieser Wider-
spruch auch an den im Code aufgeführten Werten.8 Die Verfasser
des Codes lassen den Sportler völlig im Unklaren, wie denn beispiels-
weise  Gesundheit  und Hochleistung –  jeweils  für  sich genommen
ohne Zweifel den Sport maßgeblich charakterisierende Werte – mit-
einander vereinbar sein mögen. Es entsteht die »seltsame Situation,
dass sie [die Sportler; P. G.] dem generell auf Steigerung hin ausge-
richteten Sieg- und Überbietungsimperativ genügen müssen und da-
bei  gleichzeitig  auch  die  normativen  Ideale  der  Institution  des
Sports beachten sollen«9 Als idealtypische Konstruktion muss dann
der »edle Amateur« herhalten, der Sport letztlich nicht aus agonalen,
sondern ästhetischen Ambitionen betreibt.

Während die Mehrheit der Werte ganz in das idealisierte Schema
eines aufgeklärten und sozial verantwortlichen Sportlers passt, fal-
len die leistungsbezogenen Werte wie Hochleistung, Einsatzbereit-
schaft und Engagement sowie eventuell auch Mut aus diesem Sche-
ma heraus, solange nicht eindeutig gezeigt wird, wie unter den Be-
dingungen einer hochtechnisierten Lebenswelt die gleichzeitige Rea-
lisierung solcher sich tendenziell  widersprechender Werte möglich
sein kann.

Verspricht die WADA zum Erhalt des Sportsgeistes in diesem pro-
grammatischen Teil noch »Erziehungsprogramme für Athleten, ein-
schließlich für junge Sportler, und für Athletenbetreuer«10, offenbart
sich in der aktuellen Definition des Dopings die ganze konzeptuelle
Hilflosigkeit, die letztlich auch Ausdruck der Widersprüche auf der
programmatischen Ebene ist.

In Artikel 1 des WADA-Codes wird Doping definiert »als das Vorlie-
gen eines oder mehrerer der nachfolgend in Artikel 2.1 bis Artikel
2.8 festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.«11 Da-

7 Ebd., S. 8.
8 Die Liste der Werte lautet: Ethik, Fairness und Ehrlichkeit; Gesundheit; Hochleis-

tung; Charakter und Erziehung; Spaß und Freude; Teamgeist; Einsatzbereitschaft
und Engagement; Anerkennung von Regeln und Gesetzen; Respekt gegenüber
der eigenen Person und gegenüber anderen Teilnehmern; Mut; Gemeinschafts-
sinn und Solidarität; vgl. World Anti-Doping Agency 2009b, S. 8.

9 Emrich – Pitsch 2009, S. 10.
10 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 8.
11 Ebd., S. 11.
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bei sind aus pharmazeutischer Sicht vor allem drei Artikel von be-
sonderem Interesse.

Artikel 2.1: »Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs, seiner Me-
taboliten oder Marker in der Probe eines Athleten«

Es gilt dabei das Prinzip der verschuldensunabhängigen Haftung
(strict liability [= Haftung] rule; vgl. Artikel 2.1.1), wobei es folgende
Ausnahmen gibt:
 Artikel 10.4: Aufhebung oder Minderung einer Sperre bei speziel-

len Wirkstoffen und aufgrund bestimmter Umstände
 Artikel 10.5: Aufhebung oder Minderung einer Sperre aufgrund

außergewöhnlicher Umstände.
 Das Vorhandensein richtet sich entweder nach Schwellenwerten

oder es wird unabhängig von der Menge ein Dopingvergehen fest-
gestellt, siehe dazu Artikel 2.1.3 und 2.1.4.

Artikel 2.2: »Anwendung oder der Versuch der Anwendung eines verbo-
tenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode seitens eines Athleten«

Interessant ist dabei, dass das Kriterium der Leistungssteigerung
hier nicht relevant ist, da es nach Artikel 2.2.2 ausreichend ist, »dass
der verbotene Wirkstoff  oder die  verbotene Methode angewendet
wurde oder ihre Anwendung versucht wurde, um einen Verstoß ge-
gen Anti-Doping-Bestimmungen zu begehen.

Artikel 2.6: »Besitz verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden«
Ausnahmen gelten im Falle therapeutischer Anwendung12 sowie »ei-
ner  anderen  annehmbaren  Begründung«.13 Die  annehmbaren  Be-
gründungen werden folgendermaßen exemplifiziert: »Eine annehm-
bare Begründung würde beispielsweise nicht den Kauf oder Besitz
eines  verbotenen  Wirkstoffs  beinhalten,  den  man  einem  Freund
oder einem Verwandten weitergeben wollte, es sei denn, es sind ge-
rechtfertigte medizinische Umstände gegeben, unter denen der be-
treffenden Person ein ärztliches Rezept vorlag, so dass z. B. Insulin
für ein Kind mit Diabetes gekauft wurde.«14 Oder es läge der Fall vor,
dass ein Mannschaftsarzt entsprechende Mittel zur Notfallbehand-
lung mit sich führt.

Auch hier zeigt sich bereits die große Ambivalenz zwischen einer
therapeutischen bzw.  Notfallsituation und einer  leistungssteigern-
den Verwendung,  deren Klärung durch solche Regelungen auf die
entsprechenden Gerichte verlagert wird. 

Die Feststellung von Dopingvergehen beruht also maßgeblich auf
der positiven Analyse von Dopingproben, d. h. insbesondere auf dem
biochemischen  Nachweis,  es  sei  denn,  man  findet  die  Präparate

12 Vgl. Artikel 4.4 sowie Abschnitt II.3.
13 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 15.
14 Ebd., S. 15. Diese im WADA-Code genannten Beispiele wirken wie bereits vorfor-

mulierte Ausreden im Falle eines Verstoßes gegen das Besitzverbot und unter-
graben damit den Anspruch des Codes auf Dopingbekämpfung, indem reichlich
künstliche  Fälle  konstruiert  werden,  da  die  Medikamentenbeschaffung  für
Freunde und Familie sicherlich nicht in den Hauptaufgabenbereich des Sportlers
fällt.
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selbst beim Athleten, und er kann den Besitz nicht begründen. Wäh-
rend die besondere Thematik der Analysen und Grenzwertbestim-
mungen im nächsten Teil untersucht wird, ist es hier zunächst ent-
scheidend, dass Doping dadurch pharmazeutisch definiert ist, dass
es auf das physiologische Vorhandensein bestimmter Mittel im Kör-
per des Athleten bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung zurückge-
führt  wird.  Die  unerwünschten Mittel  werden in  der  Verbotsliste
aufgeführt.

2 Die Listenpolitik

Ausgangspunkt dieser Untersuchung sind die Listen, die die verbote-
nen Substanzen und Methoden enthalten und damit festschreiben,
was Doping und damit verboten ist. Die für den gesamten (Hoch-)
Leistungssport maßgebende Liste stellt die WADA auf. Die nationa-
len Antidopingagenturen und die Sportverbände orientieren sich an
dieser Liste. Im Rahmen der Vereinheitlichung der Antidopingbemü-
hungen gilt die WADA-Liste als weltweiter Standard. 

Mit Blick auf die Ebene der jeweils nationalen Legislative gibt es
eine ganze Reihe von internationalen Übereinkommen und Geset-
zen, die im Falle der Bundesrepublik Deutschland in der aktuellen
Fassung des Arzneimittelgesetzes (AMG) münden.15 Das AMG ver-
pflichtet im Rahmen der Anforderungen an Arzneimittel (Zweiter Ab-
schnitt) zu einem in Bezug auf die Gesundheit rücksichtsvollen Um-
gang mit Arzneimitteln. Nach §6, Abs. 1 (Ermächtigung zum Schutz
der  Gesundheit)  muss  der  Umgang16 mit  Arzneimitteln  einge-
schränkt werden, »soweit es zur Risikovorsorge oder zur Abwehr ei-
ner unmittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der Gesundheit von
Mensch oder Tier durch Arzneimittel geboten ist.« Die dopingrele-
vanten Vorschriften finden sich in §6a (Verbot von Arzneimitteln zu
Dopingzwecken im Sport). Demnach ist es verboten,  »Arzneimittel
zu Dopingzwecken im Sport in den Verkehr zu bringen, zu verschrei-

15 Die dopingrelevanten Verordnungen sind zusammengefasst im  Gesetz zur Ver-
besserung der Bekämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007. Neben einer Er-
gänzung im Bundeskriminalamtgesetz wurde insbesondere das AMG mit Blick
auf Doping spezifiziert und so die vorherigen Übereinkommen und Absichtser-
klärungen gebündelt (vgl. zur Vorgeschichte: Feiden – Blasius 2008, S. 105-115):
1. Eventuelle Übertragung der Ermittlungen auf das Bundeskriminalamt, 2. Stra-
fen für gewerbs- oder bandenmäßig verübte Dopingstraftaten, 3. strafbarer Be-
sitz nicht geringer Mengen an Dopingmitteln, 4. Warnhinweise auf dopingrele-
vanten Arzneimitteln.
Davon unterschieden werden muss die Initiative des Freistaats Bayern hinsicht-
lich einer  strafrechtlichen Verankerung des Dopings;  siehe dazu den entspre-
chenden Gesetzesentwurf: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz »Gesetz zur Bekämpfung des Dopings«.

16 Ein eingeschränkter Umgang bedeutet hier »die Verwendung bestimmter Stoffe,
Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände bei der Herstellung von Arznei-
mitteln vorzuschreiben, zu beschränken oder zu verbieten und das Inverkehr-
bringen und die Anwendung von Arzneimitteln, die nicht nach diesen Vorschrif-
ten hergestellt sind, zu untersagen« (AMG §6, Abs. 1).
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ben oder bei anderen anzuwenden« (Abs. 1), wobei dies nur für sol-
che Mittel und Methoden gilt, die im Anhang des Übereinkommens ge-
gen Doping (vgl. Abs. 2) aufgelistet sind. Des Weiteren ist der Besitz
»in nicht geringer Menge zu Dopingzwecken im Sport« (AMG §6a,
Abs.  2a) verboten.17 Das Kriterium für die Aufnahme von Mitteln
oder Methoden auf  die  Liste  gemäß §6a,  Abs.  1 verlangt es,  dass
»eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit des
Menschen durch Doping im Sport« (Abs. 3) zu erwarten ist.18

Als Kernstück der Antidopingmaßnahmen fungiert die Verbotsliste
als das eigentliche inhaltliche Definiens von Doping, denn Doping
besteht eben in der Einnahme eines dort aufgeführten Mittels bzw.
der  Anwendung  einer  dort  aufgeführten  Methode.  Im  Sinne  des
Kampfes gegen Doping beginnt die Verbotsliste mit dem medizini-
schen Imperativ: »Die Anwendung jedes Arzneimittels soll auf medi-
zinisch begründete Indikationen beschränkt werden.«19 Worin nun
aber gerade derlei  »medizinisch begründete Indikationen« im Leis-
tungssport bestehen, ist die entscheidende und durch die WADA an-
scheinend  bereits  beantwortete  Frage.  Im  Folgenden  werden  zu-
nächst nur diejenigen Wirkungen beschrieben, die vermeintlich als
leistungssteigernd einzustufen sind. Nicht bei jedem Mittel ist eine
solche Wirkung eindeutig belegt.20 Die Funktion dieser Liste wird in
Artikel 4 Die Liste verbotener Wirkstoffe und Methoden bestimmt. Aus
naturwissenschaftlicher Perspektive ist dabei die Zusammensetzung
dieser Liste von besonderem Interesse. 

17 Die geringen Mengen sind in der Dopingmittel-Mengen-Verordnung (DmMV)
festgesetzt. Das AMG regelt allerdings nur den Gebrauch an Menschen, wobei
das  Doping von Tieren gemäß § 3  Abs. 1b Tierschutzgesetz  verboten ist;  vgl.
dazu: Feiden – Blasius 2008, S. 175-178.

18 Obwohl im Folgenden das Doping an bzw. durch Menschen zentral steht, muss
ebenso das Doping an Tieren berücksichtigt werden (eine Übersicht findet sich
in: Feiden – Blasius 2008, S. 175-178). Gerade im Pferdesport werden die Tiere
mit diversen Medikamenten behandelt, und dies nicht nur aus agonalen Interes-
sen, sondern auch mit Blick auf die Preispolitik der Pferdezucht. Im Zusammen-
hang mit dem Wettgeschäft tritt hier auch das Phänomen negativen Dopings
auf, wodurch rennstarke Pferde in den Vorrunden geschwächt werden, damit im
Hauptrennen deren Quote steigt. Dieser Effekt wird durch eine massive Dehy-
drierung  erreicht,  die  vor  dem entscheidenden Rennen  mittels  der  Verabrei-
chung einer großen Menge Wassers kompensiert wird. Natürlich wissen von die-
ser Manipulation nur Eingeweihte, die dann entsprechende Wetten abschließen.
Insgesamt scheint die Situation im Pferdedoping noch um einiges unübersichtli-
cher als beim Humandoping. Die letzte Initiative des internationalen Verbandes
FEI zur Dopingbekämpfung scheint dabei eher eine Etablierung der bisherigen
Dopingpraxis  zu sein (vgl.  dazu:  Fröhlingsdorf  u. a.  2009,  118-119).  Insgesamt
verlangt das Doping von Tieren eine tiefgehende Analyse gerade der ethischen
Aspekte, die noch dadurch verkompliziert wird, dass neben der Frage des ethi-
schen Status des Tieres auch das Verhalten des Reiters berücksichtigt werden
muss.

19 Die  Verbotsliste  2009  [abgekürzt:  WADA-Verbotsliste]:  World  Anti-Doping
Agency 2009f, S. 3. 

20 Die folgenden Wirkungsbeschreibungen beruhen auf Feiden – Blasius 2008, S. 7-
51. Dort finden sich ausführliche Beschreibungen und Literaturhinweise. Im Fol-
genden werden die verbotenen Methoden nicht eigens aufgeführt.
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Gemäß der WADA-Richtlinien  müssen  »zwei der folgenden drei«21

Kriterien des Artikels 4.3 Kriterien für die Aufnahme von Wirkstoffen
und Methoden in die Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Metho-
den erfüllt sein, damit ein Mittel oder eine Methode verboten wer-
den:

(1) Das Mittel oder ein enthaltener Wirkstoff (bzw. die Kombinati-
on  mit  anderen  Wirkstoffen)  besitzt  das  Potential,  sportliche
Leistung zu steigern bzw.  steigert  diese.  Die  (angenommene)
Leistungssteigerung  beruht  dabei  auf  einem  medizinischen
oder einem sonstigen wissenschaftlichen Beweis, der pharma-
kologischen Wirkung oder einer entsprechenden leistungsstei-
gernden Erfahrung.

(2) Die gleiche wissenschaftstheoretische Basis dient zur Feststel-
lung einer Gesundheitsgefährdung des Athleten, die ebenso ein
Kriterium darstellt.

(3) Schließlich  kann  eine  Verletzung  des  obengenannten  Sports-
geistes zu einem Verbot führen.22

Generell  enthält  diese Liste  diejenigen Wirkstoffe  und Methoden,
»die wegen ihres Potentials der Leistungssteigerung in zukünftigen
Wettkämpfen oder ihres Maskierungspotentials zu jeder Zeit als Do-
pingmittel  (außerhalb  und  während  des  Wettkampfes)  verboten
sind,  sowie  jene  Wirkstoffe  und  Methoden,  die  nur  während  des
Wettkampfes verboten sind.«23 Die Wirkstoffe und Methoden sind
dabei nach unterschiedlichen Kategorien bezüglich der chemischen
Zugehörigkeit bzw. Wirkungsweise geordnet. Ergänzt wird die Ver-
botsliste durch die Beispielliste zulässiger Medikamente, die jeweils für
verschiedene, unter Sportlern häufig vorkommende Symptome ent-
sprechende Wirkstoffe aufführt.24

Die Hauptgruppe der Dopingmittel bilden die anabolen Stoffe sowie
verschiedene Hormone. Anabole (den Muskelaufbau beschleunigen-
de) Steroide sind synthetische Abkömmlinge des männlichen Sexual-
hormons Testosteron. Grundsätzlich gilt es zwischen der anabolen
und androgenen Wirkungsweise zu unterscheiden, wobei man in der
künstlichen Herstellung bestrebt ist,  den androgenen Effekt,  d. h.
die Wirkung auf die Entwicklung der primären und sekundären Ge-
schlechtsmerkmale, gering zu halten. Erwünscht ist demgegenüber
die  anabole Wirkung,  d. h.  insbesondere ein erhöhter  Aufbau von

21 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 21.
22 Ein weiteres Kriterium bildet das Maskierungspotential (vgl. Art. 4.3.2), das im

Kontext der Dopinganalytik eine zentrale Rolle spielt. Nahrungsergänzungsmit-
tel (NEM) stehen derzeit noch nicht auf der Dopingliste, können aber auf Basis
einer Verunreinigung auch zu einer positiven Dopingprobe führen (vgl. Feiden –
Blasius 2008, S. 45f.). Besonderer Beliebtheit erfreut sich beispielsweise Kreatin,
wobei ein ergogener Effekt, wie bei den meisten NEM, umstritten ist (vgl. ebd., S.
40f.).

23 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 19f.
24 Nationale Anti Doping Agentur 2009a.
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Muskelmasse. Neben dieser gesteigerten Proteinsynthese und dem
damit einhergehenden Muskelaufbau beeinflusst Testosteron eben-
so die Erythropoese im Knochenmark und die Erythropoietinsyn-
these in den Nieren zugunsten eines höheren Hämatokrits. Damit
wird der Sauerstoffgehalt des Bluts erhöht, was vor allem im Kraft-
training zu einer höheren Regenerationsfähigkeit führt.

Eine  ähnliche  muskelauf-  und  fettabbauende  Wirkung  hat  das
Wachstumshormon  Somatotropin  (GH  =  Growth  Hormone),  das
auch in Kombination mit Testosteron verabreicht wird. Insulinähnli-
che Wachstumsfaktoren (z. B.  IGF-1 = Insulin-like growth factors)
und mechanisch induzierte Wachstumsfaktoren (MGFs) wirken sich
ebenso günstig auf das Zellwachstum aus. Hormone finden auch An-
wendung in der Steuerung anabolischer Effekte. Mittels Choriongo-
nadotropin  (CG)  wird  der  durch  Anabolika  verursachten  Hoden-
schrumpfung  entgegengewirkt,  während  das  luteinisierende  Hor-
mon (LH) die Testosteronproduktion anregt. Insuline wiederum wir-
ken der durch Somatotropin verursachten verringerten Glukoseauf-
nahme in den Muskelzellen entgegen, zudem wird eine stärkere Fül-
lung  von  Glykogenspeichern  erreicht,  was  für  Ausdauersportler
wichtig ist. Corticotropine regen die Produktion von Glukokortikoi-
den, Mineralokortikoiden und Sexualhormonen an. Und schließlich
wären  noch  die  allseits  bekannten  Erythropoiese-stimulierenden
Stoffe  (zum  Beispiel  Erythropoietin  (EPO),  Darbepoietin  (dEPO),
Hematide) zu nennen, die zu einer erhöhten Bildung roter Blutkör-
perchen und damit zu einem erhöhten Sauerstoffgehalt des Blutes
führen. Dadurch wird die Ausdauerfähigkeit signifikant gesteigert.

Präparate  wie  Formoterol,  Salbutamol,  Salmeterol  und  Terbutalin
wirken bei  Asthmakranken bronchienerweiternd und bei  systemi-
scher Gabe auch anabol. Untersuchungen mit inhalativ verabreich-
ten  Beta-2-Agonisten  zeigten,  dass  kein  Leistungsvorteil  erzielt
wird.25 Aromatasehemmer, wie Anastrozol,  Letrozol,  Aminogluthe-
timid, Exemestan, Formestan und Testolacton, blockieren die nach
der Einnahme von Anabolika erhöhte Bildung von Estrogenen, dem
wichtigsten weiblichen Geschlechtshormon. Hier wären auch noch
weitere  andere  antiestrogene Stoffe,  wie  Clomifen,  Cyclofenil  und
Fulvestrant,  zu  nennen.  Selektive  Estrogen-Rezeptor-Modulatoren
(SERMs),  wie  Raloxifen,  Tamoxifen  und  Toremifen,  hemmen  den
Knochenabbau und greifen dabei ebenso tiefgehend in den Hormon-
haushalt ein wie Myostatinhemmer, die die Myostatinfunktion, d. h.
die körpereigene Hemmung des Muskelwachstums einschränken.

