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Vorwort
Das Dopingproblem zeigt – wie durch ein Brennglas – eine Fülle gesellschaftlicher 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 ebenfalls um Leistungsverbesserung geht, spielen dieselben oder ähnliche Argumente eine Rolle, wie jene, die zur Doping-Ächtung führen.
Allerdings häufig mit liberalen Schlussfolgerungen. Doping und Enhancement sind verwandte Phänomene. Doping signalisiert daher
ein gesellschaftliches Problem.
Der vorliegende Band fasst einige Resultate zusammen, die in einem transdisziplinären Forschungsprojekt entstanden sind: »Translating Doping – Doping übersetzen« ist ein durch das BMBF gefördertes Verbundprojekt, das beabsichtigt, durch die Anwendung spezifisch geisteswissenschaftlicher Übersetzungskompetenzen, insbesondere der Philosophie, Geschichte, Soziologie und Pädagogik, die
relevanten naturwissenschaftlichen Wissensbestände zum Doping
in ein gesellschaftlich relevantes, abfragbares und verwertbares Wissen zu transformieren. Bei diesem Projekt arbeiten das Institut für
Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der
Technischen Universität Berlin mit dem Institut für Sportwissenschaft der Humboldt Universität Berlin zusammen.
Um dem Leser die Orientierung in dem Problemfeld zu erleichtern, haben wir uns für ein gemeinsames Literaturverzeichnis entschieden, das am Ende des Bandes zu finden ist. In den Beiträgen
weisen daher Kurztitel auf die detaillierten Angaben im Literaturverzeichnis 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 Beteiligten zu Dank verpflichtet: Die gute Ausstattung des Projekts ermöglichte auch die zügige Veröffentlichung dieses Bandes. Für umfangreiche Korrekturen und die Erstellung des Literaturverzeichnisses
danke ich herzlich Eva Schneider und Simon Gabriel Neuffer.
Schließlich gilt mein Dank dem transcript-Verlag, der gewohnt unkompliziert 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 Dopingvergehen, Dopingpräventionsmaßnahmen und den Antidopingkampf.
Es drängen sich dabei zwei Fragen auf. Die erste Frage klingt trivial,
enthält aber zahlreiche ungeklärte Elemente: Woher rührt dieses ungebrochene 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 Kategorien operiert wird. Es gibt ein offenkundiges Missverhältnis von öffentlicher 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 Liberalismus etabliert, der auf dem Grundsatz: Leben und leben lassen! beruht; ja, es besteht sogar eine deutliche Scheu davor, unkonventionelle Lebensarten, sexuelle Präferenzen oder außergewöhnliche
Hobbys, exotische Glaubensrichtungen oder ungewöhnliche Überzeugungen, exzentrische Kleidung und Haartracht durch Verweis auf
moralische Intuitionen zu kritisieren. Die Medien zelebrieren geradezu das Nebeneinander verschiedenster Praktiken und heizen
einen Voyeurismus an, der alle moralischen Vorurteile außer Kraft
setzt. Dabei ist zwar vorausgesetzt, dass die Gravitation mitteleuropäischer Konventionen noch nicht vollends zu wirken aufgehört hat;
aber anstatt ihnen Geltung zu verschaffen, werden sie nur zurückgespiegelt. 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 entschuldigungswürdiges Vergehen betrachtet. Man wünscht im Allge-
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Öffentliche
Moral ...

… als Inszenierung

meinen die drakonische Bestrafung eines Athleten, wenn ihm ein
Dopingvergehen nachgewiesen wurde. Vorverurteilungen von Athleten 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 seines Sports, sondern lädt alle Schuld auf sich. Das Dopingvergehen
wächst sich anders als ein Foul im Elfmeterraum zu einer moralischen Stigmatisierung aus. Das Foul wird noch auf dem Spielfeld geahndet, 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 öffentliche 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 aufgeladen. Auf der anderen Seite werden mit seinen sportlichen Leistungen 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 unübersehbare Interferenzen zwischen ganz heterogenen Teilen des gesellschaftlichen 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 gesellschaftliche Verwertungskette. Das agonale Geschehen lässt sich
nicht verstehen ohne seine gesellschaftliche Inszenierung. Gleichzeitig 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 Niederlage, 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 Symbolsystems. Nichts ist daher so aufregend, wie die Austragung der öffentlichen Moral im Horizont ihrer symbolischen Inszenierung. Dies gelingt dem Sport in der Arena; – aber auch dem Doping. Deshalb gehört das Doping zum Sport. Dies mag als eine erste Annäherung an
eine Begründung herhalten, warum Doping von solch großem öffentlichen Interesse ist. Erklären tut sie es allerdings nicht. Hierzu
wären ganz andere Mittel nötig, die sich keinesfalls auf solch pauschale Vorstellungen beschränken dürften.
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Ebenso interessant ist eine zweite Frage: Was ist eigentlich Doping? 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 konstituierten 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 Tatsache, dass der Sport ein nicht zu vernachlässigendes Wirtschaftsgut
darstellt. Aus eben denselben Gründen fallen der Sport und sein Dopingproblem 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 Gewinnmaximierung, Machtzuwachs und Einfußsphären dekliniert.
Mit einem Wort: bereits die Frage: »Was ist Doping?« charakterisiert dieses Phänomen als ein Querschnittthema. Es gehört daher
nicht nur zur Sport- und Trainingswissenschaft, nicht nur zu Pharmazie 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 Wissenschaften, 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.

Was ist
Doping?

Doping als
Querschnittthema

Der vorliegende Band, der zugleich der erste Band einer ganzen Rei- Abgrenhe von Büchern zum Doping darstellt, widmet sich einleitend der zungsprobleme
Frage: Was ist Doping? Diese Leitfrage ist begründet im unübersichtlichen Kontext, in dem das Doping verankert ist. Ein deutliches
Zeichen für diese Unübersichtlichkeit ist das Problem der Abgrenzung. Das betrifft nicht nur unser alltägliches Sprechen, bei dem ohnehin 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 richtig 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 Dopingdefinition vorzulegen, nach der sich die Praktiken beurteilen
lassen, so wenig will dies gelingen, wenn die Gesellschaft selbst sich
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denselben Maximen nicht unterwirft. Damit stehen nicht nur die
Sportregeln zur Disposition, sondern zugleich die impliziten Normen der Leistungsgesellschaft. Genau dies ist der Fall, wenn einerseits zwischen Doping und Enhancement unterschieden, andererseits aber das Doping als Sonderfall des Enhancements beschrieben
wird, weil beiden gemeinsam ist, dass medizinische Handlungen an
Gesunden vorgenommen werden mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Da an beide Formen der Leistungssteigerung bei gesunden 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 Kohärenz 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 insofern nicht moralisch neutral, sondern bedingt durch normative
Vorgaben, selbst dann, wenn es um scheinbar ganz objektive Maßstäbe geht, wie etwa Schwellenwerte und Nachweisgrenzen. Es ist
neuerdings sogar zu beobachten, dass die Normsetzung nicht mehr
sportintern stattfindet, sondern an die Mediziner und Pharmazeuten abgetreten wird; ein Verfahren, das seine Analogie auf der juristischen 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 Strafgesetzbuch in der Hand, d. h. durch Staatsanwaltschaft und Polizei, vorgegangen werden.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes versuchen eine erste Antwort auf die Frage zu geben, was unter Doping zu verstehen ist. Sie
stellen diese Frage im Bewusstsein der Komplexität, in die das Dopingproblem eingebettet ist. Die Perspektive ist durch die Philosophie und die Sportwissenschaft geprägt. Das Ringen um eine Dopingdefinition ist daher ein wichtiger Ausgangspunkt, der zeigt, wie
eine Verrechtlichung des Dopings einerseits notwendig ist, andererseits aber auch den Sport selbst gefährdet (Christoph Asmuth). Dabei ist zu prüfen, inwieweit die Philosophie ein möglicher Ansprechpartner ist, durch welchen Ansatz philosophische Grundüberlegungen zu etablieren sind, um analytisch oder präskriptiv mit dem Doping Problem umzugehen (Kai Gregor). Zugleich versuchen die Beiträge, das Spektrum abzudecken, in dem nach dem Doping und seiner Definition gefragt werden kann. Dazu gehören einerseits die historische Entwicklung wie auch die Frage nach der juristischen Einordnung des Dopings. Dazu gehören auch die ethischen Überlegungen, die auf Grundlegungsfragen hin orientiert sind. Notgedrungen
kommt damit auch der Sport selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit. Vieles hängt davon ab, wie man den Sport in der Gesellschaft
verankert sieht, welche Funktionen er für den Einzelnen und die Gesellschaft hat und haben kann, wie sich der Sport zu anderen Sphären und anderen Praktiken unseres gesellschaftlichen Lebens ver-
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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 bloße Therapie immer fragwürdiger. Zahlreiche medizinische Handlungen richten sich nicht darauf, Krankheiten zu heilen oder zu verhindern. 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 Aufgabenbereich der Medizin. Hier entstehen Ambivalenzen, die großen Einfluss auf das haben, was man unter Doping versteht (Patrick Grüneberg). 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 journalistischen Berichterstattung ablesen lässt, die die Steigerung der Gehirnleistung 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 niederschlägt; gleichzeitig ist aber das Dopingproblem selbst ein internationales Problem, wenn auch, vor allem in der Moralisierung und
in der Hochtechnisierung, ein Problem der entwickelten Gesellschaften. Dies erlaubt aber einen Blick über die nationalen Grenzen hinweg. Es zeigt sich: Nicht nur in der juristischen Aufarbeitung des Dopings gibt es Unterschiede. Vor allem in der Einordnung des Dopingphänomens in die gesamtgesellschaftliche Lage zeichnen sich Differenzen ab. Im vorliegenden Band steht der Unterschied zur französischen Auffassung des Dopings im Mittelpunkt eines Beitrags (Christoph Binkelmann).
Insgesamt legen wir ein Buch vor, von dem wir hoffen, dass es die Schluss
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 diesem Feld nähert, welche Konsequenzen für den Sport und die Prävention 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 größtenteils dem Boulevard überlassen bliebe, ist offenkundig. Inwieweit
indes der öffentliche Diskurs überhaupt bereit ist, sich dem Dopingproblem anders denn auf dem ausgetretenen Pfad moralischer Vorverurteilung zu nähern, ist eine offene Frage. Einen Beitrag dazu
möchten die hier versammelten Aufsätze leisten.

Dopingdefinitionen – von der Moral zum Recht

Christoph Asmuth
Das Dopingproblem gehört seit längerem nicht mehr ausschließlich Einleitung
in den thematisch engen Kontext des Sports. Doping ist ein grundlegendes gesellschaftliches Problem. Es ist daher kein Wunder, dass
sich einige Aspekte des Problems mit zentralen Fragen der Philosophie überschneiden. Gewöhnlich wird Doping unter dem Etikett des
sauberen Sports oder der Prävention verhandelt. Doping ist eine geächtete Praxis, die von den Sportverbänden bekämpft wird. Sie wünschen nachdrücklich Athleten, die ihre Leistung auf faire Weise und
auf natürlichem Wege erbringen. Insofern gehört das Dopingproblem in den Bereich der Sportethik, folglich in einen Unterbereich
der allgemeinen Ethik.
Die Philosophie betrachtet die Probleme des Sports und insbeson- Philosophie
dere auch das Dopingproblem von einer distanzierten Warte. Es ist und Sport
ihr von vornherein klar, dass es sich beim Sport um ein komplexes
und umstrittenes Feld von unterschiedlichen und heterogenen Interessen 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 Froschperspektive eines absolut gesetzten Bereichs des Sports erklären lassen, einer Perspektive, in der sowohl die Spezifika der Moderne – Institutionalisierung, 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 Freigabe von Doping im Sport, aber auch naive Vorstellungen, wie etwa
die eines »sauberen« Sports oder einer bedrohten oder gar verlorenen »Glaubwürdigkeit des Hochleistungssports«. Ein kritischer Blick
von außen zeigt indes schnell, dass der Sport kein unschuldiges Biotop bildet, das durch sportfremde Interessen bedroht wäre oder beschmutzt werden könnte. Eine systemische Analyse des Sports
macht klar, dass wirtschaftliche, pharmazeutische, medizinische
und ideologische Interessen im Sport konstitutiv und genetisch mit1 Gebauer 1997, S. 69-75.
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einander verknüpft sind. Doping ist daher kein ausschließlich moralisches 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 Philosophie, die Frage, wie sich Doping angemessen definieren lässt.
Damit ist zugleich die Frage gestellt, ob sich ein Phänomen wie Doping überhaupt definieren lässt.
In der Philosophie selbst spielen Definitionen eine zentrale Rolle;
seit der Antike wird der Unterschied zwischen einer Nominaldefinition 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 aussprechen. Immanuel Kant etwa fordert für empirische Begriffe, zu
denen das Doping zunächst gehört, eine explikative Definition, deren wesentliche Funktion in der Abgrenzung gegenüber anderen empirischen Begriffen besteht. Heute gibt es ganz verschiedene Methoden, Begriffe und deren Verwendung zu definieren, je nach den Anforderungen, denen die Begriffsverwendung in einer Wissenschaft
unterworfen ist. Wie auch immer dieser Zusammenhang im einzelnen in Bezug auf das Doping zu beschreiben ist, so gibt es doch
einen gesellschaftlichen Anlass, der eine klare und praktikable Dopingdefinition 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 Sanktionen 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 Wissenschaften, 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 bezeichnet.
Im folgenden Beitrag werde ich versuchen, folgende These argumentativ 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 Autorin: »Doping. Dilemma des Leistungssports« (2006)].
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ner Verrechtlichung der Dopingdefinition. Die Verrechtlichung geschieht letztlich und konkret durch eine technische und summarische Aufzählung geächteter Praktiken, d. h. insbesondere durch die
Festsetzung von Schwellenwerten. Dadurch gerät die moralische Dimension des Dopings aus dem Fokus der Dopingdefinition und an
deren Stelle tritt eine medizinisch-pharmazeutische Inventarisierung. Mit einem Wort: Es entsteht eine Situation, in der die rechtliche 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 Moral im Sport. In letzter Konsequenz folgt damit der Sport einem Prozess, 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 führen: Sich rechtskonform zu verhalten heißt nicht zugleich und immer, sich auch moralisch zu verhalten und umgekehrt – eine Situation, 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 Dopingdefinitionen untersuchen. Wichtig ist dabei für mich, dass die
jeweiligen Definitionen charakteristische Veränderungen deutlich
machen. Vor allem habe ich mich dabei auf Veränderungen der moralischen 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 aufzuzeigen, wie sich die Disparität von Moral und Recht an einem speziellen Gegenstand, nämlich der Ächtung des Dopings auswirkt. Dahinter 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 funktioniert. Ich betrachte die Ächtung von Doping hier als einen faktischen 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 eingehen.

1 Doping als Phänomen der Moderne
Doping ist ein Allerweltswort, das heute in den verschiedensten Zu- Die Bedeusammenhängen vorkommt. Im engeren Sinne spricht man jedoch tung von
ausschließlich in Bezug auf Sport von einem Tatbestand wie Doping. »Doping«
3 Insofern ist hier Volker Gerhardt zuzustimmen: Gerhardt 2000, 24-29.
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Doping in
der Antike?

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 Professionalisierung 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 leistungssteigernde Mittel seit der Antike, allerdings fällt es terminologisch schwer, diese Vorgänge als Doping zu bezeichnen, da man weder 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 Wettkampf eingenommen und verabreicht. »The ancient Greeks supported 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. Galen, in the third century BC, reported that Greek athletes used stimulants 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 gehören 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 ungewöhnlicher Kraft und Athletik, sondern zugleich auch die besondere Bedeutung, 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 gehört 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 – Verkürzend 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 Bedingungen einer ausdifferenzierten Gesellschaft und unter der Voraussetzung des modernen Sports kommt es zu einer Definition verbotener Praktiken der Leistungssteigerung. Es fragt sich in erster Linie,
wie eine Definition des Dopings tatsächlich und in historischer Perspektive zustande gekommen ist. Insbesondere ist dabei nach dem
Sinn des Verbots zu fragen, das in der Dopingdefinition ausgesprochen wird. Bei der Geschichte der Dopingdefinitionen ist zu berücksichtigen, dass die faktischen Dopingdefinitionen stets einen praktischen 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.

Doping –
ein Problem
der Moderne

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 Einnahme 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 Formulierung liegen Beobachtungen, dass die Entwicklung neuer pharmazeutischer 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 professionellen Leistungssport nicht sogar erwünscht sein könnten. Denn
diese Medikamente versprachen ja genau das, was das Ziel eines professionellen Athleten sein sollte, nämlich die Steigerung der Leistung. 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 Leistungssteigerung 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 Medika6 Vgl. zum Folgenden: Prokop 2000.
7 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28.

Doping
1952

»Leistungssteigerung«?
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Kortikoide

lisierung des Sports in den fünfziger und sechziger Jahren voranschritt. Mit dem Anwachsen der Apotheke, mit der Vielzahl der Präparate und der Unüberschaubarkeit ihrer Wirkungen verliert der Begriff Leistungssteigerung allerdings seine juristische Praktikabilität.
Es verwischen sich nämlich die Grenzen, vor allem in der Bewertung der Wirkungsweisen der verschiedenen Medikamente und Substanzen. Das beste Beispiel aus heutiger Sicht dürfte hier das Cortison sein bzw. die Klasse der Kortikoide, einer Gruppe von vier
künstlichen Derivaten, die bereits seit den sechziger Jahren zur Leistungssteigerung im Sport benutzt werden. Seit den achtziger Jahren
ergibt sich hier für das Doping ein sehr ambivalentes, aber charakteristisches 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‹ unterschiedlicher Medikamente in unterschiedlichsten Darreichungsformen mit unterschiedlichsten Anwendungsgebieten bilden. Dazu gehören Salben, Injektionen, Sprays, aber auch Augentropfen. Damit
ist die Klasse der Kortikoide eine vielseitig anwendbare Arzneistoffgruppe. Einen massiven Konfliktfall stellen vor allem Indikationen
im Bereich der Atemwegserkrankungen da. Seit den Olympischen
Winterspielen in Lillehammer 1994 ist bekannt, dass der überwiegende Anteil der Athleten unter Atemwegserkrankungen leidet, insbesondere unter Asthma und Allergien. Diese Indikationen, bronchiale, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (COPD) oder
interstitielle Lungenerkrankungen, lassen eine Behandlung mit Kortikoiden zu. Das sind insgesamt schwerwiegende Erkrankungen, und
es erscheint unglaubwürdig, dass vor allem Leistungssportler unter
diesen Erkrankungen leiden sollten. Auch der Verweis auf die Luftverschmutzung, die vor allem jenen Sportlern zu schaffen machen
soll, die vorwiegend im Freien ihren Sport ausüben, kann letztlich
nicht schlüssig erklären, warum vermeintlich schwerkranke Personen Leistungssport betreiben. Beliebt sind die Kortikoide indes vor
allem bei Ausdauerathleten, denn sie sind entzündungshemmend
und dämpfen den Schmerz. Außerdem ist ihre Wirkung als Wachmacher bekannt: Kortikoide wirken euphorisierend. Freilich hat Cortison zahlreiche Nebenwirkungen, dazu gehören im schlimmsten Fall
Muskel- und Knochenschwund und auch Diabetes.
Bei den Kortikoiden tut sich also insgesamt ein ganzes Feld unterschiedlichster Indikationen auf, das sich nach dem Muster eines Verbots künstlicher Leistungssteigerung nicht mehr strukturieren lässt.
Die Dopingdefinition von 1952 konnte mit dieser pharmakologischen Entwicklung bereits von ihrem Ansatz her nicht mehr im Einklang stehen, denn die vielfältigen, ambivalenten Wirkungsweisen
der Medikamente ließen sich nicht mehr auf die einfache Dichotomie: leistungssteigernd, ja oder nein, reduzieren. Abgesehen von der
Tatsache, dass nicht nur Medikamente leistungssteigernd sein können, 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 bestimmt Doping dann als »die Verabreichung oder den Gebrauch körperfremder Substanzen in jeder Form und physiologischer Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Personen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung im Wettkampf.«8 Diese Definition ist nicht nur
deshalb überholt, weil sich heute, wie schon gesagt, die pharmakologischen Möglichkeiten des Dopings extrem vermehrt haben. Vielmehr potenziert diese Definition zugleich die inhaltlichen normativen Probleme.
Zuerst ist dabei an das Thema Gesundheit zu denken. In ideologischer Hinsicht scheinen Sport und Gesundheit auf vielfache Weise
miteinander verquickt zu sein. In den ideologisch gefärbten Programmen zur ›Volksgesundheit‹ steht nicht ohne Grund stets der
Sport mit an erster Stelle. Tatsächlich reflektieren die frühen Dopingdefinitionen 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 Dopingpraktiken auf der anderen, muss in dem Maße fraglich werden, indem die Professionalisierung des Hochleistungssports selbst ungesunde Praktiken hervorbringt. Darüber hinaus ergeben sich große
konzeptionelle Schwierigkeiten mit dem Gesundheitsbegriff. Verkürzt 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 denken. 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« Leistungssteigerung 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 unberührten Natur oder einer ursprünglichen und authentischen Wahrheit 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: »Health 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 Organisation [1946]) – Vgl. die instruktive Arbeit: van Spijk 1994. Ferner: Gadamer
2003.
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»Gesundheit«?
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»Natur«
als christlicher Wert

Die biologische Natur

Kunst oder
Natur?

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 Wirkkausalität 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 spielen diese Auffassungen eine immer geringere Rolle. Die Rede von einer authentischen Natur des Menschen wird nämlich in dem Maße
fraglich, wie die christlich-religiöse Vorstellung von einer Geschöpflichkeit des Menschen, einer von Gott gewollten natürlichen Ausstattung des Menschen zurückgedrängt wird. Das bedeutet nicht,
dass sich nicht Einzelne mit völligem Recht in ihrem Glauben auf religiöse Vorstellungen einer Schöpfung berufen könnten; es bedeutet
nur, dass diese Vorstellungen im Prozess gesellschaftlicher Selbstverständigung nicht mehr als alleinige und tragende Argumentationsgrundlage 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 umgebenden natürlichen Umwelt, insbesondere mit den Tieren. Aber ein solcher 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 kulturelle 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 solchen bestimmt hat. Selbst in der Formulierung von der »unberührten 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 Absicht des Menschen, dieses Stück Natur nicht zu besetzen. Rein faktisch 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 Umwelt betrifft das den Menschen selbst, insofern er Natur ist. In diesem 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 Interpretation dessen, wie wir uns selbst als Menschen bestimmen,
was wir als unsere Natur festsetzen. Aus einem Rückblick auf die Geschichte 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, vermisst 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 voranschreiten, ergeben sich die Möglichkeiten seiner körperlichen Manipulation. 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 Umwelt technisch beherrscht, umso weniger lässt sich der Unterschied
zwischen »künstlich« und »natürlich« aufrechterhalten. Es ist die Natur des Menschen, sich die Welt durch Techniken und Praktiken anzueignen; es ist seine natürliche Künstlichkeit11 oder seine künstliche Natur.
Diese Vermischung oder Ununterscheidbarkeit von Natur und TechnisieKunst in Bezug auf den Menschen bleibt auch nicht ohne Folgen für rung des
Sports
den Sport. Im Jahr 1963 war es offenkundig noch möglich, unbefangen von der Natur des Menschen zu sprechen. Dabei musste auch
damals schon auffallen, dass gerade der Sport die Grenzen der Natürlichkeit des Menschen längst gesprengt hatte. Denn die beginnende Professionalisierung erzeugte bereits den Druck zu exorbitantem 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 erachteter Grenzen, gelingt nur durch besondere Trainingsmethoden. Dabei wird klar, dass auch das Training eine besondere Technik ist. Gerade das Training dürfte daher die Grenze zwischen der Natürlichkeit 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 letztlich unkenntlich. Gerade im Sport lassen sich also die beiden Bereiche 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 eingegrenzt, weil die Trennung von Natur und Kultur für diese Auffassung vom Sport konstitutiv zu sein scheint. Die Dopingdefinition
von 1963 reflektiert genau diese Entwicklung, indem einerseits die
Unterscheidung natürlich/künstlich aufrechterhalten wird; andererseits 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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»Natur«
als Ideal der
Moderne

»Fairness«?

Einsatz technischer Trainingsmethoden möglich. Damit präsentiert
diese Dopingdefinition die Aporie in ihrer ganzen Breite: ›Natur‹ und
›Kunst‹ sollen unterschieden werden, faktisch ist diese Unterscheidung aber gerade und vor allem durch die forcierte Sportpraxis in ihrer 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 Vergangenheit 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 Verständnis 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 erkennt.13 In der Romantik etwa setzen sich Überlegungen durch, denen 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 Geborgenheit, sein Quell und – in Übersteigerung des Faktischen – zugleich 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 allein, 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 faktische Konflikte vorliegen, bei denen beide oder mehrere Parteien jeweils auf Gerechtigkeit pochen. Für den Begriff der »Fairness« bedeutet 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 Regeln 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 gewinnen. Eine moralische Tugend wie »Fairness« verliert ihren Sinn,
wenn die kulturelle und soziale Verbindlichkeit, die ihr anhaftet, verloren geht. Sie bleibt eine bloße Leerformel, die einen Inhalt repräsentiert, der nur noch in der Reminiszenz an eine vergangene, vermeintlich unschuldige Zeit des Sports erinnert.

3 Die Verrechtlichung der Dopingdefinitionen
Diese Überlegungen bedeuten natürlich nicht, dass Ethik oder Fairness im Sport keine Rolle spielen oder gar spielen sollten. Es ist damit nur gesagt, dass die Entwicklung des Sports in der modernen
Gesellschaft einer differenzierteren Abspiegelung seiner ethischen
Implikationen bedarf. Es ist sicher das Verdienst der Dopingdefinition 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 sportethischen Betrachtung des Dopings; vielmehr erzeugt die Professionalisierung 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 pharmakologischen 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 zugunsten einer rechtlichen Betrachtungsweise des Dopings eliminiert
wurden. Das bedeutet zunächst zweierlei: (1) Die Frage nach der Definierbarkeit von Doping wird zugunsten einer juristisch-pragmatischen Lösung entschieden. Es ist nicht mehr die Frage, was Doping
im Zusammenhang mit der ethischen Auffassung des Sports bedeutet, sondern ob sich eine Formel findet, durch die Doping im Zusammenhang anderer Rechtsnormen klassifiziert werden kann. An die
15 Vgl. die differenzierten Sichtweisen auf das zugrunde liegende Problem bei: Pawlenka 2004.
16 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28f.
17 Haug 2006, S. 28.
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Stelle einer ethisch-moralischen Definition tritt eine rechtliche. (2)
Die Leerstellen, die die Definition von 1963 zumindest noch bezeichnete, werden hier durch eine rechtliche Formalisierung ausgefüllt. Einzig der Begriff des »Verbots« enthält noch Reste ethischmoralischer Verpflichtung. Allerdings übernimmt diese Verpflichtung 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 bedeutsamen Wandel in der Dopingbekämpfung ein, hatte es doch erkannt, 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 Bewertung ist der Begriff der Abstraktheit. Tatsächlich ermöglicht diese neue Definition des IOC, dass nun Listen von verbotenen Substanzen und Methoden festgelegt werden können. Im Hinblick auf
diese verbotenen Substanzen und Praktiken ist die Definition tatsächlich genau dann konkret, wenn diese Listen konsultiert werden.
In einer anderen Hinsicht hingegen ist diese Dopingdefinition abstrakt, nämlich in Bezug auf die moralische Subjektivität des Athleten. 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 rechtlichen 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 berücksichtigen. 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/Sportlerinnen ist und/oder die Leistung steigern kann«19 als Doping gilt. In
diesem ersten Teil der Definition wird zum letzten Mal in einem offiziellen Definitionsversuch die Subjektivität des Sportlers zum Gegenstand gemacht: Natürlich genügt die Formulierung der Schädlichkeit für die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern keineswegs den Ansprüchen, die an juristisch zu diskriminierende Handlungen 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 Gerätturnen bei Jugendlichen und auf zahlreiche andere einseitige Belastungen 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 Nahrungsergänzungsmitteln zu denken, die ebenfalls leistungssteigernde Wirkung haben
können.20
Unter dem Aspekt der juristischen Aufarbeitung von Dopingvergehen ist der Wunsch nach einer praktikablen, das heißt auf konkrete Fälle anwendbaren Dopingdefinition durchaus verständlich. Konsequenterweise müssen dann aus der Dopingdefinition alle diejenigen 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 zugleich 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 gewünschten und geächteten Praktiken im Sport zu diskriminieren.
Hier zeigt sich eine folgenschwere Tendenz: Um die Praktikabilität einer Definition in einem bestimmten Bereich des Sports, nämlich dem Hochleistungssport, zu erhöhen, werden die an das Subjekt
gebundenen, kulturell varianten und Werthaltungen widerspiegelnden 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-DopingAgentur (WADA) im Jahre 2003 vorgestellt wurde.21 Dieser Code ist
inzwischen von allen internationalen Sportfachverbänden anerkannt worden, die sich damit zugleich verpflichtet haben, diese Bestimmungen 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 Artikel 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 »Doping« 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 Substanzen, nämlich Stimulanzien, Narkotika, Anabolika, Diuretika, Peptidund Glykoproteinhormone, die je nachdem entweder für Athleten
immer, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettkampfs, verboten sind, und solchen, die nur während des Wettkampfs verboten
sind. Außerdem führt die Liste einige Substanzen auf, die nur bei bestimmten Sportarten untersagt sind, wie etwa Alkohol und Betablocker. 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 Dopingnachweis 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 Substanzen und Methoden. Anders ausgedrückt: Doping ist durch eine möglichst exakte Bestimmung desjenigen Bereichs von Handlungen charakterisiert, die nicht erlaubt sind. Die positive Liste besteht insgesamt also aus negativen, d. h. ausschließenden Bestimmungen dessen, was im Sport erlaubt ist. Das ist unter philosophischer Perspektive äußerst interessant. Auf Spinoza etwa geht die Formulierung
zurück, alles Bestimmen sei Negieren. Der Sache nach ist dieses Verfahren 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 Bestimmen und Absprechen nicht bloß korrelativ und insofern komplementär, sondern sie besitzen ein unterschiedliches Gewicht. Das
Problem besteht darin, dass durch das bloße Absprechen kein positiver 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 solche Urteile, in denen bloß ein Prädikat negiert wird, unendliche Urteile, 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 einer positiv beschriebenen und bestimmten Praxis des Sports festgelegt, sondern einzig durch eine Liste von Verstößen charakterisiert.
Nicht »Fairness«, »Gesundheit« oder die »Natur« als positive Prädikate des Sports sind der Dreh- und Angelpunkt der Dopingdefinition, sondern Verstöße gegen eine Verbots- bzw. Negativliste.
Die Folge davon kann man zunächst auf die einfache Formel bringen: Erlaubt ist, was nicht verboten ist. Tatsächlich löst diese Dopingdefinition keineswegs das grundlegende Problem, das mit dem
Doping im Sport entstanden ist. Dies besteht nämlich im Anwachsen der Menge pharmazeutischer Substanzen und biotechnischer
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Methoden zur Leistungssteigerung. Der wissenschaftliche Fortschritt 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-undMaus-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 systematischen Verzug zwischen der Entwicklung neuer Substanzen, ihrer Aufnahme in die Dopingliste und der Entwicklung praktikabler,
d. h. vor allem kostengünstiger und flexibler Nachweisverfahren.
Durch die Dynamik der Entwicklung entstehen dabei Konstellationen, 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 Radfahrern 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 deswegen nicht belangt werden, und es wird deswegen auch rückwirkend keine Verbandsstrafe ausgesprochen. Genau genommen müsste man zu dem Schluss kommen, dass diese Form der Leistungssteigerung kein Doping darstellte, folglich auch nicht moralisch verwerflich war, denn es handelte sich nicht um eine derjenigen Substanzen oder Methoden, die damals als Doping definiert waren.
Dieses Phänomen ist nicht nur dem pharmazeutisch-biotechnischen Fortschritt22 geschuldet, sondern ist auch eine Folge der Form,
in der Doping definiert wird, nämlich – positiv – durch eine ausschließende – negative – Verbotsliste. Die Konsequenzen sind vielschichtig. Entscheidend dürfte allerdings das Auseinandertreten von
Recht und Moral sein. So ist völlig klar, dass die Einnahme pharmazeutischer Mittel zur Leistungssteigerung immer eine Veränderung
der Wettbewerbssituation im Sport zur Folge hat und daher insofern, legt man wirklich dieses Kriterium zugrunde, als unfair bezeichnet 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 unzureichende 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 Leistungssteigerung ablehnen, wenn man sich auf diejenigen moralischen Einstellungen 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 »wissenschaftlichem Fortschritt« ohnehin relativiert und kritisch depotenziert werden, sobald
man nach dem Maßstab und dem Kriterium des Fortschritts fragt. Vgl. dazu: Poser 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 Leistungssteigerung wäre in diesem Fall auch dann ungerecht, wenn sie nicht explizit verboten ist. Es zeigt sich: Die verrechtlichte Dopingdefinition
induziert ein Dilemma, das nicht nur durch den wissenschaftlichtechnischen 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 anderes, 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 gegen 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 Körpergewebeoder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten.«24 Das entspricht unserer gängigen Vorstellung von der Überführung eines Dopingsünders. Einem Athleten werden Gewebe- oder Urinproben entnommen, in denen man dann Wirkstoffe oder deren Zwischenprodukte
im Stoffwechselprozess findet. Zunächst ist festzustellen, dass durch
diesen Passus nicht nur eine Verrechtlichung des Dopings stattfindet, 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 Grenzund Schwellenwerte diskutiert wird. Die Dopingdefinition wird also
nicht nur verrechtlicht, sondern mündet in eine Diskussion über zulässige 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 gesättigte Forschungslandschaft. Schwellenwerte sind aber kein Naturbestand, der sich einfach empirisch vorfinden ließe. Schwellenwerte
sind vielmehr ein Konstrukt der medizinischen Forschung, notwendig, um Kriterien in der Hand zu haben, die therapeutische Entsein können. Ohne weiteren Untersuchungen vorgreifen zu wollen, zeichnet sich
bereits hier ab, dass Werte wie »Fairness«, »Gesundheit« und »Natürlichkeit« allein keine befriedigende Grundlage für eine moralische oder ethische Bewertung
sportlichen Handelns bieten können bzw. dass sich aus ihnen gar handlungsleitende 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‹ Disposition gegeben, die unveränderlich feststünde. Bei den ›Schwellenwerten‹ 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 Festsetzung einer Normübertretung durch Schwellenwerte – hat vor allem
Auswirkungen auf das Verhalten der betroffenen Athleten. Sie stehen im Mittelpunkt heterogener, komplexer und deshalb wenig
durchsichtiger Normierungsprozesse. Sie müssen entscheiden, ob
und inwieweit sie moralisch handeln wollen. Sie müssen auch entscheiden, inwieweit sie rechtlichen Normen gehorchen wollen. Sie
müssen schließlich auch bedenken, inwieweit sie ärztlichen
Ratschlägen folgen wollen. Alle diese Abwägungen setzen Informationen 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 Perspektive 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 Athleten keineswegs ihre eigene Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.
In Bezug auf die rechtlichen Normen und die festgelegten Schwellenwerte kommt es in pragmatischer Hinsicht nur darauf an, bei eventuellen Dopingproben negativ zu bleiben.
Es wäre hier weit gefehlt, dies als mangelnde moralische Kompetenz des einzelnen Athleten zu betrachten; dies mag im Einzelfall
zutreffen, ist aber angesichts der komplexen Gesamtsituation sicherlich verfehlt. Die betroffenen Hochleistungssportler sind in der
Regel weder Ärzte noch Juristen. Sie sind involviert in eine Maschinerie, in der die Medikation und die Verabreichung pharmazeutischer 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 betreiben, für sie gefährlich ist oder Spätfolgen haben wird, sind sie genauso auf ärztlichen Rat angewiesen, wie bei der Frage, welche Medikamente 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 unübersichtlichen Zustand der medizinischen Praxis und die unüberschaubare Menge an Präparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Produkten. Dabei ist es ganz unerheblich für die Beschreibung 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 rechtlich praktikabel sein, denn auf ihrer Grundlage lässt sich unterscheiden, was im rechtlichen Sinne als Doping zu gelten hat und was
nicht. Unbefriedigend ist sie, weil sie Recht und Gerechtigkeit voneinander trennt. Was Recht ist, wird durch einen Normensetzungsprozess 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 Handlungsund 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 Vertreter 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 fordern, 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 richtigen Seite wähnen, wenn er Grenzwerte nicht überschreitet oder ein
Präparat verwendet, das nicht oder das noch nicht auf der Dopingliste steht. Moralisch ist er dies möglicherweise nicht, wenn er sich
dennoch durch pharmazeutische Präparate einen Vorteil im Wettkampf verschafft hat.30 Es zeigt sich darin nur, dass der Sport in der
Moderne angekommen ist. Und es zeigen sich im Sport charakteris-
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Kelsen 2008; insb. S. 25-30.
Rawls 1979.
Vgl. ferner: Habermas 1992; insb. S. 135-165.
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 Relevanz 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 einem Erziehungsdefizit zu tun, das man abstellen oder durch Kontrolle erledigen
könnte. Das Gegenteil scheint indes der Fall zu sein. Die Orientierung an »Verhaltenserwartungen« 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 systemtheoretischen Terminologie von Niklas Luhmann, für den Recht nichts anderes ist als die
»Struktur eines sozialen Systems, die auf kongruenter Generalisierung normativer Verhaltenserwartungen beruht«. (Luhmann 1987, S. 105.)
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tischerweise die ambivalenten Strukturen der Moderne in verdichteter Inszenierung.
Im Zusammenhang mit der Definition des Dopings ergibt sich darüber hinaus grundlegend die eingangs erwähnte philosophische, insbesondere sprachphilosophische Frage nach der Definierbarkeit eines Sachverhalts wie Doping. Auf der einen Seite besteht die Notwendigkeit einer klaren Doping-Definition, denn durch diese Definition werden Handlungen verboten und die Übertretung des Verbots
mit Sanktionen belegt. Andererseits liegt dem Dopingverbot eine offenkundig empirisch äußerst variable und veränderliche positive Liste zugrunde. Hier scheint es eine Ambivalenz zu geben zwischen
dem Doping als empirischem Sachverhalt einerseits und den Erfordernissen einer gesetzlichen Norm andererseits. Doping als empirischer Begriff lässt sich offenkundig nicht trennscharf definieren.
Doping als Norm bedarf hingegen einer trennscharfen Begriffsbestimmung.