Stimulantien wie Adrenalin, Amphetamin, Cocain oder Ephedrin er-
weitern die Bronchien und erhöhen die Herzkraft sowie die Herzfre-
quenz,  wobei  das  Resultat  einer  höheren  Leistungsfähigkeit  hier
nicht eindeutig belegt ist. Aufgrund der unklaren Dosis-Wirkungs-
beziehung ist eine Leistungssteigerung durch Koffein nicht eindeu-

25 Vgl. dazu: Kindermann 2004, 90-95; hier: 91f.
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tig  gegeben.26 Hier  soll  das  Überwachungsprogramm  2009  Auf-
schluss geben.  Narkotika wie Methadon können in leichten Dosen
motivationsfördernd  wirken und weiterhin  schmerzstillend einge-
setzt werden. Allerdings ist der leistungssteigernde Effekt auch hier
umstritten.27 Cannabinoide  haben  sehr  verschiedene  Wirkungen,
d. h., sie können Aggressivität hemmen bzw. verstärken oder die Ak-
tivität von Nervenzellen erhöhen bzw. dämpfen.28 Wie im Falle der
Narkotika ist der ergogene Effekt auch hier nicht bewiesen, während
Hinweise auf eine leistungsmindernde Wirkung vorliegen.29 Gluko-
kortikoide haben eine entzündungshemmende Wirkung, so dass sie
zur Unterdrückung von Schmerzen während einer sportlichen Tätig-
keit benutzt werden. Ein ergogener Effekt konnte noch nicht ein-
deutig  nachgewiesen  werden.  Darüber  hinaus  stellt  der  Nachweis
spezifische Probleme, so dass Kindermann zu dem Schluss kommt,
dass »der zu erwartende bürokratische Aufwand in keinem Verhält-
nis zur wissenschaftlichen Datenlage über ergogene Effekte von Glu-
kokortikoidsteroiden [steht].«

Trotz der rigiden Listenpolitik sieht der WADA-Code einige Ausnah-
meregelungen vor, denen zufolge ein Athlet zu den ansonsten verbo-
tenen Mitteln greifen darf. Neben den speziellen Wirkstoffen bzw.
außergewöhnlichen Umständen kann die therapeutische Einnahme
verbotener Stoffe beantragt werden. Therapeutische Anwendungen
können die Artikel 2.1, 2.2, 2.6 und 2.8, also die Artikel, die das Vor-
handensein eines Wirkstoffes im Körper oder dessen Besitz ahnden,
außer Kraft setzen, wenn diese Anwendungen gemäß den TUE (the-
rapeutic use exemptions) berechtigt sind (Art. 4.4).30 Zur Handha-
bung dieser therapeutischen Ausnahmeregelungen dient der inter-
nationale Standard für Therapeutic Use Exemptions.31

Artikel 10.5 enthält eine ganze Reihe außergewöhnlicher Umstän-
de, wobei im Folgenden nur diejenigen relevant sind, denen eine me-
dizinisch-pharmazeutische  Begutachtung  zugrunde  liegt.32 Derlei
bestimmte Umstände sind gegeben, wenn der Athlet glaubhaft nach-
weisen kann,  dass er  ein verbotenes Mittel  nicht  zum Zweck der
Leistungssteigerung  besitzt  bzw.  eingenommen  hat.  Aus  diesem
Grunde wurden auch einige der Mittel als spezielle Wirkstoffe einge-
teilt, so dass im Falle einer positiven Analyse eine differenzierte Be-
urteilung  hinsichtlich  eines  möglichen  Dopingvergehens  erfolgen
kann. Im Falle spezieller Wirkstoffe wird nämlich davon ausgegan-
gen,  dass auch eine andere als  leistungssteigernde Wirkung beab-

26 Vgl. Kindermann 2004, 90f.
27 Vgl. Kindermann 2004, 93.
28 Hierzu vgl. Forth 1996, S. 310.
29 Vgl. dazu: Kindermann 2004, 93. Sein Vorschlag ist die Trennung der Ahndung

von Drogenkonsum unter Sportlern (als »sportwidriges Verhalten«, 94) und Do-
pingmittelkonsum.

30 In Deutschland jährlich ca. 140 TUEs, davon ca. 1/5 aus A-/B-/C-Kadern.
31 International Standard for Therapeutic Use Exemptions  [abgekürzt: TUE-Stan-

dard]: World Anti-Doping Agency 2008b (gültig ab 1.1.2009); ders. 2009a.
32 Vgl. dazu: Artikel 10.5.1 und 10.5.2.
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sichtigt ist. Aus medizinisch-pharmazeutischer Sicht ist es hier ent-
scheidend, wie der Athlet nachweisen kann, »dass keine Absicht vor-
lag, die sportliche Leistung zu steigern«.33 Eine solche Begründung
führt dann im Bestfall  zu einer Aufhebung oder einer Minderung
der Strafe (vgl. Art. 10.4). Beispielsweise wird angeführt, dass die Ei-
genschaft des Wirkstoffes oder der Zeitpunkt seiner Einnahme kei-
nen leistungssteigernden Vorteil erbracht hat oder eine medizinisch-
therapeutische  Diagnose  vorlag,  die  eine  wettkampfunabhängige
Einnahme vorschreibt. Eine weitere durchaus problematische Rege-
lung besteht in diesem Zusammenhang darin,  »dass die Beweislast
des Athleten, wonach er die fehlende Leistungssteigerung nachwei-
sen muss, in Relation zum Leistungssteigerungspotential des Wirk-
stoffs steigt.«34 Dies setzt voraus, dass das Leistungssteigerungspo-
tential eindeutig bestimmt werden kann und dann in Relation zu ei-
ner  juridischen  Beweislast  gesetzt  werden  können  muss.  Dieses
grundlegende methodologische Problem der Quantifizierung wirft
große Fragen nach der Umsetzbarkeit solcher Regeln auf, wenn epis-
temisch  gesonderte  Bereiche  wie  körperliche  Leistungssteigerung
und  juridische  Beweislast  korreliert  werden.  Nicht  nur  dass  die
Quantifizierung  in  beiden  Bereichen  schon  problematisch  genug
wäre, verschärft wird diese Situation noch dadurch, dass eine solche
Korrelation trotz der zweifelhaften Umsetzung notwendig ist,  um
ein enstprechendes Verdachtsmoment mit Blick auf die verschulden-
sunabhängige Haftung zu generieren.

Eine besondere Ausnahme bildet die Behandlung von Asthma, für
die in den TUE ein eigener Anhang eingerichtet wurde. Der Anteil
der zu behandelnden Asthmafälle sei allerdings »nicht höher, als es
nach  der  Häufigkeit  der  jeweiligen  Erkrankung  in  der  ›normalen‹
nicht Leistungssport treibenden Bevölkerung zu erwarten wäre.«35

Kritisch merkt die Arbeitsgruppe Medizin und Analytik der Nationa-
len  Antidopingagentur  an,  dass  unter  den  vorliegenden  bzw.  be-
kannten  Dopingfällen  keine  TUE-Fälle  vorkommen.  Eine  Ausrich-
tung der  Antidopingbemühungen auf  die  Vergabe  therapeutischer
Ausnahmegenehmigungen  würde  indes  von  den  eigentlichen,  im
wahrsten Sinne des Wortes substantiellen Dopingproblemen ablen-
ken, die mit den Substanzklassen der Anabolika, Hormone sowie mit
den Methoden des Blutdopings zusammenhängen.

3 Die Ambivalenz zwischen Therapie und Leistung

Dopingmittel sind, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersu-
chung,  von  besonderem  Interesse,  weil  hier  ein  Transfer  von der
Pharmazie bzw. Medizin in den Sport auf Basis der Ableitung einer
leistungssteigernden Wirkung ursprünglich pharmazeutischer  Prä-
parate stattfindet. Damit stellt sich die Frage, wie die Grenze zwi-

33 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 37.
34 Ebd., S. 37f.
35 Urhausen u. a. 2008, 98-99; hier: 98.
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schen einer therapeutischen, d. h. aus medizinischer Sicht notwendi-
gen Wirkung und einer leistungssteigernden, d. h. medizinisch nicht
indizierten Wirkung zu ziehen ist. Die Bearbeitung dieser Frage wird
insbesondere dadurch erschwert, dass hier zwei Bereiche aufeinan-
dertreffen, die sich teils antagonistisch zueinander verhalten, näm-
lich der Bereich der sportlichen Leistungssteigerung und der der me-
dizinischen Therapie. Beide schließen sich insofern aus, als dass eine
sportliche Leistungssteigerung kein im eigentlichen Sinne therapeu-
tisches Ziel ist. Ein sportmedizinisches Therapieziel liegt in der Wie-
derherstellung eines Gesundheitszustandes, der die Ausübung einer
Sportart bzw. ein leistungssteigerndes Training erlaubt. Programma-
tisch  sieht  Steinacker  die  Zukunft  der  Sportmedizin  im  »›gute[n]
Sportarzt‹«,36 dessen Leitbild geradezu idealtypisch ausfällt. Der gute
Sportarzt  vermittelt  Faszination und Unabhängigkeit,  während er
sich  vom technischen Experten zum wohlmeinenden  Berater  und
Arzt  entwickelt,  »der  nicht  auf  kurzfristige  Erfolge  orientiert  ist,
sondern besonders langfristige Perspektiven wie Gesundheit,  Kar-
riere  und  Persönlichkeitsentwicklung  unterstützt.«37 Zentral  steht
dabei die Behandlung gesundheitlicher Probleme ohne Leistungsma-
nipulation. Ähnlich äußert sich Donike bereits 20 Jahre früher, der
in  der  Position  des  Sportmediziners  eine  »schwierige,  aber  auch
dankbare  Aufgabe«  sieht,38 der  zufolge  der  Sportarzt  sowohl  dem
Wunsch der Athleten nach möglichst großer individueller Leistung
als auch dem Drängen der Verbandsfunktionäre nach Einhaltung der
Satzung und der sportlichen Regeln gerecht werden« müsse.39 Die
Notwendigkeit  eines  solchen  Leitbildes  und  die  umfassende  Pro-
blemstellung resultieren aus dem grundlegenden Widerspruch zwi-
schen einem idealisierten Sportsgeist, wie ihn die WADA propagiert,
sowie insbesondere der darin beschworenen Gesundheit des Athle-
ten einerseits und der lebensweltlichen Sportpraxis andererseits, die
sich vornehmlich an einer Leistungssteigerung orientiert, d. h. die
anderen Werte der Leistungssteigerung unterordnet.

Somit stellt sich das akute Problem der Vermittlung von Gesund-
heit und Leistung bzw. die Frage, ob beide Werte überhaupt mitein-
ander vermittelbar sind. Soziologische Analysen wie die von Bette
und Schimank deuten darauf hin, dass eine solche Vermittlung nur
möglich ist, wenn alle beteiligten Akteure ihre Interessen am Sport
grundlegend überdenken, was indes derzeit keinesfalls zu erwarten
ist.40 Im Rahmen der vorliegenden auf die Pharmazie und Medizin
fokussierten  Untersuchung  bildet  diese  Vermittlung  das  zentrale
Untersuchungsfeld der wissenschaftstheoretischen Analyse. Es wird
geprüft werden müssen, inwiefern dieser für die Dopingproblematik
grundlegende Konflikt auf der Ebene pharmazeutischer und medizi-
nischer Forschung vermittelt werden kann, ohne von vornherein ei-
nem  bestimmten  Akteursinteresse  zu  folgen,  d. h.  insbesondere

36 Steinacker 2008, 3-4; hier: 3.
37 Ebd., 3.
38 Donike 1986, S. 400-415; hier: S. 400.
39 Ebd., S. 400. 
40 Vgl. dazu: Bette – Schimank 2008, 24-31; hier: 31.
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auch, dass die Forderung nach einem »sauberen Sport« nicht der un-
umstößliche Imperativ  sein kann,  solange dem Sportler  nicht  die
Entwicklungen  moderner  medizinischer  Forschung  vorenthalten
werden  sollen.  Bevor  allerdings  eine  solche  Grenzziehung  bzw.
Normsetzung möglich wird, d. h. eine genaue Festsetzung, inwiefern
der nicht-therapeutische Gebrauch pharmazeutischer Präparate er-
laubt sein soll,  gilt  es,  das Verhältnis der therapeutischen wie der
nicht-therapeutischen  bzw.  leistungssteigernden  Gebrauchsweise
mit Blick auf die Listenpolitik zu bestimmen.

Wie in vielen anderen Konfliktfällen, in denen komplizierte Ent-
scheidungen zu treffen sind, d. h. solche, die überhaupt erst durch
eine  eingehende  wissenschaftliche  Analyse  entscheidbar  werden,
spielt  auch  hier  das  Expertenwissen  eine  entscheidende  Rolle.  Es
entsteht nämlich der Verdacht, dass die Entscheidung, ob nun ein
Dopingvergehen vorliegt, einfach an die Naturwissenschaftler bzw.
Mediziner weitergereicht wird, da man sich an einer solch undurch-
sichtigen Gemengelage einfach nicht die Finger schmutzig machen
will. Anstatt die zugrundeliegende und durchaus offensichtliche Fra-
ge nach dem Verhältnis von therapeutischer und ergogener Anwen-
dung zu klären, wurde die gegenwärtige Liste in juristischer Hinsicht
weitgehend formalisiert, d. h., vor allem von der ethischen Verant-
wortbarkeit des Sportlers bereinigt. Die dennoch notwendigen nor-
mativen Setzungen, nämlich die Festlegung, welche Mittel und Me-
thoden verboten sind, werden also von der Ebene der ethisch-nor-
mativen Entscheidungsfindung bzw. der individuellen Verantwort-
lichkeit eines ethischen Subjekts (also des Sportlers, des Betreuers
bzw.  des  betreuenden Arztes)  in  einen Expertenbereich verlagert,
nämlich den der Pharmakologen und Sportmediziner, der sich de-
mokratischen  Bestimmungsverhältnissen  bzw.  Meinungsbildungs-
prozessen  per  definitionem  verschließt.  Juristische  Tatbestände
werden also in erster Linie durch Experten begründet und verwaltet,
wie  dies  die  Causa  Pechstein  deutlich  vor  Augen  führt:  Das  Ver-
dachtsmoment  gegen  die  Athletin  beruht  auf  wissenschaftlichen
Blutanalysen. Mehr noch: Nach dem Inkrafttreten der verschulden-
sunabhängigen Haftung und dem Rekurs auf eine Bluthistorie  im
aktuellen WADA-Code können nur Experten überhaupt noch einen
Tatbestand generieren. Auch die Richter am CAS sind ihrerseits auf
Gutachten angewiesen, um eine Entscheidung zu fällen.

Das entscheidende normative Moment für das Verbot eines Mittels
oder einer Methode liefern die obengenannten Kriterien der WADA.
Diese Kriterien umfassen (1.) die  Feststellung einer Leistungssteige-
rung,  (2.)  die  Feststellung  einer  Gesundheitsgefährdung und (3.)  die
Verletzung  des  Sportsgeistes.  Das  dritte  Kriterium  wurde  dabei  im
Laufe der Zeit zugunsten der Ideologie eines Sportsgeistes geändert.
So gibt Donike noch 1986 an, dass neben der Leistungssteigerung
und  der  Gesundheitsgefährdung  die  »Nachweismöglichkeit«  ent-
scheidend sei.41 Wie der Fall Pechstein zeigt, hat die Änderung des

41 Donike 1986, S. 403.
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dritten Kriteriums große Folgen für die Dopingbekämpfung, da der
direkte Nachweis nicht mehr notwendig ist und somit bereits Indizi-
en für eine Sanktionierung ausreichen. Das Kriterium der Nachweis-
möglichkeit  basiert  Donike  zufolge  auf  »der  allgemeinen  gültigen
pädagogischen Regel […], daß die Aufstellung von nicht kontrollier-
baren Verboten sinnlos ist«,42 die aber mit Blick auf die Umsetzung
der verschuldensunabhängigen Haftung außer Kraft gesetzt werden
musste, weil sonst solche Dopingtechniken nicht sanktionierbar wä-
ren, die sich per se einer Analytik entziehen. Offenkundig wird die
konzeptuelle Hilflosigkeit – oder wie Donike es drastischer formu-
liert die Sinnlosigkeit der Antidopingbemühungen –, wenn der tech-
nischen Entwicklung pharmazeutischer  Präparate  und deren  stets
schwieriger werdenden Nachweisbarkeit mit einer Aufweichung des
Nachweises der Schuld auf Seiten des Anklägers begegnet wird. Der
Gebrauch von Dopingtechniken ist  schon auf  der  physiologischen
Ebene nicht in allen Fällen ein eindeutig zu konstatierender Befund
im Sinne eines objektiv feststellbaren Vergehens (d. h. des Vorhan-
denseins  einer  Substanz),  was  den  wissenschaftstheoretischen
Schluss nahelegt, dass es sich im Falle des Dopings um einen beson-
deren  Objektbereich  handelt.  Dieser  Objektbereich  lässt  sich  mit
den  Nachweismethoden,  die  eine  materiale  Substanz  aufspüren,
nicht in jedem Fall eindeutig bestimmen, da solche Substanzen ent-
weder nicht bestimmbar sind oder aber ihr Vorhandensein keinen
Rückschluss auf ein Dopingvergehen zulässt.

Aus pharmazeutischer bzw. medizinischer Perspektive sind insbe-
sondere die Kriterien (1.) und (2.) interessant, da diese Kriterien auf
entsprechenden fachlichen Forschungsresultaten basieren. Die Fest-
stellung einer Leistungssteigerung heißt, dass das Mittel oder eine
Methode das Potential besitzt, sportliche Leistung zu steigern, bzw.
diese de facto steigert. Das Kriterium der Leistungssteigerung spielt
darüber hinaus im Rahmen der TUE eine entscheidende Rolle,  da
eine TUE nur dann erteilt wird, wenn der therapeutische Gebrauch
zu keiner zusätzlichen Leistungssteigerung führen würde, die auch
im Rahmen einer Herstellung des gesundheitlichen Normalzustan-
des unter legitimen medizinischen Bedingungen zu erwarten wäre.
Das Kriterium der Leistungssteigerung beinhaltet allerdings im Rah-
men des Sports eine ungeklärte Ambivalenz dahingehend, dass pri-
mär die Leistungssteigerung das eigentliche Ziel sportlicher Tätig-
keit ist. Bette und Schimank zufolge führt gerade die Logik des Leis-
tungssports  zu  dem Paradox,  dass  »niemals  ein  Endziel  der  Leis-
tungsentwicklung«  benannt  werden  kann.43 Obwohl  dem  Sport
idealtypisch das olympische Citius, altius, fortius zugrunde liegt, soll
eine mögliche Leistungssteigerung durch pharmazeutische Präpara-
te ausgeschlossen werden, sofern diese gemäß des zweiten Kriteri-
ums zu einer Gesundheitsschädigung führen. Das eigentliche Pro-
blem liegt nun darin, dass die vermeintlichen Dopingmittel einer-
seits dem Sportler in seinem genuinen Leistungsstreben zugutekom-

42 Ebd., S. 403.
43 Bette – Schimank 2008, 25. 

Unmögliche
Unterschei-
dung von
Therapie
und Lei-
stungsstei-
gerung?



Die Ambivalenz zwischen Therapie und Leistung   |   131

men und andererseits dem ebenso gültigen Imperativ der Gesunder-
haltung zuwider laufen können. In der gleichen Ambivalenz findet
sich auch der Sportmediziner wider, wenn er auf Basis seines ärztli-
chen Ethos auf das Wohl seines Patienten reflektiert, da Dopingmit-
tel, obwohl sie eben verboten sind, »eventuell in einem sehr weiten
Sinne« das Wohl des Sportlers fördern können.44 Zugleich verweisen
Wiesing und Striegel darauf, dass in concreto kaum Mittel existie-
ren, die einerseits als Dopingmittel verboten sind und andererseits
aus ärztlicher Sicht notwendig zu verabreichen sind, weil ansonsten
ein Schaden für den Patienten zu befürchten wäre. Die WADA ver-
sucht,  dieser Ambivalenz mit einer weiteren Spezifizierung zu be-
gegnen. In der Verbotsliste werden verbotene und spezielle Wirkstoffe
unterschieden.  Als  spezielle  Wirkstoffe  gelten  alle  diejenigen,  die
nicht in die Klasse der Anabolika, Hormone bzw. Stimulantien gehö-
ren,  verbotene Methoden gelten generell  nicht als  spezielle  Wirk-
stoffe.  Das Vorhandensein verbotener Wirkstoffe führt notwendig
zu einer Sanktion, während im Falle spezieller Wirkstoffe Ausnah-
meregelungen,  d. h.  keine oder nur eine eingeschränkte  Sanktion,
möglich sind.45 Bestimmte, eigentlich als  Doping verbotene Mittel
dürfen  also  verwendet  werden,  wobei  die  Dosis  und  der  Anwen-
dungskontext entscheiden. Damit wird das Problem, ob nun eine il-
legitime  Leistungssteigerung  vorliegt,  an  die  TUE-Kommissionen
weitergereicht.  Die Entscheidungsgrundlagen für Ausnahmegeneh-
migungen  bzw.  mildernde Umstände  sind  damit  letztlich  nicht
nachvollziehbar und unterliegen den örtlichen TUE-Kommissionen.
Vor allem ist der einzelne Sportler mit einer sehr unklaren Gemen-
gelage konfrontiert, die eine den Richtlinien entsprechende und zu-
dem gar noch ethisch tragfähige Entscheidung, ob die Einnahme ei-
nes  Mittels  noch therapeutisch  oder  schon leistungssteigernd ist,
tendenziell verunmöglicht.

Die idealtypische Gegenüberstellung von Therapie und Leistungs-
steigerung bewertet auch das U. S. President’s Council on Bioethics
in  seinem  Bericht  Beyond  Therapy letztlich  als  inadäquate  Unter-
scheidung für eine normative Bewertung des nicht-therapeutischen
Wirkungsspektrums medizinischer Präparate. Während Therapie auf
die Wiederherstellung eines Normalzustandes abzielt,46 wird mit je-
der Art von Leistungssteigerung eine Überschreitung des Normalzu-
standes angestrebt und damit die zentrale bzw. obligatorische Auf-
gabe der Medizin zu einer marginalen bzw. außerordentlichen – mit
der Konsequenz, dass »gene therapy for cystic fibrosis or Prozac for
major depression is fine; insertion of genes to enhance intelligence

44 Wiesing – Striegel  2009,  60-65;  hier:  61.  Auch die  durch Steinacker  benannte
»Patientenorientiertheit« (ders. 2001, 5) greift im Falle des Sportlers nur noch
bedingt.

45 Vgl. World Anti-Doping Agency 2009b, Art. 4.2.2. und Feiden – Blasius 2008, S.
27.

46 Die WADA legt ihren Richtlinien einen solchen Normalzustand zugrunde, wie
der Verweis auf einen »state of normal health« (International Standard for The-
rapeutic Use Exemptions [abgekürzt: TUE-Standard]: World Anti-Doping Agen-
cy 2008b, S. 13 [gültig ab 1.1.2009]) zeigt.
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or steroids for Olympic athletes is, to say the least, questionable.«47

Die klassische bzw. paradigmatische Festlegung der Medizin auf die
therapeutische  Intervention,  d. h.  die  Wiederherstellung eines  ge-
sunden Normalzustandes, erweist sich damit als eine idealtypische
und in der Sportpraxis unzureichende Unterscheidung, weil in den
konkreten Behandlungssituationen keine rein gesunden oder kran-
ken Menschen vorkommen, sondern im Sport meist eben gesunde
Menschen mit gewissen Einschränkungen, die es zu korrigieren gilt.
So führt auch das Lehrbuch für Sportmediziner in Deutschland nur
solche Krankheitsbilder  auf,  die  unmittelbar die  sportliche Betäti-
gung einschränken.48 

Diese Unterbestimmung konkreter lebensweltlicher Verhältnisse
lässt sich auch anhand der  Wege,  auf denen eine Leistungssteige-
rung erzielt  wird,  verdeutlichen. Die klassischen Gebiete der Leis-
tungssteigerung umfassen die Ausstattung,49 das Training und die
körperlichen Kräfte.50 Während die  Ausstattung aus  pharmazeuti-
scher Perspektive unstrittig ist, zeigt sich mit Blick auf Trainingsme-
thoden  und  die  Verbesserung  der  körperlichen  Kräfte,  dass  eine
Leistungssteigerung nur  dann erlaubt  ist,  wenn sie  nicht  gesund-
heitsschädlich ist. Im Falle von Anabolika lässt sich die Gesundheits-
gefährdung noch einfach veranschaulichen. Man denke dabei nur an
die Geschädigten des DDR-Dopings.51 Aber welche Gesundheitsschä-
digung ist für einen Sportler bzw. dessen Arzt insgesamt akzeptabel,
d. h., welche Beeinträchtigung der Gesundheit ist durch die Sporttä-
tigkeit bedingt und welche ist in dem Sinne schädlich, dass sie durch
den Arzt als eine Indikation behandelt werden muss? Diese Frage ist
deswegen  so  entscheidend,  weil  der  Sport  bzw.  insbesondere  der
Hochleistungssport gerade naturgemäß mit den Grenzen körperli-
cher  Belastbarkeit  konfrontiert  ist,  und es  dort  gerade  gilt,  diese
Grenze  weiter  hinauszuschieben.  Der  Idee  einer  vermeintlich ein-
deutigen Gesundheitsschädigung liegt diejenige eines gesunden bzw.
natürlichen Körpers zugrunde, die ihrerseits im Sinne eines natürli-
chen Körpers für einen sauberen Sport bürgen soll. Hier konfligieren
vermeintliche  natürliche  Objektivitätsstandards  mit  technologi-
schen und insofern künstlichen Normsetzungen: Einerseits wird ein
sauberer,  d. h.  natürlicher  Körper  postuliert,  der  auf  natürlichem
Wege in seiner Leistung verbessert werden kann. Andererseits aber
kann diese Verbesserung nur durch eine technologische Einwirkung
erreicht  werden,  d. h.,  der  natürliche  Körper  wird  ein  künstlicher
Körper. Erst dann kann überhaupt erst von einem sportlichen Kör-
per die Rede sein. Die involvierten Naturwissenschaften, insbeson-
dere den Sportmedizinern, wird vor diesem Hintergrund die Aufga-

47 U.S. President’s Council on Bioethics 2003, S. 14.
48 Vgl. dazu: Dickhuth u. a. 2007.
49 Vgl. zu diesem Punkt die Diskussion um Schwimmanzüge, denen ein nicht un-

wesentlicher Beitrag zu neuen Rekordzeiten zugeschrieben wird. Greift hier das
Dopingverbot? Die leistungssteigernde Wirkung ist bereits festgestellt, eine Ge-
sundheitsschädigung liegt nicht vor, aber wird der Sportsgeist bewahrt?

50 Vgl. U.S. President’s Council on Bioethics 2003, S. 108-111.
51 Vgl. dazu beispielsweise: Berendonk 1991. 
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be übertragen, den vermeintlich natürlichen Körper in einem tech-
nologisch bestimmten Umfeld zu lokalisieren, was aber gerade un-
möglich erscheint, wenn man berücksichtigt, dass die Natürlichkeit
des Körpers schon durch die sportliche Tätigkeit selbst aufgehoben
wird. Der Mediziner wird hier in eine aporetische Situation geführt,
indem  er  eine  vermeintlich  klare  Unterscheidung  auf  einem  Feld
treffen soll,  das  per  definitionem eine Steigerung der  natürlichen
Grundlagen verlangt, und der Sportmediziner, wenn er nicht als Ex-
perte  über  einen Dopingfall  zu  entscheiden hat,  diese  Steigerung
durch  seine  Tätigkeit  selbst  insofern  befördert,  als  dass  er  dem
Sportler das weitere Training ermöglicht.52

Die Causa Claudia Pechstein exemplifiziert diese Ambivalenz. Be-
schuldigt wegen der Verwendung einer verbotenen Methode zur Er-
höhung des Sauerstofftransports wehrt sie sich mit dem Hinweis auf
eine Blutkrankheit, die eventuell stress- oder krankheitsbedingt ge-
rade zu Wettkampfzeiten zu erhöhten Retikulozytenwerten führt.53

Ganz  abgesehen  von  der  großen  Ungewissheit,  dass  ein  Spitzen-
sportler an einer solchen Blutkrankheit, die man bisher noch nicht
kennt, erkrankt sein kann und dennoch Höchstleistung erbringt so-
wie der Medieninszenierung Pechsteins, die ganz andere Fragen be-
züglich  ihrer  Glaubwürdigkeit  aufwirft,  tritt  hier  die  Ambivalenz
zwischen notwendiger Therapie und verbotener Leistungssteigerung
deutlich zutage: Eine reguläre Behandlung dient der Sportausübung,
während eine irreguläre, d. h. eine nicht auf Basis einer Diagnose er-
folgende  Behandlung,  ein  Dopingvergehen  darstellt.  Inwiefern  ist
nun eine reguläre Behandlung keine unfaire, sondern eine »gesunde«
Leistungssteigerung? Wann geht eine Leistungswiederherstellung in
eine Leistungssteigerung über? 

Zusammenfassend lässt sich das Verhältnis von therapeutischer
und leistungssteigernder  Wirkung als  eine  ungeklärte  Ambivalenz
beschreiben, weil ein und dasselbe Mittel beide Wirkungen hat, die
nicht strikt voneinander zu trennen sind, da die therapeutische Wie-
derherstellung eines gesunden Normalzustandes bereits eine Leis-
tungssteigerung impliziert,  die im Falle des Sportlers in doppelter
Hinsicht zum Tragen kommt: Zum einen kann der Sportler erkran-
ken und bedarf einer therapeutischen Leistungswiederherstellung,
zum anderen ist  der  Wunsch nach einer  Leistungssteigerung,  die
über  den  Normalzustand  hinausgeht,  ein  genuines  Interesse  des
Sportlers. Wie ist dieser letzte Wunsch medizinisch zu beurteilen,
d. h., welche Art der Behandlung ist im Falle des Sportlers eine the-
rapeutisch notwendige und welche eine zusätzliche Leistungssteige-
rung? Da die WADA in diesem Zusammenhang zu Beginn der Ver-

52 In der Untersuchung des Zusammenhangs von sportmedizinischer Intervention
und sportlichem Erfolg weisen auch Emrich u. a. auf die beiden  »nicht immer
konfliktfrei zu lösen[den]« (Emrich u. a. 2004, 237-242; hier: 241) Aufgabenberei-
che des Sportmediziners hin: Der direkt auf das weitere Training bezogenen und
insofern  kurzfristigen  Leistungswiederherstellung steht  die  langfristige  Bewah-
rung der Gesundheit des Sportlers auch über dessen sportliche Karriere hinaus
entgegen.

53 Vgl. hierzu: Großekathöfer 2009, 104.
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botsliste darauf hinweist, dass die medizinische Indikation maßge-
bend für den Gebrauch von leistungssteigernden Präparaten ist, gilt
es, die Zusammenstellung der Liste zu untersuchen.

Der Schluss liegt nahe, dass eine kohärente Zusammenstellung einer
Dopingverbotsliste erst dann möglich ist, wenn das Verhältnis von
Therapie und Leistungssteigerung eindeutig  geklärt  ist  und somit
feststeht, welche Mittel wie zu beurteilen sind. Auffallend ist es in
diesem  Zusammenhang,  dass  die  Kategorien  der  Leistungssteige-
rung und Gesundheitsgefährdung anscheinend, so sieht es zumin-
dest die WADA, eindeutig feststellbar sind. Diese bereits theoretisch
fragwürdige Unterscheidung funktioniert allerdings auch in der Pra-
xis nur bedingt, da sich auf der Liste einige Mittel finden, deren lei-
stungssteigernde  Wirkung  auf  der  Ebene  pharmazeutischer  bzw.
medizinischer Forschung nicht  nachgewiesen wurde.  Im Lehrbuch
der  Sportmedizin  für  Ärzte  heißt  es  dazu  kurz  und bündig,  dass
»[i]nsbesondere aufgrund der wenig konkreten Kriterien für die Auf-
nahme eines Wirkstoffes oder einer Methode in die Verbotsliste sich
dort  Substanzen oder  Methoden wiederfinden [können],  die  man
auf einer Verbotsliste nicht zwingend erwartet hätte.«54 Die obenge-
nannte  Untersuchung  Kindermanns  verweist  ebenso  auf  Studien,
die eine ergogene Wirkung zumindest für bestimmte Stimulantien,
inhalativ verabreichte Beta-2-Agonisten, Glukokortikosteroide, Nar-
kotika  und Cannabinoide  nicht  bestätigen.  Aber  eben auch schon
aus  systematisch-begrifflichen  Gründen  kann  die  Zusammenstel-
lung nicht kohärent sein, da Leistungssteigerung in der Regel nicht
das maßgebende pharmazeutische Kriterium in der Entwicklung von
Pharmaka darstellt, sondern dies ein bestimmter Therapieeffekt ist,
der anschließend in den Kontext der Leistungssteigerung bei nor-
maliter gesunden Sportlern übertragen wird. Die pharmazeutische
Forschung selbst  ist  also gar nicht auf Leistungssteigerung ausge-
richtet.  Insbesondere  der  Sportmedizin  obliegt  dann die  Aufgabe,
eine  entsprechende  Gesundheitsgefährdung  für  zweckentfremdete
Wirkstoffe zu diagnostizieren.

Wie es dann allerdings in Anbetracht der oft negativen Beurtei-
lung eines ergogenen Effekts zu der konkreten Auswahl der verbote-
nen Substanzen und Methoden durch die WADA kommt, bleibt teils
ein Geheimnis. Methodologisch betrachtet offenbart die Listenpoli-
tik eine generelle  Hilflosigkeit  in der Übertragung eines idealtypi-
schen Sportsgeistes in die lebensweltliche und insbesondere verwis-
senschaftlichte Sportpraxis im angehenden 21. Jahrhundert.  Kon-
kret lässt sich dies anhand der Beta-2-Agonisten zeigen. Die rechtli-
che  Legitimation  von  Dopingsanktionen,  hier  des  Einsatzes  be-
stimmter Mittel zur Behandlung von Asthma bronchiale, muss sich
dabei auch »den wissenschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnis-
sen anpassen«,55 da sonst eine nicht nachvollziehbare Verbotspolitik
resultieren kann. Beta-2-Agonisten gerieten nach einem Clenbute-

54 Dickhuth u. a. 2007, S. 520.
55 Striegel – Vollkommer 2004, 236-240; hier: 236.
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rolskandal in der Tiermast 1993 ins Visier der Dopingfahnder, weil
bei systemischer Verabreichung ein anaboler Effekt festgestellt wer-
den kann. Demgegenüber konnte eine ergogene Wirkung bei inhala-
tiver  Gabe  in  therapeutischen  Dosierungen  nicht  gemessen  wer-
den.56 Die  Verbotspolitik  verkompliziert  sich  weiterhin  dadurch,
dass bestimmte Beta-2-Agonisten (Salbutamol, Salmenterol und Ter-
butalin) seit 2001 jedoch auf Basis einer entsprechenden Indikation
und einer TUE inhalativ angewendet werden dürfen, wiederum an-
dere Wirkstoffe derselben Gruppe (Reproterol und Fenoterol) voll-
ständig verboten sind. Dem medizinischen Sachstand nach weist Re-
proterol  inhalativ  verabreicht  keine  anabole  Wirkung  auf,  jedoch
einen schnelleren Wirkungseintritt als die durch die WADA erlaub-
ten Mittel, was eigentlich für eine therapeutisch gesehen gesündere
Anwendung spricht. Dieser Erkenntnisbasis zufolge erfüllt inhalativ
verabreichtes Reproterol keine der drei Kategorien, die die Verbots-
politik steuern. Mehr noch: Medizinisch gesehen erweist es sich gar
als besonders geeignetes Mittel, das bei Sportlern durchaus häufiger
vorkommende Asthma bronchiale zu therapieren.57 Diese ungenü-
gende Berücksichtigung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes un-
tergräbt seinerseits auch die rechtliche Legitimation des Dopingver-
bots, weil auch die Rechtsetzung im Sportwesen  »den Nachweis ei-
nes schutzwürdigen Rechtsgutes sowie die Geeignetheit,  Erforder-
lichkeit  und  Verhältnismäßigkeit  der  Regelung«  verlangt.58 Wenn
nun aber weder eine leistungssteigernde oder gesundheitsschädliche
Wirkung  noch  die  Maskierung  eines  Dopingmittels  drohen,  kann
nur der Schluss gezogen werden, dass die Sanktionierung von Beta-
2-Agonisten unverhältnismäßig ist.  Der Verband überschreitet da-
mit  zugleich  seine  Regelungskompetenz.59 Damit  untergräbt  die
WADA (bzw. die Verbände) ihre rechtliche und letztlich auch morali-
sche Legitimationsbasis als Hüter des ›Sportsgeistes‹, sofern die Ver-
bände »ihre Regelungen zu den Beta-2-Agonisten [nicht] überarbei-
ten«,60 d. h. dem wissenschaftlichen Stand anpassen.

Das  Beispiel  der  Beta-2-Agonisten  zeigt,  dass  die  Listenpolitik
nicht immer kohärent verfährt.  Die  verschiedenen Wirkungsspek-
tra,  d. h.  therapeutisch oder leistungssteigernd,  können nicht ein-
deutig unterschieden werden, so dass die sportmedizinische Ambi-
valenz zwischen Therapie  und Leistungssteigerung durch die  Ver-
botspolitik eher noch verstärkt wird. Diese systematischen Schwie-
rigkeiten  finden  ihren  Niederschlag  dann  auch  in  sportmedizini-
schen Forderungen nach einer  Vereinfachung des  Dopingsystems.
Besonders fällt hier die Forderung auf, den mit den TUE verbunde-

56 Ebd., 237.
57 Vgl. dazu: Ebd., 236 und 238.
58 Ebd., 238.
59 Striegel und Vollkommer verweisen in diesem Zusammenhang noch auf ein wei-

teres Problem, nämlich dass das Kriterium der Gesundheitsschädlichkeit inso-
fern problematisch ist, als dass »die überwiegende Zahl von pharmakologischen
Substanzen bei entsprechend hoher Dosierung gesundheitsschädliche Wirkun-
gen haben können.« (Ebd., Anm. 53, 239.)

60 Ebd., 239.
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nen Ressourcenaufwand einzuschränken, um sich voll  den proble-
matischen Substanzen zu widmen, d. h. solchen, die erwiesenerma-
ßen zu Gesundheitsschäden führen, wie beispielsweise Anabolika.61

Hier besteht dringender Forschungsbedarf,  wie die wissenschaftli-
chen  Resultate  überhaupt  juristisch  handhabbar  gemacht  werden
können, während umgekehrt der pharmakologischen bzw. medizini-
schen  Forschung  weitere  Kriterien  bereitgestellt  werden  müssen,
nach denen die möglichen Anwendungskontexte für Wirkstoffe ge-
nauer differenziert und beurteilt werden können.62

4 Wissenschaftstheoretischer Ausblick

Die Analyse der naturwissenschaftlichen Aspekte der offiziellen Do-
pingdefinition verweist in wissenschaftstheoretischer (bzw. metho-
dologischer) Perspektive auf die Unzureichendheit der gängigen Ka-
tegorien von Gesundheit und Leistungssteigerung. Eine tragfähige
Definition des Dopings unterliegt dabei Der Folgerung:  »[W]e need
to see the human person in more than therapeutic terms«63. Der Ti-
tel  ›Beyond Therapy‹ verweist auf ein Untersuchungsfeld, das nicht
mehr der gängigen Dichotomie gesund-krank unterliegt bzw. sich an
der  Medizin  und  dem  Heilungsparadigma  orientiert,  sondern  im
Verhältnis steht zu:  »human beings and  their purposes«.64. Die Do-
pingdiskussion  zeigt,  dass  sich  diese  Verschiebung  nicht  erst  mit
dem Aufkommen besonders fortschrittlicher Biotechnologie ergibt,
sondern  der  immanenten  Entwicklungslogik  eines  Systems  folgt,
das die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen auf Gesunderhal-
tung bei gleichzeitiger Leistungsmaximierung ausrichtet. Solch eine
Entwicklungslogik impliziert Doping als  »normale[n] Unfall«,65 der
letztlich in wissenschaftstheoretischer Perspektive dadurch bedingt
ist, dass einerseits Kriterien für ein Dopingvergehen, die auch nach-
prüfbar sind, aufgestellt werden. Andererseits aber sind diese Krite-
rien, wie die Ambivalenz von Therapie und Leistung zeigt, mit Blick
auf die konkrete lebensweltliche Sportpraxis derart unterbestimmt,
dass  dopingaffines  Verhalten  dennoch  möglich  und  praktikabel
bleibt.  Insofern  stabilisiert  diese  ambivalente  Dopingpolitik  das
Sportsystem, weil  sowohl die ideologischen Interessen am Sports-
geist  bzw.  an  einem  ›sauberen  Sport‹ bewahrt  werden,  während

61 Vgl. dazu: Kindermann 2004, der für eine Ausdifferenzierung der Wirkstoffe plä-
diert. U. a. sollten Cannabinoide in einem separaten Sanktionskatalog aufgeführt
werden (vgl. 94).  Steinacker und Kindermann fordern insgesamt eine Optimie-
rung des Dopingsystems (vgl. dies. 2007, 151-152), vor allem auch hinsichtlich
der Transparenz in die Arbeit der WADA-akkreditierten Labore sowie des Um-
gangs mit Proben. 