Ambivalenz
von Doping
als empirischem
Sachverhalt
und handlungsrelevanter
Norm

Durch diese Überlegungen ist eine weitere Schwierigkeit der Dopingdefinitionen 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 Überlegungen 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 Normensetzungsprozess 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 – unter das Arzneimittelgesetz. Die Beschaffung solcher Substanzen
dürfte in der Regel verboten sein, lässt sich aber, das ist offensichtlich, 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-

LifestyleDoping

31 Vgl.: British Medical Association (BMA) 2007; Hall 2008, 18-27; Berger 2008, 3641; Auf dem Hövel 2008.
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Eine Sonderwelt des
Sports?

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 Enhancement, 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 Stimmungsveränderungen objektiv zu messen, scheint beschränkt. Während sich die
physische Leistungsfähigkeit, wie sie sich vor allem Sportler wünschen, 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 inhaltlich 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 assoziierten 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 pharmakologischer 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 Schnittfeld massiver und hochpotenter gesellschaftlicher Interessen rückt.
Für den Bereich des Rechts ist hier an erster Stelle sicher das Arzneimittelrecht zu nennen. Für professionelle Sportler aber ist das Arbeitsrecht ebenso von größtem Interesse. Hier verklammert das Verbandsrecht die Freiheitsrechte der einzelnen Athleten mit dem diesen übergeordneten Interesse der Verbände an einem ›sauberen‹
Sport. Einschränkungen der Freiheitsrechte sind die Folge. Die Verfügbarkeit der Athleten für Dopingkontrollen ist dabei sicher nur ein
Problem unter vielen.

32 Vgl. DAK 2009, S. 37-90.

Ansatzpunkte der Philosophie im
Problemfeld ›Doping‹
Kai Gregor

1 Einleitung
In der vorliegenden Studie wird das Problemfeld ›Doping‹ aus philosophischer Perspektive untersucht. Insofern es sich um ein philosophisches Unternehmen handelt, ist naturgemäß eine grundsätzliche
Lösung anzustreben. Aus einer exemplarischen philosophischen Bearbeitung des Problemfeldes ›Doping‹, so steht zu hoffen, lassen sich
dann aufklärende Perspektiven auch für andere gesellschaftliche Felder gewinnen. Doping ist kein bloß innersportliches Problem. Die
das Problemfeld ›Doping‹ absteckenden zentralen Begriffe der Leistungssteigerung, der Chancengleichheit, der Gesundheit, der Fairness,
der Glaubwürdigkeit des Sports, Gerechtigkeit, der Ästhetik, der Agonalität, des Spiels, der Verfügungsgewalt über unseren Körper und ihrer Grenzen, der Natürlichkeit und Künstlichkeit betreffen beinahe
alle Bereiche moderner Gesellschaften. Indes an dieser Stelle soll Doping als rein innersportliches Problem betrachtet werden, etwaige
Bezüge zu anderen ähnlich strukturierten gesellschaftlichen Fragen
und Problemfeldern wie z. B. Neuro-Enhancement, Präimplantantionsdiagnosik, Gentechnologie, Umweltverschmutzung etc. bedürften tiefergehender gesellschaftstheoretischer Hintergrundüberlegungen, die hier noch nicht geleistet werden können.
Der Beitrag wird ausgehend von einer überblickhaften Skizzierung des Problemfelds ›Doping‹ im ›großen Sport‹ zuerst den philosophischen Ansatzpunkt im Allgemeinen erläutern. Auf dessen Basis
soll eine kritische lösungsorientierte Integration der unterschiedlichen sich widersprechenden wissenschaftlichen Perspektiven auf
das Problemfeld ›Doping‹ (hier vor allem Recht, Soziologie, Ethik
und Ästhetik) versucht werden. Hier liegt eine der Hauptthesen dieser 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‹
Lösungsperspektiven?

Das Feld der
Fragen

Zielt man auf eine grundsätzliche Betrachtung und Lösung der Dopingproblematik, so kann man sich fragen, was eine solche angesichts dieses offenbar historisch entstandenen, heterogenen und
darum diffusen Problemfeldes eigentlich sein soll.
Es herrscht wohl allgemeiner Konsens darüber, dass die aufgeregte Dopingproblematik ein Phänomen vor allem des modernen
Sports ist und sich strukturell aus der ebenso intimen wie komplexen Verflechtung des Sports mit der modernen Gesellschaft, also
mit Kultur, Wirtschaft, Politik, Medien, Recht und Wissenschaft ergibt. 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 philosophische Ansatz lässt sich also als ein Versuch auszeichnen, einen
möglichst vollständigen Zugang zum Problemfeld ›Doping‹ herzustellen, in dem nur dann eine erfolgreiche Integration der unterschiedlichen Problemstränge möglich erscheint. Zwar herrscht weithin Konsens darüber, dass ›Doping‹ zuerst einmal eine positiv rechtliche Kategorie 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 verbunden.
Im Problemfeld ›Doping‹ offenbaren sich eine Vielfalt von untereinander 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 Symptome der Leistungssteigerungsmentalität im Sport (und der
Gesellschaft) bemerken kann?
(2) Was bedeutet Chancengleichheit, wenn bei Wettkämpfen die genetischen, geographischen, nationalen und ethnischen Unterschiede 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 Lei1 Vgl. zu diesem Thema den Aufsatz von Christoph Binkelmann »Was heißt Doping auf Französisch?« in diesem Band; insb. S. 140.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

stungssports bestehen, wo jeder aufmerksame Beobachter um
die tiefe Verstricktheit aller sportlichen Akteure und Verbände
in das komplexe Interessengemenge einer zutiefst medialisierten, kommerzialisierten und interdependenten Gesellschaft
weiß, die ihre eigenen handfesten Forderungen an den Sport
und die Sportler stellt und mit Machtstrukturen durchsetzt?
Was fängt man mit der Unterscheidung zwischen Natürlichkeit
und Künstlichkeit an, auf die man sich immer wieder bei der Forderung eines dopingfreien Sportbegriffs beruft, wo doch offenbar in den modernen gesellschaftlichen Zusammenhängen und
gerade im modernen Leistungssport bei weitem nichts mehr natürlich ist?2
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
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 leistungssteigernde Wirkung einesteils nicht erwiesen ist und andernteils unklar bleibt, welche Kriterien und Interessen die Aufnahme eines Mittels in die Positivliste bestimmen.
Was macht man mit einer offensichtlichen intrinsischen Ambivalenz des Leistungssports, dem es erklärtermaßen um die Erringung von Höchstleistungen geht, und zu allen Zeiten Sportler 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?
Was hat der heutige kommerzialisierte Leistungssport mit Fairness 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 Abgrenzung gegenüber einem aus wirtschaftlichen Motiven betriebenen Profisport der lower class diente? Wie kann der Fairnessbegriff in einem internationalisierten Leistungssport fungieren,
in dem ganz unterschiedliche Kulturen und Sozialisationen aufeinandertreffen?
Was hat Leistungssport mit Gesundheit zu tun, wenn die heutigen 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 diesem 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 gesellschaftlichen Bedeutung und öffentlichen Begeisterung und Aufregung absieht, in der der Leistungssport und das Problemfeld
›Doping‹ verortet sind, und sich vergegenwärtigt, dass in faktischen gesellschaftlichen Gemengelagen keinerlei legitimative
Kraft steckt? Wie begründet und legitimiert sich das hohe symbolische Kapital, das der Leistungssport in der Gesellschaft hat,
und wie das Verhältnis dieses Kapitals zu seiner kommerziellen
Verwertung?
Probleme
mit Definitionen

empirische
Begrifflichkeit

Notorisch werden im Problemfeld ›Doping‹ Begriffe wie Fairness,
Gesundheit, Natürlichkeit, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, sinnvolle Leistungssteigerung etc. sowohl zur Legitimation als auch zur
Delegitimation des modernen Leistungssports sowohl bei Forderung
eines Dopingverbotes als auch seiner generellen Freigabe verhandelt. 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 Gesundheitsschädlichkeit, seine Unfairness, seinen Bruch der Chancengleichheit und
illegitime Vorteilsnahme definiert, verboten und sanktioniert wird,
eine Unbekannte durch eine andere erklärt zu werden bzw. ein unklarer Begriff durch einen anderen. Hinter diesem vielbeklagten
»Wahnsinn« darf man eine Methode vermuten.
Nun handelt es sich bei den angezeigten, das Problemfeld ›Doping‹ bildenden Begriffen, um relativ weiche empirische Begriffe, die
sich schon aufgrund ihrer historischen Provenienz und Komplexität
einer rein abstrakten Bestimmung versperren. Begriffe wie Gesundheit, Chancengleichheit, Natürlichkeit und Doping lassen sich nicht
als reine Begriffe – also wie die Kantischen Kategorien der Kausalität, Notwendigkeit, Möglichkeit – allein durch Vernunft bestimmen,
sondern ihre Bedeutung scheint von subjektiven Einstellungen und
kollektiven Werthaltungen abhängig, die kulturell variabel und historisch veränderlich sind. So fühlt sich A in einem Zustand noch gesund, 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 pharmazeutische Kenntnisstand über die physiologischen und biochemischen
Funktionsweisen des menschlichen Körpers auch objektiv einer steten Entwicklung unterworfen. Empirische Definitionen verlieren
schnell ihre Brauchbarkeit. Die Eigenschaft empirischer Begriffe,
sich einer abstrakten Bestimmung durch reine Vernunft zu entziehen, bedeutet allerdings nicht, dass per se keine eindeutige Bestimmung 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 subjektiven 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 letzten 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 Veränderungen 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‹ bestrebt ist, möglichst eine Totalperspektive einzunehmen: Das komplexe Wechselverhältnis der unterschiedlichen Akteure, Entwicklungen, Gründe und Motive wird erst dann deutlich werden, wenn so
wenig wie möglich ausgeblendet wird. Wie geht die Philosophie dabei vor?

3 Ansatzpunkt der Philosophie
Dreh- und Angelpunkt einer kritischen und grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Problemfeld ›Doping‹ dürfte der Begriff der
Normativität (einer praktischen präskriptiven Begrifflichkeit) und
derjenige der wissenschaftstheoretischen Perspektivität und Perspektivenintegration sein: Im Wesentlichen wird es, ausgehend von einer
normativen Begriffsauffassung, um die Sichtbarmachung und Auflösung mannigfacher perspektivischer Verzerrungen gehen, die sich
aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Hinsichten auf das Problemfeld ›Doping‹ ergeben. Da wir hier das Dopingproblem konzentriert 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 gewendet: Um was sollte es im Leistungssport gehen, wenn diese Tätigkeit
Sinn ergeben soll? Wir brauchen als Bewertungsmaßstab und Abgrenzungskriterium 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 Umständen 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

Normative
Begrifflichkeit und
Perspektivenintegration
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Vernünftige
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Herangehensweise an den Begriff des Sports, seine impliziten Zusammenhänge und somit auch für Betrachtung des Dopingproblems. Eine empirische Deskription und Analyse des Dopingproblems, wie sie von der Systemtheorie, der Sportgeschichte und der
naturwissenschaftlichen Forschung unternommen wird, kann zwar
die faktischen Bedingungen und Umstände des Problemfeldes ›Doping‹ perspektivisch erschließen, aber sie rekurriert auf empirisch
vorgefundene begriffliche Bestimmungen einzelner Problemzusammenhänge. Es ist so ein wesentlich willkürliches Moment in der Auseinandersetzung mit dem Problemfeld ›Doping‹ nicht wegzubringen,
denn es bleibt offen, ob die veranschlagten Begriffe zur Beschreibung und erschöpfenden Behandlung hinreichen; es fehlt ein orientierendes Kriterium, um die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Problemfeld ›Doping‹ kritisch zu reflektieren; es fehlt eine
Norm, was Sportlichkeit sein soll, um daran den vorgefundenen IstZustand 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 Freiheit des Menschen ins Zentrum – selbst da, wo der Mensch sich innerhalb bedingter gesellschaftlicher, biografischer und biologischer
Zwangslagen sehr determiniert vorkommen mag, wie es für das Problemfeld ›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 Entscheidungen für bestimmte wissenschaftliche Perspektiven, innerhalb 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 interpersonalen 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 Sonderwelt, in der unsere moralischen, rechtlichen und ästhetischen
Überzeugungen mit gewissen Eigentümlichkeiten und Modifikationen 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 ›Doping‹ entschlüsselbar macht. Das erfordert wiederum, auf die grundsätzlichen Elemente vernünftiger konkreter Freiheit einzugehen, um
unterschiedliche Handlungsarten und daraus folgende Einstellungen
zum ›großen Sport‹ differenzieren zu können. Wir können folgende
Handlungsrationalitäten unterscheiden:
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(1)
(2)
(3)
(4)

eine instrumentelle Handlungsrationalität
eine rechtliche Handlungsrationalität
eine moralische Handlungsrationalität
eine ästhetische Handlungsrationalität

Unter aufgezählten Rationalitätstypen zeichnen sich (1) und (2)
durch extrinsische bzw. heteronome Motivationen, also der handelnden 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‹ Konsequengleichgültig gegen die ihn hauptsächlich tragende Handlungsrationa- zen
lität ist oder ob es vielmehr geradezu eine wesentliche Konstitutionsbedingung ›großen Sports‹ darstellt, welche Motive sich sportlich
verwirklichen. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn Sport sich wesentlich als ein normativ-ästhetisches Handlungsfeld herausstellen würde, in dem es nicht nur darauf ankommt, irgendwelche Zwecke irgendwie zu erreichen (reine Zweck-Mittel-Relationen), sondern die
Art und Weise des Erreichens bzw. die Form der Mittelhandlungen ebenso 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 instrumentelle Vernunft als auch positives Recht liefern rein äußere
Beweggründe zu sportlichen Höchstleistungen und zu deren Begleitung durch das Publikum. Die Entfaltung einer normativ-ästhetischen Theorie des Sports, die die Art und Weise des Vollzugs sportlicher Handlungen als konstitutiv mitreflektiert, muss ich hier an ihren Ort gestellt sein lassen, jedoch kann schon hier darauf hingewiesen werden, dass allein eine normative Theorie des Sports verdeutlichen kann, ob und welchen Sport wir haben wollen.
Dies soll anhand zweier Beispiele erklärt werden:
(1) Sport wird nach Herbert Haag durch eine summarische Aufzählung seiner unterschiedlichen konkreten Erscheinungsweisen
und Merkmale beschrieben: »Sport ist eine besondere Ausprägungsform 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 daher den für kulturelle Leistungen typischen Tendenzen der
Ideologisierung, Professionalisierung, Organisierung, Pädagogisierung und Verwissenschaftlichung, Sport ist ein Kulturgut internationaler Prägung, wobei entsprechend der sozio-kulturel-
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len Verschiedenheit spezifische geographische Ausprägungsformen die Vielfalt dieser Erscheinung zusätzlich erhöhen. Konkretisierung erfährt Sport in zahlreichen Sportarten, denen je
nach dem Handlungsfeld unterschiedliche Bedeutung zukommt«4 Mit einer solchen summarischen Definition haben wir
kein Kriterium in der Hand, auf dessen Grundlage wir zu nachhaltigen 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 Begriffsdefinition, oder aber lässt man den Zusammenhang der
einzelnen implikativen Elemente in einer summarischen Definition unbestimmt und somit offen, so können sich unangenehme Konsequenzen und Ungerechtigkeiten ergeben, sobald daraus 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 darzustellen: Wir finden ihn im »Grundgedanken des Welt-Anti-Doping-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 Handlungsvollzuges und damit überhaupt einen festen und unverfänglichen Leitfaden der Politik bilden können. Vielleicht ist
hier ein völlig widersprüchliches Oxymoron zur Bewertung eines sauberen und glaubwürdigen Sports und der Dopingproblematik 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: »Antidopingprogramme sind darauf gerichtet, die wahren mit dem Sport ursprünglich verbundenen Werte zu erhalten. Dieser wahre Wert wird häufig als ›Sportsgeist‹ bezeichnet; es macht das Wesen des Olympischen Gedankens aus; er entspricht unserem Verständnis von Fairness und ehrlicher sportlicher Gesinnung.
Der Sportsgeist ist die Würdigung von Geist, Körper und Verstand des Menschen 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-Doping 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 semantischer Gewichtung darstellt. Darüber findet man im
WADC kein Wort. Man muss sich jedoch nur die rechtliche und
wirtschaftliche Bedeutung dieser Nomenklatur für die internationale Sportwelt vor Augen führen, um dem Anspruch auf
einen klaren, kritisch reflektierten und funktionieren Begriff einigermaßen Nachdruck zu verschaffen.
Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Sobald man den Sport
als ein wesentlich intrinsisches, weil normativ-ästhetisches Handlungsfeld begreift, so wird man, wenn man verstehen will, was sinnvoller 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-ästhetische 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 philosophische Inanspruchnahme vernünftiger Freiheit das Individuum, sei
es der Sportler, der Funktionär, der Politiker oder der Wissenschaftler, in seiner Freiheit und Verantwortung ernst genommen wird, diese von ihm gefordert werden: Wenn sich zeigen sollte, dass sinnvoller Sport in der Moderne nur Amateursport sein kann, weil die ökonomischen Einflüsse den originär moralischen Sportsgeist durch extrinsische 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 ebenso wie der gegenwärtigen Sportrechtsprechung der WADA herausstellen, sie könnte ein didaktisches Konzept für Sportler entwerfen,
das über die Sinnlosigkeit eines aus kommerziellen Interessen betriebenen Leistungssports aufklärt, und Leitfäden zur Politikberatung erstellen, wie ein sinnvoller Sport unter gegenwärtigen Bedingungen institutionell installiert werden könnte; sie könnte auch aufklärend an das Sportpublikum appellieren, sich nicht mit dem faktischen kommerzialisierten Sportbetrieb zufriedenzugeben, da ihm
darin nur eine Illusion sinnvollen Sports vorgemacht wird. Aber die
Philosophie wendet sich immer an freie, vernünftige Individuen, sei

Das Ende
der philosophischen
Aufgabe
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es an den Sportler, die Verbände, sei es an das Publikum oder die Politik: 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 Perspektiven integrierend zu vermitteln. Dies geschieht erst einmal apagogisch, insofern hier nur ihre Unvollständigkeit dargelegt, eine
normativ-ästhetische Theorie des Sports noch nicht entwickelt werden 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

Allgemeine
rechtliche
Rahmenbedingungen

Auf die problematischen Seiten der Verrechtlichung werden wir später 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 ihrerseits das positive Rechtsgut eines ›sauberen‹ Sports voraussetzt,
wie es uns im Grundgedanken des WADC entgegentritt.6
Daher bildet den Ausgangspunkt der Dopingverfahren die Prüfung eines Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen des Verbandes, denen ein Sportler sich statuarisch oder einzelvertraglich unterworfen hat:7 Sportrecht ist Sonderrecht, dem sich die Beteiligten
freiwillig unterwerfen müssen, verbandsrechtlich betrachtet ist niemand gezwungen, Leistungssport zu betreiben und sich an die Dopingbestimmungen der Verbände zu halten. Dopingverbote und
Sportrecht sind also bedingtes Sonderrecht, welches die Ausübung
bestimmter Berufe reglementiert. In der Tat ist es in Deutschland jedem 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 (solange es nicht gegen das BtMG verstößt) grundsätzlich nicht strafbar. 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 Arzneimittelgesetzes (AMG), welches ein Verbot der Verabreichung von Arzneimitteln
zu Dopingzwecken statuiert. Dies geschah in der Intention, eine bestehende 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 Bürger und vor allem für Ärzte geltenden rechtlichen Bestimmungen,
die die Dopingthematik betreffen, indem sie die Anwendung, den
Besitz und die Ausbreitung von gefährlichen Substanzen beschränken 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 gefährliche bzw. leistungssteigernde Substanzen eine gesundheitsschädliche
oder wettbewerbsverzerrende Rolle spielen. Jedoch ist zu sagen,
dass »Doping trotz seiner zweifellos beträchtlichen finanziellen Folgen 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 Anhang des Arznei- bzw. Betäubungsmittelgesetzes festgelegt und enthalten 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 Leistungssport überführt und verurteilt werden, ein rein innersportliches Problem.10 Über die großen Dachverbände des Sports, der
WADA, FIFA, des IOC etc., die ihre Reglements an die jeweiligen nationalen Institutionen, im Falle Deutschlands die NADA, den DFB
und den DOSB weitergeben, ist inzwischen weitestgehend eine internationale Vereinheitlichung in der Dopingrechtsprechung erreicht worden. Nur wenige Staaten wie z. B. Italien und Frankreich
haben in das staatliche Recht das spezifische Rechtsgut »Sportbetrug« aufgenommen.
Das gestaltet sich konkret wie folgt: Die verbandsrechtliche Antidopingrechtsprechung 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 erscheinenden ethisch begründeten (auf eine unlautere Absicht zielenden) Dopingdefinitionen ein eindeutiger Nachweis schwierig, zu zeitintensiv, 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.

DopingRecht ist
Verbandsrecht
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objektive
Tatbestandsmerkmale

subjektive
Tatbestandsmerkmale

zu den besagten pragmatischen Dopingdefinitionen durch eine Positivliste 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 Inund Ausland heran.12 Im Zentrum der gegenwärtigen Dopingsportstrafverfahren, die darüber entscheiden, ob ein Sportler von der
Ausübung seines Berufes eine Zeitlang oder lebenslänglich ausgeschlossen wird, steht der Beweis der Schuld des gedopten Sportlers.
Dieser unterteilt sich in den Beweis der objektiven und der subjektiven 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 akkreditierten Labors (in Deutschland sind das die Labore bei Köln
und Kreischa) erbracht, wenn dieses nach den aktuellen wissenschaftlichen 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 bereits 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 dadurch, dass sich ein Sportler in allzu abenteuerliche Ausführungen
verstrickt –, so ist der notwendige Nachweis des subjektiven Tatbestands komplizierter. Es bestehen hier ganz unterschiedliche Lösungen, die sich um drei zentrale Begriffe gruppieren:
(1) den der »strict liability«,
(2) der »Verschuldensvermutung mit Entlastungsbeweis«
(3) und den »Anscheinsbeweis«.14

strict
liability

Von einigen Verbänden und schon mehrfach vom CAS wurde der
Grundsatz der strict liability, der verschuldensunabhängigen Haftung eines Sportlers, akzeptiert. D. h., der Sportler hat die volle Verantwortung 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 Beweislast für die Fehlerhaftigkeit des Verfahrens bis zum Dopingergebnis übertragen werden. Das Prinzip der strict liability reduziert
also den Beweis der Schuld auf den objektiven Nachweis der Tatbe11 Vgl. Dopingdefinition im Nationalen Anti Doping Code (Nationale Anti Doping
Agentur 2009b, S. 6ff.) und die von der NADA herausgegebene WADA-VerbotsListe [International Standard] (World Anti-Doping Agency 2009f).
12 Hilpert 2007.
13 Ebd., S. 312.
14 Ebd., S. 313.
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Verschuldensvermutung mit
Entlastungsbeweis

standsmerkmale, was das Verfahren sehr erleichtert. Es sind allerdings Zweifel angebracht, ob dieser Weg den Sportlern nicht zu sehr
benachteiligt, d. h. im Allgemeinen gerecht und im Besonderen rechtens ist. In Deutschland z. B. ist dieses Prinzip aus rechtstaatlichen
Gründen nicht haltbar, d. h., es ist auf Basis der grundgesetzlich gewährleisteten Menschenwürde (Art. 1 GG) von der Unschuldsvermutung 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 Verfassungsrang 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 betreffenden Sportlers vermutet, jedoch wird diesem die Möglichkeit
zugestanden, den vollen Beweis seiner Unschuld zu erbringen. Allerdings ist ein »solcher Beweis […] schwer zu führen, aber nicht unmöglich zu erbringen.«15 Der Sportler muss eindeutig nachweisen,
dass der verbotene Stoff ohne sein Wissen und Willen in seinen Körper gelangt ist, denn er allein trägt die Verantwortung dafür, welche
Stoffe er seinem Körper zuführt. Dieses Prinzip bürdet dem einzelnen Sportler also die Pflicht auf, jederzeit darüber zu wachen, keine
der verbotenen Stoffe zu sich zu nehmen. Der Verdacht der Fahrlässigkeit würde einen Sportler überführen. »Demgegenüber hat der
Verband nicht die strafprozessualen Möglichkeiten der Hausdurchsuchung, Beschlagnahme, Zeugenvernehmung oder Telefonüberwachung, was ihn ohnmächtig gegenüber einem renitenten oder auch
nicht kooperativen Sportler dastehen lässt.«16 Aufgrund dieser
Schwierigkeit und der vitalen Notwendigkeit einer praktikablen Dopingbekämpfung für den Schutz der Institution des Sports werden
zurzeit noch Vorschläge der Verfeinerung der Beweisregeln bis hin
zu einer Beweislastumkehr zulasten des Sportlers kontrovers diskutiert. Da das Sportrecht nicht in jedem Fall auf der Unschuldsvermutung 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- Anscheinsschen Lage ist das zivilrechtlich gesicherte Institut des Anscheinsbe- beweis
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 schuldhaften 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 – aufgrund der Verantwortung und der Nähe des Sportlers zu seinem
Körper. Ein auf Basis des Anscheinsbeweises des Dopings beschuldigter 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 Institutionenschutzes als auch den individuellen Härten eines Vollbeweises der Unschuld des beschuldigten Sportlers (gemäß dem Prinzip der Verschuldensvermutung mit Entlastungsbeweis) entsprochen.
Zurzeit ist die Wahl des Lösungsansatzes für die Dopingrechtsprechung eine Ermessenssache des zuständigen Gerichts, eine Verfeinerung der Beweislastregeln durch den Bundesgerichtshof steht
noch aus, ist aber nicht auszuschließen. Der nationale Antidopingcode lässt die Frage der Beweislast darum für alle drei Prinzipien offen.18 Die Rechtsprechung der Obergerichte in Deutschland hat sich
dem Institut des Anscheinsbeweises in Dopingfällen teils nicht verschlossen, teils ihn ausdrücklich als sachlich gerechtfertigt angesehen. 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 Dopingkontrollen 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, Dopingfreiheit 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 Entscheidung, bestimmte Formen der Leistungssteigerung als unsau17 Ebd., S. 316.
18 Im NADC heißt es zum Punkt Beweislast und Beweismaß: »Die Anti-Doping-Organisation trägt die Beweislast für das Vorliegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Das Beweismaß besteht darin, dass die Anti-Doping-Organisation gegenüber dem Disziplinarorgan überzeugend darlegen kann, dass ein
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorliegt, wobei die Schwere des Vorwurfs zu berücksichtigen ist. Die Anforderungen an das Beweismaß sind in jedem Fall höher als die gleich hohe Wahrscheinlichkeit, jedoch geringer als ein
Beweis, der jeden vernünftigen Zweifel ausschließt. Liegt die Beweislast zur Widerlegung 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 Wahrscheinlichkeit. 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 Agentur 2009b, S. 8.)
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ber, im Sinne der Chancengleichheit als unsportlich und gesundheitsgefährlich zu verbieten, gibt dem heutigen Leistungssport sein
Gepräge: Ohne diese Entscheidung gäbe es weder offizielle Dopingkontrollen, -strafverfahren, noch Dopingsünder – freilich würde eifrig 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 Heitmann beschreibt das wie folgt: »Dass Sportler Gesundheitsrisiken in
Kauf nehmen, um Bestleistungen zu bringen, ist weder neu noch etwas, das sich durch das Verbot bestimmter Substanzen und Methoden aus der Welt schaffen ließe. ›Gesundheit‹ ist im Leistungssport
kein Wert an sich, sie steht – auch ohne ›Doping‹ – in vielen Sportarten sogar im Gegensatz zur Höchstleistung. Ein leistungsstarker
Sumo-Ringer sieht anders aus als ein leistungsstarker Hochspringer.
Wer Höchstleistungssport betreibt, hat für sich die persönliche Entscheidung getroffen, seine Körperkräfte hierfür verbrauchen zu wollen – 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 Unterschiede internationale Sportveranstaltungen wegen ›unfairer, weil
nicht gleicher Wettkampfvorbereitung‹ abschaffen zu wollen.«19 Hinzu 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 fragwürdigen Verbotslisten eine Verrechtlichung nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten korrumpiert – dies vor allem, wenn man die oft drastischen 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 Dopingfreiheit 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 Zusammenhang das Zustandekommen der Verbotslisten kritisiert, die vor allem Wirkstoffe 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 juristische 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 Definitionsbildung eines Tatbestands ›Doping‹ im Leistungssport, nicht überfordert 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 einer Aufgabe des Antidopingkampfes und dagegen zu einer »vorurteilsfreien, offenen und wissenschaftsbasierte Diskussion über leistungssteigernde Substanzen und Methoden und über deren Vorund 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 Leistungssport 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 zugunsten einer nachhaltigeren und differenzierteren Diskussion über
schädigende Nebeneffekte aufgegeben würde.
Bis zur Stunde wurde aufgrund der Überzeugung einer tiefen gefühlten 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 erklärtermaßen der eigentliche Kern und Wert des Sports (vgl. den
Grundgedanken des World-Anti-Doping-Code22). In diesem Grundgedanken 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‹ eigentlich ist und wo (und warum) die Grenze zu akzeptablen Methoden der Leistungssteigerung verläuft. Die Anti-Doping-Kämpfer weichen der Frage systematisch aus. Am systematischsten tun dies die internationalen Anti-Doping-Agenturen: Aufgrund des Fehlens einer klaren Definition behelfen sie sich mit einer
Liste, auf der sie die Substanzen und Methoden zur Leistungssteigerung aufführen, die ihrer Meinung nach unter ›Doping‹ fallen. Die Kriterien, nach denen diese Liste zusammengestellt (und kontinuierlich ergänzt) wird, sind äußerst dubios
und zudem völlig intransparent. Der Fall Claudia Pechstein offenbart die Absurdität des Kampfes gegen Doping: Pechstein wurde gesperrt, obwohl kein positiver Befund vorlag. Hier findet auf Basis eines wachsweichen, mehr moralischen
denn faktischen ›Dopingbegriffs‹ eine willkürliche Kriminalisierung von Sportlern 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 Verseuchung des Sports«. (Heitmann »Interview«.)
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positives Vorverständnis dessen zugrunde, was sie unter einem ›sauberen‹ und ›glaubwürdigen‹ Sport versteht, um von dorther zu bestimmen, dass und inwiefern Doping gegen den »Geist des Sports«
verstößt. Es heißt dort lapidar: »Doping steht im grundlegenden Widerspruch mit dem Geist des Sports.«23 Nun leidet diese offensichtlich intuitive Aufzählung unter einer schon mehrfach angesprochenen 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 sinnvollen Leistungssport, als Bedrohung für das Wirtschaftssystem
Sport, als Gefährdung der Gesundheit der Aktiven betrachtet und
daher verboten, aber niemand vermag in einfachen Worten zu erklären, warum und inwieweit genau Doping eine schädliche Form der
Leistungssteigerung darstellt, und was eine humane Form von Leistungssteigerung ist. Das liegt nicht am Doping, das liegt daran, dass
wir es einfach nicht wissen.
Am Anfang der Antidopingpolitik stand offenbar nicht wissenschaftliche 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 Handlungsvollzug sinnvoll denken, könnte es nebenbei und implizit durch die Antidopingpolitik zu so etwas wie einer strukturellen Überformung der
Sphäre wahren Sportsgeistes durch sehr extrinsisch motivierte, instrumentelle Interessen gekommen sein.
Äußerer Anlass der Antidopingpolitik waren Todesfälle von Athleten 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 Weiterentwicklungen der Chemie, Biologie und Medizin zum Problem geworden: 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 Zugewinn an Möglichkeiten der Leistungssteigerung berücksichtigt werden: Ist es heute einfacher als früher, Hochleistung aus extrinsischen Gründen vorzugaukeln, wo wahrer Sportsgeist fehlt? Sind wir
auch im Sport im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit dessen 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 grundsätzliches Problem des Leistungssports nicht teilen und darum auch die
Härte des Vorgehens (das Kontrollsystem, Berufsverbote) gegen die
sogenannten Dopingsünder als illegitim empfinden. Für diese Richtung gibt es das Problem ›Doping‹ nicht, sondern es gibt bloß einen
zunehmenden teils fahrlässigen, teils unaufgeklärten Gebrauch gewisser leistungssteigernder Mittel und Methoden sowie eine ziemlich unverständliche Aufregung und gesellschaftliche Ächtung einzelner 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 grundsätzlich eine reine Geschmacksfrage? Auch hier hängt das Problem
am Defizit eines grundlegenden Sportbegriffs.
Aus der ambivalenten Entscheidung, die die Sportverbände angesichts des gefühlten Dopingproblems trafen, folgt ihre ambivalente
Rolle im Antidopingkampf: Zwar sind sie an einem wirksamen Antidopingkampf 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 Hintergrund der Antidopingpolitik stünden, die einerseits die Sportler
zu immer höheren Leistungen reizten, andererseits dafür sorgten,
dass in der Öffentlichkeit der Schein von Glaubwürdigkeit und Echtheit der Leistungen – was immer das auch sein soll – erhalten bliebe.24
Man kann festhalten: Doping wird zum Problem, weil es als Problem betrachtet und so behandelt wird – wobei die zugrundeliegenden Motive zuweilen unredlich, mindestens aber wissenschaftlich
fragwürdig erscheinen. Die Verbände, zuvörderst IOC und WADA,
helfen sich aus der Verlegenheit, keine solide oder praktikable Definition des Dopings zu besitzen, seit geraumer Zeit (»Medical Code«
des IOC von 1967) damit, eine abschließend aufzählende Aufstellung verbotener Methoden und Dopingsubstanzen, eine sogenannte
Positivliste, zu formulieren.25 Aufgrund dieser Entscheidung hat
man in der Tat eine praktikable rechtliche Handhabe für Dopingverstöße 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 zuwiderläuft 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 wurde überhaupt eine praktikable rechtliche Handhabe geschaffen, jedoch 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 Abschreckungswirkung 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 zielenden rechtlichen Sanktionierung zeigt auch die systemtheoretische
Perspektive auf das Problemfeld ›Doping‹, dass Doping offenkundig
nicht ein Problem gewisser einzelner »schwarzer Schafe«, also einzelner devianter Sportler, Funktionäre oder Trainer, ist, ja gar nicht
sein kann – das System ›Leistungssport‹ erzeugt selbst die Strukturen und Probleme, an denen es leidet.27 Auch dieser systemische
Aspekt steht in Gefahr, durch die juristische Perspektive ausgeblendet zu werden. Darüber hinaus sind die Kosten und der Aufwand sowohl für diesen rechtlich praktikabel erscheinenden Weg als auch für
ein dichteres Netz von Dopingkontrollen immens – aussichtslos,
dass bei diesen Zahlen ein lückenloses Kontrollnetz geschaffen werden 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 jedermann zu haben; und man darf nicht vergessen, dass, selbst wenn
man eine geschlossene internationale Übereinkunft gegen Dopingnetzwerke 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 überhaupt nicht dafür ausgelegt, eine systemische Devianz großer Zahl
zu bewältigen. Ein solches Kontrollsystem vermag dann zu helfen
und abzuschrecken, wenn die Delinquenz weniger aufgedeckt werden 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 Sanktionsgewalt erzeugt, der Verdrängung der inneren Grundwerte des Sports,
wie sie vom IOC und im WADC international anerkannt sind, Vorschub: also dem Verlust an Moralität, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit etc. im Sport. Und zwar dadurch, dass sie dem unter systemischen Erfolgsdruck stehenden Sportler eine Entschuldigung und Legitimation liefert, sich nicht an die Stimme seines Gewissens zu halten, sondern eben an die Liste. An dieser Stelle kommt es zu perspektivischen Widersprüchen zwischen Moral und Recht: Denn gemäß der Liste gilt allerdings: Erlaubt ist, was nicht verboten bzw.
was nicht auf der Liste steht. Das läuft offensichtlich gegen den moralischen Anspruch, den der WADC formuliert und zur Bedingung
wahrer sportlicher Tätigkeit macht. Durch die Verrechtlichung wird
der Sportler quasi zu einer bloß äußerlichen Pharisäermoral eingeladen (Schwellenwertdoping). Also ganz unabhängig von der Insuffizienz einer Verrechtlichung des Dopings, die für sich allein schon
nicht mit einem systemisch bedingten und totalisierten Dopingmissbrauch zurechtkommt, auf den es früher oder später hinauslaufen 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 Moderne, die auch in den öffentlichen Debatten über Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe, Gentechnologie und Abtreibung für Aufregung
sorgten. Im modernen Menschen der westlichen Massengesellschaften treffen generell zwei konfligierende Richtungen aufeinander:
(1) Er ist Objekt der gesellschaftlichen Dynamiken der großen
Zahl, nur noch statistisch zu erfassender Prozesse; er ist Gegenstand der Wissenschaften, des Rechts, des Sozialstaates, der Politik 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- Zusammensichts der gefühlten systemischen Generalisierung und Globalisie- fassung
rung, der Komplexität, Abstraktheit, Anonymität und Schnelligkeit
der Prozesse innerhalb der heutigen Massengesellschaft nicht mehr
aus, um neben der rechtlichen auch einer moralischen Sanktionierung 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; jedenfalls was früher innerhalb räumlich eng begrenzter Soziosphären gegenüber wenigen Devianten an Druck aufgebaut werden konnte,
verpufft, verrinnt, zerstäubt heute innerhalb der modernen Kommunikationskanäle. Heute kann der geschmähte und verachtete Dopingsünder von gestern morgen schon wieder, wenn er nur erfolgreich ist, zum gefeierten Helden werden: Schon hierin mag der eine
oder andere aufmerksame Beobachter ein allgemeines Vorherrschen
und eine daraus resultierende öffentliche Akzeptanz rein instrumenteller Rationalitätstypen erkennen. In dieser Wandelbarkeit der öffentlichen Meinung ist also offenbar teilweise auch das drakonische
Strafmaß in der Dopingsaktionierung (beim zweiten nachgewiesenen Dopingverstoß erfolgt eine lebenslange Sperre) sowie der mittlerweile akzeptierte reine Indizienbeweis zur Bestimmung des objektiven Tatbestandmerkmals Doping (vgl. Causa Pechstein) begründet
– der gewünschte Sanktionsdruck scheint nur noch über Härte und
Rigorosität innerhalb der Rechtsprechung gegen die flüssige Gleichgültigkeit der öffentliche Meinung aufrecht erhalten werden zu können. Nur fragt sich, ob dadurch wie intendiert der echte Sportsgeist
oder bloß ein schöner, aber falscher Schein desselben aufrechterhalten wird? Das grobmaschige Netz staatlicher und außerstaatlicher
Institutionen und die einem raschen Aufmerksamkeitswandel unterworfenen Massenmedien und Wissenschaften sowie die darin stattfindenden zwischenmenschlichen Beziehungen vermögen nicht
mehr jenen interpersonalen Druck aufzubauen, der in der vormodernen Gesellschaft für größere Stabilität gesorgt hat.
4.3 Die soziologische Perspektive
Wenden wir uns der soziologischen Perspektive zu: Vor allem die so- Entsubjekziologische Systemtheorie hat dem Problemfeld ›Doping‹ ihre Auf- tivierug
merksamkeit gewidmet. Dabei hat sie sich, schlagwortartig gesagt,
für eine Perspektive entschieden, die Bette/Schimank als Entsubjektivierung bezeichnen. Entsubjektivierung bildet die Basis des soziologischen Erkenntnisprogramms und damit die Antithese zur rechtlichen und ethischen Perspektive auf das Problemfeld ›Doping‹, die
auf freie Subjekte baut. Entsubjektivisierung kritisiert dabei vor allem eine für die öffentlichen Diskurse in der Vergangenheit typische
moralisierende Personalisierung des Dopingproblems. Diese sei unterkomplex. So schreiben Bette/Schimank in ihrem Buch, Die Dopingfalle: »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 Aufgabe der Soziologie, dieses weitverbreitete, aber auch riskante Beobachtungsschema zu unterlaufen und durch eine komplexere Version
der Realität zu ergänzen.«29
Die Systemtheorie entwirft Modelle, die das interdependente ZuHandlungen
ohne Akteur sammenwirken unterschiedlicher Akteure im Problemfeld ›Doping‹
beleuchten, ihre Handlungsbedingungen abklären und die Konsequenzen sowohl für die einzelnen biographischen Personen als auch
für den Sport als Teilsystem der modernen Gesellschaft herausarbeiten. Klug geworden aus den vergangenen Diskussionen z. B. der Habermas-Luhmann-Kontroverse, geht die Systemtheorie zwar modellhaft davon aus, dass die gesellschaftliche Konstellation »stärker ist
als jeder in sie verstrickte Akteur, so dass keiner sich anders verhalten kann, als er sich verhalten hat.«30 Die moderne Systemtheorie
hat sich jedoch soweit in ihrem Erklärungsanspruch selbst relativiert, als sie nicht länger darauf beharrt, »daß die konkreten Individuen Marionetten ihrer sozialen Umstände« sind.31 Jedoch innerhalb 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 geplant oder geschaffen hat.«32
Die systemtheoretische Soziologie betrachtet die GesamtgesellTheorie gesellschaftlischaft als ein Nebeneinander funktional differenzierter gesellschaftcher Diffelicher Teilbereiche, sie unterscheidet damit wie die Philosophie unrenzierung
terschiedliche integrative Partialperspektiven. In ihrem Fall sind es
beispielsweise Pädagogik, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften etc. Diesen unterschiedlichen Perspektiven gesteht sie (ebenso wie die Philosophie) durchaus erfolgreiche 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 zunehmenden Kommerzialisierung des Leistungssports, die Politikwissenschaft stellt die staatliche Instrumentalisierung des Hochleistungssports ins Zentrum usw. »Das Manko der jeweiligen Sichtweisen besteht jedoch darin, daß keine von ihnen eine umfassende gesellschaftstheoretische Reflexion des Dopingproblems zu leisen vermag.«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 Akteure, 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 – Schimank 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 Philosophie 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 benötigt man vielmehr eine sowohl kritische als auch integrative Theorie der Gesellschaft (bzw. bezüglich unseres Fokus’ eine normativ-ästhetische Theorie des Sports), die über die notwendigen Analyseinstrumente 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 gesellschaftlicher Differenzierung;36 sie ermöglicht es – folgt man Bette/
Schimank –, ein systematisches Band zwischen unterschiedlichen
Perspektiven zu etablieren, über das ein kombinatorischer Erkenntnisgewinn erzielt, zugleich aber unreflektierte Annahmen über die
Beschaffenheit moderner Gesellschaften vermieden werden können.
Auf Basis dieses soziologischen Grundansatzes, sieht sich die Systemtheorie berechtigt, gerade nach den systembedingten, d. h. persönlich nicht zu verantwortenden Motiven für das Zustandekommen
und systemische Zusammenwirken der Akteure im Problemfeld ›Doping‹ 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 regelrechte 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 machen. 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 hineinzulocken, 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 Interessenverschränkung 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 gesamtgesellschaftlich gleichwertige, eigentümliche, hochgradig spezialisierte Handlungslogik zu unterstellen; andererseits aber die engen Abhängigkeits- und Austauschbeziehungen der gesellschaftlichen Subsysteme zu thematisieren.
37 Bette – Schimank 2006b, S. 13.
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4.4 Die Mechanik der Dopingfalle aus philosophischer Perspektive
Die Dopingfalle

Zwickmühlen und
Handlungszwänge

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 Massenmedien aus: Die sportlichen Akteure verfolgen das zunächst harmlose Interesse 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 sportinteressierter 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 heimischen Athleten oder Mannschaften, die Vereine und Verbände hoffen in ihrer Abhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen
Sponsoren, die nur für erfolgreiche Sportler ihre Mittel fließen lassen und bei Misserfolg die Förderung einstellen, auf Spitzenleistungen. Die Massenmedien berichten beinahe ausschließlich von international erfolgreichen und telegenen Sportarten und Athleten, um
ihre Einschaltquoten zu sichern oder ihre Auflage zu erhöhen. Politik und Wirtschaft sind »ausschließlich deswegen am Sport interessiert, 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 keineswegs plötzlich, sondern langsam hineinrutschen, zu erkennen. So
werden die sportlichen Akteure durch die anderen Bezugsgruppen
nachhaltig darin unterstützt, aus ihrer anfänglich unschuldigen körperlichen 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 Unterstützungen 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 zugestandene Nichtkönnen der Sportverbände, angesichts finanzieller
Ressourcenknappheit und mangelnder internationaler Kooperationsbereitschaft 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 eingestuft, energisch gegen Doping vorzugehen. Eine Schlussfolgerung,
die vor der Folie einer zum Erkenntnisprogramm erhobenen Entsubjektivierung freilich etwas verblüffen kann. Diese weigerten sich
nicht nur hartnäckig – durch Vermeidung einer komplexitätsangemessenen Problemerkennung und -bekämpfung sowie durch Überbetonung der einseitigen naturwissenschaftlich-medizinischen Zugriffsweise –, die soziologischen Erkenntnisse ernst und zum Ausgangspunkt von Lösungsentwürfen zu nehmen, obwohl es sich offenkundig bei Doping vor allem um ein soziales Problem handelt.
Sondern darüber hinaus blenden sie systematisch diese systemtheoretische Perspektive auf das Problemfeld ›Doping‹ aus, indem die
»Entlarvungs- und Aufdeckungsarbeit der Medien nahezu ausschließlich täter- und skandalorientiert«40 ablaufe, und dies aus derselben 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 Interessenkomplexes Leistungssport gewinnbringend und Aufmerksamkeit erzeugend verkaufen: only bad news are good news. Bette
und Schimank sprechen in diesem Zusammenhang von einer systematischen Personalisierung und Selbstdiffamierung als Diskursstrategie, 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 wirksamen 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, Philosophie
ist folgende: Am Anfang ist die Welt noch gut, denn es existiert bei und Systemden Athleten noch jene reine intrinsische Motivation zum Sport. theorie
Diesen gleichsam naturzuständlich authentischen sportsmen wird
durch die verkorksten gesellschaftlichen Strukturen, die nach
Bette/Schimank offenbar größtenteils rein extrinsischen, also instrumentellen 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 Gesellschaftslebens wiedererkennen.
Für die Philosophie ist angesichts dieser pittoresken Schwarzmalerei 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 sterilen, äußerst fluiden, ja meist oberflächlichen – gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse und -abläufe als Material ihrer
Untersuchung zugrunde legt, und damit freilich auch den mit
diesen Medien häufig einhergehenden extrinsischen Rationalitätstypus 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 Hinsichten ein reflektiertes methodisches Bewusstsein dafür, wo
die Grenzen und Voraussetzungen der erklärenden Kraft des
herangezogenen Modells bzw. der zugrundgelegten Informationen 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 Philosophie im Grunde die Argumentation der Systemtheorie gegenüber den wissenschaftlichen Partialperspektiven Recht, Politik,
Bildung und Wirtschaft gegenüber der Systemtheorie. Aus Interesse 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 Ergebnisse.
Normativität

Dies betrifft vor allem einen Punkt: Das Verhältnis der soziologischen Theorie zur Normativität: Auch die Systemtheorie ist analytische 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, Politik, Öffentlichkeit, Internet) im Ganzen analysiert, die geheimen
und auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbaren Gesetze und Interessen dahinter zu thematisieren. Daraus gewinnt sie ihr Beratungskapital. Nun könnte man denken, dass damit schon die Totalität des Wissens abgedeckt wäre, schließlich wird Wissen allein in Gesellschaften kommuniziert – und in der Tat, deckt die Soziologie dadurch einen sehr großen Bereich ab. Aber die Form ihrer Forschung,
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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 werden. Es fehlen Maßstäbe und Kriterien für das soziologische Beratungsangebot.
Ein Beispiel: Bette/Schimank analysieren die Dopingfalle unter Ist Sport
der Prämisse, dass ein lebendiger dopingfreier Leistungssport ein also Mord?
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 darstellt. Sie zitieren den damaligen Präsidenten des DLV, Helmut Digel:
»Das Doping-System ist Resultat der Systemlogik des Hochleistungssports.[…] 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 Hochleistungssports 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 Selbstzerstörungslogik möglicherweise im Grundgedanken von Hochleistungssport, dort wo er ernst genommen wird, notwendig impliziert ist,
bzw. wie ein Hochleistungssport aussehen soll, in dem dies angesichts heutiger technischer Möglichkeiten nicht der Fall ist. Eine
ähnliche, unreflektiert wertende Hintergrundannahme einer Sportidee 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 Lösungspotential: Wenn man klar und begründet angeben würde, was ein sinnvoller ›großer Sport‹ sein soll, und unter welchen konstitutiven Bedingungen er nur zu haben ist, könnten ganz andere Argumente gegen Doping und pädagogische und politische Mittel in Anschlag gebracht werden. Wenn unter den gegenwärtigen technischen und sozialen Bedingungen kommerzialisierter und professionalisierter
42 Bette – Schimank 1995, S. 9.
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Selbstbezüglichkeit

Hochleistungssport notwendig in die Dopingfalle schliddert, wie es
die Soziologie evident demonstriert, die rechtlichen Verhinderungsmittel aber sämtlich als fruchtlos, ja sogar als schädlich auszuschließen sind, dann kann eine Initiative nur noch durch begriffliche Aufklärung 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 Rationalitätstypen zu haben ist, kommerzialisierter Berufssport aber automatisch 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 Realisierungen mag das unter den gegebenen Umständen zutreffen, aber nicht
für eine begriffliche Unlösbarkeit per se. Die Menschen, Gesinnungen 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 soziologischen Theorie zu sich selbst. Die Systemtheorie untersucht nun
nicht wie die Philosophie die logische Struktur von Wissen und Wissenschaft überhaupt, sondern soziale Strukturen und Verflechtungen. Sie kann auf dieser Basis auch das gesellschaftliche Subsystem
›Wissenschaft‹ untersuchen, allerdings wiederum nur durch Analyse
der gesellschaftlichen Kommunikationsströme, nicht aber begrifflich – wie die Philosophie –, d. h., sie ist grundsätzlich unfähig dazu,
ihre eigene Möglichkeit, also einen soliden vollständigen Begriff ihrer selbst zu erweisen. Luhmann hat diese Unmöglichkeit vollständig gelingender Reflexivität für die Systemtheorie wohl zugegeben,
zugleich aber etwas voreilig auch ausgeschlossen, dass sie einer anderen wissenschaftlichen Disziplin zu Gebote stehen könnte.43
Schließlich behilft sich die betrachtete Soziologie mit einer ziemlichen Hilfskonstruktion: Sie behauptet einerseits, dass sie mit Modellen operiere, in denen die Menschen als gesellschaftlich determiniert beschrieben werden, sagt aber in sonderbarer Uneigentlichkeit,
dass freilich der wirkliche Mensch durchaus frei sei und aus gesellschaftlichen Zwängen heraustreten könne. Dies stellt nun den gegenwärtigen Stand der Forschungen dar, jedoch muss – wenn diese
Unterscheidung sinnvoll ist – doch eine rekursiv-normative Gesellschaftstheorie möglich sein, die diesen Widerspruch begrifflich sauber auflöst und beschreibt.

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

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 strafrechtlich belangt werden könnte, aber ich kann dies auch nach meiner 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 widersprechenden (z. B. kulturrelativen) Regeln. Auf diese haben sich zwar
Menschen verständigt, aber nur weil ich auf einem anderen Kontinent 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 Leistungssport 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. instrumentellen Sinnlosigkeit leistungssportlicher Aktivitäten eines
wertschöpfenden Qualitätsmerkmals, das für Marsmenschen ebenso
interessant sein könnte, wie für den adeligen Amateur des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Folgt man diesem Gedankenexperiment,
kann man spüren, dass die Überzeugung einer bloß historischen Bedeutung sportlicher Phänomene etwas voreilig sein dürfte: Uns würden die Praktiken englischer Amateure des 19. Jahrhunderts wie
seltsame Sonderlichkeiten vorkommen; ganz im Gegenteil erfreut
sich der Sport aber einer menschheitsübergreifenden und vereinigenden Anerkennung und Begeisterung. Was aber könnte das spezifische Merkmal großer sportlicher Handlungen sein?
Wir suchen dadurch eine Erklärung für unser Gefühl, dass Doping
den Leistungssport in seinem Kern angreift. Die soziologische Perspektive vermag zwar plausibel zu zeigen, wie es unter den gegebenen 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 bestimmen. 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 nutzen, 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? Offenbar 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 herankommen, sondern Ambivalenzen hervorbringen, die für die beobachteten Verwirrungen im Problemfeld ›Doping‹ verantwortlich sind.

Sport nicht
nur eine
historische
Erscheinung
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Konfundiertheit von Leistungssport
und Doping
im Prinzip
der Leistungsmaximierung

Sportwelt
und Alltagswelt

Woher nun kommen diese Ambivalenzen? Im Kern des ›Leistungssports‹ steht das Prinzip der Leistungsmaximierung, und Doping greift offenbar diesen Kern innerhalb des Sports an. Zweifellos
würde es Doping beseitigen, wenn man den Leistungssport oder genauer 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 Konfundiertheit von Hochleistungssport und Doping im Prinzip maximaler Leistungssteigerung sprechen. Denn man kann nicht gegen Doping vorgehen, ohne auch das Mark des Leistungssports zu treffen. Im Leistungssport bildet Höchstleistung das Definitionskriterium und
einen wesentlichen Grundwert – und Doping zielt genau auf diese.
Indem nun durch Positivlisten gewisse Praktiken der Leistungssteigerung verboten werden, man aber am Prinzip der Leistungssteigerung festhält und festhalten muss, ist klar, dass man ein Problem
mit der Ambivalenz des Begriffs der Leistungssteigerung hat und daraufhin 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 Ambivalenzen 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 leistungssteigernde 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 gewöhnlich glauben sie zumindest, dies freiwillig zu tun. Im beruflichen Alltag wird eine solche Leistungshaltung, solange sie sich nicht
auf lange Sicht als dysfunktional herausstellt, weil sie zum Zusammenbruch führt, häufig positiv bewertet bzw. zumindest nicht sanktioniert. Man kann so zu der aufschlussreichen Feststellung kommen, dass im Alltag, wo Hochleistung nicht als Grundwert definiert
ist, mäßige mittelinduzierte Leistungssteigerung gemeinhin akzeptiert 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 Anspruchsprofil haben als gegenüber der Alltagsrealität. Zwar scheinen
sich die Grenzen zwischen der Welt des Leistungssports und dem
Alltag aufgrund der Ambivalenzen der Leistungsmaximierung zusehends 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 Freiheiten 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 intrinsischer 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 Motivation, 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 Intuition, durch die wir die Sportwelt von der Alltagswelt unterscheiden; 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 verschaffen. 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 soviel 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 gewisser Weise seltsam windschief zu den rechtlichen Sanktionsmaßnahmen und damit zur bestehenden Antidopingpolitik: Es scheint so zu
sein, dass wir gelingenden Leistungssport notwendig mit einer gewissen intrinsischen Motivation, einem moralischen Rationalitätstypen 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 moralische Grundintuition deuten, die das Unterscheidungskriterium von
Alltagswelt und Sportwelt bildet. Von der Sportwelt erwarten wir,
obgleich wir dank der Systemtheorie inzwischen wissen, wie alltäglich 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‹ zurückführen lässt, scheint Folgendes zu sein: Faktisch leben wir in einer
Wirklichkeit, in der die sogenannte Sonderwelt des Sports weitestgehend wie die Alltagswelt funktioniert. Wir wissen, dass die professionellen 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 erwarten. Die Grundwerte des Sports, welche die Verbände der Antidopingpolitik 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 etwas, was wir in der Alltagswelt nicht (mehr) akzeptieren würden: Sie
versuchen zur Moralität zu zwingen. Man glaubt, es mit einem rechtlichen Problem zu tun zu haben (wir werden später noch einen Hinweis 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 Verwechslung einer extrinsischen (rechtlichen) und einer intrinsischen (moralischen) Perspektive bzw. ebensolcher Rationalitätstypen, die von einer
Vermischung der Maßstäbe von Alltagswelt und Sportwelt kaschiert werden. Die Frage ist nun, ob die aus unserer moralischen Intuition geborene Anspruchshaltung an den Sport ein Konstituens der Sportwelt als Sonderwelt darstellt. Daran hängt die Frage, wie man die
Dopingpraxis und die Antidopingpolitik bewertet. Ist der Sonderweltstatus des Sports ein letztes Relikt aus einer vormodernen Zeit,
die im Zuge der Modernisierung abzulegen ist? Baut diese Anspruchshaltung auf eine Illusion, wo doch heute jeder weiß, dass die
Wirklichkeit anders funktioniert? Oder können wir Gründe angeben, 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 angesichts 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 würde die Ambivalenz von Doping dadurch beseitigt, dass der Begriff ›Doping‹ seine inkriminierende Bedeutung verlöre.
(2) Sollte sich jedoch herausstellen, dass ›großer Sport‹ sich sinnvoll 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 Abgrenzungskriterium der Sonderwelt des Sportes gegenüber der Alltagswelt
bestätigt, die am Anfang der Antidopingpolitik stand, so müssten sich die Sportverbände darüber klarwerden, dass sie durch
rechtliche Sanktionsmaßnahmen ihr in diesem Fall legitimes
Ziel eines dopingfreien Sports prinzipiell nicht erreichen können. 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 bittere 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 hinaus, z. B. durch eine Entwindung der Sonderwelt des Sports aus
den Abhängigkeit des kommerzialisierten Alltags, eine kritische
Revision der massenmedialen Vermittlungsangebote. Leistungssport könnte z. B. als subventionierter Amateursport weitergeführt 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 Problemfeldes ›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 extrinsischen Formen der Leistungssteigerung unterscheidet und untersucht, 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 Leistungssport entscheidet, hängt jedoch von unserer Entscheidung darüber ab, welchen Sport wird haben wollen. Im Rahmen dieses Aufsatzes kann nun nicht mehr ein intrinsischer Begriff des Leistungssports 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 sinnvollen 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 Doping als
geht darum, sich die Selbstverständlichkeit klar zu machen, mit der Spiegel der
wir vom Leistungssport etwas anderes erwarten, als von unseren Gesellschaft
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 wahrgenommen, 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 besser wäre als eine extrinsische. Einige versuchen sich durch Religion,
Therapie, Esoterik oder andere ganzheitliche Praktiken einen Zu44 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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Theaterwelt
›Leistungssport‹

Perspektivübergang zu
einer normativen
Theorie des
Sports

gang dazu zu verschaffen. Allein zu oft sehen die meisten von uns
sich außerstande, dies tagtäglich zu erfüllen: Da ist der Leistungsdruck in Schule und am Arbeitsplatz, da sind existentielle Schicksalsschläge, da sind Schulden, Arbeitslosigkeit, Feindschaften und
Ehedramen und was da der Gründe mehr sind. An die Sportwelt werden nun Erwartungen und Sehnsüchte herangetragen, die aufgrund
der handgreiflichen Anonymitäts-, Komplexitäts- und Geschwindigkeitsexplosion moderner Gesellschaften nicht mehr erfüllbar erscheinen. Das Problemfeld ›Doping‹ scheint somit der modernen Gesellschaft 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, körperlicher, emotionaler, interpersonaler Unmittelbarkeit, und nach
Einheit. Der Leistungssport hat die Fähigkeit, den Eindruck zu erwecken, diese Sehnsüchte erfüllbar, greifbar werden zu lassen. Diese
praktischen Motive geben dem Sport seine gesellschaftliche Bedeutung, sein symbolisches Kapital. Dabei erscheint das Spektakel des
Leistungssports in erster Annäherung als ein gesellschaftliches
›Theatrum‹, in dem wir unsere im Alltag verlorengegangenen Sehnsüchte ästhetisch aktualisieren, daran teilnehmen und so vergegenwärtigen können. Sport, nicht nur Fußball, ist die schönste Nebensache der Welt, weil es um etwas geht, das edel ist: Kampf, Selbstbehauptung 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 Moment 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, damit besser verständlich wird, was ich meine. Bei einem genaueren
Blick zeigt sich, dass das, was uns verlorengegangen scheint, zu keiner 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 aus46 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 bedeutet 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 faktischen Vermischtheit mit der Alltagswelt keineswegs authentisch erfüllt. Selbst wenn der soziologische Blick das Menschliche, Allzumenschliche 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 Auseinandersetzung und den Kampf um diesen Sieg geht, es geht um den Sinn dieser Auseinandersetzung.47 Daher ist ›großer Sport‹ wesentlich intrinsisch motiviert: Wer den Sinn der Auseinandersetzung um den Sieg dem
Sieg als Sieg vorzieht, der folgt keinem extrinsischen Motiv mehr, sondern einem formal ästhetischen, welches zudem auch genügend subjektive 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- Die Sportche Wirklichkeit des Sports sein könnte, ist zweitrangig – auch dies welt als
ist wichtig zu sehen. Indem wir unsere moralische Grundintuition Aufgabe
von einem solchen Leben an sportliches Handeln herantragen, konstituieren 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 konkurrenzlos 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 Erwägungen 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 Wettkampf 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!
Großer
Sport als
Triumph
des Menschen über
die Haltung
des Krieges

Im ›großen Sport‹ feiert, könnte man sagen, die Menschheit ästhetisch 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, dagegen unwesentlich, irrelevant. Je mehr sich die extrinsischen Handlungslogiken relativieren, die in letzter Konsequenz gedacht zu einem 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 gegenseitig anerkennen und achten. Es entsteht ein schwebendes labiles
Gleichgewicht zwischen den aus dem ursprünglichen, extrinsisch
motivierten Konkurrenzkampf geborenen gegenseitigen Überwindungsversuchen (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 Sportes, welche aufgrund eines Spannungsverhältnisses von Überwindungsinteressen und interesselosen Interessen sowohl von den Akteuren als auch dem Publikum als aufregend und spannend erlebt
und genossen werden kann. Stets geht es um ein normativ aufgeladenes ästhetisches Kräftegleichgewicht mindestens zweier Freiheiten: Kann die unterlegene Mannschaft sich noch einmal aufraffen –
sie sollte! Wird Kasparow im Mittelspiel die Konzentration bewahren – er sollte! Wenn sie bzw. er es schafft, empfinden wir das als Bewunderung, Achtung, denn wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es Kraft kostet. Es herrscht also Einheit im Widerstreit
der Kräfte: ›Großer Sport‹ ist damit per se keine ›Gänseblümchenveranstaltung‹, denn der andere ist nicht ein Gegenstand der Neigung, 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 Beurteilungsvermögen des Schönen zum Erhabenen, S. 87ff.
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schen zwei Freiheiten ausgetragen wird, im Alltag ein Kampf auf Leben und Tod sein würde und manchmal – man denke hier an Hooligans, 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 entsprechenden Abwandlungen durchgehend für alle agonalen Sportarten, 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 Regelwerks 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 wesentlich darin fundiert, dass die Menschen sich der Auseinandersetzung 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 wieder zum absolut anderen. Sobald es aber um etwas anderes geht, der
Sieg also aus extrinsischen Gründen (wie z. B. Geld, Ruhm) betrieben wird, haben wir es mit einer bloßen Schein- und Show-Veranstaltung 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 Grundüberzeugung – können zwei Freiheiten, selbst da, wo sie im Konkurrenzkampf (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 Handlungsvollzug integrierbar.
Nun wurde gegen unterschiedliche Sportethiken von Gunter Gebauer der Einwand gemacht, der Sport sei eine weitgehend ethikfreie Zone, in der sogar die Verletzung der Regeln zum strategischen
Spiel gehöre. Er qualifizierte die ethischen Ansätze in diesem Zusammenhang als »intellektuelles Schlafpulver«.50 Das ist Gelegenheit, die hier skizzierten Ansatz genauer zu profilieren: Die Sonderwelt des Sportes ist im Wesentlichen keine ethische, sondern eine
ästhetische Sphäre des gegenseitigen Kampfes zweier Freiheiten um
dasselbe Ziel, also eines Wettkampfes zweier Freiheiten. Holzschnittartig kann man sagen: Entscheidend daran ist, dass die Sonderwelt des Sportes gerade nicht die reale Alltagswelt werden soll,
als eine Welt, in der es einerseits nicht um die Form der Vollzüge (Ästhetik), sondern um die Sache selbst geht (den Sieg als Sieg, den Profit 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 Sonderwelt des Sports nimmt hier, wie gesagt, ein labiles, schwebendes ästhetisches 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 geschaffenen, 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 Regelwerks und der Schiedsrichter anerkannt wurde), dies allerdings mit
der das labile Gleichgewicht begleitenden existentiellen Ernsthaftigkeit der Ästhetik des Erhabenen, woher der Eindruck der Wirklichkeit des ästhetischen Theaters des Sports rührt. In diese Richtung
gehend sollte sich der teilweise herb-laxe Charakter sportlicher Auseinandersetzungen erklären lassen, in denen taktische Fouls ebenso
möglich sind, wie Dramatik, die kämpferisch-begeisterte Engagiertheit 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 Anerkennung 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 verlangt sie ihrem normativen Wesen nach, dass sie wieder neu konstituiert wird. Klar jedenfalls dürfte geworden sein, dass ›großer Sport‹
nicht durch rechtliche Sanktionsmaßnahmen aufrecht erhalten werden 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 Dopingproblematik 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 unabschließbaren Prozesscharakters zu verstehen. Das »Schneller, Höher, Stärker«
kann dabei durchaus relativ verstanden werden und muss nicht zu einer absoluten 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 Interessante an zweimal elf Mann, die 90 Minuten lang über einen Rasenplatz laufen: Wir wollen einen Bereich haben, in dem es nicht um
instrumentelle Rationalität und die Erreichung von privaten Zwecken geht, sondern um das Schöne und Erhabene, an dem jeder Anteil nehmen kann.52 Zugestanden also, selbst wenn bei vielen der Genuss an sportlichen Ereignissen das Surrogathafte einer Verdrängungskultur an sich hätte, bliebe in der Idee des Leistungssports die
Freiheit und damit die Interesselosigkeit erhalten – diese konstituieren erst die Theaterwelt des Sports. Ohne dies kann man meines Erachtens 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 vermögen es nicht, diesen Lebensweg lebenswert oder sinnvoll erscheinen 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 weiter auszuführen sein.
Die besondere konstitutive Rolle von Spielregeln und Schiedsrichten im ›großen Sport‹ kann ebenfalls an dieser Stelle nicht eingehend 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 sportliche Regelungsbedarf zum außersportlichen positiven Recht vor allem 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 Dopingproblem 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 ästhetisch urteilenden Subjekt und dem Gegenstand darstellt. Schönheit und Erhabenheit 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 Medienkritik bzw. Vorschläge zur Herauslösung des Sports aus der medialen Vereinnahmung hätte hier anzusetzen und zu fragen, welche Form der Übertragung, Kommentierung 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 »Hyperkonformität« 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 Intuition, die eine höhere intrinsische Handlungslogik und Bereitschaft von den Athleten fordert und diese im labilen Spiel der agonalen Kräfte durch Spielregeln und Schiedsrichter durchsetzt und aufrecht erhält – Doping ist da aber schon von Anfang an ausgeschlossen. Wenn jetzt trotzdem gedopt wird, so tritt ein Athlet damit eigentlich aus der Sonderwelt des Sports, er spielt ein anderes Spiel,
zwar scheint er (aufgrund der Unsichtbarkeit der individuellen Gesinnung) weiter daran teilzunehmen, dies ist aber nur ein Schein
von Teilnahme, denn er spielt ein Spiel mit einer ganz anderen Bedeutung. So könnte die ganze Sportwelt von Athleten getragen werden, denen es eigentlich gar nicht mehr um ›großen Sport‹ geht, sondern um Geld, Ruhm, also durchweg extrinsische Gründe, wenn das
Publikum eine solcher Show-Welt glaubwürdig findet und die Eintrittspreise zahlt. Selbst dann bleibt die Aufgabe zur Konstituierung
einer authentischen Sportwelt (den ästhetischen Triumph des Menschen über den Krieg) vor unserer moralischen Grundintuition aus
erhalten, auch wenn, wie gesagt, kein Athlet ein Interesse daran
zeigt. Diesem intrinsischen moralisch-ästhetischen Anspruch unterstellt sich ein Sportler nun freiwillig (hier passt vielleicht Kants Begriff der »unvollkommenen Pflicht« insbesondere jene der »Erweiterung 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 Gegenstand positiver Rechtsprechung in der Alltagswelt, indem wie gesagt
der innersportlich intrinsische Anspruch nicht durch das positive
Recht der Alltagswelt als einem rein extrinsischen Motivationsfaktor erreicht werden kann. Das bedeutet, dass die Verbände das Dopingproblem freilich durch positiv rechtliche Maßnahmen (die Festsetzung 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 windschief zum eigentlich sportlichen Anspruch. Zugleich kann Doping
auch nicht als innersportlicher Regelverstoß gewertet werden, indem 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. Insofern gibt es gegen Doping und zugunsten wahren Sports überhaupt
keine Zwangsmaßnahmen, nur einen bedingten intersubjektiven Anspruch, der dann eintritt, wenn sich ein Sportler frei dazu entschlossen hat, Leistungssport als Profession zu wählen. Vielleicht liegt hier
der Grund für die öffentliche und mediale Aufregung, indem die Öffentlichkeit 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 werden kann. Hierin äußert sich gerade der nicht auszutilgende ästhe54 Kant 1994, S. 43ff.