62 Williams teilt die gängigen Wirkungsspektra ein nach therapeutischen, leistungs-
steigernden und der Erholung dienenden Mitteln, vgl. Williams 1997, S. 39-46;
hier: S. 43.

63 U.S. President’s Council on Bioethics 2003, S. xvii.
64 Ebd., S. 13, Anmerkung.
65 Bette – Schimank 2008, 25.
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Sportler zeitgleich auf das ergogene Arsenal der Sportmedizin zu-
rückgreifen  können.  Die  pharmazeutische  und  sportmedizinische
Expertise  übt  dabei  eine  sicherlich  fragwürdige  kompensatorische
Funktion  aus,  indem  juristisch  strittige  Fälle  dorthin  ausgelagert
werden.

Das von Bette und Schimank zur Dopingbekämpfung geforderte
Konstellationsmanagement  würde  im  pharmazeutischen  Kontext
nicht nur die Entwicklung »justitiable[r] Nachweisverfahren für bis-
lang noch nicht  nachweisbare Dopingmittel«,66 sondern (auch mit
Blick auf die umfassendere Enhancementdebatte)  die Entwicklung
pharmazeutischer  bzw.  medizinischer  Kategorien  implizieren,  um
mit dem nicht nur therapeutischen, sondern eben auch leistungs-
steigernden Potential entsprechender Präparate sowie mit den dar-
aus  hervorgehenden  sportmedizinischen  Ansprüchen,  Wünschen
und den daraus entstehenden juristischen Bedarfslagen umgehen zu
können.  Eine  solche  grundlegende  Analyse  würde  überhaupt  erst
tragfähige Begriffe bereitstellen, um eine therapeutische von einer
ergogenen Intervention sowohl  dem wissenschaftlichen Kenntnis-
stand als auch der juridischen Umsetzbarkeit nach unterscheiden zu
können.67

66 Ebd., 28.
67 Weiterführend ist hier auf die sowohl wissenschaftstheoretisch als auch ethisch

fundierte Arbeit von Lenk hinzuweisen, der vor dem Hintergrund der Enhance-
mentdebatte eine differenzierende Analyse des Gesundheits- und Krankheitsbe-
griffes entwickelt, die als Grundlage für eine der medizinischen Praxis angemes-
senere  Unterscheidung  von  Therapie  und  Leistungssteigerung  unerlässlich  ist
(Lenk 2002). 
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Was heißt Doping auf Französisch?
Rechtliche, soziale und ethische Perspektiven 

Christoph Binkelmann

Wer die Titelfrage dieses Beitrags liest, könnte geneigt sein, sie mit
einem Handstreich zu beantworten: Im Jahre 1959, mithin in der
Morgenröte  der  Anti-Doping-Regeln  und  -Gesetze,  empfiehlt  das
französische  Comité  consultatif  du  langage  scientifique die  Verwen-
dung  des  Begriffs  »dopage«  zur  Bezeichnung  der  Dotierung  von
Halbleitern, die im Englischen »doping« genannt wird.1 Einige Jahre
später wird der Begriff aus der Halbleitertechnik wie sein englisches
Vorbild auf ein Phänomen im Sport angewandt, das in den 60er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal umfassend auf europäi-
scher Ebene diskutiert wird und dem Begriff zu seiner eigentlichen
Karriere verhilft.

Die Franzosen verfügen demnach über einen eigenen Begriff (ein-
schließlich des Verbs »doper«), der zwar von seinem Stamm her dem
englischen  Wort  entnommen,  aber  zumindest  hinsichtlich  seiner
Endung eindeutig als französisch zu erkennen ist. Die Angst vor zu
vielen Anglizismen in ihrer Sprache hat die Franzosen immer schon
mehr getrieben als ihre rechtsrheinischen Nachbarn, die ansonsten
vermutlich längst das Wort »Dopung« oder »Dopierung« kreiert hät-
ten. 

Betrachten wir die Ausgangslage, so stellt sich die wissenschaft-
lich weitaus interessantere Frage, ob es neben dem eigenständigen
Wort im Französischen auch eine eigenständige Verstehensweise des
Dopings gibt. Damit wäre gemeint, dass es eine genuin französische
Perspektive auf das Phänomen »Doping« gibt, die sich in der wissen-
schaftlichen oder auch gesellschaftlichen Diskussion abzeichnet und
von der Behandlung anderer Nationen unterscheidet. Eine derartige
Vermutung  wäre  natürlich  zurecht  gewaltigen  Einwänden  ausge-

1 Dotieren bezeichnet den Einbau von Fremdatomen in den atomaren Gitterver-
bund von Halbleitern. Vgl. Laure 2000, S. 13 (Anm.).
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setzt. Unter anderem ist es offensichtlich, dass die Diskussion um
das Doping längst (oder schon immer) die nationalen Grenzen über-
wunden hat. Doping im Hochleistungssport ist ein Problem, das nur
auf internationaler Ebene erfolgreich angegangen werden kann. 

Nichtsdestotrotz gibt  es  immer noch nationale Unterschiede in
der staatlichen Gesetzgebung oder allgemeiner: in der Verhältnisbe-
stimmung von Sport und Politik, die sich deutlich in der Antidoping-
politik auswirken. Einen guten Ausgangspunkt für die Untersuchung
der französischen Perspektive auf die Doping-Thematik bietet des-
halb eine Auseinandersetzung mit der rechtlichen Situation. Dies ist
umso mehr gerechtfertigt, als unter Doping schon sehr früh ein Tat-
bestand verstanden wird, der im Staatsrecht und Sportrecht näher
charakterisiert wird. Weniger vorsichtig formuliert könnte man be-
haupten, dass »Doping« von Anfang an oder zumindest inzwischen
ein rein juristischer Begriff ist.2 In dieser Hinsicht lässt sich der Do-
pingbegriff  einer  Nation  an  ihrer  rechtlichen  Behandlung  durch
Staat und nationale Sportverbände ablesen.

Der rechtliche Aspekt ist indes nicht der einzige, der einen franzö-
sischen Sonderweg in der  Doping-Thematik  eröffnet.  Auch in der
wissenschaftlichen Forschung lässt sich in vielen Veröffentlichungen
eine besondere Perspektive erkennen, die ohne Dramatisierung als
eine nationale Eigenart charakterisiert werden kann. Betroffen sind
nicht nur im weitesten Sinn naturwissenschaftliche, sondern auch
soziologische und philosophische bzw. ethische Auseinandersetzun-
gen. Diese Eigenart  besteht in der Ausweitung der Thematik vom
Doping zum Dopingverhalten. 

Die primäre Stoßrichtung dieser thematischen Verschiebung ma-
nifestiert sich darin, dass sich der entsprechende französische Be-
griff der »conduite dopante« der Beschränkung des Dopingbegriffs
auf einen juristischen Tatbestand im Sport widersetzt und die Pro-
blematik auf die gesamte Gesellschaft ausdehnt. Doping im Sport ist
insofern nur ein Sonderfall  eines gesamtgesellschaftlichen Phäno-
mens, das in erster Linie und vor aller genaueren Bestimmung des
Dopings untersucht werden muss. Die Unterscheidung von Doping
und Enhancement ist im Begriff des Dopingverhaltens3 von vornher-
ein unterlaufen.

2 Man  muss  genau  unterscheiden  zwischen  dem  staatlichen  Recht  und  dem
Recht, das die Sportverbände festlegen und ausüben. In beiderlei Hinsicht hat
sich Doping als ein juristischer Begriff erwiesen. Zur leichteren Unterscheidbar-
keit redet man besser vom Staatsrecht einerseits und den Verbandsregeln ande-
rerseits. Bei deren Verletzung folgen  Strafen einerseits und  Disziplinarmaßnah-
men andererseits.

3 Für den Begriff  der  conduite  dopante schlug der  Heidelberger  Sportpädagoge
Gerhard Treutlein die Übersetzung »Dopingmentalität« vor (Singler – Treutlein
2000, S. 322), vermutlich weil der Begriff des Verhaltens zu sehr auf die behavio-
ristische Deutung, mithin auf »äußere« Aspekte des Verhaltens reduziert ist. Ich
ziehe im Folgenden dennoch die Übersetzung »Dopingverhalten« vor; erstens
um die äußere, »beobachtbare« Seite dieses Phänomens zu betonen: Dopingver-
halten ist eine Tätigkeit und keine bloße Einstellung. Zweitens glaube ich, dass im
deutschen Ausdruck des Sich-Verhaltens ebenso der Bezug auf die innere Einstel-
lung gegeben ist.
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Anhand dieser beiden Ansatzpunkte für einen französischen Son-
derweg soll im Folgenden die dortige Behandlung des Dopings un-
tersucht werden. Nach einer kurzen Schilderung der rechtlichen Si-
tuation (1.) folgt eine Darstellung ausgewählter Beiträge der franzö-
sischen Forschungsliteratur, die sich allesamt zu der Maxime beken-
nen, das Doping über das Dopingverhalten zu interpretieren. Nach
der Vorstellung des Begriffs »conduite dopante« (2.) widmen wir uns
zwei  daraus  folgenden  thematischen  Schwerpunkten:  den  gesell-
schaftlichen  Rahmenbedingungen  des  Dopingsverhaltens,  die  den
Leistungsbegriff zum Mittelpunkt haben (3.), sowie der Forderung
nach einer Dopingethik, in deren Mittelpunkt das selbstbestimmte
Individuum steht (4.). In der anschließenden Zusammenfassung der
Ergebnisse soll  klarwerden,  welche Vor-  und Nachteile  der Begriff
des  Dopingverhaltens  gerade  im  Hinblick  auf  die  deutsche  For-
schung bietet (5.).

1 Doping und die rechtliche Lage in Frankreich

Im strengen Sinne beginnt die Doping-Thematik im Sport nicht mit
der Einnahme leistungssteigernder Substanzen, wie sie etwa schon
für die sportlichen Wettkämpfe in der  Antike belegt ist.  Sie  setzt
vielmehr mit den ersten politisch und juristisch motivierten Defini-
tionsversuchen in  den 60er  Jahren des  letzten  Jahrhunderts  ein.
Das englische Wort »Doping« zur Beschreibung eines Phänomens im
Sport ist zwar schon um 1903 in Gebrauch, doch dessen wahrhaft
inflationäre Verwendung hebt erst nach den Olympischen Spielen in
Rom (1960) an. Rechtzeitig steht dafür – nämlich im Jahre 1959,
wie wir gesehen haben – ein französisches Wort zur Verfügung, das
indes nicht vor der zweiten Hälfte der 60er Jahre Eingang in den
Diskurs findet.

Eine internationale wissenschaftliche und politische Auseinander-
setzung mit dem Doping findet erstmalig 1963 anlässlich eines Kol-
loquiums in Uriage-les-Bains,  später  während einer  Veranstaltung
des Europäischen Rates in Madrid statt.4 Ausschlaggebend für das
Aufkommen  dieser  Beschäftigung  mit  dem  Thema  waren  die  be-
fürchteten gesundheitsschädigenden Auswirkungen, die in aktuellen
Todesfällen einen erschreckenden Höhepunkt erreichten.5 In Frank-
reich  und  Belgien  führten  die  Diskussionen  bald  zu  den  ersten
(staatlichen) Anti-Doping-Gesetzen. In vielen anderen Ländern hin-
gegen verzichtet man von staatlicher Seite bis heute auf ein Eingrei-
fen in die Doping-Problematik.

4 Laure 2000, S.13f.
5 1960 bei den Olympischen Sommerspielen in Rom stirbt der dänische Radfahrer

Knut Enemark Jensen nach einem Hitzschlag. Die Autopsie ergibt, dass er meh-
rere  Medikamente,  darunter  Amphetamine,  zu  sich  genommen  hatte.  Auch
wenn diese Einnahme nicht als Todesursache deklariert wurde, so war man sich
schnell eines Zusammenhangs bewusst.
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Auf diesem Sonderweg, der etwa im Vergleich zur liberaleren Do-
ping-Politik in England oder auch Deutschland auffällt, verweist Fré-
deric  Buy  in  dem  von  ihm  herausgegebenen  Sammelband  über
Sportrecht:  »Wenn aber der  Sport  prinzipiell  auf den Privatwillen
seiner Akteure beruht, so ist es dennoch wichtig zu wissen, dass der
französische  Sonderweg  seit  mehr  als  einem  halben  Jahrhundert
und im Gegensatz  zu  zahlreichen anderen,  vor  allem angelsächsi-
schen Ländern in einem stark ausgeprägten staatlichen Interventio-
nismus  besteht,  dessen  Höhepunkt  heute  der  jüngst  erschienene
Code du Sport darstellt.«6

Die Situation in Frankreich ist durch die zahlreichen Interventi-
onsmöglichkeiten  des  Staates  gekennzeichnet,  während  etwa  in
Deutschland die Politik darum bemüht ist, permanent die Autono-
mie des Sports hervorzuheben und von diesem zu fordern, das Do-
ping-Problem eigenständig in den Griff zu bekommen. Obwohl der
Sport letztlich eine Veranstaltung von »Privatwillen« darstellt, sieht
sich der französische Staat vor allem wegen der gesamtgesellschaftli-
chen Bedeutung des Sports, insbesondere im Hinblick auf die Erzie-
hung der Jugend, zum Eingreifen berechtigt.  Diese Tendenz einer
Engführung von Staat und Sport zeichnet sich den Ausführungen
Buys zufolge verstärkt seit 1940 ab, sie wird in den folgenden Jahren
der Libération (1943/44) intensiviert. Der politische Widerstand in
Frankreich gegen die Nationalsozialisten sah gewissermaßen in der
politischen Instrumentalisierung der körperlichen und sportlichen
Aktivitäten, insbesondere bei der Jugend, einen wichtigen Ansatz-
punkt. Diese vor allem militärische Nutzung des Sports gehörte ja
auch zu einer Strategie der Gegenseite.

Verständlicherweise hat sich dieser Trend in Frankreich eher er-
halten können als in Deutschland. Hier gebietet das historische Be-
wusstsein der Politik, die Autonomie des Sports zu unterstützen und
den Einfluss des Staates zu beschränken. In Frankreich hingegen ist
dieser Einfluss des Staates Garant der Freiheit aller Bürger gewesen.
Dass diese Bedeutung auch heute noch wirksam ist, zeigt sich bei-
spielsweise im Gesetz »Loi Avice« aus dem Jahre 1984, wonach »die
körperlichen und sportlichen Aktivitäten einen wichtigen Faktor des
Gleichgewichts, der Gesundheit, des Gedeihens eines Jeden ausma-
chen, sie sind ein fundamentaler Teil der Erziehung, der Kultur und
des sozialen Lebens. Ihre Entwicklung ist von allgemeinem Interes-
se.«

7 Körperliche und sportliche Aktivitäten sind in Frankreich per

6 Buy 2006, S. 6. »Mais si le sport repose en principes sur les volontés privées de
ses acteurs, il est important de savoir que la France se singularise, depuis plus
d’un demi-siècle, et à l’inverse de nombreux pays étrangers notamment anglo-
saxons, par l’existence d’un interventionnisme étatique très marqué, dont le ré-
cent Code du sport constitue aujourd’hui l’aboutissement.« (Hier und im Fol-
genden handelt es sich um eigene Übersetzungen; der Originaltext wird in den
Anmerkungen zitiert.)

7 Ebd., S. 6. »les activités physiques et sportives constituent un facteur important
d’équilibre, de santé, d’épanouissement de chacun ; elles sont un élément fonda-
mental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est
d’intérêt général.«

Politischer
Sonderweg
Frankreichs

Sport als öf-
fentliches
Gut



Was heißt Doping auf Französisch?   |   143

Gesetz als öffentliches Gut festgeschrieben, mögen sie auch von Pri-
vatwillen betrieben werden.

Eine Bedrohung eines öffentlichen Gutes ruft deshalb notwendi-
gerweise politische Rettungsmaßnahmen auf den Plan, wie sie in der
Verabschiedung des ersten französischen Anti-Doping-Gesetzes um-
gesetzt werden. Im Gesetzestext von 1966 wird derjenige als gedopt
unter Strafe gestellt,  »der in Aussicht auf einen sportlichen Wett-
kampf oder während desselben wissentlich eine derjenigen Substan-
zen  gebraucht,  die  durch  die  Ausführungsverordnung  (R.A.P.)  be-
stimmt sind, dass sie dazu dienen, die körperlichen Fähigkeiten auf
künstliche und vorübergehende Weise zu steigern, und die im Ver-
dacht stehen,  die Gesundheit  zu gefährden.«8 Schnell  nach Verab-
schiedung des Gesetzes wird indes klar, dass sich einige Schwierig-
keiten aus den Formulierungen ergeben, welche die Anwendung des
Gesetzes  nahezu unmöglich machen.  Neben der  Schwierigkeit,  ei-
nem Sportler nachzuweisen, dass er wissentlich Dopingmittel einge-
nommen habe, ist auch der medizinische Nachweis der tatsächlichen
Leistungssteigerung  und  Gesundheitsgefährdung,  zumindest  was
die  damalige wissenschaftliche Forschungslage anbelangte,  proble-
matisch.

Auf Grund dieser Schwierigkeiten entschied man sich im Gesetz
»Loi  Mazeaud«  von  1975,  dass  Disziplinarmaßnahmen  durch  die
Verbände an die Stelle der staatlichen Strafen zu treten haben.9 Zu
diesem Zweck wird zugleich eine Verschärfung der Kontrollen durch
die Verbände gefordert. Doch erst im Jahre 1989 mit dem Gesetz
»Loi  Bambuck«  wird  der  gedopte  Sportler  endgültig  entkriminali-
siert, d. h. von der staatlichen Strafe befreit. Das Gesetz liefert zu-
dem »eine Definition des Dopings, wobei das Gesetz insbesondere
die Begriffe der verbotenen Methoden und der maskierenden Sub-
stanzen einführt, und zugleich den Bezug auf die Gesundheitsrisi-
ken  und  den  intentionalen  Charakter  des  Substanzengebrauchs
tilgt«.10

Interessant an dieser Neudefinition ist sicherlich, dass nunmehr
der Hinweis auf die Gefährdung der Gesundheit des Athleten weg-
fällt. Das heißt im Gegenzug freilich nicht, dass damit diese Gefähr-
dung grundsätzlich in Abrede gestellt  wird.  Vielmehr ist das neue
Gesetz nun nicht mehr wie das vorherige auf den wissenschaftlichen
Nachweis der Gesundheitsgefährdung von Dopingmitteln angewie-
sen. Dies hatte zuvor eine Anwendung verhindert. 