Ansatzpunkte der Philosophie im Problemfeld ›Doping‹ | 73

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 intrinsischen Motiven zu treiben. Man muss ja nicht vergessen, dass
durch diesen Druck nur gefordert wird, das die Akteure bzw. das System Sport so eingerichtet wird bzw. bleibt, dass ein sinnvolles Handeln 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 Gefühle vermittelt und legitimiert werden, was zu einer Aufrechterhaltung eines innerlich sinnlosen Sporttheaters führt, das ›großen
Sport‹ daran misst, ob es immer neue Weltrekorde gibt; die andererseits aber auch die Kritik an der Sinnlosigkeit und Unglaubwürdigkeit 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 seiner illusionären, scheinbaren und illegitimen Qualität sichtbar wird,
dass im gesellschaftlichen Alltag nicht nur eine harte Realität darstellt, 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 herausgucken.55
So gesehen scheint zwar die Aufregung, die um das Thema ›Doping‹ in den Medien und der öffentlichen Debatte herrscht, verständlicher 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 Maßstäbe, Konstitutiva und Verhältnismäßigkeiten der ästhetischen
Theaterwelt des Sports über den Haufen geworfen werden. Das
führt dazu, dass die Theaterwelt ›großen Sports‹ sich durch das Dopingtheater 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 ausgerichteten Antidopingkampf. Allgegenwärtige, teils unwürdige Kontrollverfahren ebenso wie akribische Nachweisverfahren oder drakonische Strafmaßnahmen, aber auch die mit dem Problemfeld ›Doping‹ einhergehenden öffentlichen Diskussionen bedrohen die Aufrechterhaltung der ästhetischen Theaterwelt des Sports ebenfalls in
drastischer Weise, indem dadurch die nach ganz anderen Gesetzen
funktionierende kommerzialisierte, ökonomisierte, utilitarisierte Alltagswelt in das Labor der Ideale des Leistungssporttheaters einbricht und deren konstitutiv-ästhetische Normen und Maßstäbe, die
vorderhand nur in ihrem interesselosen Bereich funktionieren, als Illusionen, Lug und Trug herausstellen. Bestimmte Motive der Leistungssteigerung im Sport und viele Diskussionen über den Dopingsport wirken ebenso: Sie zerstören die konstitutiven normativ-ästhetischen Rahmenbedingungen, die der ›große Sport‹ braucht, um eine
Werkstatt der Ideale zu bleiben. Sport ist eine Nebensache des Alltags und muss auch eine bleiben, aber das Ideal intrinsischer Handlungslogik wäre auch, angewendet auf die Alltagswelt, sinnvoll, hilfreich und in vielerlei Hinsicht befreiend.
Sollte es sich erhärten, dass ›großer Sport‹ nur unter einem intrinsisch motivierten normativ-ästhetischen Rationalitätstypen begriffen werden kann, der per se eine extrinsisch motivierte Leistungssteigerung ausschließt, so müssten die Verbände, wenn es ihnen 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 Dekommerzialisierung der Sportwelt, eine Rückkehr zum reinen Amateursport erforderlich macht. Um das zu klären, werden noch umfangreichere 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 Verfahren – sowohl in Kreischa (Ergebnis: 2,4 Prozent) als auch in Lausanne (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 Lausanne besitzt jedoch kein Advia-Gerät, musste also auf dem Konkurrenzmodell Sysmex testen. ›Sysmex-Werte sind aber immer niedriger, 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 Biostatistiker Pierre Sottas (Lausanne) hatte in dem ISU-Verfahren vorgetragen, 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 naturwissenschaftliche Forschungspraxis, hier insbesondere die biochemische
Analyse von Urin- bzw. Blutproben, aus. Der Bereich der Dopinganalytik bildet neben der Listenpolitik der World-Anti-Doping-Agency
(WADA) den zweiten wesentlichen Bereich einer naturwissenschaftlichen 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 deklariert, 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 Faktum, das juristisch zur Feststellung eines Regelverstoßes dient,
durch einen positiven Test. Damit kommt dem Kontrolllabor die
entscheidende Funktion zu, Fakten zu schaffen. Diese Funktionszuweisung entspricht dabei dem gängigen Verständnis naturwissenschaftlicher Forschung, die mittels ihrer Untersuchungsmethoden in
der Lage ist, präzise, d. h. meist quantitative, Daten über empirische
Sachverhalte zu liefern. Dem liegt in erkenntnistheoretischer Hinsicht eine realistische Perspektive zugrunde, derzufolge die Naturwissenschaften bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit so wiedergeben können, wie sie de facto sind. In Bezug auf die Dopingthematik 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 Bestandteile, 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 offenkundig ist. Wie Herr Sörgel andeutet, ist die statistische Vermittlung von Resultaten ein integraler Bestandteil biochemischer Analyse, die Relativität von Messungen also methodisches Allgemeingut –
zumindest unter Naturwissenschaftlern. Um also überhaupt zu nominell eindeutigen Resultaten, mittels derer sich Verstöße gegen Antidopingbestimmungen feststellen lassen, zu gelangen, lesen biochemische Analysen solche Werte nicht bloß einfach deskriptiv aus den
Proben ab, sondern der Analyseprozess selbst unterliegt verschiedenen normativen Entscheidungsprozessen. Als normativ werden hier
solche Momente bezeichnet, in denen der Naturwissenschaftler eine
Entscheidung treffen muss, die sich nicht unmittelbar aus dem Probenmaterial ergibt, sondern mittels derer das Probenmaterial überhaupt 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 Entnahmezeitpunkt. Der biochemische Analyseprozess unterliegt strukturell
solchen methodischen Entscheidungen, die das Ergebnis auf vielfältige Weise beeinflussen können. Davon betroffen ist ebenso die juridische 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 wichtige Rolle, als dass exogene Stoffe eine Fremdproduktion und eine künstliche Zuführung voraussetzen. Allerdings ist es fraglich, ob eine eindeutige Unterscheidung 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 Dopingthematik verdeutlicht werden kann: Die als gegeben und gültig
interpretierten Analyseresultate biochemischer Dopinganalytik werden durch die Antidopingorganisationen in einen juridischen Kontext überführt, in dem sie als Beweismittel fungieren sollen. Diese
juridische Transformation muss zwangsläufig den konstruktiv und
normativ durchsetzten Entstehungsprozess dieser Fakten ignorieren, da gerade eindeutige Beweise gefragt sind, um einen Athleten
des Dopings anzuklagen. Eine solche ergebnisorientierte Interpretation naturwissenschaftlicher Daten führt aber ihrerseits nur dazu,
dass die in den Analyseprozess eingegangenen methodischen Vorentscheidungen in ihren Auswirkungen auf die Resultate nicht mehr
berücksichtigt werden können. Dies wäre aber dringend geraten, damit man weiß, welchen normativen Charakter die Analyseresultate
und schließlich welchen Aussagewert selbige haben. Wie in allen Bereichen, in denen naturwissenschaftlich generierte Fakten zu Widersprüchen 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 naturwissenschaftlicher Fakten verfällt. Vielmehr gilt es, zunächst die unterschiedlichen Faktoren in der methodischen Genese solcher Fakten
genau zu identifizieren, um daran anschließend die Auswirkungen
dieser Faktoren benenn- und vor allem steuerbar machen zu können.
Um diese Problemlage in ihrer Bedeutung für die Dopingthematik Überblick
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und Funktion von Messwerten in der biochemischen Analyse. In Abschnitt 1 Dopingkontrollen und Dopinganalytik wird das Überwachungs- 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 Kontrollen 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 vorgesehene Standard zum »Athlete Biological Passport« zu nennen.
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d. h. insbesondere die Urin- und Blutentnahme gemäß des Internationalen Standards für Kontrollen zunächst in medizinischer Hinsicht
unstrittig ist.6 Allerdings gibt es Einwände hinsichtlich des Transports von Proben und daraus entstehender »präanalytische[r] Messfehler«7, der Qualität von Kontrollen in den akkreditierten Laboren
sowie des gesamten Kontrollprocederes.8 Auch der Entnahmezeitpunkt spielt eine wichtige Rolle.
Alle Dopingkontrollen sind in Deutschland im Doping-KontrollSystem (DKS) gebündelt. Neben den Registered Testing Pools für Spitzenathleten ist dort das Procedere für Trainingskontrollen ohne Vorankündigung und insbesondere die Priorität von Zielkontrollen geregelt, so dass Athleten auch ohne hinreichenden Verdacht kontrolliert werden können. Die WADA befürwortet explizit derlei Zielkontrollen. Die Dopinganalytik wird von führenden Dopingforschern
selbst als Teil der Dopingprävention angesehen, so dass es der Dopinganalytik nicht nur um den biochemischen Nachweis im engeren
Sinne geht. Es geht vielmehr auch darum, den Gebrauch entsprechender Substanzen durch eine effektive Kontrolle von vornherein
zu vermeiden.9
1.1 Das Überwachungs- und Kontrollwesen

WADACode und
Internationale Standards

Systematische Kontrolle

Grundsätzlich gilt nach WADA-Code Artikel 2: Verstöße gegen Antidopingbestimmungen, dass bereits dem Kontrollverfahren ungeachtet
des Ergebnisses insofern ein dem Nachweis eines Stoffes analoger
Status zukommt, als dass eine durch den Athleten verhinderte Kontrolle als Dopingvergehen geahndet wird (vgl. Art. 2.3). Da gerade
bei Spitzenathleten, die in sogenannten Registered Testing Pools erfasst sind, zu jeder Zeit unangemeldete Kontrollen erlaubt sind, gelten derlei Regelungen auch außerhalb der Wettkämpfe (vgl. Art.
2.4). Ebenso fällt eine unzulässige Einflussnahme oder versuchte
unzulässige Einflussnahme auf einen Teil des Dopingkontrollverfahrens (Art. 2.5) unter den Verstoß gegen Antidopingbestimmungen.
Die Details der Kontrollen sind im Internationalen Standard für
Kontrollen festgehalten. Zentraler Bestandteil der Planung von Antidopingmaßnahmen (Abschnitt 4) ist die Entwicklung eines Dopingkontrollplanes. Insbesondere sollen Antidopingorganisationen das
mögliche Dopingrisiko und -muster für jede Sportart anhand der
physischen Anforderungen sowie der möglichen leistungssteigern6 Davon unberührt sind die weitreichenden juristischen und ethischen Aspekte
des Dopingkontrollsystems, etwa die obligatorische Where-about-Informationspflicht, die für Spitzenathleten einen kontinuierlichen Aufenthaltsnachweis vorsieht (vgl. dazu: World Anti-Doping Agency 2008c). Die Einzelheiten des Kontrollverfahrens zum Nummerierungssystem und der Ausrüstung sind den entsprechenden 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
Bereich des Gendopings.
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den Wirkung durch Doping, verfügbarer Statistiken zu Dopinganalysen und Forschungsergebnissen zu Entwicklungen im Doping, der
Vorgeschichte des Dopings in den jeweiligen Sportarten, der Trainingszeiten und des Wettkampfkalenders sowie von Informationen
über mögliche Dopingpraktiken bewerten (vgl. Abschnitt 4.3.2). Biochemisch 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 erste 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 dieser Wert nicht erreicht, kann der Kontrolleur eine weitere Probenentnahme veranlassen: »Wenn festgestellt wird, dass keine der Proben 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 Probenahme fortzufahren, kann der Dopingkontrolleur die Probenahme beenden. In diesem Fall kann die Anti-Doping-Organisation ggf. einem
möglichen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nachgehen.«13 Der erste Grenzwert im Dopingkontrollverfahren findet also
bereits bei der Probenentnahme seine Anwendung, um zu vermeiden, 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 entsprechenden Konsums unterschritten werden kann.
Einem Sportler wird gemäß WADA-Code Artikel 3: Dopingnachweis dann ein Verstoß gegen Antidopingregeln vorgeworfen, wenn
ein positiver Dopingnachweis erbracht ist. Das Ergebnismanagement
(Artikel 7) sieht dabei zwei Kategorien von vergehensrelevanten Ergebnissen 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 Untersuchungen gemäß dem internationalen Standard für Labors oder entsprechende technische Dokumente erfordert, bevor ein von der Norm
abweichendes Analyseergebnis festgestellt wird«,14 entweder weitere
Untersuchungen nach sich zieht oder aber als Indizienbeweis fungiert. 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 maximalen Interpretationsspielraum, da aus medizinischer Sicht die Maßnahmen zur
Gesunderhaltung und Leistungssteigerung und damit ein entsprechendes Verhalten 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 außergewöhnlicher 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 Auswahl ihres medizinischen Personals und dafür, dass sie ihr medizinisches Personal anweisen, ihnen keine verbotenen Wirkstoffe zu geben)«, 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 gesamte Verantwortung dafür, dass er keine verbotenen Wirkstoffe zu
sich nimmt, auferlegt. Obschon dieser Grundsatz rein formaliter gesehen sicherlich Sinn ergibt, sofern man eindeutig einen Verantwortlichen benennen will, muss doch vor dem Hintergrund der
Komplexität medizinischer Behandlung gefragt werden, inwiefern
eine solche Regelung noch Sinn ergibt, d. h. insbesondere praktikabel ist. Ist es einem Sportler sinnvollerweise abzuverlangen, dass er
sich mit sämtlichen medizinischen und vor allem pharmakologischen Besonderheiten vertraut machen muss, um seinen Beruf auszuüben? Sollte das professionelle Umfeld nicht genauso als konstitutiver Teil der Leistungsentwicklung berücksichtigt werden? Es zeigt
sich darin eine aus medizinischer Sicht durchaus fragwürdige Zuspitzung 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 Dopingverdacht, weil der Retikulozytenwert vermeintlich eine bestimmte
Grenze überschritten habe. Obwohl der Dopingnachweis keine entsprechende Substanz wie EPO oder Hinweise auf eine Bluttransfusion erbringen konnte, fungieren die Werte als Indizien für ein Dopingvergehen, 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 Substanzen bzw. deren Metaboliten und sind insofern als klassische Methoden 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 abweichenden Werten gefolgert. Der aktuelle WADA-Code lässt einen solchen 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 Dopingvergehen festzustellen. Ein solches Vergehen beruht auf einem »von
der Norm abweichendem Analyseergebnis (adverse analytical finding), Protokoll eines Labors oder einer anderen von der WADA anerkannten 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 Metaboliten oder Marker (einschließlich erhöhter Werte endogener Substanzen) bzw. die Anwendung einer verbotenen Methode feststellt.«17
Die genaue Verfahrensweise für die Erstellung eines solchen Protokolls 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 Testverfahren unzureichend, also nicht gemäß des Standards angewendet
wurde. Damit wird die Beweislast zurück an die Antidopingorganisation übertragen.
WADA-Code Artikel 4: Die Liste verbotener Wirkstoffe und Methoden enthält mit Blick auf die Behinderung eines Dopingnachweises
auch solche Mittel und Methoden, denen ein Maskierungspotential
zuzuschreiben ist, also die Auffindung eines Mittels behindern sollen: »Ein Wirkstoff oder eine Methode ist auch dann in die Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden aufzunehmen, wenn
die WADA feststellt, dass durch medizinische oder sonstige wissenschaftliche Beweise, die pharmakologische Wirkung oder die Erfahrung nachgewiesen ist, dass der Wirkstoff oder die Methode das Potenzial haben, die Anwendung anderer verbotener Wirkstoffe oder
verbotener Methoden zu maskieren.« Um möglichst auch den Gebrauch noch nicht etablierter Dopingmittel aufspüren zu können, so
dass der »Vorsprung, den dopende Athleten bisher bei Markteinführung neuartiger Medikamente im Anwendungsfall hatten, minimiert« wird,18 plädieren Thevis und Schänzer für eine vorausschauende 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-Bestimmung 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 Anforderungen erfüllen, um das ›Vorhandensein‹ eines verbotenen Wirkstoffs nach Artikel 2.1 zu begründen.« (S. 13; Hervorhebung P.G.); vgl. dazu auch Artikel 3.2 (Verfahren 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 akkreditierten oder anderweitig von der WADA anerkannten Labors«19 (Artikel 6) analysiert werden. Der Zweck der Probenahme und -analyse
ist der für eine Sperre entscheidende Nachweis der verbotenen Stoffe, aber auch anderer Wirkstoffe gemäß dem Überwachungsprogramm der WADA.20 Die Probenanalyse dient weiterhin dazu, »um
einer Anti-Doping-Organisation zum Zwecke der Dopingbekämpfung dabei zu helfen, ein Profil relevanter Parameter im Urin, Blut
oder einer anderen Matrix eines Athleten zu erstellen, u. a. DNSoder 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 Ergebnis wird dann durch einen wiederholten Test (confirmation procedure) validiert. Der analytische Prozess beruht auf Massenspektrometrie (MS), in Verbindung mit Gas- (GC) oder Flüssigkeitschromatografie (LC). Ebenso kommen Immunoassays zum Einsatz, um auf
Basis einer Antigen-Antikörper-Reaktion bestimmte Stoffe qualitativ oder quantitativ nachzuweisen.23 Insgesamt gilt für die Dopinganalytik: »Standard methods are generally not available for Doping
Control analyses. The Laboratory shall develop, validate and document methods for the detection of substances present on the Prohibited List and for associated Metabolites or Markers or related substances.«24 Die Messungen müssen dabei eine Zuverlässigkeit von
95% aufweisen,25 für grenzwertabhängige Substanzen gilt eine Toleranz »depending on the analytical method employed«.26
Neben dem direkten Nachweis von Substanzen werden zunehmend mehr Methoden diskutiert, die »die meßbaren Effekte der Anwendung verbotener Wirkstoffe oder Methoden auf bestimmte Mar19 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 verbotener Substanzen nachzugehen.
21 World Anti-Doping Agency 2009b, S. 27.
22 Obwohl die WADA große Anstrengungen in Sachen Qualitätssicherung unternimmt (vgl. das External Quality Assessment Scheme, kurz: EQAS), werden immer wieder Stimmen laut, die Kritik an der Zuverlässigkeit und an der Transparenz der Testverfahren äußern; vgl. dazu Steinacker –Kindermann 2007 sowie die
umstrittene Untersuchung Lundbys (Lundby u. a. 2008, 417-419) und die entsprechende kritische Stellungnahme seitens des Leiters der Kölner Dopingkontrolleinrichtung (Deutsche Sporthochschule Köln »Stellungnahme des Kölner
Dopinglabors«).
23 Mittels chromatografischer Verfahren wird die Zusammensetzung einer Probe
analysiert. Zum Vergleich verschiedener Techniken siehe Maurer 2004, 13101324. Obwohl es relativ zuverlässige Verfahren gibt, sei gerade die Etablierung einer Referenztechnik (gold standard) von besonderer Bedeutung, wenn die Resultate 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 eignen sich für solche Untersuchungen hämatologische Werte, die zusammengefasst 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‹ ausmachen. 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 Zeitraum individuelle Daten und vor allem kritische Veränderungen, die
aus einem Vergleich »mit der normalen Variation in einer nicht manipulierenden 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 Nachweises kommen die Autoren der Studie dennoch zu dem Schluss, dass
ein statistischer Vergleich mit einer sehr geringen Irrtumswahrscheinlichkeit den Rückschluss auf »ein unphysiologisches Verhalten, d. h. sehr wahrscheinlich eine Manipulation mit rhEPO« zulasse, die insgesamt zu einem »nicht kompensierbaren Wettbewerbsvorteil«führt.31 Für eine Aufnahme der Gesamtkörperhämoglobinmenge in den Blutpass sprechen sich auch Völzke u. a. aus.32 Weiterhin hängen Blutuntersuchungen auch von der Tageszeit und weiteren internen und externen Einflussfaktoren ab, so dass Zielkontrollen auch in dieser Hinsicht präzisiert werden könnten.33
Ein weiteres zukünftiges Feld der Dopinganalytik liegt im Bereich
des Genexpressionsscreenings. Beispielsweise wird die Genexpression 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
28
29
30
31
32
33

Schumacher u. a. 2009a, 172.
Ebd., 172.
Vgl. dazu: Feiden –Blasius, S. 91.
Schmidt – Heinicke 2008, 146-152; hier: 147.
Ebd., 151.
Vgl. Völzke u. a. 2009, 190.
Vgl. dazu: Schumacher u. a. 2009b, 191 und Schmidt u. a. 2006, 54-56; die Autoren 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 Ontology (GO)-Klassifikation verglichen. Nach einer autologen Bluttransfusion trat eine »signifikante Hochregulation« ausgewählter Gene
ein, so dass mittels dieses Verfahrens eine sonst nur schwer nachzuweisende Eigenbluttransfusion angezeigt werden kann.34 Eine weitere Untersuchung plädiert ebenso dafür, »dass unter Berücksichtigung der Zellisolation und körperlicher Belastung das Genexpressionsscreening eine potentielle Methode zur Stütze klassischer Analyseverfahren in der Dopinganalytik darstellen könnte«,35 um beispielsweise eine Testosterongabe festzustellen.
Der direkten, aber auch der indirekten Probenanalyse kommt damit innerhalb der Antidopingbemühungen die zentrale Funktion zu,
überhaupt ein Dopingvergehen festzustellen. Darüber hinaus ist mit
dem Kontroll- und Analysewesen ein weitreichendes Überwachungsinstrument geschaffen worden. Ein juridischer und nicht zuletzt
ethischer Diskurs hat hier genauer zu analysieren, in welchem Verhältnis die über den Athleten gewonnenen Informationen bezüglich
dessen Aufenthalt und körperlicher Konstitution (Blut- und Genomprofil) 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 Entscheidungsfindung: gedopt oder nicht gedopt? Man könnte hier anmerken, dass eine biochemische Analyse zunächst nur das qualitative
oder quantitative Vorhandensein einer bestimmten Substanz nachweist und das Urteil über den Sportler dem Verband obliegt. Allerdings beruht das juristische Urteil auch wieder auf der biochemischen Festlegung bestimmter bzw. erlaubter Grenzwerte, so dass
kein Weg an der biochemischen Genese der Resultate vorbeiführt.
Obschon des häufig erhobenen naturwissenschaftlichen Objektivitätsanspruches, nämlich dass naturwissenschaftliche Analysen die
Fakten der Wirklichkeit benennen, sind biochemische Analyseprozesse durchsetzt von normativen Entscheidungsfindungen – normativ insofern, als dass eine Grenz- oder Referenzwertfestsetzung wie
auch deren Bestimmung nicht auf einer vermeintlich klaren Faktenlage beruht, die nur ausgelesen zu werden bräuchte. Man könnte
dies als das Ideal einer »deskriptiven Objektivität« bezeichnen: Objektive Sachverhalte sind insofern deskriptiv festzustellen, als naturwissenschaftliche 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 zeigen sein wird, handelt es sich bei der den Analyseprozessen inhärenten 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 erheblichen Unterschiede zwischen heterogenen Messdaten zu vermitteln, um so zu einem nominell eindeutigen Resultat zu gelangen. In
der Regel sind eindeutige Ergebnisse, also die Benennung eines konkreten 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 Normalwerten bezüglich des Gesundheitszustandes von Athleten und
Nicht-Athleten. Im Rahmen der TUE-Praxis (therapeutic use exemption) rekurriert der WADA-Code auf einen Normalzustand körperlicher Gesundheit: Eine TUE ist dann zulässig, wenn der therapeutische Gebrauch zu keiner zusätzlichen Leistungssteigerung führen
würde, die auch im Rahmen einer Herstellung des gesundheitlichen
Normalzustandes unter legalen medizinischen Bedingungen zu erwarten wäre (»no additional enhancement of performance other
than that which might be anticipated by a return to a state of normal health following the treatment of a legitimate medical condition«).36 Neben dieser eher abstrakten Benennung eines gesundheitlichen Normalzustandes findet sich im WADA-Code bzw. in den entsprechenden Standards ein ganz konkreter Grenzwert für die erforderliche 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 Grenzwerte für verschiedene Substanzen, die einem quantitativen Verbot
unterliegen. Substanzen wie Anabolika sind generell bzw. qualitativ
verboten. Die Erhöhung eines unter Normalwert liegenden endogenen Hormonlevels (»›low-normal‹ levels of any endogenous hormone«)38 stellt zudem keinen therapeutischen Ausnahmegrund dar. Die
WADA-Statuten veranschlagen hier einen Normalwert für Hormonkonzentrationen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Unterscheidung in endogene 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 natürlichem Wege« produziert werden können.39 Der Beurteilung des Gehalts entsprechender Substanzen im Organismus des Athleten liegt
die Abweichung »vom beim Menschen anzutreffenden Normbe36
37
38
39

World Anti-Doping Agency 2008b, S. 13.
World Anti-Doping Agency 2008a.
Ebd.
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 einer normalen endogenen Produktion« nicht vereinbar sind.41
2.2 Messverfahren
Die Laboratoriumsmedizin bietet ein ganzes Arsenal an Messmethoden. In der Dopinganalytik kommen insbesondere die Massenspektrometrie, Gaschromatographie und Hochleistungsflüssigkeitschromatografie zum Einsatz. Mittels dieser Verfahren können Proben
hinsichtlich ihrer Zusammensetzung analysiert werden. Immunoassays dienen auf Basis einer Antigen-Antikörper-Reaktion dazu, bestimmte Stoffe qualitativ oder auch quantitativ nachzuweisen.42 In
den verschiedenen biochemischen Analyseprozessen werden unterschiedliche Geräte verschiedener Hersteller verwendet, wobei die
endgültigen Analyseergebnisse erst aus einem Prozess statistischer
Berechnung resultieren. Die konkreten Zahlenwerte bzw. die qualitativen Resultate (positiv/negativ) folgen insofern keinem ausschließlich deskriptiven Geltungsanspruch, als dass sie einer methodischen Konstruktion unterliegen. Insbesondere gilt, dass es keine
für alle Analyseverfahren verbindlichen Referenzwerte gibt, was sich
konkret darin niederschlägt, dass unterschiedliche Labore zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, obwohl teils dieselben Geräte
eingesetzt werden. Folgende Faktoren führen dazu, dass biochemische 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 Ermittlung eines Resultats.
 Verschiedene externe Faktoren beeinflussen die relevanten Messgrößen, insbesondere Zeitpunkt der Probenentnahme und der
Zustand des Athleten.
 Das Ausgangsmaterial (Proben) kann sich durch Transportwege
verändern.
Beispiele:
Blutanalyse
und mehr

Wie das Anfangszitat bereits deutlich gezeigt hat, liefern unterschiedliche 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 Retikulozytenzählung eingesetzt werden können. Wie soll man nun damit 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 Probe auf ein und demselben Gerät in unterschiedlichen Laboren erheblich schwanken können. Hierzu bietet das Referenzinstitut für Bioanalytik genügend Anschauungsmaterial auf Basis von Ringversuchen, die zur Qualitätssicherung durchgeführt werden.43 Wie Fritz
Sörgel nach SZ-Angaben anmerkt, müssen Messschwankungen generell statistisch vermittelt werden. Die Kritik bezieht sich hier daher zunächst auf eine gegebenenfalls einseitige Interpretation der
Ergebisse durch die ISU, da eine statistische Vermittlung in der biochemischen 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 dasselbe Gerät eingesetzt werden. Am Beispiel der Tumorerkennung
mittels des prostataspezifischen Antigens verdeutlichen Gurr u. a.,
inwiefern bei der »Anwendung der Leitlinien [für die Früherkennung; P.G.] […] methodenspezifische Charakteristika berücksichtigt
werden müssen:«45 Eine möglichst genaue Bestimmung hängt in
starkem Maße von der Kenntnis »analytischer Impräzision und intraindividueller 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 Resultat im Sinne einer Deskription vermeintlich wirklicher Sachverhalte
zu gelangen, sind vielfältige Abwägungen und Entscheidungen notwendig. Der präskriptive Anteil an naturwissenschaftlichen Resultaten 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, müssen auf zwei Ebenen normative Entscheidungen getroffen werden:
(1) Auf der Ebene der biochemischen Analyse fließen vielfältige
Vorentscheidungen hinsichtlich der Geräteauswahl, der Kalibrierung und insbesondere der Festlegung statistischer Referenzgrößen 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 Carboxyhämoglobin-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 naturwissenschaftlicher Sicht nicht als generelle Unmöglichkeit einer präzisen Messung aufgefasst werden.47 Hier gilt also, dass die Ambivalenz von Messungen explizit berücksichtigt wird.
(2) Auf der Ebene der (sport)rechtlichen Beurteilung einer Probenanalyse durch eine Antidopingorganisation kann die implizite
Normativität von Analyseergebnissen aber nicht berücksichtigt
werden, sofern diese Ergebnisse als Dopingnachweise herangezogen werden sollen. Den Organisationen bleibt dann nichts
anderes übrig, als die Laborergebnisse faktisch zu akzeptieren.
3.1 Die Gemengelage illustriert am Fall Pechstein

Pechsteins
Argumente

Im Fall Pechstein zeigt sich die Vermengung beider Ebenen in aller
Deutlichkeit. Während die Indizien einerseits für ein Dopingvergehen sprechen, kann andererseits bezweifelt werden, ob die Analyse
nur eines Blutwertes ausreichend ist. Aus wissenschaftstheoretischer 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 Analyseresultaten (erste Ebene) thematisiert. Verfahrensrechtliche Fragen spielen natürlich auch eine wichtige Rolle,48 doch liegt der Hauptakzent
der Causa Pechstein auf ihrem Retikulozytenwert und dessen Bestimmung.
Pechstein beruft sich in ihrer Kritik auf den hier angeführten konstruktiven 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 innerhalb 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 statistischen Vermittlung untersucht werden, also wie es dazu kommt, dass unterschiedliche Ergebnisse bei gleicher Ausgangslage gemessen werden.
48 Vgl. dazu: Court of Arbitration for Sport (CAS) 2009, Ziffer 80-86 (DESG's Standing 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. Die Argumente der
an,50 dass
ISU
 der Gebrauch der Advia 120 zur Retikulozytenzählung ordnungsgemäß erfolgte,
 das Blut Pechsteins ausgerechnet zum Zeitpunkt wichtiger Wettkämpfe 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 hätten 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 strafrechtlichen Prozessen, worunter Dopingfälle nicht fallen, verlangt ist. Dementgegen reiche in Dopingfragen das Niveau der »›comfortable satisfaction‹« 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 Unterschied zwischen Blutproben zwecks Antidopingkontrollen und
zwecks »blood testing« bzw. »profiling purposes«.56 Letztere unterliegen 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 Körperflüssigkeitsproben explizit zur Dopingkontrolle entnommen werden. Allerdings
fragt es sich hier, inwiefern Blutwerte einerseits zwecks Profilerstellung 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 Transmission and Storage of Values in the ISU Data Base,58 die der CAS allesamt 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
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Vgl. dazu: Ebd., Ziffer 60-70.
Ebd., Ziffer 68.
Vgl. ebd., Ziffer 123-126.
Ebd., Ziffer 125.
Ebd., Ziffer 124.
Vgl. ebd., Ziffer 127-138.
Ebd., Ziffer 135.
Ebd., Ziffer 135.
Vgl. ebd., Ziffer 139-148 bzw. 162-169.
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 gelten kann. Damit werden Blutwerte vergleichbar, sofern die Proben
immer auf ein und demselben Gerät gemessen werden. Die Zuverlässigkeit, 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-Maschine überzeugte den CAS, dass Messfehler auf der Ebene des Geräts auszuschließen sind.
Die Beurteilung der Blutwerte Pechsteins hinsichtlich Inter-individual abnormality of the Athlete's high reticulocytes percentage60 basiert
auf naturwissenschaftlichen Referenzbereichen für Normalwerte,
die selbst der durch Pechstein bestellte Gutachter bestätigt hat. Damit 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 dieser Wert noch auf einer manuellen Zählung, die seit Mitte der
1990er Jahre durch die automatischen Zählverfahren abgelöst wurde. Auch die weiteren Einwände Pechsteins hinsichtlich der interindividuellen Abweichung und einer möglichen Blutanomalie kann der
CAS nicht akzeptieren, sofern er sich auf medizinische Expertise beruft.61
In allen Entscheidungen drückt sich die oben angezeigte normative Ambivalenz aus: Um zu juristisch handhabbaren Aussagen zu gelangen, muss der Konstruktionsprozess biochemischer Analyseresultate als abgeschlossen betrachtet werden. Dass dieser Prozess nicht
abgeschlossen sein kann, liegt einerseits im Wesen naturwissenschaftlicher Forschung bzw. im Fortschrittspostulat inbegriffen. Andererseits muss aber so getan werden, als ob ein eindeutiges Ergebnis erreicht werde. Für diese letzte Entscheidung liefern die biochemischen 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 eigentlichen 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 schuldig. Der Unterschied zwischen Aussage und Urteil liegt in theoretischer 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 percentage (Ziffer 178-190) und Explanation for the Athlete's abnormality high reticulocytes percentage (Ziffer 191-211).
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Funktion im Sinne einer eindeutigen Aussage, die dann als juristisches Urteil fungiert, erfüllen zu können. Die juristische Feststellung eines Dopingvergehens beruht also auf einem Abstraktionsprozess naturwissenschaftlicher Daten, der seinerseits wiederum das
Resultat eines normativen Entscheidungsprozesses bildet. Der Richter muss sich dabei einerseits an den naturwissenschaftlichen Fakten orientieren und dabei die genannte Abstraktion vollziehen, während sein Urteil letztlich auf einer normativen Entscheidung der Bewertung dieser Fakten beruht, also ganz andere Kriterien als diejenigen, die für die naturwissenschaftliche Erkenntnisgenese gelten,
heranziehen muss.

4 Schlussbetrachtungen
Hat die medizinisch-pharmakologische Dopingdefinition eine Ambivalenz 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 direkt bestimmt werden können, sondern einer komplexen Vermittlung durch Messverfahren und statistische Berechnungen unterliegen. 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 Untersuchungsverfahren selbst macht Fortschritte hin zu einem gold standard.
Ebenso wie Festsetzung von Grenzwerten für Substanzen unterliegen noch vielmehr indirekte Nachweismethoden den diversen biochemischen Normsetzungsprozessen, die solange nicht angezweifelt
werden, als dass die Übereinstimmung gilt, sie seien korrekt erfüllt
worden, d. h. das dopinganalytische Messverfahren ist ordnungsgemäß bzw. entsprechend dem Stand der Technik angewandt worden.
Eine solche Übereinstimmung vor allem unter den Antidopingorganisationen 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 letztgültig über den rechtlichen Diskurs entscheiden, da die normative
Bewertung naturwissenschaftlicher Faktenbestände nicht mehr in
den Aufgabenbereich der Naturwissenschaften fällt. Für die Dopingdiskussion scheint diese Ambivalenz aber noch nicht ausreichend geklärt. 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 Berücksichtigung nur eines Blutwertes oder an die Festsetzung der Advia-Maschine als Standard.
Aus wissenschaftstheoretischer Sicht muss weiterhin gefragt werden, welchen über den eigentlichen Kontext der biochemischen Analyse hinausgehenden Zweck bestimmte Messresultate zu erfüllen haben bzw. wie Daten entsprechend aufbereitet werden müssen, dass
sie juristisch instrumentalisiert werden können. Damit ist nicht gesagt, dass die eigentlichen Analyseresultate aufgrund des konstruktiven Charakters unbrauchbar seien. Ganz im Gegenteil liefern die
sich stets weiterentwickelnden Verfahren zunehmend präzisere Werte. Aber eben die weitere Verwendung solcher Daten müsste den
konstruktiven Charakter berücksichtigen, es müsste also insbesondere geklärt werden, nach welchen Kriterien die Wahrscheinlichkeit
naturwissenschaftlicher Aussagen in eine juristische Urteilsfähigkeit
transformiert werden kann. Wenn dabei herauskommt, dass aus datenschutzrechtlichen 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 denen auf der biochemischen und juristischen Ebene heterogene Aussagen 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 entwickelt werden.

Praktische Aporien des Dopings
Christoph Asmuth
Doping ist kein Vergehen, das auf eine lange Rechtsgeschichte verweisen kann. Über Doping wird erst diskutiert, seitdem es den modernen Sport gibt. Voraussetzung für das Doping ist die Entwicklung pharmazeutischer und medizinischer Techniken zur körperlichen 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 Rahmenbedingungen des modernen Hochleistungssports. Die Dopingproblematik ist folglich in ein hochkomplexes gesellschaftliches Geflecht eingebettet. Dadurch scheinen schnelle Lösungen und einfache 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. Vielfach liegen die Argumente in der Dopingdiskussion schon seit längerem auf dem Tisch. Substantiell Neues ist hier zunächst nicht zu erwarten. Man muss vielmehr konstatieren, dass es offenkundig verschiedene unvereinbare Interessen gibt, die sich in der Dopingdiskussion 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, während ein Dilemma oder ein Paradox logische Phänomene ausdrücken. Ein klassisches Dilemma entsteht etwa, wenn man nur zwischen zwei schlechten Möglichkeiten wählen kann, eine ›Zwickmühle‹; ein Paradox, wenn ein unauflösbarer logischer Widerspruch auftritt, meist bei einem eigens konstruierten (Schein-)Problem.
Die Aporien der Dopingproblematik stehen in direkter Verbindung 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 Phänomen 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 Gesellschaft, in der Funktion des Sports in der Gesellschaft, in seinen Verflechtungen mit Medizin, Medien- und Werbewirtschaft und Politik.
Überblick

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 zurückweisen, einerseits nämlich die Vorstellung, Sport sei ein Spiegelbild
der Gesellschaft, Doping deshalb eine auch gesellschaftlich praktizierte Fehlentwicklung, anderseits die beliebte Rede von der Eigenoder Sonderwelt des Sports, für die das Dopingproblem akzidentell,
nicht systemisch mit dem Sport verbunden ist. Dann folgt eine Betrachtung von drei praktischen Aporien: (2) Doping und Gesundheit,
(3) Doping und die Natürlichkeit des Sports, (4) Doping und Gerechtigkeit. Dann (5) möchte ich auf das für die gesellschaftliche Akzeptanz des Sports grundlegende Thema eingehen, inwieweit Doping
und Glaubwürdigkeit zusammenhängen, um schließlich (6) mit einem Ausblick auf ein dem Doping verwandtes Phänomen, nämlich
auf das Enhancement, zu schließen.

1 Die gesellschaftliche Komplexität des Dopings
Doping im
System
»Sport«

Gerade für das Thema Doping ist es von erheblicher Bedeutung, die
vielschichtigen Beziehungen von Sport und Gesellschaft zu durchleuchten, um danach die aporetische Diskussion des Dopings zu analysieren. Das ist von Karl-Heinz Bette und Uwe Schimank von soziologischer Seite aus umfassend geschehen.1 Dem gibt es wenig hinzuzufügen. Allerdings findet man verschiedene Argumentationslinien,
die mit mehr oder minder suggestiven Strategien arbeiten und jeweils durch spezielle Reduktionen zu Einseitigkeiten führen. Im Folgenden möchte ich zwei dieser Strategien hier kurz benennen und
kritisch hinterfragen. Ich möchte aufzeigen, welche komplexen systemischen Verflechtungen dadurch außer Acht bleiben. Die erste
nenne ich die Spiegelbildargumentation, die zweite die Eigenwelttheorie. Ziel ist es dabei, die unausgesprochene Komplexität der Dopingproblematik zu Wort kommen zu lassen, ohne eine auf Vollständigkeit angelegte Beschreibung der systemischen Verflechtungen liefern zu müssen.

Sport als
Spiegelbild
der Gesellschaft?