8 Zitiert  nach:  Laure  2000,  S.  16.  »quiconque  aura  en  vue  ou  au  cours  d’une
compétition sportive, utilisé sciemment l’une des substances déterminées par le
règlement d’administration publique, qui sont destinées à accroître artificielle-
ment et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à
sa santé.«

9 Laure 2000, S. 366.
10 Ebd., S. 368. »une définition du dopage, en introduisant notamment la notion de

procédés  interdits  et  de  produits  masquants,  et  en  supprimant  à  la  fois  la
référence aux risques pour la santé du sportif et le caractère intentionel de l’usa-
ge de substances.«
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Man kann auch in einem anderen Bereich, der durch dasselbe Ge-
setz explizit unterstützt wird, ein Nachlassen der Bedeutung des Ge-
sundheitsargumentes wahrnehmen, nämlich in der Doping-Präven-
tion, wie der Pariser Soziologe Paul Irlinger bemerkt.11 Die Abkehr
von  einer  Kriminalisierung  des  gedopten  Sportlers  beinhaltet  im
»Loi  Bambuck«  zugleich  eine  Verstärkung  der  Doping-Prävention,
die vor allem die Jugend zum Gegenstand hat. In diesem Zuge for-
dert die Politik, dass Sportler und sämtliche Personen, die im Sport
mitwirken, wie Sportmediziner,  über Nachteile  und Nebenwirkun-
gen des Dopings systematisch informiert werden. Darunter versteht
man nicht nur die Förderung neuer Forschungen über die Auswir-
kungen von Doping, die mithin die Gesundheitsgefährdung belegen.
Vielmehr wird vermehrt auf ethische Argumente zurückgegriffen.12

Die nationale Kampagne »doper n’est pas jouer« (Dopen heißt nicht
spielen) zum Beispiel verweist auf den Regelbruch oder Betrug, den
Doping zur Folge hat. Dabei scheint es zumindest sehr wahrschein-
lich, dass in dieser Argumentation ökonomische Interessen Eingang
finden.13

Eine erneute Aufwertung des Gesundheitsarguments sieht Irlin-
ger im Jahre 1999 anlässlich des Gesetzes »Loi Buffet«, das ein Jahr
nach und deutlich unter  dem Eindruck der  Festina-Affäre bei  der
Tour de France verabschiedet wurde. Allerdings ist wichtig anzumer-
ken, dass nunmehr nicht in erster Linie die Gesundheit des gedopten
Sportlers zum  Argument  gegen  das  Doping  avanciert.  Der  Staat
fürchtet vielmehr eine Gefährdung der Volksgesundheit (santé publi-
que) durch das Doping.14 Dahinter steht wohl die Befürchtung, dass
durch das schlechte Vorbild des Sports auch eine Ausbreitung von
Doping unter Jugendlichen und im Breitensport zu erwarten ist. Da-
mit wird der Kampf gegen das Doping erneut und verstärkt zum öf-
fentlichen Gut, d. h. zur Staatssache. Des Weiteren wird die Gefähr-
dung der  Gesundheit  mehr in Richtung der  Morbidität  und nicht
mehr der Mortalität verstanden. Die Gründe für diese Änderung lie-
gen  neben  den  zunehmend  verlässlichen  naturwissenschaftlichen
Forschungen, die auf die durch Doping verursachten Dauerschäden
hinweisen, insbesondere in der aufkommenden Gesundheitspolitik.
Salopp gesagt erkennt man, dass Kranke den Staat mehr kosten als
Tote. Gerade in diesem Punkt stellt Doping eine öffentliche Gefahr
dar und ist folglich zu verbieten.15

11 Laure 2000, S. 46.
12 Diese These im betreffenden Text geht davon aus, dass das Gesundheitsargu-

ment und die ethischen Argumente unterschiedlicher Natur sind. Das ist unter
der Voraussetzung plausibel, dass ein ethischer Wert von sozialer oder interper-
sonaler Bedeutung ist und man bei Verletzung eine andere Person verletzt. Über
die eigene Gesundheit kann man hingegen frei verfügen, sofern nicht andere Per-
sonen  in  Mitleidenschaft  gezogen  werden;  sie  ist  kein  Gegenstand  ethischer
Werte.

13 Vgl. ebd., S. 46. Ebenso wird im selben Gesetz die Gründung der Commission Na-
tionale de Lutte contre le Dopage (CNLD) beschlossen, die aus Politikern wie aus
Verantwortlichen des Sports besteht.

14 Vgl. Guy 2002, S. 137.
15 Laure 2000, S. 48.
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Doch auch die Gesundheit des einzelnen Sportlers steht im Zen-
trum des neuen Gesetzes, wie die Schaffung der Antennes médicales
de lutte contre le dopage beweist, die den Sportlern, die Umgang mit
Dopingmitteln pflegen, unter Wahrung ihrer Anonymität ein Bera-
tungsangebot bereitstellen. Zudem sollen die Kontrollen, u. a. auch
durch die französische Polizei,  und die staatlichen Strafen bei Be-
schaffung von Doping verschärft werden. Die kaum überschaubare
Flut neuster wissenschaftlicher Studien über das Doping soll in Zu-
kunft der Conseil du Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD)
für Sport und Staat bündeln und allgemein verständlich machen.16

Diese Maßnahmen verfolgen die bereits 1989 angelegte Tendenz ei-
ner Entkriminalisierung des Sportlers: »De facto wird der Sportler
durch den Staat mehr als jemals zuvor als Dopingopfer betrachtet.«17

Im selben Jahr wie das Gesetz »Loi Buffet«, also 1999, erfolgt be-
kanntlich die Gründung der WADA, die in Zukunft auf internationa-
ler Ebene im Kampf gegen das Doping das Sagen hat. Im Verbund
mit der zunehmend gewichtigeren Rolle, die sportliche Einrichtun-
gen wie beispielsweise die TAS (Tribunal Arbitral du Sport) einneh-
men, wird in diesem Fall eher die Autonomie des Sports vor dem di-
rekten (!) Einfluss der nationalen Politik gewährleistet. Dennoch in-
tendiert der französische Staat weiterhin auf nationaler Ebene die
Kontrollpolitik  voranzutreiben,  wie  das  Gesetz  »Loi  Lamour«  von
2006 verdeutlicht. Die Einrichtung der Agence Française de Lutte con-
tre le Dopage (AFLD) soll künftig bei Wettkämpfen und im Training
in Frankreich  die  Kontrollen  vornehmen;  sie  ist  ebenso für  Bera-
tung,  Reglementierung  und  Sanktionen  zuständig.18 Im  gleichen
Jahr erscheint auch der sogenannte Code du Sport, der sämtliche Ge-
setze zusammenstellt, die sich auf die Regelung der sportlichen Akti-
vitäten beziehen. Er ist eine Sammlung zahlreicher bestehender Ge-
setze aus dem Zivilrecht zu Erziehung, Volksgesundheit und Arbeit.
Ziel dieser Sammlung ist es, der Öffentlichkeit die Rechtslage leich-
ter zugänglich zu machen.19 Für Buy besteht darin ein weiterer deut-
licher Erfolg des staatlichen Interventionismus.20

Eine drastische Verschärfung der Anti-Doping-Gesetze in Frank-
reich impliziert das neuste Gesetz »Loi Laporte« von 2008, in dem
bereits der Besitz von Dopingmitteln als strafbar erklärt wird. Diese
Maßnahme der Kriminalisierung des Besitzes soll es den Ermittlern
erleichtern, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen und die In-
gewahrsamnahme von Sportlern und Funktionären vorzunehmen.
Ziel ist die Eindämmung der Herstellung und des Verkehrs, der Ein-
und Ausfuhr von Dopingmitteln.21 Während die politische Oppositi-
on, darunter die ehemalige Sportministerin Buffet, gegen das Gesetz

16 Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch das CNOSF (Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Francais) und dessen Stiftung Sport Santé, deren Tätig-
keiten Patrick Magaloff detailliert beschreibt (2006).

17 Guy 2002, S. 140. »De fait, le sportif est plus que jamais considéré comme une
victim du dopage par les pouvoirs publics.«

18 Vgl. www.afld.fr.
19 Legifrance.gouv.fr »Code du Sport«.
20 Buy 2006, S. 6.
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gestimmt habt, weil dadurch die vorherige Entkriminalisierung des
Sportlers zurückgenommen werde, zieht die konservative Regierung
unter Chirac  einen harten Kurs gegen das  Doping vor:  »Es klingt
hart, aber wenn man wirklich diese Plage bekämpfen will, muss man
auch die Sportler in die Verantwortung nehmen und damit aufhören
zu sagen, dass sie Opfer seien«, so der Namensgeber des Gesetzes,
der Sportminister Laporte.22

Die Autonomie des Sports in Frankreich war immer schon und ist
gerade heute stärker durch die Eingriffe des Staates beeinträchtigt
als beispielsweise in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt auch
Buy, der dabei vor allem auf die staatliche Übermacht in Fällen von
Interessenkonflikten hinweist: »Präziser gefasst: Über die Hypothe-
se einer friedlichen Koexistenz der staatlichen und der sportlichen
Rechtsordnungen hinaus scheint uns die Annahme ziemlich realis-
tisch  und logisch  zu sein,  dass  sich  im Falle  eines  Konfliktes  die
sportliche Rechtsordnung in den meisten Fällen den Forderungen
des staatlichen Rechts beugen muss.«23

Um zu  sehen,  welche  Auswirkungen dieser  Sachverhalt  auf  die
französische Doping-Diskussion hat, müssen wir erst einmal diese
selbst  untersuchen; den roten Faden der folgenden Analyse bietet
der Begriff des Dopingverhaltens.

2 Vom Doping zum Dopingverhalten

Neben dem rechtlich-politischen Sonderweg bei der Doping-Thema-
tik in Frankreich gibt es auch eine Gemeinsamkeit hinsichtlich der
wissenschaftlichen  Behandlung,  die  ebenso  in  der  naturwissen-
schaftlichen  als  auch  in  der  geistes-  und  sozialwissenschaftlichen
Forschung in Frankreich auffällt. In zahlreichen Texten findet sich
der Verweis darauf, dass statt des nicht ganz unproblematischen Be-
griffs des Dopings das Dopingverhalten (conduite dopante) im Mittel-
punkt der Untersuchung steht.

Dieser Begriff, der in der 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in
die Forschung eingeführt wurde, geht auf einen der wohl einfluss-
reichsten  französischen  Doping-Forscher,  den  Mediziner  Patrick
Laure, zurück. Er definiert dieses Verhalten folgendermaßen: »Ein
Dopingverhalten besteht in der Einnahme eines Produktes zur Leis-
tungssteigerung, um ein Hindernis, das wirklich oder nur nach der

21 Der Gesetzestext findet sich unter: Institut Régional de Biologie et de Médicine
du Sport »Loi relative á la lutte de produits dopants«.

22 »C’est dur, mais si on veut vraiment combattre ce fléau, il faut mettre les sportifs
aussi devant leurs responsabilités et arrêter de dire qu’ils sont victimes« (Le Figa-
ro »La France durcit sa loi centre le dopage«).

23 Buy 2006, S. 11. »Plus précisément, au-delà des hypothèse de coexistence pacifi-
que entre les ordres juridiques étatiques et sportifs,  en cas de conflit,  il  nous
semble assez conforme à la réalité et à la logique de soutenir que l’ordre juridi-
que sportif doit, le plus souvent, se plier aux exigences du droit de l’État.« Eine
verständliche Einführung in den gesamten Komplex des  französischen Sport-
rechts bietet: Jean Gatsi 2007.
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Meinung des Users bzw. seines Umfeldes existiert, anzugehen oder
zu überwinden.«24 Auffällig an dieser Definition ist zunächst die Fo-
kussierung auf die subjektiven Absichten und Vorstellungen der be-
troffenen Person.

Der  Gebrauch  dieses  Begriffs  bietet  der  Forschung  laut  Laure
mehrere Vorteile, dazu zählen unter anderem

(1) die leichtere Operationalisierbarkeit,
(2) die Vermeidung des »reduktionistischen« Dopingbegriffs sowie 
(3) die klare Abgrenzung von der Toxikomanie.25

Der Begriff der  conduites dopantes ist leichter auf empirische Bege-
benheiten anwendbar und damit in Studien und Forschungen heran-
zuziehen, da er sich auf beobachtbares Verhalten bezieht, das von
Vorstellungen und Intentionen des Handelnden bestimmt ist. Diese
können in geeigneter Form wissenschaftlich erhoben werden (über
quantitative wie qualitative Forschungsmethoden). Zielgruppe sind
alle  Menschen,  nicht nur eine spezielle  Gruppe,  die  glauben,  eine
Leistung  erbringen  zu  müssen,  die  nicht  notwendigerweise  in  so
»einfachen« Kategorien wie Sieg oder Niederlage zu fassen ist. Des
Weiteren ist  dieses  Verhalten nicht  von vornherein auf  rechtliche
oder auch moralische Normen oder Verbote bezogen; zudem besteht
nicht  die  Notwendigkeit,  eine  Liste  von  Dopingmitteln  zu  kenn-
zeichnen, da vielmehr die Vorstellung und Absicht der Leistungsstei-
gerung beim Konsumenten ausreicht. Alles, was in der Absicht der
Leistungssteigerung konsumiert wird, fällt unter das Dopingverhal-
ten.26

Dagegen  ist  der  Begriff  des  Dopings  in  den  gerade  erwähnten
Hinsichten  beschränkt  auf  Sportler  unter  Wettkampfregeln  sowie
auf eine von der WADA vorgegebene Liste an verbotenen Substan-
zen und Methoden. Laut WADA befinden sich diejenigen Substan-
zen und Methoden auf der Liste, die gegen mindestens zwei der fol-
genden Kriterien verstoßen: Sie besitzen das Potential oder die Ei-
genschaft der Leistungssteigerung, sie sind gesundheitsgefährdend,
sie widersprechen dem Sportsgeist.27

Doping als juristischer Tatbestand wirft mehrere Definitionspro-
bleme  auf,  wie  im  vorherigen  Kapitel  bereits  angedeutet  wurde.
Auch die Lösung durch Einführung einer Liste ist davon nicht ausge-
nommen. Zudem wirft bereits die Bestimmung des Personenkreises
Schwierigkeiten auf: Handelt es sich dabei nur um Hochleistungs-
sportler, Profis oder auch um Amateure, gar um Breitensportler? Ge-

24 Laure 2000, S. 28. »Une conduite dopante se définit par la consommation d’un
produit pour affronter ou pour surmonter un obstacle réel ou ressenti par l’usa-
ger ou par son entourage dans un but de performance.«

25 Laure 2002, S. 41ff.
26 In diesem Sinne praktiziert auch der Schriftsteller Robert Menasse ein Doping-

verhalten, wenn er zur angeblichen Leistungssteigerung während des Schreibens
Unmengen an Petersilie nascht. Diesen Hinweis verdanke ich dem Bericht von
Ulrich Schnabel (Schnabel 2009).

27 Der Code ist einzusehen unter: World Anti-Doping Agency 2009b. Vgl. dazu den
Beitrag von Patrick Grüneberg in diesem Band, S. 115 ff.
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rade in juristischer Hinsicht und unter Rücksicht auf die Reichweite
der Kontrollen harren diese Fragen einer Antwort. Zuletzt verlangen
die normativen Grundlagen, wie insbesondere der Rekurs auf den
Sportsgeist im WADA Code, definitorische Gewaltakte. Der Begriff
des Dopingverhaltens unterläuft hingegen diese Schwierigkeiten. Er
nimmt zudem Bezug auf das Doping, insofern es als ein Spezialfall
von Dopingverhalten zu gelten hat.

Die ersten Ansätze zu einer derartigen, erweiternden Sichtweise
will Patrick Laure bereits um 1967 entdeckt haben, als ein Professor
für Pharmazie in Paris, Georges Le Moan, für Doping folgende Defi-
nition vorschlägt: »Wir verstehen unter ›Doping der Lebewesen‹ je-
den Vorgang, der in der Absicht ausgeführt wird, auf anormale und
gefährliche Weise  die  physiologischen Möglichkeiten des  Organis-
mus zu verbessern.«  Allerdings  entgehen dem Professor nicht  die
Probleme einer derartigen Definition: »Es steht natürlich noch aus –
und dieses Problem ist schwer zu lösen –, die normalen physiologi-
schen Möglichkeiten eines jeden [Organismus; CB] zu bestimmen.«28

Begriffe wie »anormal« sind ihrerseits definitionsbedürftig und las-
sen sich in den meisten Fällen nicht leicht bestimmen; deshalb ver-
zichtet  Laure  in seiner  Definition des  Dopingverhaltens auf  diese
Charakterisierung. Dennoch sieht er in Le Moans Versuch eine Be-
stätigung seines Vorgehens, insofern er dokumentiert, dass bereits
die frühen Definitionsprobleme des Dopings im Sport den Übergang
auf  die  gesamtgesellschaftliche  Ebene  des  Dopingverhaltens  nahe
gelegt haben.

Die erwähnte Abgrenzung des Dopingverhaltens zur Toxikomanie
ist erforderlich, um das Phänomen seinerseits einzugrenzen. Im eng-
lischen  Sprachraum  wird  meist  undifferenziert  von  drugs gespro-
chen, auch wenn speziell von Doping die Rede ist. Die Einnahme von
Drogen dient aber anderen Zielen als denjenigen der Leistungsstei-
gerung. Patrick Laure bestimmt die Intention bei der Drogeneinnah-
me als Suche nach Empfindungen (sensations).29 Diese Unterschei-
dung setzt erneut bei der Absicht des Konsumenten ein, so dass ein
und dasselbe Mittel einmal als Doping, das andere Mal als Droge be-
nutzt werden kann; ebenso möglich sind natürlich auch Mischfor-
men. Man denke nur an die Praktiken von Künstlern, die seit Men-
schengedenken die Einwirkung spezieller Mittel zur Steigerung ihrer
Kreativität und zugleich zur Erweiterung ihres Bewusstseins schät-
zen. Wir werden auf diese Unterscheidung im folgenden Kapitel zu-
rückkommen.

Der Begriff der  conduites dopantes weist auf eine Gemeinsamkeit
von Sport  und Gesellschaft  hin.  Ob beim sportlichen Wettkampf,
beim Einstellungsgespräch oder bei der Führerscheinprüfung – häu-
fig wird heutzutage auf »Hilfsmittel« zur Erbringung einer höheren

28 Nach Laure 2000, S. 17. »Nous définirons le dopage des êtres vivants comme
tout procédé utilisé dans le but d’augmenter d’une manière anormale et dange-
reuse les possibilités physiologiques de leur organisme. Il restera, bien entendu,
et le problème est délicat à résoudre, à déterminer les possibilités physiologiques
normales de chacun d’entre eux.«

29 Vgl. Laure 2002, S. 41.
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Leistung zurückgegriffen. Kraft dieses Begriffes lässt sich auch das
Thema »Doping« aus einer psychologischen, soziologischen und phi-
losophischen Perspektive untersuchen, ohne eine starke Trennlinie
etwa zwischen Doping und Enhancement ziehen zu müssen.30 Die
Ausdehnung der Problematik auf die Gesellschaft als ganze erlaubt
zudem eine Erweiterung des wissenschaftlichen Instrumentariums.
Vor  allem die  sozialpsychologischen Analysemittel,  die  bereits  für
andere Bereiche als den Sport bereitstehen, können so genutzt wer-
den. Viele Texte aus der französischen Doping-Forschung nehmen
daher  das  Dopingverhalten  zum  Ausgangspunkt  ihrer  Untersu-
chung.

Die zentralen Merkmale, welche diese Perspektive mit sich bringt,
lassen sich, mitunter auch in Abgrenzung zum Dopingbegriff,  wie
folgt veranschaulichen:  Erstens ist der für ein Verständnis des Do-
pingverhaltens zentrale Begriff derjenige der Leistung; ihm wollen
wir daher das anschließende Kapitel widmen. Darin wird es um die
sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen des Dopingverhaltens
gehen. Ebenso setzt die Definition des Dopingverhaltens einen star-
ken Akzent auf die Vorstellungen, Motive und Ziele des handelnden
Subjekts; es geht – anders gesagt – um Identitätsbildungen, die gera-
de in pädagogischer Hinsicht beleuchtet werden. Für jegliche päd-
agogische Herangehensweise an das Doping ist das Dopingverhalten
der entscheidende Ansatzpunkt.31

Die Verrechtlichung, die im Dopingbegriff wirksam ist, unterwan-
dert immer schon die Perspektive der ersten Person. Dem Recht, wie
auch der Politik, geht es um das reibungslose Zusammenspiel von
Subjekten,  das  zu  diesem  Zweck  an  eine  dritte  Person  (Richter,
Staat)  delegiert  wird,  um die  Neutralität  zu  garantieren.  Dadurch
wird die Ich-Perspektive des dopenden Subjekts beim Doping not-
wendigerweise ausgeblendet. Hingegen beim Dopingverhalten erhält
diese Perspektive wieder ihr Recht. Das ist auch der Grund, weshalb,
zweitens,  die Forderung einer Dopingethik aus der Perspektive des
Subjekts zumindest in der Logik dieser Forschung liegt. Wir werden
diese Punkte im Folgenden anhand der französischen Forschungsli-
teratur ausführen.

3 Dopingverhalten: Anpassung durch Leistung

Die Verbindungslinie vom Doping im Sport zum gesamtgesellschaft-
lichen  Dopingverhalten  ist  zum  großen  Teil  von  der  Lei-
stungsvorstellung getragen.32 Sowohl im Sport als auch in der Gesell-

30 Das Enhancementverhalten wäre ebenso wie Doping als eine Unterform des Do-
pingverhaltens zu begreifen.

31 Guy 2002, S. 13.
32 Die Thematisierung des Verhältnisses von Sport und Gesellschaft setzte explizit

erst mit dem Aufkommen der Sportsoziologie im letzten Jahrhundert ein. Über
deren Entstehung im französischen Raum informiert Pigeassou (Treutlein – Pige-
assou, 1997).
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schaft gilt Leistung als dasjenige Kriterium, das über sozialen Status
und  Anerkennung  entscheidet  oder  zumindest  nach  landläufiger
Meinung entscheiden sollte. Die geschichtliche Entwicklung zu einer
Leistungsgesellschaft,  die  zufolge  des  gleichnamigen  Buches  des
französischen Soziologen Alain Ehrenberg gar einen Leistungskult
(culte de la performance) praktiziere, wird bekanntermaßen im Zeital-
ter der Aufklärung, speziell  im Hinblick auf ihre republikanischen
Ideale, verstärkt vorangetrieben.33 Gerade die Französische Revoluti-
on  versuchte,  die  auf  Autorität  und  Herkunft  gründende  gesell-
schaftliche Hierarchie zu ersetzen. Allgemein beschrieben wurde da-
mit ein Prozess in Gang gesetzt, der den Wert eines Menschen weni-
ger vom ascribed status als vom achieved status abhängig machte. Die
meritokratische Tendenz der modernen Gesellschaft weist auf den
ersten Blick eine nicht zu leugnende Parallele zum Leistungsstreben
im Sport auf.

Wie diese Parallelität entstanden und wie sie zu deuten ist, schil-
dert die Pariser Philosophin Isabelle Queval im Buch S’accomplir ou se
dépasser.  Essais  sur  le  sport  contemporain.34 Ihre  Einordnung  des
Sports als gesellschaftliches Phänomen bekennt sich hinsichtlich der
Dopingproblematik explizit zu Laures Erweiterungsbegriff der  con-
duite dopante.35 Demgegenüber verwehre die Stigmatisierung des Do-
pings im Sport einen nüchternen Blick auf die Tatsache, dass das Do-
pingverhalten bereits in der Ideologie der bis heute währenden Ge-
sellschaftsform verwurzelt ist.36 Zur Bestätigung dieser These unter-
nimmt Queval die Darstellung der komplexen Entwicklungslinien in
Sport und Gesellschaft von der Antike bis heute.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Unterscheidung zweier Vor-
stellungen über die Bestimmung des Menschen, die im Titel bereits
anklingen:  s’accomplir ou se dépasser,  Vervollkommnung oder Über-
bietung. Im antiken Selbstverständnis, das sich in vielen Bereichen
der Gesellschaft dokumentiert, gehörte es zur wesentlichen Bestim-
mung des Menschen, seine eigene Natur als die in ihm liegende Po-
tentialität zu verwirklichen. Der Mensch verfügt über ein vorgegebe-
nes Ziel (telos), zu welchem er sich zu vervollkommnen hat. Das an-
tike teleologische Weltbild definierte klare Grenzen für den Men-
schen,  deren  Einhaltung  von  ihm  forderte,  maßzuhalten  und ein
Gleichgewicht an Kräften zu etablieren. Dieser Vorgabe leisteten un-
ter anderem die körperlichen Ertüchtigungen (Gymnastik) und die
Diätik  Genüge.37 Innerhalb seines festumrissenen Platzes  im Kos-
mos führt der Mensch ein ausgewogenes Leben, ein Verstoß dage-
gen wird als hybris (Vermessenheit) gebrandmarkt.

Die  philosophischen  und  naturwissenschaftlichen  Neuerungen
der Neuzeit bereiten hingegen den Übergang zu einem Menschen-

33 Ehrenberg 1991.
34 Queval 2004.
35 Ebd., S. 261.
36 Ebd., S. 328.
37 Ebd., S. 21ff.
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bild der unendlichen Perfektibilität.38 Dieser vor allem auf Rousseau
zurückgehende Begriff sieht es als Eigenart des Menschen an, in sei-
ner Selbstverwirklichung keine Grenzen zu kennen.39 Maßlosigkeit
und Grenzenlosigkeit werden zu positiv besetzten Werten menschli-
cher Selbst- und Natur-Überwindung. Dieser Wandel vollzieht sich
mit  der  Ablösung  des  streng  hierarchischen christlich  theozentri-
schen Weltbildes durch das anthropozentrische Weltbild der Aufklä-
rung. Der moderne Mensch entsteht gerade durch die Abkehr von al-
len äußeren Grenzen, wie man eine vorgegebene Natur im Kosmos
oder eine feste  Stellung vor Gott  deuten kann, mithin gehört die
permanente Selbstüberbietung zu seiner neuen Wesensvorstellung.

Diesen Wandel belegt Queval in unterschiedlichen Bereichen wie
der modernen Medizin, die statt Maß halten die ständig zu verbes-
sernde technische Beherrschbarkeit  des menschlichen Körpers ins
Zentrum ihrer Bemühungen stellt. Im Sport erkennt man eine ähnli-
che Tendenz. Um dies darzulegen, problematisiert Queval zunächst
den Begriff »Sport«, indem sie dessen Entstehung in England schil-
dert.40 Die nicht-kompetitiven Aspekte der körperlichen und sportli-
chen Aktivitäten werden mit der Entstehung des modernen Sports
gegen Ende des 19. und schließlich zunehmend im 20. Jahrhundert
immer  mehr  verdrängt  zugunsten  einer  Veranstaltung,  welche  in
Zuspitzung der kompetitiven Situation von den Sportlern ständig
neue Rekorde fordert.  Die  soziale Ideologie  der Leistung,  die sich
nur  in  permanenter  Steigerung  gegenüber  den  Vorleistungen  de-
monstriert,  zeigt  sich  im  Sport  in  komprimierter,  zugespitzter
Form.

Queval betont jedoch gegenüber einer einseitigen Sichtweise, dass
sich auch im heutigen Sport immer noch antike Vorstellungen hal-
ten und gegen die  Vereinnahmung durch die kompetitive Vorstel-
lung  wehren.  Interessanterweise  manifestiert  sich  dieser  Konflikt
noch heute in der Bezeichnung des französischen Sportunterrichts
an Schulen. Dieser heißt  éducation physique et sportive (E.P.S.), Lei-
bes- und Sporterziehung, und enthält sowohl antike Ideen wie Ge-
sundheit und Maßhalten als auch moderne Sportwerte wie Selbst-
überbietung und Leistungssteigerung.41 An dieser Stelle ließen sich
Maßnahmen entwickeln, die der Ausbreitung des Dopingverhaltens
bereits in der Schule Einhalt gebieten. Der Sportunterricht hätte das
Gewicht der körperlichen Erziehung schlichtweg zu erhöhen und die
kompetitiven Anteile (die benotet oder bewertet werden) zu reduzie-
ren.

Aufgrund dieser Perspektive, die im neuzeitlichen Menschenbild
die permanente Tendenz zur Leistungssteigerung verortet, betrach-
tet Queval auch die Dopingproblematik als gesamtgesellschaftliches
Dopingverhalten. Sie bemängelt, dass die mit diesem Verhalten ver-
bundene Problematik weitestgehend banalisiert wird, sofern sie auf

38 Ebd., S. 79ff.
39 Rousseau 1983, S. 188f.
40 Ebd., S. 157ff.
41 Ebd., S. 143ff.
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die Gesellschaft und nicht speziell auf den Sport bezogen wird. Dort
erfolgt hingegen die umgekehrte Logik einer Verteufelung der Ge-
dopten auf der Grundlage aufklärerischer Werte wie Chancengleich-
heit und Reinheit: »Der Sport ist auch Opfer des Mythos von seiner
Reinheit. Die gedopten Champions sind die Sündenböcke, die in ei-
ner angeblich geschützten Welt eines besonderen Betrugs angeklagt
werden,  während  überall  anderswo,  außerhalb  des  Schraubstocks
dieser vorgeführten Ideale, der Betrug, das ›Vitamin B‹, die Korrup-
tion und das Doping existieren.«42

Die  eingeschränkte  Thematisierung  des  Dopingverhaltens  in
Form des Sportdopings entlarvt Queval als einen sozialen Abwehr-
mechanismus, der an die alten biblischen Praktiken der Ernennung
eines Sündenbocks erinnert. Um von den eigenen akuten Problemen
abzulenken, wird ein Sonderbereich auserwählt,  in dem alles »viel
schlimmer ist  als bei einem selbst«.  Folgt  man dieser These,  wird
schnell klar, dass eine Ausweitung der Thematik auf die gesamte Ge-
sellschaft einerseits dazu führen könnte, dass das Thema »Sportdo-
ping« vom christlich inspirierten binären Moralismus43 befreit wird
und endlich nüchtern betrachtet werden kann; andererseits könnte
dann  eine  gesellschaftliche  Selbstthematisierung  in  Gang  gesetzt
werden, in der fremde Schuldzuweisung nicht mehr so einfach von
der Hand geht.  Wir begegnen hier der oben bereits  angedeuteten
Tendenz im Begriff der conduite dopante, von der dritten Person- zur
ersten-Person-Perspektive zu führen: Dopingverhalten betrifft jeden
und nicht nur die Anderen (Sportler).

Die Pflicht zur Leistung stellt auch für den Pariser Psychiater Mi-
chel Hautefeuille einen wesentlichen Grund für das soziale Doping-
verhalten dar, wie er in seinem Buch  Dopage et vie quotidienne dar-
legt.44 Für  ihn  vollzieht  sich  hinter  dieser  Entwicklung  die  nicht
mehr  zu  stoppende  Entstehung  eines  neuen  Menschentypus,  des
homo syntheticus.  Eine Einschränkung oder gar ein Verbot von lei-
stungssteigernden Mitteln in Beruf und Alltag sind insofern unmög-
lich, als Leistung und Stressbewältigung, zur Erbringung von noch
mehr  Leistung,  inzwischen  gesellschaftlich  dermaßen  verankert
sind, dass die entsprechenden Mittel der Umsetzung sozialer Nor-
men dienen.45 Auch die zunehmende Automedikation, die vor allem
das Internet - und allgemein: die Globalisierung - befördern, setzt
diesen Trend fort.

Zentral ist, dass heutzutage auch ein Wandel in der Gesundheits-
vorstellung zu verbuchen ist, der das ehemalige Argument gegen Do-
ping umkehrt: »Heutzutage bedeutet ›bei guter Gesundheit zu sein‹
eine Leistungskonstanz zu besitzen, die selbst die Roboter aus den
Science-Fiction-Romanen nicht erreichen können: Konstanz in der

42 Ebd., S. 295. »Le sport est ainsi victime du mythe de sa pureté. Les champions
dopés  sont  des  boucs  émissaires,  accusés  d’une  tricherie  spécifique  dans  un
monde prétendument protégé, quand partout ailleurs, hors l’étau de ces idéaux
projetés, existent la tricherie, le ›piston‹, la corruption, le dopage.«

43 Duret 2004, S. 167f.
44 Hautefeuille 2009.
45 Ebd., S. 169.
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körperlichen Leistung,  Erhalt  der Schönheit,  die intakte Fähigkeit
nachzudenken und zu lernen. Als hätte der Mensch es geschafft, die
Zeit anzuhalten.«46 Der geschichtliche Wandel eines Begriffes mün-
det nachgerade in sein anfängliches Gegenteil: Wenn Gesundheit im-
pliziert, dass man bis ins hohe Alter fähig ist, körperliche Leistungen
zu erbringen, schön zu sein und dem von der Gesellschaft vehement
verlangten lebenslangen Lernen gerecht  zu  werden,  dann fördern
viele Dopingmittel die Gesundheit, selbst wenn sie zu einem frühen
Tod führen. Wie bereits oben im Zusammenhang mit der Gesund-
heitspolitik bemerkt wurde, stellt Kranksein – als Unfähigkeit, Leis-
tung zu erbringen – für die Gesellschaft eine größere Gefahr dar als
der Tod. Kranksein kostet viel Geld und lähmt die Leistungsgesell-
schaft.

Hautefeuille unterscheidet in seinem Buch über den homo synthe-
ticus nicht  Drogen  von  Dopingmitteln;  deshalb  ist  auch  der  Lei-
stungsbegriff nur ein mögliches Ziel von vielen, das zu seiner Errei-
chung künstliche Mittel verlangt. Dagegen ist gerade die Verschie-
denheit  von Doping  und Drogen ein  wesentlicher  Ausgangspunkt
für die  Untersuchung des Dopingverhaltens,  wie  auch Patrick Mi-
gnon betont.47 Danach gründe die Verschiedenheit auf der jeweiligen
Zielrichtung  beim  Einsatz  der  Mittel.  Während  die  Drogen  eine
Flucht vor der Realität, eine Hinwendung in die inneren Traum- und
Phantasiewelten  ermöglichen,  liege  im  Doping  die  Tendenz  zum
Sich-Anpassen an die Forderungen der Realität.48

Obwohl  es  der  betreffende Text nicht bemerkt,  finden sich die
Grundlagen dieser Unterscheidung in Sigmund Freuds Entgegenset-
zung des Lust- und des Realitätsprinzips, die jeweils das Handeln des
Menschen steuern.49 Während das erste Prinzip die unmittelbare Be-
friedigung der je eigenen Bedürfnisse reklamiert, fordert das andere
eine Anpassung an die Bedingungen der Umwelt. Herbert Marcuse
hat viele Jahre später (1955) dargetan, dass auf Grund gesellschaftli-
cher Entwicklungen man hinter dem Realitätsprinzip das Leistungs-
prinzip zu vermuten habe. Die Forderung, die den heutigen Men-
schen dazu nötigt, sich den Bedingungen der Realität zu fügen, ist
diejenige  nach  Leistung.  Leistungsdruck  ist  Anpassungsdruck.  In
dieser Hinsicht können wir heutzutage im Doping eine weitere Stär-
kung des Realitätsprinzips beobachten.

In dieser  Rücksicht  verweist  Mignon auch auf  den Zusammen-
hang von Rationalisierung und Doping. Bereits John Hoberman hat
Mignon  zufolge  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  dasjenige  kul-
turelle  Modell,  das  im  Sport  dominiert,  darin  besteht,  den  Men-

46 Ebd. S. 185. »De nos jours, être en bonne santé signifie avoir une constance dans
la performance que même les  robots de science-fiction sont incapables  d’at-
teindre: constance de la performance physique, persistance de la beauté, capa-
cité à réfléchir et à apprendre intacte. Comme si l’homme avait réussi à arrêter le
temps.«

47 Mignon 2002.
48 Ebd., S. 24.
49 Freud 1987; 1994.

Doping und
Drogen

Doping und
Rationali-
sierung



154   |   Christoph Binkelmann

schen (bzw. dessen Körper) als Maschine zu betrachten.50 Der Wert
einer Maschine errechnet sich aus Leistung und/oder Geschwindig-
keit .51 Die Maschinenanalogie gewährleistet eine höhere Berechen-
barkeit  der  Leistungen  durch  naturwissenschaftlich-technische
Maßnahmen, die letztlich zu höheren Leistungen führen sollen. Die-
se technische Rationalisierung (als Überführung sämtlicher Bereiche
in die quantitative Berechenbarkeit) im Sport umfasst die Medikali-
sierung, die Professionalisierung sowie die Politisierung. 

Die Medikalisierung des Sports besorgt die Sportmedizin, die aus
einem Wandel im Selbstverständnis der Medizin von einer kurativen
oder therapeutischen zu einer leistungssteigernden Zielsetzung ent-
stand bzw. dieses Selbstverständnis auch zu großen Teilen mit ge-
prägt hat.  Neben Queval  verweist darauf,  mit  speziellem Hinblick
auf Frankreich, Christophe Brissoneau.52 Er untersucht den Einfluss,
den die französische Sportmedizin auf das Doping im Spitzensport
seit den 60er Jahren ausübt. Dabei konkretisiert er den Übergang
von einer kurativen zu einer Leistungsmedizin: Neben der Optimie-
rung von Trainingsmethoden und der Verwissenschaftlichung (Ob-
jektivierung) von Gesundheit als ein herzustellendes, nicht zu prak-
tizierendes Gut53 gehört dazu auch die Verwendung von Dopingmit-
teln. »Fazit: Durch ihren engen Kontakt mit dem Spitzensport wur-
de die Sportmedizin zu einem der Faktoren, die den Übergang vom
›wilden‹  (auf  persönlicher  Empirie  beruhenden)  Doping  zu  einem
wissenschaftlichen (abgesicherten) Doping begünstigen.«54

Ein weiterer Punkt der Rationalisierung ist die Professionalisie-
rung oder auch De-Amateurisierung im Sport, die eine Zunahme an
Konkurrenzgeist unter den Sportlern bewirkt. Der Sport wird immer
weniger als Zweck an sich selbst angesehen, vielmehr als Mittel, um
etwas (familiäre oder soziale Anerkennung, Geld) zu gewinnen.55 In
dieser Hinsicht klingen die ethischen Argumente gegen das Sportdo-
ping, die sich auf die Interesselosigkeit des Sportspiels berufen, wie
ein naiver Idealismus: »Wenn der Sport Mittel der Existenz und/oder
des sozialen Aufstiegs wird,  verliert  das Prinzip des Desinteresses
seinen Sinn.«56 

Die dritte Rationalisierung des Sports, dessen Politisierung, voll-
zog sich bereits zwischen den beiden Weltkriegen, steigerte sich im
Kalten Krieg und wird heutzutage durch die ökonomischen Interes-

50 Wie sehr der Sport mit der Aufklärung zusammenhängt, lässt sich auch in die-
sem Fall durch die bedeutende Schrift  eines französischen Aufklärers belegen:
»L’homme machine« (1747) von Julien Offray de La Mettrie (2009).

51 Mignon 2002, S. 25.
52 Brissoneau 2006.
53 Gesundheit kann einmal als eine praktische Lebensweise, das andere Mal als ein

herzustellender Zustand – mit der Unterscheidung von Aristoteles:  als  Praxis
oder als Poiesis begriffen werden (Aristoteles, 1985, S. 1). Worin genau dieser Un-
terschied besteht und welche Auswirkungen die unterschiedlichen Begriffe ha-
ben, erkläre ich an anderer Stelle (Binkelmann 2010).

54 Brissoneau 2006, S. 110.
55 Mignon 2002, S. 27f.
56 Laure 2000, S. 49. »Lorsque le sport devient moyen d’existence et/ou de promo-

tion sociale, le principe de désintéressement perd de son sens.«
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sen der Staaten weitergetrieben, wie oben bereits am französischen
Beispiel gezeigt wurde.57 Alle diese Phänomene führen nach Mignon
letztlich dazu, dass der Sport zunehmend instrumentalisiert wird;
sie sind offensichtlich Faktoren, die das Dopingverhalten im Sport
befördern können, wenn nicht sogar notwendig machen.

Mignon wirft ferner die Frage auf, ob es sich bei Doping im Sport
um einen Fall von Devianz handelt. Er verweist auf Lüschen als Be-
fürworter der Devianzthese. Unter Devianz wird nach funktionalis-
tischer Tradition das Zurückweisen kulturell akzeptierter Ziele und
legitimer Mittel verstanden. Sie entspringt einer schlechten Soziali-
sierung bzw. einem Nicht-Funktionieren der Gesellschaft.58 Es geht
folglich darum herauszufinden, welche Normen im Sport Gültigkeit
besitzen. Mignon betont an dieser Stelle die Umkehrung vieler Nor-
men im Sport im Vergleich zur Gesellschaft: exzessive Geschwindig-
keit, hohe Aggressivität, die gegenseitige Umarmung von Personen
gleichen Geschlechts (z. B. beim Torjubel), riskantes Verhalten und
autoritäre Trainer sind Beispiele, die im Sport toleriert oder sogar
geschätzt,  in  der  Gesellschaft  hingegen  zu  Recht  scharf  kritisiert
werden. Der Sport bildet eine Eigenwelt mit eigenen Normen, die
nicht immer Vorbild für die Gesellschaft sind. Es ist deshalb fraglich,
ob vom Doping gefährdete Werte wie Sauberkeit,  Glaubwürdigkeit
oder Fairplay überhaupt reale Normen im Sport darstellen. Auch die
normative Erwartungshaltung, dass der Sportler bis an die Grenzen
des  Möglichen und Erlaubten  (»jouer  aux  limites«)  zu  gehen hat,
spricht keineswegs dafür, dass Doping als klassische Form von Devi-
anz zu betrachten ist – eher im Gegenteil.