(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 Fußballnationalspieler 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. Zumindest zweierlei lässt sich einwenden: einmal verhindern die besonderen Sportregeln ein solches Abbildungsverhältnis; dasselbe gilt andererseits für die Tatsache, dass der Sport als ein Subsystem der Gesellschaft betrachtet werden muss.3 Der erste Aspekt betont die Spezialisierung des Sports in der Gesellschaft, der zweite die Subordination
unter das gesellschaftliche Ganze. Spezialisierung und Subordination werden aber durch die Spiegelmetapher oder durch eine Abbildungstheorie 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 zusammen, die Verbände schließlich zu Dachverbänden und diese wiederum zu Weltverbänden. Innerhalb dieser Verbände gibt es Regelungen ganz eigener Art. Es sind keine staatlichen Gesetze, aber dennoch 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 Gesellschaft. In der staatlich verfassten Gesellschaft ist ein analoges Verfahren unmöglich: vor dem Gesetz sind schließlich alle gleich. Niemand kann ohne weiteres aus der Gesellschaft, in der er lebt, austreten. 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 Gesellschaft 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 Spezialisierung 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 Spiegelbild der Gesellschaft, dann nämlich, wenn man den Sport als Teil der
am Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin, die er dort am 14. April 2004 gehalten hat, und bezog sich damit auf Leistungsanspruch 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.
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Gesellschaft betrachtet, als deren Subsystem. Die gesetzlichen Normen der Gesellschaft haben selbstverständlich auch für den Sport
Geltung. Der Sport ist daher keine nomologisch autarke Sonderwelt.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 grundgesetzlich geregelten Freiheitsrechts ihrer Bürger in ihrem Sport ausdrückt.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 insgesamt zutreffen. Es gibt zahlreiche Punkte, an denen solche Konvergenzen 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 ausreichen. Das betrifft vor allem die Vorstellungen von Konkurrenz
und Leistung; aber auch die Idee, der Sport könne eine Vorbildfunktion 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 Wirkungsmechanismen zu setzen, die sich auch in anderen Bereichen kaum nachweisen lassen. Die Spiegelbildtheorie des Sports ist zu pauschal, um erklären 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 gewöhnliche Lebenswelt. Man verweist gerne auf eine charakteristische Binnenstruktur mit eigenen Handlungsmustern und Ordnungsprinzipien. 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 Körperverletzung, 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 rechtswidrig 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 Verbandsnormen und gesetzlichen Regelungen nur sehr lose. Erst wenn es zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, in denen Rechte eines Bürgers verletzt werden,
kommt es zu rechtlichen Auseinandersetzungen vor der staatlichen Gerichtsbarkeit.
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Begriff Eigenwelt suggeriert ferner, es gäbe in der Sportwelt eine gewisse Autonomie sowie Vollständigkeit und Ganzheit, Attribute, die
normalerweise dem Weltbegriff zugesprochen werden. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn versucht wird, die Eigentümlichkeit dieser
Eigenwelt des Sports zu bestimmen. Diesen Aspekt betonen vor allem 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 Eigenheiten dieser Eigenwelt können nur im Kontrast gegen andere
Welten überhaupt ausgedrückt werden, was aber zugleich dem umfassenden Weltbegriff widerspricht. Diese Widersprüchlichkeit konzentriert sich im Begriff der Grenze, die sowohl trennt und verbindet. 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 gezogen werden. Der Begriff der Eigenwelt leugnet diese Grenze.
Unter dem Begriff der Eigenwelt des Sports werden ferner ge- Was ist eine
Eigenwelt?
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 Ordnungsraum des Sports
Daraus entsteht eine gemischte Vorstellung mit ganz unterschiedlichen 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 Produktionsweise. Die Attraktivität des Sports, seine besondere ›Glaubwürdigkeit‹, beruhe folglich auf diesem Status einer Eigenwelt. Häufig uneingestanden wird damit die Hoffnung verbunden, der Sport
könne aus seiner immanenten Verfasstheit, aus seinem Wesen heraus, emanzipatives Potential wecken. Dazu muss dem Sport eine besondere 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 anderen 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 zahlreichen Laufdisziplinen absolviert werden muss, nicht dazu tauglich
sein, den Sport zu einer Eigenwelt zu stilisieren. Das Argument mündet 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 etablieren, 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 schützenswert sei. Hier so etwas wie die vermeintlich gesellschaftlich zweckfreie
Bewegung zu vermuten, hieße, zahlreiche gesellschaftlich akzeptierte und praktizierte zyklische Tätigkeiten auf der einen Seite und den
Begriff des Zwecks auf der anderen misszuverstehen: Es kommt dagegen wesentlich darauf an, darauf zu reflektieren, in welchem Rahmen man die sportliche Bewegung aufzufassen bestrebt ist. Eine
selbstzweckhafte Handlung kann nur konstatieren, wer den Betrachtungsrahmen 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 soziologische und psychologische Beobachtungen tatsächlich eine soziale Isolierung, vor allem im Bereich des professionell betriebenen Sports.8
Diese zumeist kritischen Beobachtungen zeigen die Biographie des
professionellen Sportlers auf eine gesellschaftliche Insellage reduziert. So kommt Christoph Binkelmann zu dem Schluss: »Entwicklungen im Hochleistungssport (so vor allem die Professionalisierung) haben dazu geführt, dass den Sportlern alle Besorgungen des
alltäglichen Lebens sowie jeder Kontakt mit der realen Welt abgenommen 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 Perspektive –, Charakteristika bestimmter Sportarten zu isolieren, beispielsweise in Analogie zum Begriff des Spiels, um dann zu einer Definition des Sports fortzuschreiten, sei diese nun essentialistisch oder semiotisch-konstruktivistisch. Die funktionalen Verflechtungen des
modernen Sports mit gesellschaftlichen Prozessen, ja, sogar mit der
Globalisierung,10 werden dadurch ausgeblendet. Es entsteht eine moralische »Sportideologie«, in der es auf der einen Seite den »sauberen«, »gesunden« und »natürlichen« Sport gibt und auf der ande7 Letzteres versucht etwa: Nebelung 2008. Nebelung vertritt die These, Sport sei
ein ästhetisches Phänomen oder Erlebnis. Die Grenze zwischen Sport und Kunstwerk wird durchlässig – eine provokante These, auf die an anderer Stelle zurückzukommen sein wird. Vgl. dazu im vorliegenden Band den Beitrag von Kai Gregor, S. 33-74; insb. S. 60ff.
8 Kauerhof 2007, 71-75; hier: 74f.
9 Vgl. den Beitrag von Christoph Binkelmann, der den Terminus »Hyperkonformität« 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 »sauberem« 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 gewichtige Rolle in deskriptiv verfahrenden Disziplinen wie Soziologie und
Psychologie, die konstatieren, dass das System des professionellen
Hochleistungssports dazu tendiert, soziale Isolierung hervorzubringen, wie allein schon daraus erhellt, dass vom Sportler eine besondere 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 überschreiten dürfen. Dadurch entsteht keine Eigenwelt, sondern eine gesellschaftliche Binnenwelt, die, soziologisch betrachtet, keine Ausnahme darstellt, sondern neben vielen anderen Vereinen und Verbänden, 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. Angemessenen 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, aufgrund der erbrachten Leistung zu verteilen. Hier, so könnte man
denken, gibt es eine lohnenswerte Parallele zwischen der Gesellschaft und dem Sport. Dabei zeigt der Sport stark komprimiert, wie
Leistung und Erfolg zusammenhängen. Allerdings enden die Parallelen 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 Gesellschaft wäre im Sinne von John Rawls eine zutiefst ungerechte
11 Im Weißbuch Sport der Europäischen Kommission (2007) heißt es dazu: »Laut einer 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 Erwerbsbevölkerung. 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 zusammen 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 Gerechtigkeitsgrundsatz verletzen müsste, nach dem ökonomische »Ungleichheiten 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 Leistungsprinzips 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 gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung von Haus- und Familienarbeit 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 unabhängig 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. Tatsächlich sind die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Sport hochkomplex und lassen sich durch solche eindimensionalen Beschreibungen 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 Aktiven.17 Doping ist ferner ein mediales Ereignis: Der klassische Fall betrifft einen bekannten Athleten, der im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, der sich national und international in Wettkämpfen bewährt 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 Prak14 Rawls 1975, S. 32. – Gleichwohl ist der Sport als Produkt der Moderne fest verknüpft 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 Christoph 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 Bezug auf die neuesten Entwicklungen zu dem Schluss kommt, es sei zu berücksichtigen, »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 Lebenswelt 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 Entschuldigungen, Gegendarstellungen, schließlich kommt es möglicherweise zu einer Sperre des Athleten, dessen sportliche Karriere in
der Regel damit beendet oder irreparabel unterbrochen ist. Dass gelegentlich auch im Breitensport Dopingfälle auftreten, bleibt weitgehend 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 ökonomischen oder ideologischen Nutzen aus dem Sport ziehen: Medien, Wirtschaft, Medizin und Politik.18 Diese Interessen stützen sich
auf Werte, die für den Sport charakteristisch sein sollen: Gesundheit, Natürlichkeit, Fairness, respektive Gerechtigkeit. Letztlich
münden diese normativ aufgeladenen Zwecke in einer Beschwörung
von Authentizität und Glaubwürdigkeit. Sport sei demgemäß ein authentisches 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 strahlender 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 Vorbildfunktion 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 begreifen, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen den Verbandsregeln 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 Orga18 Unter historischer Perspektive muss auch das Militär zu diesen Interessengruppen gezählt werden. Allerdings ist unter den Vorzeichen der westlichen Demokratien 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 bekannt ist, tritt heute deutlich zurück hinter dessen politischer Funktion. Zwar
sind die nationalen Interessen am Sport nicht völlig ausgeblendet, denn tatsächlich orientieren sich die meisten Zuschauer bei Olympischen Spielen oder auch
bei Fußballweltmeisterschaften an ihren nationalen Athleten, und auch die Medien 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-AntiDoping-Code (WADC) von allen Teilverbänden und Mitgliedsvereinen akzeptiert wird. In der Einleitung zu diesem Code gibt es einen
Abschnitt, der den Grundgedanken und die Motivation des Anti-Doping-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 celebration 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, dedication 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 Bestimmung dessen, was das zeitlose Wesen des Sports ausmacht, um zu
erkennen, dass die Formel der WADA ein Konglomerat von wünschenswerten Eigenschaften des Sportlers offeriert, das völlig heterogener Provenienz ist. Es handelt sich um eine lose Zusammenstellung, 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 rigorosen Kampf gegen das Doping führen will.
Positive Werte lassen sich nicht einfach addieren oder assoziativ
nebeneinanderstellen, ohne dass dabei störende Interferenzen auftauchen. Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität mit den Schwachen,
Freiheit des Einzelnen sind für unsere demokratischen Gesellschaften 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 miteinander 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
Doping als
Gesundheitsgefährdung

Seit dem Beginn der Bemühungen, Antidopingregelungen zu formulieren und umzusetzen, spielt das Thema Gesundheit eine herausragende Rolle. Darin reflektieren sich tragische Ereignisse, bei denen
Sportler durch die Einnahme von Medikamenten zu Tode gekommen 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. Infolgedessen war er stark dehydriert, was als Konsequenz der außerordentlich 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 verschiedensten Medikamenten erhalten. Sie nahm wahrscheinlich täglich ein Anabolikum in sehr hohen Dosen ein und erhielt 20 verschiedene Medikamente von drei Ärzten. Die einleuchtende Konsequenz der Sportverbände bestand darin, Besitz, Verbreitung und
Einnahme von derartigen Präparaten zu verbieten. Allerdings bewegten 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 Gesundheitsdefinition der WHO bezeichnet Gesundheit als einen »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 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 davon, dass es wohl kaum Menschen gegeben hat, gibt oder geben
wird, die nach dieser Definition völlig gesund sind, zeigt sich in dieser Definition die grundlegende Schwierigkeit, die mit dem Gesundheitsbegriff einhergeht: Wir wissen mehr oder weniger genau, was
Krankheiten sind, was Gesundheit aber mehr sein soll, als die Abwesenheit 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 Objektivierende, 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 thematisierte, sondern auch die praktische Unabtrennbarkeit von Gesundheit 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: Hochleistungssport ist auf keinen Fall gesund, sondern geht mit spezifischen und allgemeinen Gesundheitsrisiken einher. Zwar weiß jeder,
dass Bewegung für die Gesunderhaltung des Körpers wichtig ist, einseitige 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 Verschleißerscheinungen aller Art an Gelenken und Knorpeln ebenso wie akute Verletzung 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 Gesundheit, deshalb sollte sie verboten werden. Zugleich kann nicht jedes 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 Zusammenleben 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 Brennglas und, durch die mediale Vermittlung, zugleich mit einer inszenierten Dramaturgie, mit Protagonisten und Antagonisten, die letztlich in eine ausweglose Situation geraten.
Gerade in Bezug auf die Gesundheit erleben wir ähnliche Phänomene auch in der Gesellschaft, als deren Teil der Sport anzusehen
ist. Die Forderungen nach einer restriktiven Haltung gegenüber gesundheitsgefährdenden 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 einer Beschneidung der Freiheit des Einzelnen. Es ist dabei natürlich
zu fragen, ob diese tendenzielle Illiberalität nicht letztlich kurzschlüssig ist. Auf der einen Seite ist klar, dass es, wie Kant es formuliert, Pflichten gegen sich selbst gibt, zu denen unbestritten auch gehört, 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 verstümmeln, 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 Willensfreiheit aller ergeben kann. Beim Doping jedenfalls sind die staatlichen Normen zurzeit noch liberal geregelt: der Konsum von Dopingmitteln ist gesetzlich nicht verboten. Allerdings bestimmt das Arzneimittelgesetz, dass niemand, außer ein Arzt unter gegebenen Indikationen oder ein Apotheker auf Rezept, mit solchen Mitteln handeln 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 Wertsetzung des Sports, zugleich aber ein Problem der sich ausdifferenzierenden Moderne. Die Isolation von Werten, die der Begründung gesellschaftlicher Praktiken dienen soll, läuft in eine Aporie aus. Gesundheit 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. holistische, evolutionstheoretische, organizistische, biologische und mechanistische Naturkonzeptionen.26 Aber alle diese Konzeptionen
können indes nicht in Verbindung gebracht werden mit der Authentizität des Sportgeschehens. Hier erscheint nämlich die Natur des
Menschen nicht als wertfrei, sondern als positiver und daher anzustrebender 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: romantische 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 einem positiven, anstrebbaren und anzustrebenden Gut.
Zwei grundlegende Probleme der Moderne sind mit dem Naturbegriff verbunden:27 das erste betrifft die Natur des Menschen, insofern 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 Lebewesen ist, in die Natur integriert. Beide Tendenzen miteinander zu ver25 Vgl. dazu: Schiemann 2004, S. 60-75.
26 Vgl. im Zusammenhang mit dem Dopingphänomen: Binkelmann »Zur Sportethik«.
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, Entwicklung 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 begriffen 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 Menschen zu integrieren versuchen.
Paradigmatisch für dieses Wechselverhältnis ist die kritische Philosophie Kants, deren Unterscheidung von Sinnlichkeit und Verstand, Neigung und Pflicht, Theorie und Praxis und der Beziehung
der unterschiedenen Elemente aufeinander den Problembestand bilden, an dem sich die nachfolgenden Generationen abarbeiteten. Die
radikale Antwort Fichtes bestand z. B. darin, den kategorischen Imperativ Kants und damit den Primat des Praktischen in die Forderung zu übersetzen, das, was Nicht-Ich sei, solle Ich werden. Die
Welt als ganze, Natur, Tier und Mensch, werden dadurch zum Material der Pflicht. Allerdings nimmt die Leiblichkeit des Menschen bei
Fichte eine besondere Rolle ein.28 Sie ist die Bedingung der Möglichkeit praktischer Wechselwirkung und insofern unmittelbarer Ausdruck seiner sittlichen Natur. Sein Körper ist der Leib eines vernünftigen 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 absonderliche Einseitigkeit erschienen wäre, sondern an die sittliche Verpflichtung des Menschen, sich als ganzen zu bilden. Es ist das Ziel des dopingfreien Sports, die Natur des Menschen und vor allem seine physische Leistungsfähigkeit optimal zu entwickeln, Leistungssteigerung 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 Insofern wirkt die Rede von der Natürlichkeit des Menschen als sportinternes Gut antiquiert, wie ein Übrigbleibsel aus den fernen Tagen eines 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.

Praktische Aporien des Dopings | 107

nierte Mensch, der Nichtsportler und Nichtathlet, bleibt hinter seiner Natur zurück. Diese Idee des imperfekten Menschen, der auf natürliche 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 Ideologien 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 Implantate 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 Natur 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 Leistungssteigerung. Sportler benutzen nicht nur zahlreiche erlaubte Medikamente, die allesamt nicht harmlos sind, sondern durchaus auch gefährlich sein können, sie nehmen ferner Nahrungsergänzungsmittel
zu sich, ohne die sie zu Höchstleistungen gar nicht fähig wären. Außerdem 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 wurden.
Der Begriff der Natürlichkeit im Sport als Kriterium für das Doping 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 Leistungen 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
Leistung
und Gerechtigkeit

Für den
Sport ist
eine regulierte Ungleichheit
konstitutiv

Das Prinzip des Leistungssports ist die Leistung. Allein durch diese
banale Feststellung erweist sich der Sport als ein Phänomen der Moderne. Es hat zahlreiche Versuche gegeben, den Sport eindeutig abzugrenzen, die alle mehr oder weniger als gescheitert gelten dürfen.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 Bedeutsam ist hier sicher die kultische Einbindung der antiken Wettkämpfe, die häufig von der Dauer und der Bedeutung her die eigentlichen Wettkämpfe dominierten. Es handelte sich nicht um eine beliebige, 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 Gegenwart als sehr verschieden bewertet. In der Antike könnte es vielleicht 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 geschieht, ist natürlich sehr unterschiedlich. Beim Boxen gibt es Gewichtsklassen, bei Athleten aber keine Größenklassen, etwa beim
Hochsprung. Man darf vermuten, dass solche Restriktionen aufgrund der Gefährdung der Athleten im Wettkampf eingeführt wurden und nicht, um gleiche Ausgangsbedingungen herzustellen. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass für den Wettkampf- und
Konkurrenzsport eine regulierte Ungleichheit konstitutiv ist. Die Athleten starten nicht vom gleichen Leistungsniveau aus in den Wettkampf, im Gegenteil. Ein Handikap ist im modernen Sport selten
(Golf, Schach, Go, Pferdesport) und dient eher der Ermöglichung eines (spannenden und anspornenden) Wettkampfs bei beschränktem
Teilnehmerkreis als einer formell verstandenen Chancengleichheit
unter Fairnessaspekten.33 In der Regel versuchen die Athleten, gegebene Ungleichheit durch besondere individuelle Trainingsmaßnahmen auszugleichen. Vor diesem Hintergrund ist es allein die positiv
gesetzte Norm der Wettkampfregeln, die darüber entscheidet, welche Maßnahmen erlaubt sind. Aus diesem Grund ist die »Chancen31 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 Strafgesetzbuch fordern,34 noch ist es eine dem Sport selbst gegenüber angemessene Bewertung. Mit dem gleichen Argument könnte man nämlich für das Doping argumentieren, weil dadurch gegebene Ungleichheiten ausgeglichen werden könnten, »Chancengleichheit« allererst
hergestellt würde.
Fairness soll nun in diesem Zusammenhang eine besondere sportliche Tugend des Athleten sein.35 Über die Einhaltung der Wettkampfregeln und ein angemessenes Verhalten hinaus soll der Sportler sich auch unter den erschwerten Bedingungen des Wettkampfs
anständig verhalten und vor allem die Mitathleten als Partner achten. Aber diese Form der Fairness hat mit Gerechtigkeit kaum etwas
zu tun. Gerechtigkeit im Sport scheint daher ebenfalls eine ambivalente 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 gerechte Verteilung von Gütern oder um Toleranz gehen kann. Folgt
man etwa 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 im
Sport Ungleichheit konstitutiv vorausgesetzt ist.
Tatsächlich heben einige Autoren vor allem den Aspekt der Gerechtigkeit 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 Verteilungsgerechtigkeit 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 Fachorganen 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 illustrieren 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 begründen. 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 Sportwissenschaft um die Rückgewinnung traditioneller Werte wie etwa Fairness unter den Bedingungen des modernen professionellen Sports.
Mit vertragstheoretischen Argumenten lässt sich wohl im Sport
grundsätzlich nichts ausrichten, da sowohl die Konstitutionsbedingungen als auch der systemische Rahmen des Sports reichlich kontingent sind, vertragstheoretische Grundlegungen jedoch auf rational 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 begründen. 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 empfundene Schuldigkeit anderer gegen mich. Damit diese ein Richtmaß
im Verstande habe so können wir uns in Gedanken in die Stelle anderer setzen u. damit es nicht an Triebfedern hiezu ermangele so
werden wir durch sympathie von dem Unglüke und der Gefahr anderer 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 bezieht, 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 Überlegungen von Ott hätten daher lauten müssen: Mit Rawls ist keine Sportethik zu machen, 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 formeller Natur, die somit kein Gegenstand der Gerechtigkeit sein kann.
Ein weiteres Problem ergibt sich, das stärker die konkrete Umsetzung 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 Legaldefinition. Die Dopingdefinition besteht in einer Liste, die von der WADA
geführt wird. In dieser Liste sind alle Substanzen und Methoden aufgeführt, deren Verwendung den Athleten und deren Betreuern verboten sind. An erster Stelle nennt die WADA »das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker in den
Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten«. Tatsächlich 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 gegenwärtigen Fixierung des Dopingproblems auf die Frage nach
Grenzwerten und deren Überschreitung. Dies ist eine Folge der Jurifizierung des Dopings. Um eine rechtlich praktikable Dopingdefinition zu erhalten, wurden alle moralischen Implikationen aus der Dopingdefinition entfernt, weil sich gerade Begriffe wie Gesundheit,
Natürlichkeit und Fairness juristisch kaum anwenden lassen. Für
den Athleten treten aber dadurch Moral und Recht auseinander. Unter das Dopingsverdikt fällt praktisch nur derjenige, bei dem eine
Überschreitung der Grenzwerte nachgewiesen werden kann. Der
Athlet fühlt sich unschuldig, solange ihm keine positive Dopingprobe 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 Kodifizierung 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 Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetze, ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben, die Legalität; diejenigen aber, in welcher die Idee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich 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. Gleichgesetzt deshalb, weil diese Selbstgesetzgebung der Vernunft den positiven 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 einer liberalen Rechtsordnung. Nicht alles, was unmoralisch ist, ist
auch illegal und nicht alles, was legal ist, moralisch. Gleichzeitig ergibt sich damit ein weitreichendes Problem, denn die Forderung ist
nicht von der Hand zu weisen, Gerechtigkeit und Recht müssten zumindest in der Gesellschaft aufeinanderbezogene Wertesysteme bilden, 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 radikal 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 ungerecht, wenn auch nicht Unrecht ist, das Funktionieren der Gesellschaft unterminieren würde. Diese Ambivalenz, die von allen modernen 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
Authentizität des Leibes und die
Medialisierung des
Sports

Sport ist nur im weitesten Sinne ein intellektuelles Vergnügen. In
der Regel geht es um Schweiß und Blut. Diese Nähe zum menschlichen Körper und seinen Vollzügen suggeriert, dass der Sport in besonderer Weise authentisch und damit menschlich sei. Diese Beobachtung 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 Ereignisse 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 offenkundig in zwei selbständige, allerdings systemisch aufeinanderbezogene
Sphären: dem Bereich der ausübenden Athleten und dem der Sportkonsumenten. Die Verbindung beider Bereiche besteht in ökonomischen Interessen, die vornehmlich durch die Werbeindustrie ange-
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heizt werden. Dass ein Sportler mit seinem Sport Geld verdient, gelingt ihm nur, wenn mit seinem Sport Medieninteresse erzeugt werden kann. Umgekehrt ist es für die Medien von größter Wichtigkeit,
authentisches Geschehen zu inszenieren. Dabei kann sich der Sportkonsument dem circensischen Charakter nicht entziehen. Von dieser
Seite her betrachtet, ist die intendierte Authentizität und Glaubwürdigkeit von vornherein unterlaufen. Die Distanz des Sportkonsumenten zum Geschehen, sei es im Stadion, in der Arena oder vor
dem Fernseher, verhindert die authentische Partizipation am Wettkampf. In dieser fragilen Konstruktion wirkt sich das Doping verheerend 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 Medienbetreiber 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 Zusammenhänge einer professionellen Medienmaschine aufmerksam. In dialektischer Übersteigerung verleibt sich die Medienindustrie allerdings das Dopingdilemma gleich wieder ein: Sie unterhält den Kunden nicht mehr mit dem primären Sportereignis, sondern mit den
Sekundärereignissen ihrer Dopingberichterstattung. Die Authentizität 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 Bewegung eine antagonistische Stellung zur Intellektualität des Menschen einzuräumen sei. Helmut Plessner hat in seinem Buch Die Stufen des Organischen und der Mensch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sich gerade der Mensch durch eine exzentrische Positionalität 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 keineswegs nur bloßer Vollzug, bloßes Aufgehen in seinen körperlichgeistigen Aktivitäten ist. Konstitutiv für ihn ist vielmehr die Doppelaspektivität, die Plessner als einen unaufhebbaren Bruch beschreibt und für ihn das Konstituens der Personalität ausmacht. Die
Totalität des Menschen hängt deshalb an dem gebrochenen Selbstverhältnis, das den Menschen schon, so die Auffassung Plessners, als
biologisches Wesen charakterisiert und als Menschen konstituiert.
In systematischer Perspektive und unabhängig von anthropologischen Prädispositionen kann man diese Doppelaspektivität als transzendentalphilosophische 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.
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beschreiben, um das argumentative Potential für ›körperliche‹ und
›geistige‹ Prozesse aufschließbar zu machen.44

6 Ausblick: Doping und Enhancement
Doping als
Sonderfall
des Enhancements

Offene Diskussion
beim Enhancement

Nun möchte ich kurz auf eine Problematik eingehen, die nicht mehr
nur den eingegrenzten Bereich des Sports betrifft, sondern als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu begreifen ist. Leistungssteigerung durch Medikamente findet nämlich nicht nur im Sport, sondern 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 Konzentrationsfähigkeit, des Gedächtnisses und der Wachheit weit verbreitet ist. Gerade am Arbeitsplatz benutzen viele Menschen solche Mittel, 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 Bestellungen 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 entwickelt werden und die das Arsenal der bisher bekannten Psychopharmaka um einige potente Mittel ergänzen werden. Diese Pharmaka werden nun von Gesunden genutzt in der Hoffnung, sie könnten auch ihre Gedächtnisleistungen verbessern und ihre kognitiven
Leistungen steigern. Enhancement bezieht sich dabei auf die Intention, 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 Doping nur eine Unterabteilung eines umfassenderen Problems: Doping ist Enhancement im Sport.
Anders als beim Doping wird allerdings hier die Diskussion offener geführt. Die Frage, warum man die Einnahme von Medikamenten verbieten soll, die keine signifikanten Nebenwirkungen haben,
aber zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens führen, wird keineswegs durchgängig verneint. Die Frage
nach der Gerechtigkeit im Wettbewerb, nach der Natur des Menschen 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 Menschen aus ökonomischen und kapitalistischen Interessen. Jedenfalls
würde niemand, der sich für ein moderates Enhancement starkmacht, 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 Entscheidung 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 Verzwecklichung des eigenen Körpers als Mittel der Leistungssteigerung 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 brauchest.« 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 fundierte Trennung des Menschen von seinem Körper zugrunde, die
kein theoretischer Dualismus ist und die sich auch nicht aus religiösen Überzeugungen speist. Die technischen Möglichkeiten erlauben es dem Menschen, sich selbst in einer instrumentellen Perspektive als Objekt zu behandeln. Damit nimmt sich der Mensch aus dem
Fokus seiner Interessen. War es in früheren Jahrhunderten die entfremdete Arbeit, die den Menschen und seine Arbeitskraft zur Sache
werden ließ, so sind es heute die zutiefst internalisierten Zwecksetzungen selbst, denen der Mensch sich unterwirft und um derentwillen er sich zur Sache macht. Dies widerstreitet aber eklatant der Vorstellung von Autonomie, in der nicht nur die Möglichkeit begründet
liegt, Herr der eigenen Entscheidung zu sein, sondern auch die Fähigkeit, sich selbst als Person anzuerkennen. Auf diese Weise sind
Doping und Enhancement mit der Grundfrage der Moderne verknüpft, wie sich nämlich eine gerechte Gesellschaft auf der Grundlage autonomer, aufgeklärter und ihrer selbst bewusster Personen entwickeln lässt.
Die Aporien, die sich im Doping widerspiegeln, müssen indes keineswegs 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 andeuten, dass es mit diesen Aporien auch einen produktiven Umgang
gibt, und zwar dann, wenn sie als konstitutive Spannungen aufgefasst 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 Gerechtigkeit auf einem Gebiet gefordert wird, in dem von Moral nur eingeschränkt und von Recht eigentlich gar nicht die Rede sein kann.
Ähnliches lässt sich vom Naturbegriff sagen: Ist die Natur das Andere 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, verspricht eine Orientierung im Welt- und Selbstverständnis, bei der
die Doppelaspektivität des Menschen von ausschlaggebender Bedeutung 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 Gegensatz zu einer gleichfalls als Objekt fehlverstanden Krankheit, sondern akzeptiert das Ausgespanntsein des Menschen auf seinem Lebensweg, 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 naturwissenschaftlichen Perspektive könnte man sogar behaupten, dass die aktuelle Dopingdebatte ihre Ursachen gerade in der pharmazeutischen Forschung hat, da sich das Problem des Dopings erst mit dem Vorhandensein entsprechender Mittel bzw. Methoden zur Leistungssteigerung stellt. Allerdings wird die Frage der Dopingdefinition im Folgenden nicht auf einen naturwissenschaftlichen Referenzrahmen reduziert, wie dies in den aktuellen Dopingdefinitionen häufig der Fall
ist.1 Vielmehr werde ich die spezifische Rolle naturwissenschaftlicher Forschung mit Blick auf die Dopingdefinition und die daraus resultierenden 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 illegalen 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 dieser Verbotsliste ist aus naturwissenschaftlicher Perspektive das Vorhandensein pharmazeutischer Präparate, denen – und das ist entscheidend – neben ihrer therapeutischen zugleich eine leistungssteigernde Wirkung zugeschrieben wird. Diese Ableitung einer leistungssteigernden 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 Nebenwirkungen zu haben ist. Wie die gängige Praxis zeigt, scheinen
diese Nebenwirkungen aber kein generelles Hindernis einer Einnahme zu sein. Vielmehr werden vermeintlich gesundheitsschädigende
Nebenwirkungen als notwendiger Bestandteil eines hochtechnisierten 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 damit 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 insofern nicht therapeutischen Wirkung zu ziehen sie. Die in den letzten Jahren aufgeblühte Enhancementdebatte spiegelt diesen aus
medizinischer Sicht zu konstatierenden Paradigmenwechsel wider,
wenn man idealtypisch davon ausgeht, dass therapeutische Verfahren 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 abzeichnende Paradigmenwechsel verlangt jedoch vor dem Hintergrund der
sich stets weiter entwickelnden Medizin und Pharmazie sowie insbesondere der zunehmenden Bereitschaft, Medikamente als Enhancers
einzunehmen, nach einer kritischen Reflexion auf die idealtypischen
Kategorien von Gesundheit bzw. Krankheit, die der Listenpolitik zugrunde liegen. Denn gerade im Leistungssport sind die Übergänge
zwischen therapeutischer Behandlung und einer Leistungssteigerung fließend, da hier die Behandlung ganz im Zeichen der Optimierung 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 künstlichen Leistungssteigerung nachzuvollziehen und kritisch zu hinterfragen. 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 scheinen, ist es notwendig, hier zunächst für eine transparente Aufarbeitung der Gemengelage zu sorgen. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive konzentriert sich die Problematik auf die obengenannte Ab-

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

1 Vorbemerkungen zum WADA-Code und die aktuelle
Definition des Dopings
Der programmatische Grundgedanke des WADA-Codes hat den Das Ideal
»Schutz des Grundrechts der Athleten auf Teilnahme an dopingfrei- eines saubeem Sport und somit weltweite Förderung der Gesundheit, Fairness ren Sports
und Gleichbehandlung der Athleten«3 zum Ziel. Damit werden weitreichende Voraussetzungen gemacht, insbesondere dass es so etwas
wie eindeutig zu bestimmende Gesundheit und für alle Athleten gleichermaßen 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 Leistungssports stellt sich die Frage nach Gesundheit unter ganz anderen 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 dieselben 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 sollen mit dem WADA-Code sichergestellt, harmonisiert und koordiniert 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- Der essentialistischen Kurs. In den Ausführungen zum Grundgedanken des tialistische
Welt-Anti-Doping-Codes ist zu lesen, dass Antidopingprogramme dar- Sportsgeist
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 agonalen 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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Widerstreit
der Werte

Die pharmazeutisch
relevanten
Dopingdefinitionen

»Sportsgeist«, der das »Wesen des Olympischen Gedankens«7 ausmache. 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 ideologische Hirngespinste sind, doch scheint solch eine einseitige Wesensschau des Sports in krassem Widerspruch zur lebens- und sportweltlichen Wirklichkeit zu stehen. Konkret zeigt sich dieser Widerspruch auch an den im Code aufgeführten Werten.8 Die Verfasser
des Codes lassen den Sportler völlig im Unklaren, wie denn beispielsweise Gesundheit und Hochleistung – jeweils für sich genommen
ohne Zweifel den Sport maßgeblich charakterisierende Werte – miteinander vereinbar sein mögen. Es entsteht die »seltsame Situation,
dass sie [die Sportler; P. G.] dem generell auf Steigerung hin ausgerichteten Sieg- und Überbietungsimperativ genügen müssen und dabei 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, fallen die leistungsbezogenen Werte wie Hochleistung, Einsatzbereitschaft und Engagement sowie eventuell auch Mut aus diesem Schema heraus, solange nicht eindeutig gezeigt wird, wie unter den Bedingungen einer hochtechnisierten Lebenswelt die gleichzeitige Realisierung solcher sich tendenziell widersprechender Werte möglich
sein kann.
Verspricht die WADA zum Erhalt des Sportsgeistes in diesem programmatischen Teil noch »Erziehungsprogramme für Athleten, einschließlich 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 Vorliegen 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; Hochleistung; 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; Gemeinschaftssinn 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 besonderem Interesse.
Artikel 2.1: »Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs, seiner Metaboliten 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 speziellen 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 festgestellt, siehe dazu Artikel 2.1.3 und 2.1.4.
Artikel 2.2: »Anwendung oder der Versuch der Anwendung eines verbotenen 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 gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu begehen.
Artikel 2.6: »Besitz verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden«
Ausnahmen gelten im Falle therapeutischer Anwendung12 sowie »einer anderen annehmbaren Begründung«.13 Die annehmbaren Begründungen werden folgendermaßen exemplifiziert: »Eine annehmbare 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 gerechtfertigte medizinische Umstände gegeben, unter denen der betreffenden 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 Notfallbehandlung mit sich führt.
Auch hier zeigt sich bereits die große Ambivalenz zwischen einer
therapeutischen bzw. Notfallsituation und einer leistungssteigernden 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 vorformulierte Ausreden im Falle eines Verstoßes gegen das Besitzverbot und untergraben 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.

Positivistische Substanzenpolitik
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selbst beim Athleten, und er kann den Besitz nicht begründen. Während die besondere Thematik der Analysen und Grenzwertbestimmungen im nächsten Teil untersucht wird, ist es hier zunächst entscheidend, dass Doping dadurch pharmazeutisch definiert ist, dass
es auf das physiologische Vorhandensein bestimmter Mittel im Körper des Athleten bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung zurückgeführt wird. Die unerwünschten Mittel werden in der Verbotsliste
aufgeführt.

2 Die Listenpolitik
Listen über
Listen

Die Bündelung deutscher Dopingpolitik

Ausgangspunkt dieser Untersuchung sind die Listen, die die verbotenen 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 nationalen Antidopingagenturen und die Sportverbände orientieren sich an
dieser Liste. Im Rahmen der Vereinheitlichung der Antidopingbemühungen 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 Gesetzen, die im Falle der Bundesrepublik Deutschland in der aktuellen
Fassung des Arzneimittelgesetzes (AMG) münden.15 Das AMG verpflichtet im Rahmen der Anforderungen an Arzneimittel (Zweiter Abschnitt) zu einem in Bezug auf die Gesundheit rücksichtsvollen Umgang mit Arzneimitteln. Nach §6, Abs. 1 (Ermächtigung zum Schutz
der Gesundheit) muss der Umgang16 mit Arzneimitteln eingeschränkt werden, »soweit es zur Risikovorsorge oder zur Abwehr einer unmittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der Gesundheit von
Mensch oder Tier durch Arzneimittel geboten ist.« Die dopingrelevanten 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 verschrei15 Die dopingrelevanten Verordnungen sind zusammengefasst im Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport vom 24.10.2007. Neben einer Ergänzung im Bundeskriminalamtgesetz wurde insbesondere das AMG mit Blick
auf Doping spezifiziert und so die vorherigen Übereinkommen und Absichtserklärungen gebündelt (vgl. zur Vorgeschichte: Feiden – Blasius 2008, S. 105-115):
1. Eventuelle Übertragung der Ermittlungen auf das Bundeskriminalamt, 2. Strafen für gewerbs- oder bandenmäßig verübte Dopingstraftaten, 3. strafbarer Besitz nicht geringer Mengen an Dopingmitteln, 4. Warnhinweise auf dopingrelevanten Arzneimitteln.
Davon unterschieden werden muss die Initiative des Freistaats Bayern hinsichtlich einer strafrechtlichen Verankerung des Dopings; siehe dazu den entsprechenden Gesetzesentwurf: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz »Gesetz zur Bekämpfung des Dopings«.
16 Ein eingeschränkter Umgang bedeutet hier »die Verwendung bestimmter Stoffe,
Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände bei der Herstellung von Arzneimitteln vorzuschreiben, zu beschränken oder zu verbieten und das Inverkehrbringen und die Anwendung von Arzneimitteln, die nicht nach diesen Vorschriften hergestellt sind, zu untersagen« (AMG §6, Abs. 1).
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ben oder bei anderen anzuwenden« (Abs. 1), wobei dies nur für solche Mittel und Methoden gilt, die im Anhang des Übereinkommens gegen 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 Die Listen
als das eigentliche inhaltliche Definiens von Doping, denn Doping der WADA
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 medizinischen Imperativ: »Die Anwendung jedes Arzneimittels soll auf medizinisch begründete Indikationen beschränkt werden.«19 Worin nun
aber gerade derlei »medizinisch begründete Indikationen« im Leistungssport bestehen, ist die entscheidende und durch die WADA anscheinend bereits beantwortete Frage. Im Folgenden werden zunächst 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 Interessen, sondern auch mit Blick auf die Preispolitik der Pferdezucht. Im Zusammenhang 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 Dehydrierung erreicht, die vor dem entscheidenden Rennen mittels der Verabreichung einer großen Menge Wassers kompensiert wird. Natürlich wissen von dieser Manipulation nur Eingeweihte, die dann entsprechende Wetten abschließen.
Insgesamt scheint die Situation im Pferdedoping noch um einiges unübersichtlicher 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 ethischen 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. 751. Dort finden sich ausführliche Beschreibungen und Literaturhinweise. Im Folgenden werden die verbotenen Methoden nicht eigens aufgeführt.
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Kriterien für
die Aufnahme von
Wirkstoffen
und Methoden auf die
Liste der
WADA

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 Methoden erfüllt sein, damit ein Mittel oder eine Methode verboten werden:
(1) Das Mittel oder ein enthaltener Wirkstoff (bzw. die Kombination 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 pharmakologischen Wirkung oder einer entsprechenden leistungssteigernden Erfahrung.
(2) Die gleiche wissenschaftstheoretische Basis dient zur Feststellung einer Gesundheitsgefährdung des Athleten, die ebenso ein
Kriterium darstellt.
(3) Schließlich kann eine Verletzung des obengenannten Sportsgeistes 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 Dopingmittel (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 Verbotsliste durch die Beispielliste zulässiger Medikamente, die jeweils für
verschiedene, unter Sportlern häufig vorkommende Symptome entsprechende Wirkstoffe aufführt.24

Anabole
Stoffe, Hormone und
verwandte
Stoffe

Die Hauptgruppe der Dopingmittel bilden die anabolen Stoffe sowie
verschiedene Hormone. Anabole (den Muskelaufbau beschleunigende) Steroide sind synthetische Abkömmlinge des männlichen Sexualhormons 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 Geschlechtsmerkmale, 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. Nahrungsergänzungsmittel (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 ebenso die Erythropoese im Knochenmark und die Erythropoietinsynthese in den Nieren zugunsten eines höheren Hämatokrits. Damit
wird der Sauerstoffgehalt des Bluts erhöht, was vor allem im Krafttraining 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. Insulinähnliche 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 Anwendung in der Steuerung anabolischer Effekte. Mittels Choriongonadotropin (CG) wird der durch Anabolika verursachten Hodenschrumpfung entgegengewirkt, während das luteinisierende Hormon (LH) die Testosteronproduktion anregt. Insuline wiederum wirken der durch Somatotropin verursachten verringerten Glukoseaufnahme in den Muskelzellen entgegen, zudem wird eine stärkere Füllung von Glykogenspeichern erreicht, was für Ausdauersportler
wichtig ist. Corticotropine regen die Produktion von Glukokortikoiden, 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 Blutkörperchen 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 systemischer Gabe auch anabol. Untersuchungen mit inhalativ verabreichten Beta-2-Agonisten zeigten, dass kein Leistungsvorteil erzielt
wird.25 Aromatasehemmer, wie Anastrozol, Letrozol, Aminogluthetimid, 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 Hormonhaushalt ein wie Myostatinhemmer, die die Myostatinfunktion, d. h.
die körpereigene Hemmung des Muskelwachstums einschränken.

Beta-2-Agonisten, Hormon-Antagonisten
und -modulatoren

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

Stimulantien, Narkotika, Cannabinoide und
Glukokortikoide

25 Vgl. dazu: Kindermann 2004, 90-95; hier: 91f.
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tig gegeben.26 Hier soll das Überwachungsprogramm 2009 Aufschluss geben. Narkotika wie Methadon können in leichten Dosen
motivationsfördernd wirken und weiterhin schmerzstillend eingesetzt 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 Aktivität 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 Glukokortikoide haben eine entzündungshemmende Wirkung, so dass sie
zur Unterdrückung von Schmerzen während einer sportlichen Tätigkeit benutzt werden. Ein ergogener Effekt konnte noch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Darüber hinaus stellt der Nachweis
spezifische Probleme, so dass Kindermann zu dem Schluss kommt,
dass »der zu erwartende bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zur wissenschaftlichen Datenlage über ergogene Effekte von Glukokortikoidsteroiden [steht].«
Ausnahmen
im Falle
spezieller
Wirkstoffe
bzw. unter
bestimmten
Umständen
und zu therapeutischen Zwecken

Trotz der rigiden Listenpolitik sieht der WADA-Code einige Ausnahmeregelungen vor, denen zufolge ein Athlet zu den ansonsten verbotenen 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 Vorhandensein eines Wirkstoffes im Körper oder dessen Besitz ahnden,
außer Kraft setzen, wenn diese Anwendungen gemäß den TUE (therapeutic use exemptions) berechtigt sind (Art. 4.4).30 Zur Handhabung dieser therapeutischen Ausnahmeregelungen dient der internationale Standard für Therapeutic Use Exemptions.31
Artikel 10.5 enthält eine ganze Reihe außergewöhnlicher Umstände, wobei im Folgenden nur diejenigen relevant sind, denen eine medizinisch-pharmazeutische Begutachtung zugrunde liegt.32 Derlei
bestimmte Umstände sind gegeben, wenn der Athlet glaubhaft nachweisen 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 eingeteilt, so dass im Falle einer positiven Analyse eine differenzierte Beurteilung hinsichtlich eines möglichen Dopingvergehens erfolgen
kann. Im Falle spezieller Wirkstoffe wird nämlich davon ausgegangen, dass auch eine andere als leistungssteigernde Wirkung beab-

Vgl. Kindermann 2004, 90f.
Vgl. Kindermann 2004, 93.
Hierzu vgl. Forth 1996, S. 310.
Vgl. dazu: Kindermann 2004, 93. Sein Vorschlag ist die Trennung der Ahndung
von Drogenkonsum unter Sportlern (als »sportwidriges Verhalten«, 94) und Dopingmittelkonsum.
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-Standard]: 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 entscheidend, wie der Athlet nachweisen kann, »dass keine Absicht vorlag, 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 Eigenschaft des Wirkstoffes oder der Zeitpunkt seiner Einnahme keinen leistungssteigernden Vorteil erbracht hat oder eine medizinischtherapeutische Diagnose vorlag, die eine wettkampfunabhängige
Einnahme vorschreibt. Eine weitere durchaus problematische Regelung besteht in diesem Zusammenhang darin, »dass die Beweislast
des Athleten, wonach er die fehlende Leistungssteigerung nachweisen muss, in Relation zum Leistungssteigerungspotential des Wirkstoffs steigt.«34 Dies setzt voraus, dass das Leistungssteigerungspotential eindeutig bestimmt werden kann und dann in Relation zu einer juridischen Beweislast gesetzt werden können muss. Dieses
grundlegende methodologische Problem der Quantifizierung wirft
große Fragen nach der Umsetzbarkeit solcher Regeln auf, wenn epistemisch 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 verschuldensunabhängige 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 Nationalen Antidopingagentur an, dass unter den vorliegenden bzw. bekannten Dopingfällen keine TUE-Fälle vorkommen. Eine Ausrichtung der Antidopingbemühungen auf die Vergabe therapeutischer
Ausnahmegenehmigungen würde indes von den eigentlichen, im
wahrsten Sinne des Wortes substantiellen Dopingproblemen ablenken, die mit den Substanzklassen der Anabolika, Hormone sowie mit
den Methoden des Blutdopings zusammenhängen.

Therapeutische Ausnahmegenehmigungen

3 Die Ambivalenz zwischen Therapie und Leistung
Dopingmittel sind, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung, von besonderem Interesse, weil hier ein Transfer von der
Pharmazie bzw. Medizin in den Sport auf Basis der Ableitung einer
leistungssteigernden Wirkung ursprünglich pharmazeutischer Präparate stattfindet. Damit stellt sich die Frage, wie die Grenze zwi33 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 notwendigen 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 aufeinandertreffen, die sich teils antagonistisch zueinander verhalten, nämlich der Bereich der sportlichen Leistungssteigerung und der der medizinischen Therapie. Beide schließen sich insofern aus, als dass eine
sportliche Leistungssteigerung kein im eigentlichen Sinne therapeutisches Ziel ist. Ein sportmedizinisches Therapieziel liegt in der Wiederherstellung eines Gesundheitszustandes, der die Ausübung einer
Sportart bzw. ein leistungssteigerndes Training erlaubt. Programmatisch 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, Karriere und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt.«37 Zentral steht
dabei die Behandlung gesundheitlicher Probleme ohne Leistungsmanipulation. 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 Problemstellung resultieren aus dem grundlegenden Widerspruch zwischen einem idealisierten Sportsgeist, wie ihn die WADA propagiert,
sowie insbesondere der darin beschworenen Gesundheit des Athleten 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 Gesundheit und Leistung bzw. die Frage, ob beide Werte überhaupt miteinander 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 medizinischer Forschung vermittelt werden kann, ohne von vornherein einem bestimmten Akteursinteresse zu folgen, d. h. insbesondere
36
37
38
39
40

Steinacker 2008, 3-4; hier: 3.
Ebd., 3.
Donike 1986, S. 400-415; hier: S. 400.
Ebd., S. 400.
Vgl. dazu: Bette – Schimank 2008, 24-31; hier: 31.
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auch, dass die Forderung nach einem »sauberen Sport« nicht der unumstößliche 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 erlaubt 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- Das Experscheidungen zu treffen sind, d. h. solche, die überhaupt erst durch tenwissen
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 undurchsichtigen Gemengelage einfach nicht die Finger schmutzig machen
will. Anstatt die zugrundeliegende und durchaus offensichtliche Frage nach dem Verhältnis von therapeutischer und ergogener Anwendung zu klären, wurde die gegenwärtige Liste in juristischer Hinsicht
weitgehend formalisiert, d. h., vor allem von der ethischen Verantwortbarkeit des Sportlers bereinigt. Die dennoch notwendigen normativen Setzungen, nämlich die Festlegung, welche Mittel und Methoden verboten sind, werden also von der Ebene der ethisch-normativen Entscheidungsfindung bzw. der individuellen Verantwortlichkeit eines ethischen Subjekts (also des Sportlers, des Betreuers
bzw. des betreuenden Arztes) in einen Expertenbereich verlagert,
nämlich den der Pharmakologen und Sportmediziner, der sich demokratischen Bestimmungsverhältnissen bzw. Meinungsbildungsprozessen 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 Verdachtsmoment gegen die Athletin beruht auf wissenschaftlichen
Blutanalysen. Mehr noch: Nach dem Inkrafttreten der verschuldensunabhängigen 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 Leistungssteigerung, (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« entscheidend 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 Indizien für eine Sanktionierung ausreichen. Das Kriterium der Nachweismöglichkeit basiert Donike zufolge auf »der allgemeinen gültigen
pädagogischen Regel […], daß die Aufstellung von nicht kontrollierbaren 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 wären, die sich per se einer Analytik entziehen. Offenkundig wird die
konzeptuelle Hilflosigkeit – oder wie Donike es drastischer formuliert die Sinnlosigkeit der Antidopingbemühungen –, wenn der technischen 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 Vorhandenseins einer Substanz), was den wissenschaftstheoretischen
Schluss nahelegt, dass es sich im Falle des Dopings um einen besonderen Objektbereich handelt. Dieser Objektbereich lässt sich mit
den Nachweismethoden, die eine materiale Substanz aufspüren,
nicht in jedem Fall eindeutig bestimmen, da solche Substanzen entweder nicht bestimmbar sind oder aber ihr Vorhandensein keinen
Rückschluss auf ein Dopingvergehen zulässt.
Aus pharmazeutischer bzw. medizinischer Perspektive sind insbesondere die Kriterien (1.) und (2.) interessant, da diese Kriterien auf
entsprechenden fachlichen Forschungsresultaten basieren. Die Feststellung 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 Normalzustandes unter legitimen medizinischen Bedingungen zu erwarten wäre.
Das Kriterium der Leistungssteigerung beinhaltet allerdings im Rahmen des Sports eine ungeklärte Ambivalenz dahingehend, dass primär die Leistungssteigerung das eigentliche Ziel sportlicher Tätigkeit ist. Bette und Schimank zufolge führt gerade die Logik des Leistungssports zu dem Paradox, dass »niemals ein Endziel der Leistungsentwicklung« benannt werden kann.43 Obwohl dem Sport
idealtypisch das olympische Citius, altius, fortius zugrunde liegt, soll
eine mögliche Leistungssteigerung durch pharmazeutische Präparate ausgeschlossen werden, sofern diese gemäß des zweiten Kriteriums zu einer Gesundheitsschädigung führen. Das eigentliche Problem liegt nun darin, dass die vermeintlichen Dopingmittel einerseits dem Sportler in seinem genuinen Leistungsstreben zugutekom-

42 Ebd., S. 403.
43 Bette – Schimank 2008, 25.
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men und andererseits dem ebenso gültigen Imperativ der Gesunderhaltung zuwider laufen können. In der gleichen Ambivalenz findet
sich auch der Sportmediziner wider, wenn er auf Basis seines ärztlichen Ethos auf das Wohl seines Patienten reflektiert, da Dopingmittel, 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 existieren, 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 versucht, dieser Ambivalenz mit einer weiteren Spezifizierung zu begegnen. 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 gehören, verbotene Methoden gelten generell nicht als spezielle Wirkstoffe. Das Vorhandensein verbotener Wirkstoffe führt notwendig
zu einer Sanktion, während im Falle spezieller Wirkstoffe Ausnahmeregelungen, 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 Anwendungskontext entscheiden. Damit wird das Problem, ob nun eine illegitime Leistungssteigerung vorliegt, an die TUE-Kommissionen
weitergereicht. Die Entscheidungsgrundlagen für Ausnahmegenehmigungen bzw. mildernde Umstände sind damit letztlich nicht
nachvollziehbar und unterliegen den örtlichen TUE-Kommissionen.
Vor allem ist der einzelne Sportler mit einer sehr unklaren Gemengelage konfrontiert, die eine den Richtlinien entsprechende und zudem gar noch ethisch tragfähige Entscheidung, ob die Einnahme eines Mittels noch therapeutisch oder schon leistungssteigernd ist,
tendenziell verunmöglicht.
Die idealtypische Gegenüberstellung von Therapie und Leistungs- Beyond
steigerung bewertet auch das U. S. President’s Council on Bioethics Therapy?
in seinem Bericht Beyond Therapy letztlich als inadäquate Unterscheidung für eine normative Bewertung des nicht-therapeutischen
Wirkungsspektrums medizinischer Präparate. Während Therapie auf
die Wiederherstellung eines Normalzustandes abzielt,46 wird mit jeder Art von Leistungssteigerung eine Überschreitung des Normalzustandes angestrebt und damit die zentrale bzw. obligatorische Aufgabe 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 Therapeutic Use Exemptions [abgekürzt: TUE-Standard]: World Anti-Doping Agency 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 gesunden Normalzustandes, erweist sich damit als eine idealtypische
und in der Sportpraxis unzureichende Unterscheidung, weil in den
konkreten Behandlungssituationen keine rein gesunden oder kranken 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 Betätigung einschränken.48
Diese Unterbestimmung konkreter lebensweltlicher Verhältnisse
lässt sich auch anhand der Wege, auf denen eine Leistungssteigerung erzielt wird, verdeutlichen. Die klassischen Gebiete der Leistungssteigerung umfassen die Ausstattung,49 das Training und die
körperlichen Kräfte.50 Während die Ausstattung aus pharmazeutischer Perspektive unstrittig ist, zeigt sich mit Blick auf Trainingsmethoden und die Verbesserung der körperlichen Kräfte, dass eine
Leistungssteigerung nur dann erlaubt ist, wenn sie nicht gesundheitsschädlich ist. Im Falle von Anabolika lässt sich die Gesundheitsgefährdung noch einfach veranschaulichen. Man denke dabei nur an
die Geschädigten des DDR-Dopings.51 Aber welche Gesundheitsschädigung ist für einen Sportler bzw. dessen Arzt insgesamt akzeptabel,
d. h., welche Beeinträchtigung der Gesundheit ist durch die Sporttätigkeit 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 körperlicher Belastbarkeit konfrontiert ist, und es dort gerade gilt, diese
Grenze weiter hinauszuschieben. Der Idee einer vermeintlich eindeutigen Gesundheitsschädigung liegt diejenige eines gesunden bzw.
natürlichen Körpers zugrunde, die ihrerseits im Sinne eines natürlichen Körpers für einen sauberen Sport bürgen soll. Hier konfligieren
vermeintliche natürliche Objektivitätsstandards mit technologischen 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 Körper die Rede sein. Die involvierten Naturwissenschaften, insbesondere den Sportmedizinern, wird vor diesem Hintergrund die Aufga47 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 unwesentlicher Beitrag zu neuen Rekordzeiten zugeschrieben wird. Greift hier das
Dopingverbot? Die leistungssteigernde Wirkung ist bereits festgestellt, eine Gesundheitsschädigung 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 technologisch bestimmten Umfeld zu lokalisieren, was aber gerade unmöglich 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 Experte 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. Beschuldigt wegen der Verwendung einer verbotenen Methode zur Erhöhung des Sauerstofftransports wehrt sie sich mit dem Hinweis auf
eine Blutkrankheit, die eventuell stress- oder krankheitsbedingt gerade zu Wettkampfzeiten zu erhöhten Retikulozytenwerten führt.53
Ganz abgesehen von der großen Ungewissheit, dass ein Spitzensportler an einer solchen Blutkrankheit, die man bisher noch nicht
kennt, erkrankt sein kann und dennoch Höchstleistung erbringt sowie der Medieninszenierung Pechsteins, die ganz andere Fragen bezüglich 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 erfolgende 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 Wiederherstellung eines gesunden Normalzustandes bereits eine Leistungssteigerung impliziert, die im Falle des Sportlers in doppelter
Hinsicht zum Tragen kommt: Zum einen kann der Sportler erkranken 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 therapeutisch notwendige und welche eine zusätzliche Leistungssteigerung? Da die WADA in diesem Zusammenhang zu Beginn der Ver52 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) Aufgabenbereiche des Sportmediziners hin: Der direkt auf das weitere Training bezogenen und
insofern kurzfristigen Leistungswiederherstellung steht die langfristige Bewahrung 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 maßgebend für den Gebrauch von leistungssteigernden Präparaten ist, gilt
es, die Zusammenstellung der Liste zu untersuchen.
Ist die Zusammenstellung der
Listen kohärent?

Beta-2-Agonisten und
die Unklarheit von
Verbotsbestimmungen

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 Leistungssteigerung und Gesundheitsgefährdung anscheinend, so sieht es zumindest die WADA, eindeutig feststellbar sind. Diese bereits theoretisch
fragwürdige Unterscheidung funktioniert allerdings auch in der Praxis nur bedingt, da sich auf der Liste einige Mittel finden, deren leistungssteigernde 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 Aufnahme 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 obengenannte Untersuchung Kindermanns verweist ebenso auf Studien,
die eine ergogene Wirkung zumindest für bestimmte Stimulantien,
inhalativ verabreichte Beta-2-Agonisten, Glukokortikosteroide, Narkotika und Cannabinoide nicht bestätigen. Aber eben auch schon
aus systematisch-begrifflichen Gründen kann die Zusammenstellung 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 normaliter gesunden Sportlern übertragen wird. Die pharmazeutische
Forschung selbst ist also gar nicht auf Leistungssteigerung ausgerichtet. Insbesondere der Sportmedizin obliegt dann die Aufgabe,
eine entsprechende Gesundheitsgefährdung für zweckentfremdete
Wirkstoffe zu diagnostizieren.
Wie es dann allerdings in Anbetracht der oft negativen Beurteilung eines ergogenen Effekts zu der konkreten Auswahl der verbotenen Substanzen und Methoden durch die WADA kommt, bleibt teils
ein Geheimnis. Methodologisch betrachtet offenbart die Listenpolitik eine generelle Hilflosigkeit in der Übertragung eines idealtypischen Sportsgeistes in die lebensweltliche und insbesondere verwissenschaftlichte Sportpraxis im angehenden 21. Jahrhundert. Konkret lässt sich dies anhand der Beta-2-Agonisten zeigen. Die rechtliche Legitimation von Dopingsanktionen, hier des Einsatzes bestimmter Mittel zur Behandlung von Asthma bronchiale, muss sich
dabei auch »den wissenschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen 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 werden kann. Demgegenüber konnte eine ergogene Wirkung bei inhalativer Gabe in therapeutischen Dosierungen nicht gemessen werden.56 Die Verbotspolitik verkompliziert sich weiterhin dadurch,
dass bestimmte Beta-2-Agonisten (Salbutamol, Salmenterol und Terbutalin) seit 2001 jedoch auf Basis einer entsprechenden Indikation
und einer TUE inhalativ angewendet werden dürfen, wiederum andere Wirkstoffe derselben Gruppe (Reproterol und Fenoterol) vollständig verboten sind. Dem medizinischen Sachstand nach weist Reproterol inhalativ verabreicht keine anabole Wirkung auf, jedoch
einen schnelleren Wirkungseintritt als die durch die WADA erlaubten Mittel, was eigentlich für eine therapeutisch gesehen gesündere
Anwendung spricht. Dieser Erkenntnisbasis zufolge erfüllt inhalativ
verabreichtes Reproterol keine der drei Kategorien, die die Verbotspolitik 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 ungenügende Berücksichtigung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes untergräbt seinerseits auch die rechtliche Legitimation des Dopingverbots, weil auch die Rechtsetzung im Sportwesen »den Nachweis eines schutzwürdigen Rechtsgutes sowie die Geeignetheit, Erforderlichkeit 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 Beta2-Agonisten unverhältnismäßig ist. Der Verband überschreitet damit zugleich seine Regelungskompetenz.59 Damit untergräbt die
WADA (bzw. die Verbände) ihre rechtliche und letztlich auch moralische Legitimationsbasis als Hüter des ›Sportsgeistes‹, sofern die Verbände »ihre Regelungen zu den Beta-2-Agonisten [nicht] überarbeiten«,60 d. h. dem wissenschaftlichen Stand anpassen.
Das Beispiel der Beta-2-Agonisten zeigt, dass die Listenpolitik Inkohärente
nicht immer kohärent verfährt. Die verschiedenen Wirkungsspek- Listenpolitik?
tra, d. h. therapeutisch oder leistungssteigernd, können nicht eindeutig unterschieden werden, so dass die sportmedizinische Ambivalenz zwischen Therapie und Leistungssteigerung durch die Verbotspolitik eher noch verstärkt wird. Diese systematischen Schwierigkeiten finden ihren Niederschlag dann auch in sportmedizinischen Forderungen nach einer Vereinfachung des Dopingsystems.
Besonders fällt hier die Forderung auf, den mit den TUE verbundeEbd., 237.
Vgl. dazu: Ebd., 236 und 238.
Ebd., 238.
Striegel und Vollkommer verweisen in diesem Zusammenhang noch auf ein weiteres Problem, nämlich dass das Kriterium der Gesundheitsschädlichkeit insofern problematisch ist, als dass »die überwiegende Zahl von pharmakologischen
Substanzen bei entsprechend hoher Dosierung gesundheitsschädliche Wirkungen haben können.« (Ebd., Anm. 53, 239.)
60 Ebd., 239.
56
57
58
59
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nen Ressourcenaufwand einzuschränken, um sich voll den problematischen Substanzen zu widmen, d. h. solchen, die erwiesenermaßen zu Gesundheitsschäden führen, wie beispielsweise Anabolika.61
Hier besteht dringender Forschungsbedarf, wie die wissenschaftlichen Resultate überhaupt juristisch handhabbar gemacht werden
können, während umgekehrt der pharmakologischen bzw. medizinischen Forschung weitere Kriterien bereitgestellt werden müssen,
nach denen die möglichen Anwendungskontexte für Wirkstoffe genauer differenziert und beurteilt werden können.62

4 Wissenschaftstheoretischer Ausblick
Unzureichende Kategorien von
Gesundheit
und Leistungssteigerung

Die Analyse der naturwissenschaftlichen Aspekte der offiziellen Dopingdefinition verweist in wissenschaftstheoretischer (bzw. methodologischer) Perspektive auf die Unzureichendheit der gängigen Kategorien 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 Titel ›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 Dopingdiskussion 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 Gesunderhaltung 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 nachprüfbar sind, aufgestellt werden. Andererseits aber sind diese Kriterien, 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 Sportsgeist bzw. an einem ›sauberen Sport‹ bewahrt werden, während
61 Vgl. dazu: Kindermann 2004, der für eine Ausdifferenzierung der Wirkstoffe plädiert. U. a. sollten Cannabinoide in einem separaten Sanktionskatalog aufgeführt
werden (vgl. 94). Steinacker und Kindermann fordern insgesamt eine Optimierung des Dopingsystems (vgl. dies. 2007, 151-152), vor allem auch hinsichtlich
der Transparenz in die Arbeit der WADA-akkreditierten Labore sowie des Umgangs mit Proben.
62 Williams teilt die gängigen Wirkungsspektra ein nach therapeutischen, leistungssteigernden 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 zurückgreifen 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 bislang 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 leistungssteigernden Potential entsprechender Präparate sowie mit den daraus 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 Kenntnisstand 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 Enhancementdebatte eine differenzierende Analyse des Gesundheits- und Krankheitsbegriffes entwickelt, die als Grundlage für eine der medizinischen Praxis angemessenere Unterscheidung von Therapie und Leistungssteigerung unerlässlich ist
(Lenk 2002).

Weiterentwicklung
pharmazeutischer Kategorien

Was heißt Doping auf Französisch?
Rechtliche, soziale und ethische Perspektiven

Christoph Binkelmann

Wer die Titelfrage dieses Beitrags liest, könnte geneigt sein, sie mit Einleitung: Doeinem Handstreich zu beantworten: Im Jahre 1959, mithin in der ping auf FranMorgenröte der Anti-Doping-Regeln und -Gesetze, empfiehlt das zösisch
französische Comité consultatif du langage scientifique die Verwendung 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 Jahren des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal umfassend auf europäischer Ebene diskutiert wird und dem Begriff zu seiner eigentlichen
Karriere verhilft.
Die Franzosen verfügen demnach über einen eigenen Begriff (einschließlich 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 hätten.
Betrachten wir die Ausgangslage, so stellt sich die wissenschaft- Gibt es eine franlich weitaus interessantere Frage, ob es neben dem eigenständigen zösische DopingDiskussion?
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 wissenschaftlichen oder auch gesellschaftlichen Diskussion abzeichnet und
von der Behandlung anderer Nationen unterscheidet. Eine derartige
Vermutung wäre natürlich zurecht gewaltigen Einwänden ausge1 Dotieren bezeichnet den Einbau von Fremdatomen in den atomaren Gitterverbund von Halbleitern. Vgl. Laure 2000, S. 13 (Anm.).

140 | Christoph Binkelmann

Doping,
Recht und
Politik

Conduites
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setzt. Unter anderem ist es offensichtlich, dass die Diskussion um
das Doping längst (oder schon immer) die nationalen Grenzen überwunden 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 Verhältnisbestimmung von Sport und Politik, die sich deutlich in der Antidopingpolitik auswirken. Einen guten Ausgangspunkt für die Untersuchung
der französischen Perspektive auf die Doping-Thematik bietet deshalb eine Auseinandersetzung mit der rechtlichen Situation. Dies ist
umso mehr gerechtfertigt, als unter Doping schon sehr früh ein Tatbestand verstanden wird, der im Staatsrecht und Sportrecht näher
charakterisiert wird. Weniger vorsichtig formuliert könnte man behaupten, dass »Doping« von Anfang an oder zumindest inzwischen
ein rein juristischer Begriff ist.2 In dieser Hinsicht lässt sich der Dopingbegriff einer Nation an ihrer rechtlichen Behandlung durch
Staat und nationale Sportverbände ablesen.
Der rechtliche Aspekt ist indes nicht der einzige, der einen französischen 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 Auseinandersetzungen. Diese Eigenart besteht in der Ausweitung der Thematik vom
Doping zum Dopingverhalten.
Die primäre Stoßrichtung dieser thematischen Verschiebung manifestiert sich darin, dass sich der entsprechende französische Begriff der »conduite dopante« der Beschränkung des Dopingbegriffs
auf einen juristischen Tatbestand im Sport widersetzt und die Problematik auf die gesamte Gesellschaft ausdehnt. Doping im Sport ist
insofern nur ein Sonderfall eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, 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 vornherein 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 Unterscheidbarkeit redet man besser vom Staatsrecht einerseits und den Verbandsregeln andererseits. Bei deren Verletzung folgen Strafen einerseits und Disziplinarmaßnahmen 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 behavioristische 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: Dopingverhalten ist eine Tätigkeit und keine bloße Einstellung. Zweitens glaube ich, dass im
deutschen Ausdruck des Sich-Verhaltens ebenso der Bezug auf die innere Einstellung gegeben ist.
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Anhand dieser beiden Ansatzpunkte für einen französischen Sonderweg soll im Folgenden die dortige Behandlung des Dopings untersucht werden. Nach einer kurzen Schilderung der rechtlichen Situation (1.) folgt eine Darstellung ausgewählter Beiträge der französischen Forschungsliteratur, die sich allesamt zu der Maxime bekennen, das Doping über das Dopingverhalten zu interpretieren. Nach
der Vorstellung des Begriffs »conduite dopante« (2.) widmen wir uns
zwei daraus folgenden thematischen Schwerpunkten: den gesellschaftlichen 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 Forschung bietet (5.).

Überblick

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 Definitionsversuchen 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 Auseinandersetzung mit dem Doping findet erstmalig 1963 anlässlich eines Kolloquiums 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 befürchteten gesundheitsschädigenden Auswirkungen, die in aktuellen
Todesfällen einen erschreckenden Höhepunkt erreichten.5 In Frankreich und Belgien führten die Diskussionen bald zu den ersten
(staatlichen) Anti-Doping-Gesetzen. In vielen anderen Ländern hingegen verzichtet man von staatlicher Seite bis heute auf ein Eingreifen 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 mehrere Medikamente, darunter Amphetamine, zu sich genommen hatte. Auch
wenn diese Einnahme nicht als Todesursache deklariert wurde, so war man sich
schnell eines Zusammenhangs bewusst.