Beurteilt  man Doping als klassische Devianz, so führe dies Mi-
gnon zufolge weitere Probleme mit sich. Zum einen verstärkt der
Kampf gegen Doping – bessere Detektionen, höhere Strafen, umfas-
sende Erziehungsmaßnahmen – Formen der Hyperkonformität, ihm
liegt eine stark moralisierende Vision zugrunde. Demgegenüber ist
der Sportler, auch und gerade wenn er dopt, bereits hyperkonform.
Er gehorcht den Normen des Hochleistungssports und will eben im
Spiel bleiben; dies vermag er aber (gerade mit zunehmendem Alter)
nur mit leistungssteigernden Substanzen und Methoden: 

»Die  lange  Geschichte  des  Gebrauchs  leistungssteigernder  Pro-
dukte spricht dafür, dass das Geld, die Medien oder der Werteverlust
nicht die Existenz des Dopings erklären und dass der Rückgriff auf
diese Praxis nicht das Zeichen eines moralischen Mangels oder einer
gescheiterten Sozialisierung ist. Denn es sind immer auch die Bes-
ten, die sich dopen. Darum eignet sich eher die Hypothese, dass Do-
ping eine Art von ›Hyperkonformität‹ im Hinblick auf die Werte des
Sports darstellt: Sich zu dopen bedeutet, die bestmögliche Arbeit als
Athlet zu verrichten und voll und ganz seine Identität zu verwirkli-

57 Man könnte hier geneigt sein einzuwenden, dass der Sport immer schon im In-
teresse der Politik stand, wie beispielsweise die antiken olympischen Wettkämp-
fe. Das ist sicherlich richtig. Die heutige Politisierung zeigt sich hingegen darin,
dass der Sport zu einem Spezialressort der Politik geworden ist, um das sich ein
»Sportminister« kümmert.

58 Mignon 2002, S. 31.

Doping als
Devianz?

Doping als
Hyperkon-
formität



156   |   Christoph Binkelmann

chen, indem man sein bestes Niveau zu erreichen sucht, um in der
Gruppe zu bleiben.  Dagegen ist  die  intendierte  Abschreckung der
[Doping-] Kontrollen machtlos. Die sportliche Devianz ist speziell,
denn sie rührt eher von einer unbedingten Akzeptanz als von einem
Verwerfen der Normen her. Dies führt die Individuen dazu, im Na-
men der Anerkennung der Normen ihres Milieus die Regeln zu über-
schreiten, indem sie Verletzungen riskieren, brutal sind oder sich do-
pen. Und in einem Bereich, in dem Training und Leistung mit der
Einnahme von [erlaubten; CB] Medikamenten verbunden sind, ist
der Glaube an die legitime Verbindung zwischen Leistung und Ein-
nahme einer Substanz normal.«59

Die Bilanz Mignons ist klar: Doping ist eine Form von Devianz,
die aber wie viele andere Beispiele (Gefährdung der Gesundheit, Ag-
gressivität u. a.) im Sport nicht als Abfall von Normen, sondern als
höchste  Konformität  ihnen  gegenüber  zu  bewerten  ist.  Mit  Jay
Coakley  spricht  Mignon  deshalb  von  einer  »positiven  Devianz«.60

Statt ein moralisches Vergehen oder eine fehlerhafte Sozialisierung
zu indizieren, ist das Dopingverhalten nach Mignon Zeichen einer
Überangepasstheit an die Leistungsanforderungen der Gesellschaft. 

Konkrete Gründe für dieses Dopingverhalten speziell im Hochleis-
tungssport gibt  es  laut  Mignon  viele:  Die  Maschinenanalogie  im
Sport drückt die vorherrschende Begeisterung für die technisch-na-
turwissenschaftlichen  Fortschritte  aus,  die  die  Sportwelt  ständig
verfolgt  und  umzusetzen  bemüht  ist.  Die  Rationalisierung  (und
Technisierung)  des  Körpers  wird  im Doping lediglich  fortgeführt.
Das hohe Maß an Aggressivität aus dem zugespitzten Konkurrenz-
kampf durch die Professionalisierung sowie die zunehmende Bean-
spruchung  des  Körpers  durch  die  Ökonomisierung61 sind  weitere
Gründe für das Dopingverhalten im Sport.

Die  Hyperkonformität  des  Sportlers  entsteht  aber  auch  zum
großen Teil aus der Eigenweltlichkeit des Sports, d. h. aus der inne-

59 Ebd., S. 32. »La longue histoire de l’utilisation de produits pour améliorer la per-
formance tend à démontrer que l’argent, les médias ou la décadence des valeurs
n’expliquent pas l’existence du dopage et que le recours à cette pratique n’est pas
le signe d’une défience morale ou d’une socialisation défaillante, car ce sont aus-
si les meilleurs qui se dopent. L’hypothèse est donc celle du dopage comme une
forme d’hyper-conformité aux valeurs du sport: se doper c’est faire le mieux pos-
sible son travail d’athlète et réaliser pleinement son identité en cherchant à at-
teindre son meilleur niveau pour rester dans le groupe. Ce qui dépasse tous les
pouvoirs de dissuasion des contrôles. La déviance sportive est particulière car
elle provient d’une acceptation inconditionnée des normes plutôt que d’un rejet
des normes qui amène les individus à transgresser des règles comme risquer la
blessure, être brutal ou se doper au nom du respect des normes du milieu. Et
dans un cadre où l’entraînement et la performance sont médicalisés, la croyance
dans la relation légitime entre performance et ingestion d’une substance est nor-
male.«

60 Ebd., S. 33.
61 Man denke hierbei an die Zunahme an Spielen, die ein Profisportler inzwischen

im Verlauf eines Jahres zu absolvieren hat, insbesondere um das mediale Interes-
se hochzuhalten und somit die Einnahmen für alle Beteiligten zu maximieren.
Dass darunter die Physis leidet, ist offensichtlich; diese Praxis ist auf Dauer nicht
ohne Medikamente möglich.
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ren Abgeschlossenheit der Sportwelt, die den Sportler von früh an
von  der  Außenwelt  abschneidet.62 Wie  diese  Inklusion  zustande
kommt, erklärt die Studie von Sebastian Braun über die Entstehung
von Sporteliten in Frankreich.63 Braun zeigt, wie junge Sportler in
Frankreich  während ihrer  Ausbildung  in  die  staatliche  Obhut  ge-
nommen werden.64 Die Angebote zur Weiterbildung, die dafür sor-
gen sollen, dass die Sportler nicht zu sehr vom sportlichen Erfolg ab-
hängig werden und nach ihrer Karriere einen sanften Übergang ins
»normale«  Leben  finden,  können  aus  zeitlichen  Gründen  kaum
wahrgenommen  werden.  Diese  »Rundumbetreuung«  der  Athleten
sorgt zudem dafür, dass ein Großteil der Sportler in Frankreich aus
den unteren Gesellschaftsschichten stammt. Sie sehen im Sport den
(einzigen) Ausweg aus der finanziellen Not – hier ließe sich ein Ver-
gleich mit der Berufsarmee ziehen.65

Die ganze Ausbildung zielt darauf ab, dass der Sportler von Be-
ginn seiner Karriere in eine Eigenwelt inkludiert wird, aus welcher er
nur  unter  Verlust  der  sozialen  Anerkennung und des  finanziellen
Wohlstands  austreten wird.  Diese  Situation verschärft  sich,  wenn
man bedenkt, wie viele alltägliche Tätigkeiten dem Sportler während
seiner Karriere von staatlicher Seite abgenommen werden, die nor-
malerweise die Sozialisierung befördern (wie z. B. Wohnungssuche,
sich um einen Ausbildungsplatz kümmern). Der Sportler in Frank-
reich  wird  systematisch  von  der  Außenwelt  abgeschnitten,  mehr
noch als  in  Deutschland ist  die  Ausbildung Internaten anvertraut
und findet eben nicht in Vereinen statt, die zusätzlich zur Schule be-
sucht  werden.  Dies  führt  zu  einer  Inklusion in  die  Eigenwelt  des
Sports, der Sportler kann seine eigene Identität nicht aus einem plu-
ral verfassten kulturellen Angebot konstituieren, sondern bezieht sie
nahezu ausschließlich aus dem Sport. Mit diesen Resultaten der Stu-
die von Braun lässt sich leicht einsehen, warum die Sportler um je-
den Preis die Garantie zum Verbleib in ihrer Welt erbringen wollen
und müssen: Die Garantie ist aber Leistung, ein Preis ist Doping. Ne-
ben dem Verlust von sozialer Anerkennung und finanziellem Aus-
kommen  droht  den  Sportlern,  die  zumindest  in  Frankreich  auf
Grund ihrer Herkunft aus den unteren Schichten nur ein geringes
Potential zur eignen Identitätsbildung mitgebracht haben, der Ver-
lust ihres Selbstverständnisses. Patrick Mignon spricht gar von einer
Infantilisierung des Sportlers durch die staatliche Bevormundung .66 

Kraft der medialen Dauerpräsenz entsteht möglicherweise sogar
eine Art Abhängigkeit von Aufmerksamkeit und Beifall. Von beson-
derem  Interesse  ist  in  diesem  Zusammenhang  ein  psychobiologi-
scher  Bericht  von Jean-Luc  Bret-Dibat  aus  dem Sammelband von
Daniel Guy67, der erstaunliche Parallelen zwischen dem Doping- und
dem Suchtverhalten aufweist.  Entgegen der  oben dargelegten Ab-

62 Mignon 2002, S. 33.
63 Braun 1999.
64 Braun 1999, S. 194ff.
65 Ebd., S. 255.
66 Mignon 2002, S. 33.
67 Bret-Dibat 2002, S. 147-199.
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sicht,  das  Dopingverhalten  vom  Suchtverhalten  gerade  in  psychi-
scher, intentionaler Hinsicht zu unterscheiden, zeigt Bret-Dibat viel-
mehr, dass einen gedopten Sportler ähnliche Ziele, Gefühle und Um-
stände bewegen wie einen Suchtkranken.

Dabei beginnt die Parallele bereits mit dem Sportler. Dessen Be-
ziehung zum Sport ähnelt dem Verhalten eines Suchtkranken: So-
bald er Sport treibt, stellen sich positive biologische Effekte ein; der
Sportler  sammelt  »ekstatische«  Erfahrungen und vollzieht  rituelle
Praktiken und Gewohnheiten. Doping ist in diesem Fall ein Mittel,
länger in der »schönen« Welt zu verweilen – wie beim Suchtmittel
für den Abhängigen. Auch Bret-Dibat kritisiert vor allem die Eigen-
weltlichkeit  des  Sports,  die  das Dopingverhalten als  eine Art  von
Realitätsflucht beschreiben lässt.68 Er zieht dementsprechend Kon-
sequenzen, die ein Abhängigkeitsverhalten des Sportlers und damit
den Griff zum Doping beschränken könnten: »Man kann die Konse-
quenzen für die Sporterziehung nicht übersehen: Zu vermeiden, den
Jugendlichen  im  Sport  ›einzusperren‹  oder  zumindest  zu  verhin-
dern, dass seine [sportliche; CB] Betätigung zu früh in seinem Leben
zu intensiv und zu systematisch wird sowie zu sehr unter Ausschluss
anderer Tätigkeiten stattfindet – dies scheinen mir die angemesse-
nen Verhaltensweisen zu sein, um dem zu frühen Beginn dieser Ab-
hängigkeit zu begegnen.«69

Auch viele Sportler sind von früh an »abhängig« von ihrer Tätig-
keit, weil diese Vorschläge nicht befolgt werden. Des Weiteren entwi-
ckelt der Text Maßnahmen für Trainer und Lehrer zur Stärkung des
Selbstvertrauens (der Identität) der Jugendlichen und zur nachhalti-
gen Entwicklung einer gesunden Identität, die sich nicht (allein) aus
der sportlichen Aktivität konstituiert. Die biologische Seite der Un-
tersuchung zeigt zudem, dass einzelne Dopingmittel einen psychi-
schen Effekt ausüben, der für den Betroffenen schädlich sein und ge-
radewegs zur Sucht führen kann.

Überblickt  man  zusammenfassend  die  französischen  Untersu-
chungen zur sozialen Seite des Dopingverhaltens, fällt auf, dass ins-
besondere zwei Aspekte in ihrer Interaktion ein derartiges Verhalten
befördern.  Zum  einen  ist  es  der  zunehmende  Leistungsdruck  in
Sport und Gesellschaft, der im Sinne des Freudschen Realitätsprin-
zips eine Anpassung an die Welt und ihre Bedingungen fordert, die
im Dopingverhalten  nur  eine  Reaktion unter  anderen hervorruft.
Diese Anpassung durch Leistung wird zum anderen verstärkt durch
ein recht einseitiges,  aber umfassendes Identitätsversprechen.  Die
Bindung der Person an die Bedingungen ihrer spezifischen Umwelt

68 Gemeint ist die Flucht vor der dem Sport äußerlichen Realität der Gesellschaft.
Darin liegt kein Widerspruch zur vorher erörterten These, dass Doping eine An-
passung an die Realität, nämlich an diejenige, die die Leistung verlangt, beförde-
re.

69 Guy 2002, S. 159. »Les conséquences sur l’éducation à la pratique sportive ne
sont  pas  négligeables:  éviter  d’enfermer  le  jeune  dans  le  sport  ou  du  moins
empêcher de rendre sa pratique trop intensive, systématique et exclusive d’au-
tres activités trop tôt dans sa vie me semblent être des attitudes propres à cont-
rer l’instauration trop précoce de cette dépendance.«
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gelingt dann am Besten, wenn sie ihre Identität allein aus dieser spe-
zifischen Umwelt bezieht. Der Spitzensportler ist hier ein nahelie-
gendes,  aber  sicher  nicht  das  einzige  Beispiel.  Doch wie  begegnet
man diesem Druck von außen?

4 Von der Sportethik zur Dopingethik

Die Hoffnung auf die Renaissance einer Sportethik wird häufig im
Zusammenhang mit  der  Bekämpfung von Doping im Sport  geäu-
ßert. Sie reagiert insbesondere auf die Sachlage, dass die Bekämp-
fung von Doping (inzwischen) nahezu ausschließlich Angelegenheit
von rechtlichen Reglementierungen und politischen Entscheidungen
ist. Diese »moralferne« Beschäftigung wird häufig als ein Defizit an-
gesehen,  wie  wir  bereits  anhand des  Textes  von  Paul  Irlinger  be-
merkt haben.  Er verbucht in der französischen Öffentlichkeit  seit
den 90er Jahren eine zunehmende Verlagerung der Doping-Diskus-
sion auf das Gesundheitsargument, wohinter eine Gesundheitspoli-
tik  steht,  die  vor  allem  aus  ökonomischen  Interessen  handelt.70

Stattdessen fordert Irlinger eine neue Sportethik. Doch welche Nor-
men gibt es für diese Ethik, die gegen das Doping sprächen?

Wir  haben  im  vorherigen  Kapitel  gesehen,  dass  der  gedopte
Sportler streng genommen ein hohes Maß an Konformität gegen-
über den Normen seiner Sportwelt aufweist. Isabelle Queval unter-
scheidet in ihrem Buch Le corps aujourd’hui drei fundamentale Fakto-
ren, die zur Konformität gegenüber Normen führen71:
 Angst vor Sanktionen oder dem sozialen Ausschluss
 Verinnerlichung der Normen
 Identifikation mit einer Gruppe, einem Netzwerk, einer Gemein-

schaft 

Fragt man sich nun rein formal, inwiefern Doping im Sport ein Ver-
gehen an  diesen  drei  Aspekten darstellen  könnte,  fällt  die  Bilanz
eher negativ aus. Bereits der erste Punkt wäre im Falle des Dopings
widersprüchlich. Während die Angst vor Sanktionen noch einen Ver-
zicht auf Doping nahe legen könnte,  droht der  soziale Ausschluss
eher – wie gezeigt – bei nicht erbrachter Leistung. Unter diesen Um-
ständen  wäre  Doping  sogar  geboten.  Mehr  noch:  Wenn  man  be-
denkt,  dass die Sanktionen von der Sportwelt  weitaus stärker ins
Gewicht fallen beim Versagen des Sportlers (keine Leistung, keine
Zugehörigkeit), dann wäre das Dopingverhalten sogar eine Art Me-
tanorm, die noch vor Befolgung konkreter anderer Normen vor so-
zialem Ausschluss bewahrt – gleichsam die Möglichkeitsbedingung,
um überhaupt an den Normen der Sportwelt teilzuhaben.

Auch für den dritten Punkt gibt es erstaunliche Gründe, weswe-
gen die Normen den Kampf gegen das Doping eher vereiteln als vor-
antreiben. Im Kapitel zur »Soziologie der Ethik am Beispiel des Do-

70 Laure 2000, S. 44ff.
71 Queval 2008, S. 95.

Eine neue
Sportethik?

Doping und
die herr-
schenden
Normen



160   |   Christoph Binkelmann

pings« zeigt Pascal Duret, dass viele Normen im Sport, die im Zu-
sammenhang mit einer Gruppenidentität stehen, dazu führen, die
Dopingproblematik zu verschleiern.72 Im Radsport fallen darunter
das totale Engagement oder die totale Hingabe im Rennen, die fami-
lienähnliche Loyalität  untereinander,  die  Abwehr  der  Transparenz
(Schweigen zum Ausschluss der Öffentlichkeit aus den Sportinter-
na), das Männlichkeitsgehabe und der Respekt gegenüber dem eige-
nen Rennstall.73

Wie könnte man angesichts dieser Situation auf eine Verinnerli-
chung der  Normen setzen,  die  zur  Dopingbekämpfung beitragen?
Duret beschreibt die Mechanismen, die bei einem Doping-Skandal
oder einer Doping-Affäre einsetzen. Inzwischen weiß man anhand
reichlicher  Beispiele,  dass  Sportler,  Trainer  und  sonstige  Verant-
wortliche, bis hin zu den Journalisten, eigene Verhaltensmuster ent-
wickelt haben, die sich immer wieder abspielen. Diese Fälle dienen
laut Duret weniger der Bekämpfung von Doping im Sport als viel-
mehr  einer  trügerischen  Gewissensberuhigung,  so  als  käme  man
durch jeden positiven Test dem sauberen Sport näher. Dabei handelt
es sich um eine alte Strategie der Gesellschaft durch Benennung und
Verfolgung von vermeintlich Schuldigen (meist Minderheiten) sich
selbst zu reinigen oder auch: von sich selbst abzulenken.

Dieses Schema des Sündenbocks, das wir schon früher erwähnt
haben, krankt Duret zufolge an der Einseitigkeit eines binären Mo-
ralismus, der die Landschaft in schwarz und weiß einzuteilen ver-
sucht.74 Dagegen betont Duret, dass wie in der Gesellschaft als gan-
zer auch im Sport ein Pluralismus von (teilweise sich widersprechen-
den)  Normen  existiert,  der  eine  neue  Konstruktion  der  Sportler-
Identität auf den Plan ruft:  »Es gibt eine Vielzahl  an moralischen
Prinzipien,  die  das  Verhalten  des  Sportlers  rechtfertigen  können.
Die Sportler-Identität ist weniger gegeben als aufgegeben. Die Do-
pingaffären bieten ein gutes Terrain, um diese Entwicklung ausfin-
dig zu machen.«75

Doch an welchen Werten und Normen hätte sich diese neue Iden-
tität zu orientieren? Wir haben oben bereits eine grundlegende Stra-
tegie kennengelernt, um den binären Moralismus beim Sportdoping
zu vermeiden. Gemeint ist die Ausweitung der Thematisierung des
Dopings auf die gesamte Gesellschaft, um den Sport – salopp gesagt
– aus der Schusslinie des Moralismus zu nehmen. Auch in ethischer
Hinsicht scheint der Begriff der conduite dopante eine bestimmte Lö-
sung vorzuschlagen, nämlich den Übergang von der Sportethik zur
Dopingethik. 