Die Anfänge
des Themas
»Doping«
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Politischer
Sonderweg
Frankreichs

Sport als öffentliches
Gut

Auf diesem Sonderweg, der etwa im Vergleich zur liberaleren Doping-Politik in England oder auch Deutschland auffällt, verweist Fréderic 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 angelsächsischen Ländern in einem stark ausgeprägten staatlichen Interventionismus besteht, dessen Höhepunkt heute der jüngst erschienene
Code du Sport darstellt.«6
Die Situation in Frankreich ist durch die zahlreichen Interventionsmöglichkeiten des Staates gekennzeichnet, während etwa in
Deutschland die Politik darum bemüht ist, permanent die Autonomie des Sports hervorzuheben und von diesem zu fordern, das Doping-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 gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Sports, insbesondere im Hinblick auf die Erziehung 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 Ansatzpunkt. Diese vor allem militärische Nutzung des Sports gehörte ja
auch zu einer Strategie der Gegenseite.
Verständlicherweise hat sich dieser Trend in Frankreich eher erhalten können als in Deutschland. Hier gebietet das historische Bewusstsein 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 beispielsweise 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 ausmachen, sie sind ein fundamentaler Teil der Erziehung, der Kultur und
des 7sozialen Lebens. Ihre Entwicklung ist von allgemeinem Interesse.« 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 anglosaxons, par l’existence d’un interventionnisme étatique très marqué, dont le récent Code du sport constitue aujourd’hui l’aboutissement.« (Hier und im Folgenden 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 fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est
d’intérêt général.«
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Gesetz als öffentliches Gut festgeschrieben, mögen sie auch von Privatwillen betrieben werden.
Eine Bedrohung eines öffentlichen Gutes ruft deshalb notwendigerweise politische Rettungsmaßnahmen auf den Plan, wie sie in der
Verabschiedung des ersten französischen Anti-Doping-Gesetzes umgesetzt werden. Im Gesetzestext von 1966 wird derjenige als gedopt
unter Strafe gestellt, »der in Aussicht auf einen sportlichen Wettkampf oder während desselben wissentlich eine derjenigen Substanzen gebraucht, die durch die Ausführungsverordnung (R.A.P.) bestimmt sind, dass sie dazu dienen, die körperlichen Fähigkeiten auf
künstliche und vorübergehende Weise zu steigern, und die im Verdacht stehen, die Gesundheit zu gefährden.«8 Schnell nach Verabschiedung des Gesetzes wird indes klar, dass sich einige Schwierigkeiten aus den Formulierungen ergeben, welche die Anwendung des
Gesetzes nahezu unmöglich machen. Neben der Schwierigkeit, einem Sportler nachzuweisen, dass er wissentlich Dopingmittel eingenommen habe, ist auch der medizinische Nachweis der tatsächlichen
Leistungssteigerung und Gesundheitsgefährdung, zumindest was
die damalige wissenschaftliche Forschungslage anbelangte, problematisch.
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 entkriminalisiert, d. h. von der staatlichen Strafe befreit. Das Gesetz liefert zudem »eine Definition des Dopings, wobei das Gesetz insbesondere
die Begriffe der verbotenen Methoden und der maskierenden Substanzen einführt, und zugleich den Bezug auf die Gesundheitsrisiken 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 wegfällt. Das heißt im Gegenzug freilich nicht, dass damit diese Gefährdung grundsätzlich in Abrede gestellt wird. Vielmehr ist das neue
Gesetz nun nicht mehr wie das vorherige auf den wissenschaftlichen
Nachweis der Gesundheitsgefährdung von Dopingmitteln angewiesen. 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 artificiellement 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’usage de substances.«
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Man kann auch in einem anderen Bereich, der durch dasselbe Gesetz explizit unterstützt wird, ein Nachlassen der Bedeutung des Gesundheitsargumentes wahrnehmen, nämlich in der Doping-Prävention, 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 fordert die Politik, dass Sportler und sämtliche Personen, die im Sport
mitwirken, wie Sportmediziner, über Nachteile und Nebenwirkungen des Dopings systematisch informiert werden. Darunter versteht
man nicht nur die Förderung neuer Forschungen über die Auswirkungen 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 wahrscheinlich, dass in dieser Argumentation ökonomische Interessen Eingang
finden.13
Eine erneute Aufwertung des Gesundheitsarguments sieht Irlinger 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 anzumerken, 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 publique) 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. Damit wird der Kampf gegen das Doping erneut und verstärkt zum öffentlichen Gut, d. h. zur Staatssache. Des Weiteren wird die Gefährdung der Gesundheit mehr in Richtung der Morbidität und nicht
mehr der Mortalität verstanden. Die Gründe für diese Änderung liegen 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 Gesundheitsargument und die ethischen Argumente unterschiedlicher Natur sind. Das ist unter
der Voraussetzung plausibel, dass ein ethischer Wert von sozialer oder interpersonaler Bedeutung ist und man bei Verletzung eine andere Person verletzt. Über
die eigene Gesundheit kann man hingegen frei verfügen, sofern nicht andere Personen in Mitleidenschaft gezogen werden; sie ist kein Gegenstand ethischer
Werte.
13 Vgl. ebd., S. 46. Ebenso wird im selben Gesetz die Gründung der Commission Nationale 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 Zentrum 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 Beratungsangebot bereitstellen. Zudem sollen die Kontrollen, u. a. auch
durch die französische Polizei, und die staatlichen Strafen bei Beschaffung von Doping verschärft werden. Die kaum überschaubare
Flut neuster wissenschaftlicher Studien über das Doping soll in Zukunft 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 einer 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 bekanntlich die Gründung der WADA, die in Zukunft auf internationaler Ebene im Kampf gegen das Doping das Sagen hat. Im Verbund
mit der zunehmend gewichtigeren Rolle, die sportliche Einrichtungen wie beispielsweise die TAS (Tribunal Arbitral du Sport) einnehmen, wird in diesem Fall eher die Autonomie des Sports vor dem direkten (!) Einfluss der nationalen Politik gewährleistet. Dennoch intendiert 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 contre le Dopage (AFLD) soll künftig bei Wettkämpfen und im Training
in Frankreich die Kontrollen vornehmen; sie ist ebenso für Beratung, Reglementierung und Sanktionen zuständig.18 Im gleichen
Jahr erscheint auch der sogenannte Code du Sport, der sämtliche Gesetze zusammenstellt, die sich auf die Regelung der sportlichen Aktivitäten beziehen. Er ist eine Sammlung zahlreicher bestehender Gesetze aus dem Zivilrecht zu Erziehung, Volksgesundheit und Arbeit.
Ziel dieser Sammlung ist es, der Öffentlichkeit die Rechtslage leichter zugänglich zu machen.19 Für Buy besteht darin ein weiterer deutlicher Erfolg des staatlichen Interventionismus.20
Eine drastische Verschärfung der Anti-Doping-Gesetze in Frankreich 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 Ingewahrsamnahme von Sportlern und Funktionären vorzunehmen.
Ziel ist die Eindämmung der Herstellung und des Verkehrs, der Einund Ausfuhr von Dopingmitteln.21 Während die politische Opposition, darunter die ehemalige Sportministerin Buffet, gegen das Gesetz
16 Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch das CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Francais) und dessen Stiftung Sport Santé, deren Tätigkeiten 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 Hypothese einer friedlichen Koexistenz der staatlichen und der sportlichen
Rechtsordnungen hinaus scheint uns die Annahme ziemlich realistisch 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

Entstehung
des Begriffs

Neben dem rechtlich-politischen Sonderweg bei der Doping-Thematik in Frankreich gibt es auch eine Gemeinsamkeit hinsichtlich der
wissenschaftlichen Behandlung, die ebenso in der naturwissenschaftlichen 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 Begriffs des Dopings das Dopingverhalten (conduite dopante) im Mittelpunkt der Untersuchung steht.
Dieser Begriff, der in der 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in
die Forschung eingeführt wurde, geht auf einen der wohl einflussreichsten französischen Doping-Forscher, den Mediziner Patrick
Laure, zurück. Er definiert dieses Verhalten folgendermaßen: »Ein
Dopingverhalten besteht in der Einnahme eines Produktes zur Leistungssteigerung, 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 Figaro »La France durcit sa loi centre le dopage«).
23 Buy 2006, S. 11. »Plus précisément, au-delà des hypothèse de coexistence pacifique 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 juridique sportif doit, le plus souvent, se plier aux exigences du droit de l’État.« Eine
verständliche Einführung in den gesamten Komplex des französischen Sportrechts 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 Fokussierung auf die subjektiven Absichten und Vorstellungen der betroffenen Person.
Der Gebrauch dieses Begriffs bietet der Forschung laut Laure Vorteile des
Begriffs
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 Begebenheiten anwendbar und damit in Studien und Forschungen heranzuziehen, 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 kennzeichnen, da vielmehr die Vorstellung und Absicht der Leistungssteigerung beim Konsumenten ausreicht. Alles, was in der Absicht der
Leistungssteigerung konsumiert wird, fällt unter das Dopingverhalten.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 Substanzen und Methoden. Laut WADA befinden sich diejenigen Substanzen und Methoden auf der Liste, die gegen mindestens zwei der folgenden Kriterien verstoßen: Sie besitzen das Potential oder die Eigenschaft der Leistungssteigerung, sie sind gesundheitsgefährdend,
sie widersprechen dem Sportsgeist.27
Doping als juristischer Tatbestand wirft mehrere Definitionsprobleme auf, wie im vorherigen Kapitel bereits angedeutet wurde.
Auch die Lösung durch Einführung einer Liste ist davon nicht ausgenommen. Zudem wirft bereits die Bestimmung des Personenkreises
Schwierigkeiten auf: Handelt es sich dabei nur um Hochleistungssportler, 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’usager 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 Dopingverhalten, 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 Definition vorschlägt: »Wir verstehen unter ›Doping der Lebewesen‹ jeden Vorgang, der in der Absicht ausgeführt wird, auf anormale und
gefährliche Weise die physiologischen Möglichkeiten des Organismus 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 physiologischen Möglichkeiten eines jeden [Organismus; CB] zu bestimmen.«28
Begriffe wie »anormal« sind ihrerseits definitionsbedürftig und lassen sich in den meisten Fällen nicht leicht bestimmen; deshalb verzichtet Laure in seiner Definition des Dopingverhaltens auf diese
Charakterisierung. Dennoch sieht er in Le Moans Versuch eine Bestätigung 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 englischen Sprachraum wird meist undifferenziert von drugs gesprochen, auch wenn speziell von Doping die Rede ist. Die Einnahme von
Drogen dient aber anderen Zielen als denjenigen der Leistungssteigerung. Patrick Laure bestimmt die Intention bei der Drogeneinnahme als Suche nach Empfindungen (sensations).29 Diese Unterscheidung setzt erneut bei der Absicht des Konsumenten ein, so dass ein
und dasselbe Mittel einmal als Doping, das andere Mal als Droge benutzt werden kann; ebenso möglich sind natürlich auch Mischformen. Man denke nur an die Praktiken von Künstlern, die seit Menschengedenken die Einwirkung spezieller Mittel zur Steigerung ihrer
Kreativität und zugleich zur Erweiterung ihres Bewusstseins schätzen. Wir werden auf diese Unterscheidung im folgenden Kapitel zurückkommen.
Der Begriff der conduites dopantes weist auf eine Gemeinsamkeit
von Sport und Gesellschaft hin. Ob beim sportlichen Wettkampf,
beim Einstellungsgespräch oder bei der Führerscheinprüfung – häufig 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 dangereuse 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 philosophischen 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 werden. Viele Texte aus der französischen Doping-Forschung nehmen
daher das Dopingverhalten zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchung.
Die zentralen Merkmale, welche diese Perspektive mit sich bringt, Überblick
lassen sich, mitunter auch in Abgrenzung zum Dopingbegriff, wie
folgt veranschaulichen: Erstens ist der für ein Verständnis des Dopingverhaltens 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 starken Akzent auf die Vorstellungen, Motive und Ziele des handelnden
Subjekts; es geht – anders gesagt – um Identitätsbildungen, die gerade in pädagogischer Hinsicht beleuchtet werden. Für jegliche pädagogische Herangehensweise an das Doping ist das Dopingverhalten
der entscheidende Ansatzpunkt.31
Die Verrechtlichung, die im Dopingbegriff wirksam ist, unterwandert 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 notwendigerweise 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 Forschungsliteratur ausführen.

3 Dopingverhalten: Anpassung durch Leistung
Die Verbindungslinie vom Doping im Sport zum gesamtgesellschaft- Die soziale
lichen Dopingverhalten ist zum großen Teil von der Lei- Funktion
stungsvorstellung getragen.32 Sowohl im Sport als auch in der Gesell- der Leistung

30 Das Enhancementverhalten wäre ebenso wie Doping als eine Unterform des Dopingverhaltens 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 – Pigeassou, 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 Zeitalter der Aufklärung, speziell im Hinblick auf ihre republikanischen
Ideale, verstärkt vorangetrieben.33 Gerade die Französische Revolution versuchte, die auf Autorität und Herkunft gründende gesellschaftliche Hierarchie zu ersetzen. Allgemein beschrieben wurde damit ein Prozess in Gang gesetzt, der den Wert eines Menschen weniger 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, schildert 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 conduite dopante.35 Demgegenüber verwehre die Stigmatisierung des Dopings im Sport einen nüchternen Blick auf die Tatsache, dass das Dopingverhalten bereits in der Ideologie der bis heute währenden Gesellschaftsform verwurzelt ist.36 Zur Bestätigung dieser These unternimmt Queval die Darstellung der komplexen Entwicklungslinien in
Sport und Gesellschaft von der Antike bis heute.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Unterscheidung zweier Vorstellungen über die Bestimmung des Menschen, die im Titel bereits
anklingen: s’accomplir ou se dépasser, Vervollkommnung oder Überbietung. Im antiken Selbstverständnis, das sich in vielen Bereichen
der Gesellschaft dokumentiert, gehörte es zur wesentlichen Bestimmung des Menschen, seine eigene Natur als die in ihm liegende Potentialität zu verwirklichen. Der Mensch verfügt über ein vorgegebenes Ziel (telos), zu welchem er sich zu vervollkommnen hat. Das antike teleologische Weltbild definierte klare Grenzen für den Menschen, deren Einhaltung von ihm forderte, maßzuhalten und ein
Gleichgewicht an Kräften zu etablieren. Dieser Vorgabe leisteten unter anderem die körperlichen Ertüchtigungen (Gymnastik) und die
Diätik Genüge.37 Innerhalb seines festumrissenen Platzes im Kosmos führt der Mensch ein ausgewogenes Leben, ein Verstoß dagegen wird als hybris (Vermessenheit) gebrandmarkt.
Die philosophischen und naturwissenschaftlichen Neuerungen
der Neuzeit bereiten hingegen den Übergang zu einem Menschen-

33
34
35
36
37

Ehrenberg 1991.
Queval 2004.
Ebd., S. 261.
Ebd., S. 328.
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 seiner Selbstverwirklichung keine Grenzen zu kennen.39 Maßlosigkeit
und Grenzenlosigkeit werden zu positiv besetzten Werten menschlicher Selbst- und Natur-Überwindung. Dieser Wandel vollzieht sich
mit der Ablösung des streng hierarchischen christlich theozentrischen Weltbildes durch das anthropozentrische Weltbild der Aufklärung. Der moderne Mensch entsteht gerade durch die Abkehr von allen 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 verbessernde technische Beherrschbarkeit des menschlichen Körpers ins
Zentrum ihrer Bemühungen stellt. Im Sport erkennt man eine ähnliche Tendenz. Um dies darzulegen, problematisiert Queval zunächst
den Begriff »Sport«, indem sie dessen Entstehung in England schildert.40 Die nicht-kompetitiven Aspekte der körperlichen und sportlichen 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 demonstriert, 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 halten und gegen die Vereinnahmung durch die kompetitive Vorstellung 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.), Leibes- und Sporterziehung, und enthält sowohl antike Ideen wie Gesundheit und Maßhalten als auch moderne Sportwerte wie Selbstüberbietung 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 reduzieren.
Aufgrund dieser Perspektive, die im neuzeitlichen Menschenbild
die permanente Tendenz zur Leistungssteigerung verortet, betrachtet Queval auch die Dopingproblematik als gesamtgesellschaftliches
Dopingverhalten. Sie bemängelt, dass die mit diesem Verhalten verbundene Problematik weitestgehend banalisiert wird, sofern sie auf
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39
40
41

Ebd., S. 79ff.
Rousseau 1983, S. 188f.
Ebd., S. 157ff.
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 Gedopten auf der Grundlage aufklärerischer Werte wie Chancengleichheit und Reinheit: »Der Sport ist auch Opfer des Mythos von seiner
Reinheit. Die gedopten Champions sind die Sündenböcke, die in einer angeblich geschützten Welt eines besonderen Betrugs angeklagt
werden, während überall anderswo, außerhalb des Schraubstocks
dieser vorgeführten Ideale, der Betrug, das ›Vitamin B‹, die Korruption und das Doping existieren.«42
Die eingeschränkte Thematisierung des Dopingverhaltens in
Form des Sportdopings entlarvt Queval als einen sozialen Abwehrmechanismus, 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 Gesellschaft einerseits dazu führen könnte, dass das Thema »Sportdoping« 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 Michel Hautefeuille einen wesentlichen Grund für das soziale Dopingverhalten dar, wie er in seinem Buch Dopage et vie quotidienne darlegt.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 leistungssteigernden Mitteln in Beruf und Alltag sind insofern unmöglich, als Leistung und Stressbewältigung, zur Erbringung von noch
mehr Leistung, inzwischen gesellschaftlich dermaßen verankert
sind, dass die entsprechenden Mittel der Umsetzung sozialer Normen 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 Gesundheitsvorstellung zu verbuchen ist, der das ehemalige Argument gegen Doping 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 mündet nachgerade in sein anfängliches Gegenteil: Wenn Gesundheit impliziert, 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 Gesundheitspolitik bemerkt wurde, stellt Kranksein – als Unfähigkeit, Leistung zu erbringen – für die Gesellschaft eine größere Gefahr dar als
der Tod. Kranksein kostet viel Geld und lähmt die Leistungsgesellschaft.
Hautefeuille unterscheidet in seinem Buch über den homo syntheticus nicht Drogen von Dopingmitteln; deshalb ist auch der Leistungsbegriff nur ein mögliches Ziel von vielen, das zu seiner Erreichung künstliche Mittel verlangt. Dagegen ist gerade die Verschiedenheit von Doping und Drogen ein wesentlicher Ausgangspunkt
für die Untersuchung des Dopingverhaltens, wie auch Patrick Mignon 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 Entgegensetzung des Lust- und des Realitätsprinzips, die jeweils das Handeln des
Menschen steuern.49 Während das erste Prinzip die unmittelbare Befriedigung 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 gesellschaftlicher Entwicklungen man hinter dem Realitätsprinzip das Leistungsprinzip zu vermuten habe. Die Forderung, die den heutigen Menschen 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 Stärkung des Realitätsprinzips beobachten.
In dieser Rücksicht verweist Mignon auch auf den Zusammenhang von Rationalisierung und Doping. Bereits John Hoberman hat
Mignon zufolge darauf aufmerksam gemacht, dass dasjenige kulturelle 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’atteindre: constance de la performance physique, persistance de la beauté, capacité 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.
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schen (bzw. dessen Körper) als Maschine zu betrachten.50 Der Wert
einer Maschine errechnet sich aus Leistung und/oder Geschwindigkeit .51 Die Maschinenanalogie gewährleistet eine höhere Berechenbarkeit der Leistungen durch naturwissenschaftlich-technische
Maßnahmen, die letztlich zu höheren Leistungen führen sollen. Diese technische Rationalisierung (als Überführung sämtlicher Bereiche
in die quantitative Berechenbarkeit) im Sport umfasst die Medikalisierung, 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 entstand bzw. dieses Selbstverständnis auch zu großen Teilen mit geprägt 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 Optimierung von Trainingsmethoden und der Verwissenschaftlichung (Objektivierung) von Gesundheit als ein herzustellendes, nicht zu praktizierendes Gut53 gehört dazu auch die Verwendung von Dopingmitteln. »Fazit: Durch ihren engen Kontakt mit dem Spitzensport wurde 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 Professionalisierung 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 Sportdoping, 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, vollzog sich bereits zwischen den beiden Weltkriegen, steigerte sich im
Kalten Krieg und wird heutzutage durch die ökonomischen Interes50 Wie sehr der Sport mit der Aufklärung zusammenhängt, lässt sich auch in diesem 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 Unterschied besteht und welche Auswirkungen die unterschiedlichen Begriffe haben, 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 promotion 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 Befürworter der Devianzthese. Unter Devianz wird nach funktionalistischer Tradition das Zurückweisen kulturell akzeptierter Ziele und
legitimer Mittel verstanden. Sie entspringt einer schlechten Sozialisierung 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 Normen im Sport im Vergleich zur Gesellschaft: exzessive Geschwindigkeit, 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 Devianz zu betrachten ist – eher im Gegenteil.
Beurteilt man Doping als klassische Devianz, so führe dies Mignon zufolge weitere Probleme mit sich. Zum einen verstärkt der
Kampf gegen Doping – bessere Detektionen, höhere Strafen, umfassende 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 Produkte 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 Besten, die sich dopen. Darum eignet sich eher die Hypothese, dass Doping 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 verwirkli57 Man könnte hier geneigt sein einzuwenden, dass der Sport immer schon im Interesse der Politik stand, wie beispielsweise die antiken olympischen Wettkämpfe. 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.
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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 Namen der Anerkennung der Normen ihres Milieus die Regeln zu überschreiten, indem sie Verletzungen riskieren, brutal sind oder sich dopen. 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 Einnahme einer Substanz normal.«59
Die Bilanz Mignons ist klar: Doping ist eine Form von Devianz,
die aber wie viele andere Beispiele (Gefährdung der Gesundheit, Aggressivität 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 Hochleistungssport gibt es laut Mignon viele: Die Maschinenanalogie im
Sport drückt die vorherrschende Begeisterung für die technisch-naturwissenschaftlichen 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 Konkurrenzkampf durch die Professionalisierung sowie die zunehmende Beanspruchung 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 inne59 Ebd., S. 32. »La longue histoire de l’utilisation de produits pour améliorer la performance 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 aussi 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 possible son travail d’athlète et réaliser pleinement son identité en cherchant à atteindre 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 normale.«
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 Interesse 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 genommen werden.64 Die Angebote zur Weiterbildung, die dafür sorgen sollen, dass die Sportler nicht zu sehr vom sportlichen Erfolg abhängig 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 Vergleich mit der Berufsarmee ziehen.65
Die ganze Ausbildung zielt darauf ab, dass der Sportler von Beginn 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 normalerweise die Sozialisierung befördern (wie z. B. Wohnungssuche,
sich um einen Ausbildungsplatz kümmern). Der Sportler in Frankreich 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 besucht werden. Dies führt zu einer Inklusion in die Eigenwelt des
Sports, der Sportler kann seine eigene Identität nicht aus einem plural verfassten kulturellen Angebot konstituieren, sondern bezieht sie
nahezu ausschließlich aus dem Sport. Mit diesen Resultaten der Studie von Braun lässt sich leicht einsehen, warum die Sportler um jeden Preis die Garantie zum Verbleib in ihrer Welt erbringen wollen
und müssen: Die Garantie ist aber Leistung, ein Preis ist Doping. Neben dem Verlust von sozialer Anerkennung und finanziellem Auskommen 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 Verlust ihres Selbstverständnisses. Patrick Mignon spricht gar von einer
Infantilisierung des Sportlers durch die staatliche Bevormundung .66
Kraft der medialen Dauerpräsenz entsteht möglicherweise sogar Sport als
eine Art Abhängigkeit von Aufmerksamkeit und Beifall. Von beson- Suchtfaktor
derem Interesse ist in diesem Zusammenhang ein psychobiologischer 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 Ab62
63
64
65
66
67

Mignon 2002, S. 33.
Braun 1999.
Braun 1999, S. 194ff.
Ebd., S. 255.
Mignon 2002, S. 33.
Bret-Dibat 2002, S. 147-199.
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sicht, das Dopingverhalten vom Suchtverhalten gerade in psychischer, intentionaler Hinsicht zu unterscheiden, zeigt Bret-Dibat vielmehr, dass einen gedopten Sportler ähnliche Ziele, Gefühle und Umstände bewegen wie einen Suchtkranken.
Dabei beginnt die Parallele bereits mit dem Sportler. Dessen Beziehung zum Sport ähnelt dem Verhalten eines Suchtkranken: Sobald 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 Eigenweltlichkeit des Sports, die das Dopingverhalten als eine Art von
Realitätsflucht beschreiben lässt.68 Er zieht dementsprechend Konsequenzen, die ein Abhängigkeitsverhalten des Sportlers und damit
den Griff zum Doping beschränken könnten: »Man kann die Konsequenzen für die Sporterziehung nicht übersehen: Zu vermeiden, den
Jugendlichen im Sport ›einzusperren‹ oder zumindest zu verhindern, 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 angemessenen Verhaltensweisen zu sein, um dem zu frühen Beginn dieser Abhängigkeit zu begegnen.«69
Auch viele Sportler sind von früh an »abhängig« von ihrer Tätigkeit, weil diese Vorschläge nicht befolgt werden. Des Weiteren entwickelt der Text Maßnahmen für Trainer und Lehrer zur Stärkung des
Selbstvertrauens (der Identität) der Jugendlichen und zur nachhaltigen Entwicklung einer gesunden Identität, die sich nicht (allein) aus
der sportlichen Aktivität konstituiert. Die biologische Seite der Untersuchung zeigt zudem, dass einzelne Dopingmittel einen psychischen Effekt ausüben, der für den Betroffenen schädlich sein und geradewegs zur Sucht führen kann.
Überblickt man zusammenfassend die französischen Untersuchungen zur sozialen Seite des Dopingverhaltens, fällt auf, dass insbesondere 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 Realitätsprinzips 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 Anpassung an die Realität, nämlich an diejenige, die die Leistung verlangt, befördere.
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’autres activités trop tôt dans sa vie me semblent être des attitudes propres à contrer l’instauration trop précoce de cette dépendance.«
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gelingt dann am Besten, wenn sie ihre Identität allein aus dieser spezifischen Umwelt bezieht. Der Spitzensportler ist hier ein naheliegendes, 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 geäußert. Sie reagiert insbesondere auf die Sachlage, dass die Bekämpfung von Doping (inzwischen) nahezu ausschließlich Angelegenheit
von rechtlichen Reglementierungen und politischen Entscheidungen
ist. Diese »moralferne« Beschäftigung wird häufig als ein Defizit angesehen, wie wir bereits anhand des Textes von Paul Irlinger bemerkt haben. Er verbucht in der französischen Öffentlichkeit seit
den 90er Jahren eine zunehmende Verlagerung der Doping-Diskussion auf das Gesundheitsargument, wohinter eine Gesundheitspolitik steht, die vor allem aus ökonomischen Interessen handelt.70
Stattdessen fordert Irlinger eine neue Sportethik. Doch welche Normen 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 gegenüber den Normen seiner Sportwelt aufweist. Isabelle Queval unterscheidet in ihrem Buch Le corps aujourd’hui drei fundamentale Faktoren, die zur Konformität gegenüber Normen führen71:
 Angst vor Sanktionen oder dem sozialen Ausschluss
 Verinnerlichung der Normen
 Identifikation mit einer Gruppe, einem Netzwerk, einer Gemeinschaft
Fragt man sich nun rein formal, inwiefern Doping im Sport ein Vergehen 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 Verzicht auf Doping nahe legen könnte, droht der soziale Ausschluss
eher – wie gezeigt – bei nicht erbrachter Leistung. Unter diesen Umständen wäre Doping sogar geboten. Mehr noch: Wenn man bedenkt, 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 Metanorm, die noch vor Befolgung konkreter anderer Normen vor sozialem Ausschluss bewahrt – gleichsam die Möglichkeitsbedingung,
um überhaupt an den Normen der Sportwelt teilzuhaben.
Auch für den dritten Punkt gibt es erstaunliche Gründe, weswegen die Normen den Kampf gegen das Doping eher vereiteln als vorantreiben. Im Kapitel zur »Soziologie der Ethik am Beispiel des Do-

70 Laure 2000, S. 44ff.
71 Queval 2008, S. 95.
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pings« zeigt Pascal Duret, dass viele Normen im Sport, die im Zusammenhang 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 familienähnliche Loyalität untereinander, die Abwehr der Transparenz
(Schweigen zum Ausschluss der Öffentlichkeit aus den Sportinterna), das Männlichkeitsgehabe und der Respekt gegenüber dem eigenen Rennstall.73
Wie könnte man angesichts dieser Situation auf eine Verinnerlichung 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 Verantwortliche, bis hin zu den Journalisten, eigene Verhaltensmuster entwickelt haben, die sich immer wieder abspielen. Diese Fälle dienen
laut Duret weniger der Bekämpfung von Doping im Sport als vielmehr 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 Moralismus, der die Landschaft in schwarz und weiß einzuteilen versucht.74 Dagegen betont Duret, dass wie in der Gesellschaft als ganzer auch im Sport ein Pluralismus von (teilweise sich widersprechenden) Normen existiert, der eine neue Konstruktion der SportlerIdentität 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 Dopingaffären bieten ein gutes Terrain, um diese Entwicklung ausfindig zu machen.«75
Doch an welchen Werten und Normen hätte sich diese neue Identität zu orientieren? Wir haben oben bereits eine grundlegende Strategie 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 Lösung 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
73
74
75

Duret 2004.
Ebd., S. 165ff.
Ebd., S. 167ff.
Ebd., S. 135. »Il existe une pluralité de principes moraux que peuvent servir à justifier la conduite du sportif. L’identité sportive est moins donnée qu’à construire. Les affaires de dopage fournissent un bon terrain pour repérer cette évolution.«
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(»active diabolisation par le mouvement sportif«) auf dem Wege einer Ethik überwinden will.76 Dabei steht der Sportler nicht unmittelbar im Mittelpunkt. »Die hier vorgeschlagene Überlegung interessiert sich für die Person und ihre Identität, die in der Wettbewerbsgesellschaft 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 Dopingverhalten 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. Laure nennt hierbei neben der Gesundheit das persönliche Recht auf
Anerkennung, auf Würde, Freiheit, Selbstbestimmung und Menschlichkeit. 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 Dopingverhalten 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 großer 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 quantifizierbar 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 Unterschieden abstrahiert. Dopingverhalten folgt dieser Gleichheitslogik, 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 zumindest stark eingeschränkt zu sein. Die permanente Infantilisierung 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 Dopingethik eher pessimistisch.
Auch Michel Hautefeuille weist in seiner Studie den Ruf nach Prohibition zurück. Dafür gibt er mehrere Gründe an: die Kriminalisierung breiter Gesellschaftsschichten, die belegte Unwirksamkeit der
Prohibition sowie die Infantilisierung der Bürger.80 Stattdessen plädiert er für eine ausreichende Informierung über Gefahren und Versprechen der unterschiedlichen Mittel, damit die betroffenen Personen für sich zu entscheiden vermögen, welchen Preis sie zu zahlen
bereit sind. Vor allem bei Drogen oder Dopingmitteln mit nicht vorhandenen oder geringen Nebenwirkungen (aussagekräftige Studien
darüber sind wegen verbreiteter Repressionsmaßnahmen kaum bekannt) ist ein Verbot für Hautefeuille nicht haltbar. Vielmehr wird es
in Zukunft darum gehen, dass sich der Einzelne über Ziele und Absichten 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 Leistungssteigerung 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 vorgegangen werden. Dagegen scheinen Aspekte wie drogeninduzierter
Erfahrungsgewinn (Bewusstseinserweiterung) und die autonom gewählte »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 Präventionsmaßnahmen – im Gegenteil: »Auch wenn dies paradox klingen 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 verstehen und seine Grenzen zu kennen. Der Staat hätte die Zeit zur Prävention, insofern das Verschwinden jeder Form von Prohibition ihm
wirklich eine Menge an Zeit und an finanziellen Mitteln übrig ließe.«
81

Grundwerte
einer Dopingethik

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 Vorstellung 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 publics auront tout le loisir de le faire tant il est vrai que la disparition de toute prohibition leur laissera pas mal de temps et de crédits disponibles.«
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Umgang mit Dopingmitteln pflegen sollte. Im Rückblick auf die Studie von Isabelle Queval 82 bedeutet dies eine Abkehr von der öffentlichen Überbietungslogik, die eine unendliche graduelle (d. h. quantifizierbare) Perfektibilität des Menschen verfolgt. Stattdessen wäre
eine Form von Leistung anzustreben, die nicht von außen vorgegeben 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. Dieses Argument verbindet die moderne Konzeption personaler Selbstbestimmung 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 wichtiger ist, dass er auf eine sinnvolle Möglichkeit hinweist, wie die Doping-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 danach hinterfragt werden, ob sie die autonome Entscheidung der Person auch in Fragen des Dopingverhaltens ermöglichen oder eher behindern, vielleicht sogar vereiteln. Wie eine derartige Ethik im Einzelnen auszusehen hätte und wie sie im Kontext einer umfassenden
Ethik zu verorten wäre, bleibt eine dringende Frage an die Philosophie.

5 Schlussbetrachtungen
Die französische Forschung geht davon aus, dass es eine in unserer Von der GeKultur und Gesellschaft verwurzelte Neigung zum Dopingverhalten sellschaft zum
gibt 83), die heutzutage nur beschränkt, nämlich im Sport, kritisch Sport
hinterfragt wird. Durch die Ausweitung des Themas stehen der Forschung zahlreiche wissenschaftliche Instrumente, Methoden und
Kenntnisse zur Verfügung, auf die gezielt, d. h. speziell im Hinblick
auf das Dopingverhalten, zurückgegriffen werden kann; dazu zählen:
 die soziologische Analyse der gesellschaftlichen Strukturen, die
das Verhalten bedingen;
 die psychologische Analyse der Motivationslage, der Vorstellungen und Intentionen der »dopenden« Subjekte;
 die philosophische Konstruktion möglicher Normen, die das Dopingverhalten 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 Dopingverhaltens auf den Sport beziehen lassen, hat Patrick Laure – wie wir
gesehen haben – hingewiesen. Doch auch die entgegengesetzte Richtung ist in diesem Fall denkbar und wurde in diesem Beitrag an einigen Stellen angedeutet: Viele Forschungsergebnisse über Sportdoping 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 einiger 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 Enhancement-Verhaltens aus ethischer Sicht zu beurteilen?
 sozialer Aspekt: Gibt es Menschengruppen, die besonders vom Enhancement betroffen sind? Was sind die soziologischen und psychologischen Faktoren ihres Verhaltens? Welche Entwicklungen
erwartet eine Gesellschaft, die zunehmend vom Dopingverhalten
bestimmt ist?
 rechtlicher (politischer) Aspekt: Folgt aus den ethischen und soziologischen bzw. psychologischen Analysen die Notwendigkeit,
rechtliche Maßnahmen zur zukünftigen Regelung des Enhancements zu ergreifen? Welche Rolle sollte die Politik spielen?
Die französische Perspektive der conduites dopantes stellt sicherlich
eine Reaktion auf die Beschränkungen des Dopingbegriffs dar. Dieser ist nahezu ausschließlich von juristischer und/oder politischer
Bedeutung. Die Argumentation gegen das Doping wie auch die konkreten 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 betroffenen Personen; es interessiert vielmehr die Etablierung geeigneter (rechtlicher, ökonomischer und politischer) Strukturen, die in
den meisten Fällen vom Doping bedroht werden.
Statt dessen fokussiert der Begriff des Dopingverhaltens den pädagogischen 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 ihrer 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 Kindheit 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 Dopingverhalten nicht von außen, durch Gesetze oder politische Maßnahmen, beschränkt oder geregelt werden soll. Vielmehr müssen sich die Menschen selbst der neuen Situation stellen und anhand eigener, autonomer Entscheidungen ihr Dopingverhalten regulieren.87 Dies funktioniert 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 Gesellschaft macht – auch dies ist eine Forderung der Perspektive – die
Konzeption neuer ethischer Maßstäbe und pädagogischer Mittel
notwendig, die aufgrund ihrer Reichweite ebenso die Wettkampfsportler umfasst. Maßnahmen wie Stärkung der eigenen Identität,
Streuung bzw. Pluralisierung der Identitätskonstituentien, Erziehung zum richtigen Umgang mit dem eigenen Körper (Körperbilder,
Gesundheit) u. a. dienen dann auch dem Jugendlichen, der eine Karriere 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, sondern bereits beim Menschen und der Gesellschaft als ganzer ansetzen 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 gesellschaftliche 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 Richtung seiner empirischen Anwendbarkeit gebraucht, lässt sich ebenso
die Frage aufwerfen, ob seine Definition die begrifflich scharfe Abgrenzung 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 Einverleibung eines Produktes zu reden.
Ähnliches betrifft die Absicht der Leistungssteigerung. Auch hier
ist es in der Alltagssituation fraglich, in welchen Fällen diese Charakterisierung 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 Dopingverhalten immer auch mitspielen. Das Dichterbeispiel haben wir
genannt.
Diese Beispiele werfen neben dem Verlangen nach einer ›begriffs- Dopingverschärferen‹ Definition vor allem die Frage auf, inwiefern es über- halten und
Philosophie
haupt sinnvoll ist, von einem einheitlichen Phänomen namens Dopingverhalten auszugehen. Eine Antwort auf diese Frage haben einige der eben dargestellten Untersuchungen zum Teil bereits zu liefern
versucht, indem sie zentrale Faktoren im Kontext des Dopingverhaltens wie den Leistungsbegriff, die Anpassung an die Realität, die
Selbstüberbietung usw. eingeführt haben. Doch auch in diesen Bestimmungen 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 Anpassung an die Außenwelt und somit die Aufgabe einer eigenen (inneren) 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 unberührten Natürlichkeit?
Diese Aufzählung ließe sich ad infinitum forttreiben. Es wäre aber
schade um das schöne Papier. Nur eines sollte deutlich werden: Neben 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 Unternehmen auch die Grundlagen der Normen einer Dopingethik zu analysieren hätte, schließt sich der Kreis der noch ausstehenden Aufgaben.

Literaturverzeichnis

1 Allgemeine Literatur
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Hg. v. Günther Bien, Hamburg 1985.
Asmuth, Christoph:»Natur als Objekt – Natur als Subjekt. Der Wandel des Naturbegriffs bei Fichte und Schelling.« In: (Hg.) Abel, Günter u. a.: Neuzeitliches Denken.
Festschrift für Hans Poser zum 65. Geburtstag. Berlin/New York 2002, S. 305-321.
—, »Authentizität und Konstruktion. Körperbegriffe zwischen historischer Relativität und unmittelbarer Gegenwärtigkeit.« In: (Hg.) Stache, Antje: Das Harte und
das Weiche. Körper – Erfahrung – Konstruktion. Bielefeld 2006, S. 119-142.
—, »Selbsthabe und Selbstsein. Possessivität und Performanz des Körperlichen.« In:
(Hg.) Balsemão Pires, Edmundo – Nonnenmacher, Burkhard: Bezüge des Selbst.
Coimbra vorauss. 2010. (Preprint unter: http://www.christoph-asmuth.de/
content/allgemein/medien/Selbsthabe_und_Selbstsein.pdf).
Asmuth, Christoph – Poser, Hans: Evolution. Modell – Methode – Paradigma. Würzburg 2007.
Bauman, Zygmunt: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg
2005.
Beillerot, Jacky – Wulf, Christoph (Hg.): Erziehungswissenschaftliche Zeitdiagnosen:
Deutschland und Frankreich. Münster 2003.
Binkelmann, Christoph: »Leben und leben lassen. Zum Stellenwert der Philosophie
zwischen Lebenswissenschaften und Lebenswelt.« In: (Hg.) Gethmann, Carl
Friedrich: Lebenswelt und Wissenschaft. Akten des XXI. Deutschen Kongresses für
Philosophie. Hamburg 2010.
Bisol, Benedetta: »Gewohnheit, Gewöhnung, Habitus: J. G. Fichtes Beitrag zur
Durchdringung der Leiblichkeit.« In: (Hg.) Stache, Antje: Das Harte und das Weiche. Körper – Erfahrung – Konstruktion. Bielefeld 2006, S. 77-89.
—, Die Konkretion der Freiheit. Studie zum transzendentalphilosophischen Begriff des
menschlichen Körpers ausgehend von der Konzeption J. G. Fichtes. Diss., München
2007a.
—, »Der Leib ist ein Bild des Ich. Transzendentalphilosophische Grundlagen der
Leiblichkeit bei J. G. Fichte.« In: (Hg.) Asmuth, Christoph: Transzendentalphilosophie und Person. Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung. Bielefeld 2007b,
S. 45-64.
—, »Bewegung des Lernens – Lernen der Bewegung: Skizze einer Theorie der körperlichen Bewegung ausgehend von J. G. Fichte.« In: (Hg.) Stache, Antje: Fahrrad
– Person – Organismus. Zur Konstruktion menschlicher Körperlichkeit. Frankfurt a.
M. u. a. 2008.
Caplan, Arthur L. u. a. (Hg.): Health, Disease and Illness. Concepts in Medicine. Georgetown, Washington D.C. 2004.
Currer, Caroline – Stacey, Margaret (Hg.): Concepts of Health, Illness and Disease. A
Comparative Perspective. Oxford 1986.

168 | Was ist Doping?