Dies ist der Titel eines kleinen Handbuchs von Patrick Laure, der
die aktive Verteufelung des Dopings durch die sportliche Bewegung

72 Duret 2004.
73 Ebd., S. 165ff.
74 Ebd., S. 167ff.
75 Ebd., S. 135. »Il existe une pluralité de principes moraux que peuvent servir à ju-

stifier la conduite du sportif. L’identité sportive est moins donnée qu’à construi-
re. Les affaires de dopage fournissent un bon terrain pour repérer cette évoluti-
on.«
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(»active diabolisation par le mouvement sportif«) auf dem Wege ei-
ner Ethik überwinden will.76 Dabei steht der Sportler nicht unmittel-
bar im Mittelpunkt.  »Die hier  vorgeschlagene Überlegung interes-
siert sich für die Person und ihre Identität, die in der Wettbewerbs-
gesellschaft der Jagd nach Leistung mit allen Mitteln, besonders mit
Substanzen, sowie dem Mythos des vollkommenen Individuums, das
nach  der  Möglichkeit  von  Produkten  gestaltet  wird,  ausgesetzt
sind.«77

Patrick Laure schildert  die  Faktoren,  welche die  Identität  einer
Person beeinflussen oder konstituieren. Er sieht im Dopingverhal-
ten nicht grundsätzlich einen Verstoß gegen Normen, vielmehr ist es
als Vermeidung von Misserfolg in der Gesellschaft in vielen Fällen
unumgänglich. Andere Fälle hingegen fordern das aktive Eingreifen
zur Eindämmung von Dopingverhalten, insbesondere wenn zentrale
Werte und Normen unserer Gesellschaft beeinträchtigt werden. Lau-
re nennt hierbei  neben der Gesundheit das persönliche Recht auf
Anerkennung, auf Würde, Freiheit, Selbstbestimmung und Mensch-
lichkeit. Sobald diese Werte in Gefahr sind, werden auch repressive
Maßnahmen von außen nötig; weitaus erstrebenswerter ist jedoch
die individuelle und soziale Akzeptanz der eben genannten Werte .78

Anhand der Anerkennung der Andersheit zeigt Laure,  dass Do-
pingverhalten schädlich sein könnte.  Denn die in der Gesellschaft
geforderten Leistungen und die  daran gebundene meritokratische
Hierarchie bedeuten eine Art von Negation der Unterschiede (»une
forme de négation des différences«).79 Dieses Argument ist von gro-
ßer Bedeutung, da es darauf aufmerksam macht, dass Dopingmittel
dazu dienen, eine von außen vorgegebene Leistung ohne Rücksicht
auf individuelle Eigenarten des Leistungsträgers zu erreichen. Diese
Gleichmacherei geschieht immer dann, wenn Leistung quantifizier-
bar zu sein hat. Leistung ist so verstanden nicht mehr etwas, das
eine Person mit ihren je individuellen Fähigkeiten erbringt, sondern
ein von außen vorgegebener Maßstab, der von den individuellen Un-
terschieden abstrahiert. Dopingverhalten folgt dieser Gleichheitslo-
gik, die zu Angepasstheit und Uniformierung der Leistung führt.

Zu übermächtige Repression und Prohibition verbieten sich bei
einer Dopingethik, welche die Selbstbestimmung der Person in den
Mittelpunkt stellt. Vielmehr müssen dem Einzelnen Informationen
und Techniken zur Verfügung gestellt werden, die einen »gesunden«
Umgang mit Dopingmitteln ermöglichen. Die Fähigkeit, autonome
Entscheidungen zu treffen, scheint indes in der heutigen Zeit  zu-
mindest stark eingeschränkt zu sein.  Die  permanente Infantilisie-
rung des Bürgers durch neue Verbote und Sanktionen ist hier ein-

76 Laure 2002, S. 7.
77 Ebd. S. 8. »La réflexion proposée […] s’intéressa à la personne et à son identité,

confrontées, dans une société concurrentielle, à la recherche de la performance
par tous les moyens, en particulier par des substances, et au mythe de l’individu
parfait, façonné à loisirs des produits.«

78 Ebd., S. 111.
79 Ebd., S. 38.
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deutig  kontraproduktiv.  So  endet  auch Laures Buch über Doping-
ethik eher pessimistisch.

Auch Michel Hautefeuille weist in seiner Studie den Ruf nach Pro-
hibition zurück. Dafür gibt er mehrere Gründe an: die Kriminalisie-
rung breiter Gesellschaftsschichten, die belegte Unwirksamkeit der
Prohibition sowie die Infantilisierung der Bürger.80 Stattdessen plä-
diert er für eine ausreichende Informierung über Gefahren und Ver-
sprechen der unterschiedlichen Mittel, damit die betroffenen Perso-
nen für sich zu entscheiden vermögen, welchen Preis sie zu zahlen
bereit sind. Vor allem bei Drogen oder Dopingmitteln mit nicht vor-
handenen oder geringen Nebenwirkungen (aussagekräftige Studien
darüber sind wegen verbreiteter Repressionsmaßnahmen kaum be-
kannt) ist ein Verbot für Hautefeuille nicht haltbar. Vielmehr wird es
in Zukunft darum gehen, dass sich der Einzelne über Ziele und Ab-
sichten  vor  der  Einnahme  bewusst  wird  und  selbst  ein  (obzwar
schwierig zu erreichendes und zu haltendes) Gleichgewicht findet. 

Hautefeuille  präferiert  letztlich  eine  umfassende  Legalisierung
von Doping und Drogen, obwohl er die Gefahr sieht, dass Leistungs-
steigerung nicht nur aus autonomen Gründen angestrebt wird. Der
zunehmende Druck zur Leistungssteigerung im Beruf ist ein Beispiel
dafür,  wie  heteronome Gründe den Einzelnen  zur  Einnahme  von
Mitteln treiben. Gegen diese Faktoren muss laut Hautefeuille vorge-
gangen werden.  Dagegen scheinen Aspekte  wie  drogeninduzierter
Erfahrungsgewinn (Bewusstseinserweiterung) und die autonom ge-
wählte »künstliche« Leistungssteigerung für den Menschen nötig zu
sein, um Selbstreflexion zu betreiben, Innovationen zu erschaffen
und so die Kultur voranzutreiben.

Doch Legalisierung von Doping und Drogen befreit nicht von Prä-
ventionsmaßnahmen – im Gegenteil: »Auch wenn dies paradox klin-
gen mag: Jede Legalisierung kann nur bestehen durch die Stärkung
der Prävention. Diese Prävention würde unter anderem lehren, dass
die beste Art und Weise, eine x-beliebige Sache zu schätzen, darin
besteht, sie nicht zu missbrauchen, sich ihrer zu bedienen zu verste-
hen und seine Grenzen zu kennen. Der Staat hätte die Zeit zur Prä-
vention, insofern das Verschwinden jeder Form von Prohibition ihm
wirklich eine Menge an Zeit und an finanziellen Mitteln übrig ließe.«
81

Eine  Dopingethik,  wie  sie  von  Patrick  Laure  entworfen,  von
Hautefeuille in einigen Aspekten ergänzt wurde, dreht sich vor allem
um  drei  Wertvorstellungen  unterschiedlichster  Provenienz.  Man
könnte sie in eine antike, eine moderne und eine postmoderne Vor-
stellung aufteilen. Im letzten Zitat findet sich der Verweis darauf,
dass jede Person ihre eigenen Grenzen kennen und einen maßvollen

80 Hautefeuille 2009, S. 199ff.
81 Ebd.,  S.  230. »Même si  cela peut paraître paradoxal,  toute législation ne peut

exister que par le renforcement de la prévention. Cette prévention apprendrait
entre autre que la meilleure façon d’apprécier une chose quelle qu’elle soit est de
ne pas en abuser, de savoir s’en servir et de connaître ses limites. Les pouvoir pu-
blics auront tout le loisir de le faire tant il est vrai que la disparition de toute pro-
hibition leur laissera pas mal de temps et de crédits disponibles.«
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Umgang mit Dopingmitteln pflegen sollte. Im Rückblick auf die Stu-
die von Isabelle Queval 82 bedeutet dies eine Abkehr von der öffentli-
chen Überbietungslogik, die eine unendliche graduelle (d. h. quanti-
fizierbare) Perfektibilität des Menschen verfolgt.  Stattdessen wäre
eine Form von Leistung anzustreben, die nicht von außen vorgege-
ben und damit objektiv-allgemein ist, sondern eine an der eigenen
Person und ihrer Eigenart gemessenen Leistung, die gerade dadurch
ihren Wert erhält, dass sie von der jeweiligen Person selbst vollzogen
wird. Leistung ist nicht ein Produkt, das man herstellt, sondern eine
Tätigkeit  der Person.  Bereits bei  einer derartigen Auffassung wird
der vorschnelle Rückgriff auf Dopingmittel stark eingeschränkt. Die-
ses Argument verbindet die moderne Konzeption personaler Selbst-
bestimmung oder Autonomie mit der postmodernen Emphase der
Differenz.

Patrick  Laure  gelingt  es  in  seinem  Buch  zur  Doping-Ethik  nur
sehr rudimentär, eine derartige Ethik zu entwerfen. Weitaus wichti-
ger ist, dass er auf eine sinnvolle Möglichkeit hinweist, wie die Do-
ping-Thematik in einem größeren, nämlich gesamtgesellschaftlichen
Rahmen in ethischer Hinsicht zu behandeln ist. Im Einklang mit der
Perspektive  der  conduites  dopantes muss  auch  die  entsprechende
Ethik aus den engen Schranken einer Sportethik ausbrechen und die
menschliche Person als solche ansprechen und in die Verantwortung
nehmen. Des Weiteren müssen die gesellschaftlichen Strukturen da-
nach hinterfragt werden, ob sie die autonome Entscheidung der Per-
son auch in Fragen des Dopingverhaltens ermöglichen oder eher be-
hindern, vielleicht sogar vereiteln. Wie eine derartige Ethik im Ein-
zelnen auszusehen hätte und wie sie im Kontext einer umfassenden
Ethik zu verorten wäre, bleibt eine dringende Frage an die Philoso-
phie.

5 Schlussbetrachtungen

Die französische Forschung geht davon aus, dass es eine in unserer
Kultur und Gesellschaft verwurzelte Neigung zum Dopingverhalten
gibt  83), die heutzutage nur beschränkt, nämlich im Sport, kritisch
hinterfragt wird. Durch die Ausweitung des Themas stehen der For-
schung  zahlreiche  wissenschaftliche  Instrumente,  Methoden  und
Kenntnisse zur Verfügung, auf die gezielt, d. h. speziell im Hinblick
auf das Dopingverhalten, zurückgegriffen werden kann; dazu zäh-
len:
 die  soziologische  Analyse  der  gesellschaftlichen Strukturen,  die

das Verhalten bedingen;
 die psychologische Analyse der Motivationslage,  der Vorstellun-

gen und Intentionen der »dopenden« Subjekte;
 die  philosophische Konstruktion möglicher Normen, die das Do-

pingverhalten regeln könnten.

82 Queval 2004.
83 »penchant pour les conduites dopantes«; Gasparini 2004, 62.
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Darauf dass sich die wissenschaftlichen Mittel, die sich auf die ganze
Gesellschaft als Gegenstand beziehen, durch den Begriff des Doping-
verhaltens auf den Sport beziehen lassen, hat Patrick Laure – wie wir
gesehen haben – hingewiesen. Doch auch die entgegengesetzte Rich-
tung ist in diesem Fall denkbar und wurde in diesem Beitrag an eini-
gen Stellen angedeutet:  Viele  Forschungsergebnisse  über Sportdo-
ping ließen sich bei aller wissenschaftlichen Vorsicht auch auf das
gesamtgesellschaftliche  Dopingverhalten beziehen,  das  heutzutage
gerne unter dem Stichwort des Enhancements abgehandelt wird. Bei
den folgenden Themenbereichen scheint mir die Übertragung eini-
ger Aspekte der Sportdoping-Diskussion ertragreich zu sein:
 ethischer  Aspekt:  Welchen  heute  geltenden  moralischen  Werten

oder Normen widerspricht, welche befördert das Dopingverhalten
(Enhancement)? Wie ist die Tendenz des zunehmenden Enhance-
ment-Verhaltens aus ethischer Sicht zu beurteilen?

 sozialer Aspekt: Gibt es Menschengruppen, die besonders vom En-
hancement betroffen sind? Was sind die soziologischen und psy-
chologischen Faktoren ihres  Verhaltens? Welche Entwicklungen
erwartet eine Gesellschaft, die zunehmend vom Dopingverhalten
bestimmt ist?

 rechtlicher (politischer) Aspekt: Folgt aus den ethischen und sozio-
logischen  bzw.  psychologischen  Analysen  die  Notwendigkeit,
rechtliche Maßnahmen zur zukünftigen Regelung  des Enhance-
ments zu ergreifen? Welche Rolle sollte die Politik spielen?

Die französische Perspektive der  conduites dopantes stellt sicherlich
eine Reaktion auf die Beschränkungen des Dopingbegriffs dar. Die-
ser ist  nahezu ausschließlich von juristischer und/oder politischer
Bedeutung. Die Argumentation gegen das Doping wie auch die kon-
kreten Maßnahmen beruhen häufig auf ökonomischen Interessen,
wie im Falle des Gesundheits- und des Betrugsarguments deutlich
wurde.84 Alle diese Aspekte teilen einen Blick von außen auf die be-
troffenen Personen; es interessiert vielmehr die Etablierung geeigne-
ter  (rechtlicher,  ökonomischer  und politischer)  Strukturen,  die  in
den meisten Fällen vom Doping bedroht werden. 

Statt dessen fokussiert der Begriff des Dopingverhaltens den päd-
agogischen und ethischen Zugang, der die einzelne Person und ihre
Perspektive der Freiheit und Selbstbestimmung gegen die Gefahr der
Heteronomie durch den sozialen Druck in den Mittelpunkt stellt.
Bereits den Kindern und Jugendlichen muss die freie Entfaltung ih-
rer Fähigkeiten, die nicht ausschließlich aus der Sicht des sozialen
Nutzenkalküls bewertet und gefördert werden, garantiert werden.85

Die axiologische Ausrichtung dieser entsprechenden Pädagogik ver-

84 Vgl. P. Irlinger in Laure 2000.
85 Zum Thema »Doping und Jugendliche« im Hinblick auf Pädagogik vgl.  Laure

2006a; 2006b. Zum Unterschied in der deutschen und französischen Pädagogik
vgl. Beillerot – Wulf 2003. Eine interessante philosophische Geschichte der Kind-
heit aus französischer Sicht findet sich bei Renaut (2002).
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langt ihrerseits ihre Grundlegung in der Ethik des Dopingverhaltens,
wie Hébrard im Allgemeinen dartut.86

Der Tenor dieser Tendenz besteht darin, dass das Dopingverhal-
ten nicht von außen, durch Gesetze oder politische Maßnahmen, be-
schränkt oder geregelt werden soll. Vielmehr müssen sich die Men-
schen selbst der neuen Situation stellen und anhand eigener, auto-
nomer Entscheidungen ihr Dopingverhalten regulieren.87 Dies funk-
tioniert freilich nur, wenn auch die äußeren Bedingungen geschaffen
werden, z. B. durch eine Aufklärungs- und Informierungskampagne
über Vor- und Nachteile von Dopingmitteln, die bereits bei Kindern
und Jugendlichen ansetzen muss.

Die um sich greifende Inflation des Dopingverhaltens in der Ge-
sellschaft macht – auch dies ist eine Forderung der Perspektive – die
Konzeption  neuer  ethischer  Maßstäbe  und  pädagogischer  Mittel
notwendig,  die  aufgrund ihrer  Reichweite  ebenso die  Wettkampf-
sportler umfasst. Maßnahmen wie Stärkung der eigenen Identität,
Streuung  bzw.  Pluralisierung  der  Identitätskonstituentien,  Erzie-
hung zum richtigen Umgang mit dem eigenen Körper (Körperbilder,
Gesundheit) u. a. dienen dann auch dem Jugendlichen, der eine Kar-
riere als Sportler eingehen will und wird.

Aus der Perspektive der  conduites dopantes fällt zudem auf, dass
eine das Dopingverhalten regelnde Ethik auch bei ihrer Anwendung
auf den Sport nicht aus Normen des Sports selbst folgen kann, son-
dern bereits beim Menschen und der Gesellschaft als ganzer anset-
zen muss. Aus philosophischen Untersuchungen muss im Verbund
mit der Soziologie und Anthropologie der richtige Umgang mit dem
Dopingverhalten projiziert werden, den auch der Sport – als gesell-
schaftliche Veranstaltung – zu befolgen hat.

Es gibt indes auch Anlass zu einer Kritik am Begriff der conduite
dopante, der nicht verschwiegen werden soll und der weiterreicht als
bis zur noch ausstehenden Aufgabe, eine konkrete Dopingethik zu
entwickeln.  Während die Forschung den Begriff  meistens in Rich-
tung seiner empirischen Anwendbarkeit gebraucht, lässt sich ebenso
die Frage aufwerfen, ob seine Definition die begrifflich scharfe Ab-
grenzung eines einheitlichen Phänomens leistet.  So heißt es,  dass
das Dopingverhalten unter anderem im Gebrauch (Konsum) eines
leistungssteigernden Produktes besteht. Welche Gegenstände fallen
aber unter diese Produkte? Im weitesten Sinne fällt möglicherweise
das Autofahren unter Dopingverhalten. Denn auch hier verbrauche
ich ein Produkt (Reifen, Motor, Benzin), um schneller an einen Ort
zu kommen.  Doch intuitiv  würde man das Autofahren nicht  zum
Dopingverhalten rechnen. Vielleicht wäre es deutlicher, von der Ein-
verleibung eines Produktes zu reden. 

Ähnliches betrifft die Absicht der Leistungssteigerung. Auch hier
ist es in der Alltagssituation fraglich, in welchen Fällen diese Charak-
terisierung zutrifft oder nicht. Denn die alltägliche Motivationslage
ist  äußerst  komplex  bis  konfus.  Man könnte  hinter  nahezu  jeder

86 Treutlein – Pigeassou 1997.
87 Laure 2002; Hautefeuille 2009.
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Einverleibung eines Produktes die Absicht der Leistungssteigerung
vermuten; ebenso gibt es andere Motive, die beim klassischen Do-
pingverhalten immer auch mitspielen. Das Dichterbeispiel haben wir
genannt.

Diese Beispiele werfen neben dem Verlangen nach einer ›begriffs-
schärferen‹  Definition vor allem die  Frage auf,  inwiefern es über-
haupt sinnvoll ist, von einem einheitlichen Phänomen namens Do-
pingverhalten auszugehen. Eine Antwort auf diese Frage haben eini-
ge der eben dargestellten Untersuchungen zum Teil bereits zu liefern
versucht, indem sie zentrale Faktoren im Kontext des Dopingverhal-
tens  wie  den Leistungsbegriff,  die  Anpassung an die  Realität,  die
Selbstüberbietung usw. eingeführt haben. Doch auch in diesen Be-
stimmungen werden häufig Begrifflichkeiten benutzt, die noch auf
ihre  Rechtmäßigkeit  hinterfragt  werden müssen.  So  war  für  viele
Untersuchungen die Unterscheidung von Innen und Außen zentral:
Während  Drogen  die  Flucht  vor  der  Außenwelt  ins  Innere  der
Traumwelt  gewährleisten,  steht  Dopingverhalten  für  eine  Anpas-
sung an die Außenwelt und somit die Aufgabe einer eigenen (inne-
ren) Identität. Doch inwiefern ist diese Unterscheidung überhaupt
sinnvoll?  Sind  nicht  alle  Identitäten  sozial  konstituiert?  Verbirgt
sich  hinter  dem Beharren  auf  diese  Unterscheidung eventuell  die
alte (romantische) Kritik an der Technik zugunsten einer unberühr-
ten Natürlichkeit?

Diese Aufzählung ließe sich ad infinitum forttreiben. Es wäre aber
schade um das schöne Papier. Nur eines sollte deutlich werden: Ne-
ben der empirischen Untersuchung des Dopingverhaltens – sei es im
naturwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Sinne – muss
ergänzend eine philosophisch-phänomenologische sowie begriffliche
Eingrenzung des Phänomens erbracht werden. Da dieses Unterneh-
men auch die Grundlagen der Normen einer Dopingethik zu analy-
sieren hätte, schließt sich der Kreis der noch ausstehenden Aufga-
ben.

Dopingver-
halten und
Philosophie
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