Ehrenberg, Alain: Le culte de la performance. Paris 1991.
Fichte, Johann Gottlieb: Von den Pflichten des Gelehrten. Jenaer Vorlesungen 1794/95.
Hg. v. Reinhard Lauth u. a., Berlin 1972.
Forth, Wolfgang (Hg.): Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie für
Studenten der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Chemie, Biologie sowie für
Ärzte, Tierärzte und Apotheker. Heidelberg u. a. ⁷1996.
Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips. Gesammelte Werke. Bd. 13, Frankfurt a. M.
1987.
—, Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt a. M. 1994.
Frischmann, Bärbel – Mohr, Georg: »Leib und Person bei Descartes und Fichte.« In:
(Hg.) Schürmann, Volker: Menschliche Körper in Bewegung. Philosophische Modelle und Konzepte der Sportwissenschaft. Frankfurt a. M. 2001, S. 154-177.
Gadamer, Hans-Georg: Über die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsätze und Vorträge. Frankfurt a. M. 1993, ⁸2003.
Gay, Peter: Modernism: The Lure of Heresy. New York 2007.
Gumbrecht, Hans Ulrich: Art. »Modern«, »Moderne«, »Modernität«. In: (Hg.)
Brunner, Otto u. a.: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 93-13.
Habermas, Jürgen: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen.
Frankfurt a. M. 1989.
—, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a. M. 1992.
Horster, Detlef: »Recht und Moral: Analogie, Komplementarität und Differenzen.«
In: Zeitschrift für philosophische Forschung 51 (1997), 367-389.
Kant, Immanuel: Die Kritik der Urteilskraft. Hamburg 1990a.
—, Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1990b.
—, Kant's gesammelte Schriften. Hg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900ff. (= Kant AA).
—, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hamburg 1994.
Kelsen, Hans: Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
Studienausgabe 11934, Tübingen 2008.
de La Mettrie, Julien Offray: Die Maschine Mensch. Hg. v. Claudia Becker, Hamburg
2009.
Lindemann, Uwe (Hg.): Was ist eine Wüste? Interdisziplinäre Annäherungen an einen
interkulturellen Topos. Würzburg 2000.
Luhmann, Niklas: Rechtssoziologie. Frankfurt a. M. ³1987.
—, Die Gesellschaft der Gesellschaft. Bd. 2, Frankfurt a. M. 1998.
—, Beobachtungen der Moderne. Wiesbaden 2006.
Marcuse, Herbert: Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud. Boston
1974.
Nietzsche, Friedrich: Kritische Studienausgabe. Hg. v. Giorgio Colli & Mazzino Montinari. München u. a. 1967-77.
Onions, Charles Talbut (Hg.): The Shorter Oxford English Dictionary. Oxford ³1965.
Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Frankfurt a. M. 1981.
Poser, Hans: Wissenschaftstheorie. Eine Einführung. Stuttgart 2001.
Rawls, John: A Theory of Justice. Cambridge, Mass. 1971; deutsch: Eine Theorie der
Gerechtigkeit. Frankfurt a. M. 1975.
Renaut, Alain: La libération des enfants. Contribution philosophique à une histoire de
l'enfance. Paris 2002.
Rousseau, Jean-Jacques: Schriften zur Kulturkritik. Hg. v. Kurt Weigand, Hamburg
1983.
Schiemann, Gregor: »Natur – Kultur und ihr Anderes.« In: (Hg.) Jeager, Friedrich
u. a.: Sinn – Kultur – Wissenschaft. Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme. München 2004.
Schneidereit, Nele: »Der Körper der Person bei Plessner und Kant.« In: (Hg.) Stache,
Antje: Das Harte und das Weiche. Körper – Erfahrung – Konstruktion. Bielefeld
2006, S. 43-59.
Schürmann, Volker: »Weltsport in Zeiten der Globalisierung.« In: SportZeiten 4
(2004) 2, 7-16.

Literaturverzeichnis | 169

—, »Sinn der Bewegung – Vorüberlegungen im Anschluss an Plessner.« In: ( Hg.)
Lämmer, Manfred – Nebelung, Tim: Dimensionen der Ästhetik. Festschrift für
Barbara Ränsch-Trill. St. Augustin 2005.
—, »Vermittelte Unmittelbarkeit. Plessners taktvolles Spiel mit der menschlichen
Würde.« In: (Hg.) Röttgers, Kurt – Schmitz-Emans Monika: Mitte. Philosophische,
medientheoretische und ästhetische Konzepte. Essen 2006, S. 34-46.
van Spijk, Piet: Definitionen und Beschreibungen der Gesundheit. Ein medizinhistorischer Überblick. (Schriftenreihe der SGGP; 22). Muri/Schweiz 1991, ²1994.
Stache, Antje: Der Körper als Mitte: Zur Dynamisierung des Körperbegriffes unter
praktischem Anspruch. Diss., Berlin 2008.
Tönnies, Ferdinand: Gesamtausgabe. Bd. 22: Geist der Neuzeit, Berlin/New York
1998.
von Uexkülls, Jakob Johann: Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin 1909.
Wallmann, H. Johannes: Integrale Moderne – Vision und Philosophie der Zukunft.
Saarbrücken 2006.
Welsch, Wolfgang: Unsere postmoderne Moderne. Berlin ⁷2002.

2 Sport und Doping
Auf dem Hövel, Jörg: Pillen für den besseren Menschen. Wie Psychopharmaka, Drogen
und Biotechnologie den Menschen der Zukunft formen. Hannover 2008.
Bach, Thomas: »Bekämpfung des Dopings mittels eines Anti-Doping-Gesetzes? –
Contra.« In: Zeitschrift für Rechtspolitik (2006), 239-240.
Baltrusch, Ernst: »Politik, Kommerz, Doping: Zum Sport in der Antike.« In: Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung 104 (1997), 509521.
Berendonk, Brigitte: Doping Dokumente. Von der Forschung zum Betrug. Berlin u. a.
1991.
Berger, Mathias: »Kosmetik für graue Zellen.« In: Gehirn & Geist 10 (2008), 36-41.
Bette, Karl-Heinrich: Systemtheorie und Sport. Frankfurt a. M. 1999.
Bette, Karl-Heinrich – Schimank, Uwe: Doping im Hochleistungssport. Frankfurt a.
M. 1995.
—, Doping im Hochleistungssport. Anpassung durch Abweichung. Frankfurt a. M.
2006a.
—, Die Dopingfalle. Soziologische Betrachtungen. Bielefeld 2006b.
—, »Doping. Der entfesselte Leistungssport.« In: ApuZ 29-30 (2008), 24-31.
Binkelmann, Christoph: Zur Sportethik. Sozialvertrag und der mündige Sportler. Unveröffentlichtes Manuskript.
Bockrath, Franz: »Fairneß – Erziehung im Sport – empirisch gesehen.« In: (Hg.) Bundesinstitut für Sportwissenschaft: Gibt es eine Ethik des olympischen Sports?. Köln
2001, S. 75-90.
Braun, Sebastian: Elitenrekrutierung in Deutschland und Frankreich. Sporteliten im
Vergleich zu Eliten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Köln 1999.
Bret-Dibat, Jean-Luc: »Les apports de la psychobiologie. Dopage et toxicomanie
chez les adolescents.« In: (Hg.) Guy, Daniel: Dopage et protéction des jeunes sportifs. Élements pour une prévention de proximité. Paris 2002, S. 147-199.
Brissoneau, Christophe: »Die ›préparation biologique‹ in Frankreich: Subjektive Definitionen der Sportmedizin als Türöffner für neue Formen des Dopings.« In:
(Hg.) Knörzer, Wolfgang u. a.: Dopingprävention in Europa. Aachen 2006, S. 107111.
British Medical Association (BMA): Boosting your brainpower: ethical aspects of cognitive enhancements. A discussion paper from the British Medical Association.
London 2007.
Buy, Frédéric (Hg.): Droit du Sport. Paris 2006.
Caysa, Volker: »Sportphilosophie als kritische Anthropologie des Körpers.« In: Philokles 1 (2002), 7-19.
DAK: Gesundheitsreport 2009. Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Schwerpunktthema Doping am Arbeitsplatz. Hamburg 2009.

170 | Was ist Doping?

Daumann, Frank: »Doping im Hochleistungssport aus ökonomischer Sicht.«In:
(Hg.) Emrich, Eike – Pitsch, Werner: Sport und Doping – zur Analyse einer antagonistischen Symbiose. Saarbrücken 2009, S. 61-78.
Decker, Wolfgang: Sport in der griechischen Antike. München 1995.
Deller, Robert: »Doping und das deutsche Strafrecht.« In: (Hg.) Meutgens, Ralf: Doping im Radsport. Kiel 2007, S. 196-199.
Dickhuth, Hans-Hermann u. a. (Hg.): Sportmedizin für Ärzte. Lehrbuch auf Grundlage des Weiterbildungssystems der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und
Prävention (DGSP). Köln 2007.
Donike, Manfred: »Doping oder das Pharmakon im Sport.« In: (Hg.) Hollmann, Wildor: Zentrale Themen der Sportmedizin. Berlin u. a. ³1986, S. 400-415.
Duret, Pascal: Sociologie du sport. Paris ²2004.
Emrich, Eike u. a.: »Vielseitigkeit, verletzungsbedingte Diskontinuitäten, Betreuung
und sportlicher Erfolg im Nachwuchsleistungs- und Spitzensport.« In: Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin 9 (2004), 237-242.
Emrich, Eike – Papathanassiou, Vassilios: »Regelstruktur, Regelüberwachung und
-durchsetzung im Sport.« In: (Hg.) Pawlenka, Claudia: Sportethik. Regeln – Fairneß – Doping. Paderborn 2004, S. 61-72.
Emrich, Eike – Pitsch, Werner (Hg.): Sport und Doping. Zur Analyse einer antagonistischen Symbiose. Frankfurt a. M. u. a. 2009.
Feiden, Karl – Blasius, Helga (Hg.): Doping im Sport. Wer – Womit – Warum. Stuttgart 2008.
Figura, Lars: Doping: Zwischen Freiheitsrecht und notwendigem Verbot. (Sportforum;
20). Aachen 2009.
Finley, Moses I. – Pleket, Harry W.: The Olympic Games; The first Hundred Years. London 1976.
Fischer, Ulrich: »Unlauterer Wettbewerb durch Doping im europäischen Profisport?« In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2002), 297-300.
—, »Über den galoppierenden Unschuldsverlust des Sports oder: Die Welt will betrogen sein.« In: Neue juristische Wochenschrift (2005), 1028-1029.
Foddy, Bennett – Savulescu, Julian: »Ethik der Leistungssteigerung im Sport: Medikamenten- und Gen-Doping.« In: (Hg.) Schöne-Seifert, Bettina – Talbot, Davinia:
Enhancement: Die Ethische Debatte. Paderborn 2009.
Fritzweiler, Jochen u. a.: Praxishandbuch Sportrecht. München 2007.
Fröhlingsdorf, Michael u. a.: »Doping gestrichen.« In: DER SPIEGEL 24/2009, 118-119.
Gasparini, Wiliam: »Le corps performant par le dopage. Notes sociologiques.« In:
Revue internationale Drogues, santé et société Vol. 3, n°1 (2004) 1, 54-64.
Gatsi, Jean: Le droit du sport. Paris 2007.
Gebauer, Gunter: »Das Fortschrittsprinzip im Sport und Probleme einer Sportethik.« In: (Hg.) Gerhardt, Volker – Lämmer, Manfred: Fairneß und Fairplay. St.
Augustin 1993, S. 103-113.
—, »Ethik und Moral als Legitimationsquellen im Kampf gegen das Doping?« In:
(Hg.) Kurz, Dietrich – Mester, Joachim: Doping im Sport. Zwischen biochemischer
Analytik und sozialem Kontext. Köln 1997.
Geipel, Ines: No Limit. Wie viel Doping verträgt die Gesellschaft. Stuttgart 2008.
Gerhardt, Volker:»Die Moral des Sports.« In: Sportwissenschaft 21 (1991), 125-145.
—, »Fairneß – die Tugend des Sports.« In: (Hg.) Gerhardt, Volker – Lämmer, Manfred: Fairneß und Fairplay. St. Augustin 1993, S. 5-25.
—, »Die Tugend des Sports.« In: (Hg.) Gerhardt, Volker – Lämmer, Manfred: Fairneß und Fair Play. Eine Ringvorlesung an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Sankt Augustin 1995, S. 5-24.
—, »Ethik und Ästhetik des olympischen Sports.« In: quadratur. Kulturbuch 2
(2000), H. 3: Sportwelten, 24-29.
Großekathöfer, Maik: »Blutspuren.« In: DER SPIEGEL 29/2009, 104.
Grüneberg, Patrick: Dopingdefinition in naturwissenschaftlicher Perspektive. Unveröffentlichtes Manuskript.
Gurr, Eberhard u. a.: »Grenzen bei der Ermittlung laborinterner Richtwerte, aufgezeigt am Beispiel des Prostata-spezifischen Antigens (PSA).« In: Journal of Laboratory and Clinical Medicine 33 (2009), 67-70.

Literaturverzeichnis | 171

Guy, Daniel (Hg.): Dopage et protéction des jeunes sportifs. Élements pour une prévention de proximité. Paris 2002.
Haag, Herbert (Hg.): Sportphilosophie: ein Handbuch. Schorndorf 1996.
Haas, Ulrich u. a. (Hg.): Handbuch des Sportrechts. Loseblattsammlung, Stand 2006.
Hall, Stephen S.: »Pfiffiger per Pille – ein Wunschtraum?« In: Spektrum der Wissenschaft. Spezial: Das verbesserte Gehirn (2008), 18-27.
Hastedt, Heiner: »Doping als Herausforderung einer Ethik des Sports.« In: dvs-Informationen. Vierteljahresschrift der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 17
(2002) 4, 10-14.
Haug, Tanja: Doping. Dilemma des Leistungssports. Hamburg 2006.
—, »Geschichte des Dopinggeschehens und Dopingdefinitionen.« In: (Hg.) Nickel,
Rüdiger – Rous, Theo: Das Anti-Doping-Handbuch. Bd. 1, Aachen 2007.
Hautefeuille, Michel: Dopage et vie quotidienne. Paris 2009.
Heger, Martin: »Die Strafbarkeit von Doping nach dem Arzneimittelgesetz.« In:
Zeitschrift für Sport und Recht 8 (2001), 92-95.
—, »Zur Strafbarkeit von Doping im Sport.« In: Juristische Arbeitsblätter für Ausbildung und Examen (2003), 76-83.
—, »Zum Rechtsgut einer Strafnorm gegen Selbstdoping.« In: Sport und Recht 14
(2007), 153-155.
Hermann, Winfried: »Ein Dopinggesetz auch für Deutschland?« In: (Hg.) Knörzer,
Wolfgang u. a.: Dopingprävention in Europa. Aachen 2006, S. 165-171.
—, »Von der Schwierigkeit des Staates, Doping zu bekämpfen.« In: (Hg.) Meutgens,
Ralf: Doping im Radsport. Kiel 2007, S. 200-205.
Heß, Burkhard: »Doping im Sport – Anlass für eine rechtswissenschaftliche Kontroverse.« In: (Hg.) Digel, Helmut – Dickhuth, Hans Hermann: Doping im Sport. Tübingen 2002, S. 98-117.
Hilpert, Horst: Sportrecht und Sportrechtsprechung im In- und Ausland. Berlin 2007.
Hoberman, John: Fünfzig Jahre Doping und die Pharmakologisierung des Alltagslebens. 2008.
Jahn, Matthias: »Ein neuer Straftatbestand gegen eigenverantwortliches Doping?
Anmerkungen aus strafprozessualer Sicht.« In: Sport und Recht 12 (2005), 141146.
—, »Doping zwischen Selbstgefährdung, Sittenwidrigkeit und staatlicher Schutzpflicht.« In: Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik (2006), 57-62.
Kauerhof, Rico: »Ein Anti-Doping-Gesetz als Garant für den sauberen Sport!« In:
HRRS. Online-Zeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht 8
(2007), H. 2, 71-75.
—, »Der Begriff des Sportrechts in einer selbstentfremdeten Sportwelt.« In: (Hg.)
Kauerhof, Rico u. a.: Doping und Gewaltprävention. Leipzig 2008, S. 17-34.
Kindermann, Wilfried: »Dopingproblematik und aktuelle Dopingliste.« In: Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin 4 (2004), 90-95.
König, Eugen: »Kritik des Dopings: Der Nihilismus des technologischen Sports und
die Antiquiertheit der Sportethik.« In: (Hg.) Gebauer, Gunter: Olympische Spiele
– die andere Utopie der Moderne. Olympia zwischen Kult und Droge. Frankfurt
a. M. 1996, S. 223-244.
—, »Ethik und die Zweckrationalität des technologischen Sports.« In: Pawlenka,
Claudia: Sportethik: Regeln – Fairneß – Doping. Paderborn 2004, S. 199-211.
Krauß, Martin: Doping. Hamburg 2000.
Laure, Patrick (Hg.): Dopage et société. Paris 2000.—, Ethique du dopage. Paris 2002.
—, »Studien zum Doping von Jugendlichen und Ansätze zur Prävention.« In: (Hg.)
Knörzer, Wolfgang u. a.: Dopingprävention in Europa. Aachen 2006a, S. 48-62.
—, »Doping von Jugendlichen und Prävention – zwei Untersuchungen.« In: (Hg.)
Knörzer, Wolfgang u. a.: Dopingprävention in Europa. Aachen 2006b, S. 112-119.
Lenk, Christian: Therapie und Enhancement. Ziele und Grenzen der modernen Medizin. Münster 2002.
Lundby, Carsten u. a.: »Testing for recombinant human erythropoietin in urine: problems associated with current anti-doping testing.« In: Journal of Applied Physiology 105 (2008), 417-419.

172 | Was ist Doping?

Magaloff, Patrick: »Ein Skandal als wachrüttelndes Beben: Wie in Frankreich nach
der Tour de France 1998 der Kampf gegen Doping organisiert wird.« In: (Hg.)
Knörzer, Wolfgang u. a.: Dopingprävention in Europa. Aachen 2006, S. 180-187.
Markowetz, Klaus: Doping. Haftungs- und strafrechtliche Verantwortung. Frankfurt a.
M. 2003.
Maróti, Egon: »Gab es Doping im Altgriechischen Sportleben?« In: Acta Classica
universitatis scientiarum Debreceniensis 40/41 (2004), 65-71.
Maurer, Hans H.: »Position of chromatographic techniques in screening for detection of drugs or poisons in clinical and forensic toxicology and/or doping
control.« In: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 11 (2004), 1310-1324.
Meinberg, Eckhard: Dopingsport. Im Brennpunkt der Ethik. Hamburg 2008.
Meyer, Tim – Meister, S.: »Der Einfluss leistungssportlicher Wettkampf- und Trainingsbelastungen auf Routine-Laborwerte: eine Querschnittsstudie an 455 ProfiFußballspielern der deutschen Bundesligen.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009), 210.
Mignon, Patrick: Le dopage: état de lieux sociologiques. (Documents du Cesames; n°
10). Paris 2002.
Moritz, Steffen u. a.: »Debatte: Doping.« In: NovoArgumente 96 (2008), 88.
Müller, Anja: Doping im Sport als strafbare Gesundheitsbeschädigung (§§ 223 Abs.1,
230 StGB). Baden-Baden 1993.
Nebelung, Tim: Sportästhetik. Sport als ästhetisches Erlebnis. (Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln; 51). St. Augustin 2008.
Nickel, Rüdiger – Rous, Theo (Hg.): Das Anti-Doping-Handbuch. Bd. 1, Aachen 2007.
Nolte, Martin: Staatliche Verantwortung im Bereich Sport. Kiel 2004.
—, »Staatliche Verantwortung zur Bestrafung des Dopings?« In: (Hg.) Vieweg,
Klaus: Perspektiven des Sportrechts. Berlin 2005a, S. 127-147.
—, »Brauchen wir ein Anti-Doing-Gesetz?« In: Sportwissenschaft 35 (2005b), 448452.
Ott, Konrad: »Grundelemente der Gerechtigkeit im Sport.« In: (Hg.) Pawlenka,
Claudia: Sportethik. Regeln – Fairneß – Doping. Paderborn 2004, S. 133-147.
Parzeller, Markus: »Die strafrechtliche Verantwortung des Arztes beim Doping.« In:
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 5 (2001), 162-167.
Pawlenka, Claudia (Hg.): Sportethik. Regeln – Fairneß – Doping. Paderborn 2004.
Pitsch, Werner u. a.: »Zur Häufigkeit des Dopings im deutschen Spitzensport – eine
Replikationsstudie.« In: (Hg.) Emrich, Eike – Pitsch, Werner: Sport und Doping –
zur Analyse einer antagonistischen Symbiose. Saarbrücken 2009, S. 19-36.
Pottgießer, Torben u. a.: »T-Lymphozyten-Genexpression und der Nachweis autologer Bluttransfusionen.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009), 196.
Prokop, Clemens: Die Grenzen der Dopingverbote. Baden-Baden 2000.
Queval, Isabelle: S’accomplir ou se dépasser. Paris 2004.
—, Le corps aujourd’hui. Paris 2008.
Ränsch-Trill, Barbara: Natürlichkeit und Künstlichkeit. Philosophische Diskussionsgrundlagen zum Problem der Körper-Inszenierung. (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft; 110). Hamburg 2000.
Rössner, Dieter: »Doping-Sanktionen zwischen strafrechtlichen und sportrechtlichen Normen.« In: (Hg.) Deutsches Olympisches Institut: Jahrbuch 2000, 105121.
—, »Rechtssoziologische Aspekte des Dopings.« In: (Hg.) Digel, Helmut: Spitzensport: Chancen und Probleme. Schorndorf 2001, 43-64.
—, »Der Dopingfall – wer ist beweispflichtig?« In: (Hg.) Hartmann, Wolfgang –
Müller-Platz, Carl: Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen gegen Doping. Bonn 2002a, S. 85-88.
—, »Doping aus kriminologischer Sicht – brauchen wir ein Anti-Dopinggesetz?« In:
(Hg.) Digel, Helmut – Dickhuth, Hans-Hermann: Doping im Sport. Tübingen
2002b, S. 118-139.
—, Sanktionen in der Sportgerichtsbarkeit. Fernuniversität Hagen 2003.
Röthig, Peter – Prohl, Robert: »Sport (sports)«. In: (Hg) Dies.: Sportwissenschaftliches Lexikon. (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport; 49/50). Schorndorf
⁷2003.

Literaturverzeichnis | 173

Savulescu, Julian – Foddy, Bennett: »Ethics of Performance Enhancement in Sport:
Drugs and Gene Doping.« In: (Hg.) Ashcroft, Richard E. u. a.: Principles of Health
Care Ethics. London 2007.
Schild, Wolfgang (Hg.): Rechtliche Fragen des Dopings. Karlsruhe 1986.
—, Sportstrafrecht. Baden Baden 2002.
—, »Gerichtliche Strafbarkeit des Dopings.« In: (Hg.) Kauerhof, Rico u. a.: Doping
und Gewaltprävention, Dokumentation des Leipziger Sportrechtstages 2007. Leipzig 2008, S. 35-128.
Schmidt, Walter – Heinicke, Katja: »Screening der totalen Hämoglobinmenge bei
Triathleten und professionellen Radrennfahrern.« In: Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin 6 (2008), 146-152.
Schmidt, Walter u. a.: »Sinn und Unsinn von hämatologischen Grenzwerten im Ausdauersport – Folgerungen aus den Dopingskandalen von Turin 2006.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2 (2006), 54-56.
Schnabel, Ulrich: »Im Rausch der Petersilie.« In: DIE ZEIT 43/2009.
Schönfelder, Martin u. a.: »Genexpressionsscreening als unterstützende Methode in
der klassischen Doping-Analytik.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8
(2009), 196.
Schumacher, York Olaf u. a.: »Jenseits von Reagenzglas und Biochemie – Neue Ansätze in der Dopingbekämpfung.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8
(2009a), 172.
—, »Zirkadiane Variabilität von Hämoglobin und Reticulozyten im indirekten
Nachweis von Blutdoping.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009b),
191.
Seel, Martin: »Die Zelebration des Unvermögens. Aspekte einer Ästhetik des
Sports.« In: (Hg.) Ders.: Ethisch-ästhetische Studien. Frankfurt a. M. 1996, S. 188200.
Senkel, Katja: Play True. Die Dopingproblematik zwischen sportethischen Anforderungen und allgemeinem Rechtsanspruch. Kassel 2005.
Siebler, Michael: Olympia. Ort der Spiele, Ort der Götter. Stuttgart 2004.
Singler, Andeas – Treutlein, Gerhard: Doping im Spitzensport. Sportwissenschaftliche
Analysen zur nationalen und internationalen Leistungsentwicklung. Aachen 2000.
Sinn, Ulrich: Olympia. Kult, Sport und Fest in der Antike. München 1996.
—, Das antike Olympia. Götter, Spiel und Kunst. München 2004.
Steinacker, Jürgen M.: »Am Wohl der Patienten entscheidet sich die Sportmedizin.«
In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 1 (2001), 5.
—, »Kampf gegen Doping – wo bleiben die Ziele.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 3 (2007), 73.
—, »Die Zukunft der Sportmedizin.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 1
(2008), 3-4.
Steinacker, Jürgen M. – Kindermann, Wilfried: »Unser Anti-Dopingsystem muss einfacher und besser werden!« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 6 (2007),
151-152.
Steiner, Udo: »Doping aus verfassungsrechtlicher Sicht.« In: (Hg.) Röhricht, Volker –
Vieweg, Klaus: Doping-Forum. Aktuelle rechtliche und medizinische Aspekte. Stuttgart 2002, S. 125-137.
—, Die Autonomie des Sports. München 2003.
—, »Staatsziel Anti-Doping-Staat?« In: Sport und Recht 13 (2006), 244.
—, »Verfassungsrechtliche Schranken sportrechtlicher Sanktionen bei Manipulation sportlicher Wettbewerbe.« In: (Hg.) Württembergischer Fußballverband e. V.:
Die Manipulation sportlicher Wettbewerbe als Herausforderung für das Recht des
Staates und der Verbände. Baden-Baden 2008, S. 75-90.
Striegel, Heiko – Vollkommer, G.: »Die Legitimation von Dopingsanktionen. Eine
kritische Stellungnahme am Beispiel von Medikamenten zur Asthmatherapie.«
In: SpuRt 11 (2004), 236-240.
Szostak, Walter: »Zwischen Leistungskultur und Erfolgstechnokratismus – Ein Versuch zur Anthropologie des Dopings im ›großen‹ Sport.« In: (Hg.) Emrich, Eike –
Pitsch, Werner: Sport und Doping. Zur Analyse einer antagonistischen Symbiose.
Saarbrücken 2009, S. 205-222.

174 | Was ist Doping?

Tännsjö, Torbjörn: »Medical Enhancement and the Ethos of Elite Sport.« In: (Hg.)
Bostrom, Nick – Savulescu, Julian: Human Enhancement Ethics: The State of the
Debate. New York 2009
Thevis, Mario – Schänzer, Wilhelm: »Detektion ausgewählter makromolekularer
Substanzen und Manipulationsversuche in der Dopinganalytik.« In: Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin 3 (2009a), 70-72.
—, »Dopingbekämpfung aus Sicht der Kontrollinstanz – Prävention durch vorausschauende Analytik.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 3 (2009b), 66-69.
—, »Dopingprävention: Methoden, Analytik, Entwicklungstendenzen.« In: Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009c), 172.
Treutlein, Gerhard – Pigeassou, Charles (Hg.): Sportwissenschaft in Deutschland und
Frankreich: Entwicklungen und Tendenzen. Hamburg 1997.
Ulrich, Gert u. a.: »Blutgasanalysatoren beeinflussen Ergebnis der Gesamtkörperhämoglobinbestimmung mittels optimierter CO-Rückatmungsmethode.« In:
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009), 239.
U.S. President's Council on Bioethics: Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit
of Happiness. Washington 2003.
Urhausen, Axel u. a.: »Stellungnahme zu den Therapeutischen Ausnahmegenehmigungen der Nationalen Antidoping-Agentur (NADA).« In: Deutsche Zeitschrift
für Sportmedizin 4 (2008), 98-99.
Verroken, Michele: »Hormones and Sport. Ethical aspects and the prevalence of
hormone abuse in sport.« In: Journal of Endocrinology 170 (2001), 49–54.
Vieweg, Klaus (Hg.): Doping. Realität und Recht. Berlin 1998.
—, »Staatliches Anti-Doping-Gesetz oder Selbstregulierung des Sports?« In: Sport
und Recht 11 (2004), 194-197.
Völzke, Christian u. a.: »Gesamtkörperhämoglobinmenge und Plasmavolumen während eines 8-tägigen Radetappenrennens.« In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 7-8 (2009), 190.
Waldbröhl, Hans-Joachim: »Leistung und Doping im Sport und in der Gesellschaft.«
In: (Hg.) Nickel, Rüdiger – Rous, Theo: Das Anti-Doping-Handbuch. Bd. 1, Aachen
2007, S. 50-63.
Weippert, Matthias u. a.: »Vergleich eines mobilen Laktatmessgerätes mit einem Laboranalysegerät – LactateScout vs. Miniphotometer 8.« In: Deutsche Zeitschrift
für Sportmedizin 2 (2008), 46-49.
Wiesing, Urban – Striegel, Heiko: »Ärztliches Verhalten bei Doping.« In: Deutsche
Zeitschrift für Sportmedizin 3 (2009), 60-65.
Williams, Melvin H.: »Health-related Issues: Use of Drugs and Exercise.« In: (Hg.)
Reilly, Thomas – Orme, Michael: The Clinical Pharmacology of Sport and Exercise.
Amsterdam 1997, S. 39-46.

3 Internet
arzteblatt.de: Chirurgische Fachgesellschaft warnt vor ›Doping‹ im OP.
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/39198/Chirurgische_Fachgesellschaft_
warnt_vor_Doping_im_OP.htm (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Asmuth, Christoph: Dopingdefinitionen – von der Moral zum Recht. 2009a.
http://www.translating-doping.de/content/medien/Dopingdefinitionen.pdf
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Praktische Aporien des Dopings. 2009b. http://www.translating-doping.de/
content/medien/Praktische_Aporien_des_Dopings.pdf (zuletzt aufgerufen
10.01.2010).
Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetze zur Bekämpfung des Dopings und der Korruption im Sport. http://www.justiz.
bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/ministerium/ministerium/
gesetzgebung/entwurf_sportschutzgesetz_30112009.pdf (zuletzt aufgerufen
10.01.2010).

Literaturverzeichnis | 175

Bierhoff, Oliver: Vorlesung am Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt
Universität
zu
Berlin.
http://archiv.insm.de/Downloads/WordDokumente/040414_Vorlesung_Bierhoff_final.doc
(zuletzt
aufgerufen
10.01.2010).
Catuogno, Claudio u. a.: Der Fall Pechstein: ›Grobes Schrot in alle Richtungen‹.
http://www.sueddeutsche.de/sport/998/483445/text/
(zuletzt
aufgerufen
10.01.2010).
Court of Arbitration for Sport: CAS 2009/A/1912-1913 Pechstein, DESG v/ISU. Lausanne 2009. http://www.tas-cas.org/d2wfiles/document/3802/5048/0/FINAL
%20AWARD%20PECHSTEIN.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Deutsche Sporthochschule Köln: Stellungnahme des Kölner Dopinglabors. Nachweismethode für rekombinantes Erythropoietin. http://www.dshs-koeln.de/
wps/wcm/connect/b513b8804a40f7df8f5aff74077f597a/pm0850.pdf?MOD=AJPERES
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Europäische Kommission: Weissbuch Sport. Brüssel 2007. http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_de.pdf
(zuletzt
aufgerufen
10.01.2010).
Grüneberg, Patrick: Die Ambivalenz zwischen Therapie und Leistung.
http://www.translating-doping.de/content/medien/TU_PG_Therapie_und_
Leistung.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Heitmann, Matthias: Interview. catenaccio-das-bayer-04-blog. http://catenaccio.de/
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Institut Régional de Biologie et de Médicine du Sport: Loi n° 2008-650 du 3 juillet
2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (1). http://www.irbms.
com/rubiques/DOCUMENTS/LOI-2008-650-juillet-2008-laporte-dopage.pdf
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Kaplan, Karen: They're bulking up mentally. Academics, musicians, even poker
champs take pills to sharpen their minds, legally. Labs race to develop even more.
http://articles.latimes.com/2007/dec/20/science/sci-braindoping20 (zuletzt aufgerufen10.01.2010).
Kistner, Thomas: Dopingaffäre Pechstein: Heikle Fragen. http://www.sueddeutsche.
de/sport/359/491723/text/print.html (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Knöfel, Ulrike: »Exzesse des Körperwahns.« In: SPIEGEL ONLINE 23/2003.
http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=27286914&aref
=image035/E0322/ROSP200302301400142.PDF&thumb=false (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Krauß, Martin: Interview. catenaccio-das- bayer-04-blog. http://catenaccio.de/
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Le Figaro: La France durcit sa loi contre le dopage (02.05.2008).
http://www.lefigaro.fr/sport/2008/05/02/02001-20080502ARTFIG00274la-france-durcit-sa-loi-contre-le-dopage.php (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Legifrance.gouv.de: Code du Sport. ordonnance_n°2006-596_du_23_mai_2006_
version_consolidee_au_20060525 (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
Nationale Anti Doping Agentur (Hg.): Welt Anti Doping Code. 2004.
http://www.nada-bonn.de/fileadmin/user_upload/nada/Download
/Regelwerke/WADACodedeutsch23.3.04.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Beispielliste zulässiger Medikamente. 2009a. http://www.nada-bonn.de/
fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Listen/090113_NADA_Beispielliste_
2009.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Nationaler Anti Doping Code. 2009b. http://www.nada-bonn.de/fileadmin/user
_upload/nada/Recht/Codes_Vorlagen/080930_NADA_Code_2009_final.pdf
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
World Anti-Doping Agency (Hg.): Minimum Required Performance Levels for Detection of Prohibited Substances. 2008a. http://www.wada-ama.org/Documents
/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-Laboratories/WADA_TD2009MRPL
_2010_EN.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, International Standard for Therapeutic Use Exemptions. Montreal 2008b.
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/TUE_Standard_2009_en.pdf
(zuletzt aufgerufen 10.01.2010).

176 | Was ist Doping?

—, Guidelines for Implementing an Effective Whereabouts Program. 2008c.
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/Athlete_Whereabouts_
Guideline_v2_0_en.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Therapeutic Use Exemption Guidelines. 2009a. http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/TUE_guidelines_EN.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Welt-Anti-Doping-Code.
Montreal
2009b.
http://www.wada-ama.org/
rtecontent/document/code_v2009_De.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, International
Standard
for
Laboratories.
Montreal
2009c.
http//www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Anti-Doping-Laboratories/
International-Standard-for-Laboratories/# (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, Internationaler
Standard
für
Dopingkontrollen.
Montreal
2009d.
http://www.wada-ama.org/static/PDF/OtherLanguages/2009_Standard_TUE
_ger.pdf (zuletzt aufgerufen 10.01.2010).
—, The World Anti-Doping Code. Athlete Biological Passport Operating Guidelins and
Compilation of Required Elements. Montreal 2009e. http://www.wadaama.org/Documents/Science_Medicine/Athlete_Biological
_Passport/WADA_AthletePassport_OperatingGuidelines_Final_EN.pdf (zuletzt
aufgerufen 10.01.2010).
—, Die Verbotsliste 2009. 2009f. http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/
2009_Prohibited_List_GER_Final- 20Sept08.pdf (zuletzt aufgerufen10.01.2010)

Die Autoren
Christoph Asmuth, geb. 1962 in Bochum, Studium 1983-1992 Bochum, 1992 M.A. in Philosophie, 1992-1995 Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes, 1995 Dr. phil. im Fach Philosophie, 1996-1998 Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der
Ruhr-Universität Bochum, 1997-1998 Stipendium der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, 1998-2004 Wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Philosophie der TU Berlin, 2003 Habilitation, seit
2009 apl. Prof., seit 2009 Leitung des BMBF-Projekts »Translating
Doping – Doping übersetzen« an der TU Berlin. – Dozent am IUC
Dubrovnik 2001-2006, 2007 Gastprofessur LMU München, 2009
Gastprofessur Basel; seit 2007 Leitung des Kurses Transzendentalphilosophie am IUC Dubrovnik seit 2007, Leitung des Internationalen Forschungsnetzwerks Transzendentalphilosophie/Deutscher Idealismus. – Bücher: Das Begreifen des Unbegreiflichen. Stuttgart-Bad Cannstatt 1999; Interpretation – Transformation. Göttingen 2006 – Zahlreiche weitere Bücher als Herausgeber, ca. 100 Aufsätze, Rezensionen, Lexikonartikel.
Christoph Binkelmann, geb. 1974, Studium der Philosophie, klassischer Philologie (Latein, Griechisch) und Mathematik in Bonn und
Heidelberg. 2002/03 Forschungsaufenthalt am Centre de recherche
sur Hegel et l’idéalisme allemand in Poitiers (Frankreich). 2006 Dr.
phil im Fach Philosophie über die Theorie der praktischen Freiheit.
Fichte – Hegel (erschienen 2007 bei De Gruyter). Seit 2006 Lehrbeauftragter und wiss. Mitarbeiter am Institut für Philosophie der TU
Berlin; regelmäßiger Gastdozent am IUC Dubrovnik. Seit 2008 Redakteur des Internetauftritts und Mitglied des Internationalen Forschungsnetzwerkes Transzendentalphilosophie/ Deutscher Idealismus
(www.a-priori.eu). 2009 Wiss. Mitarbeiter an der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Berlin im Projekt »Translating
Doping«.
Kai. U. Gregor, geb. 1975 in Iserlohn (NRW), seit 1996 Studium der
Philosophie/Geschichte an der OFU Bamberg, HU Berlin und TU
Berlin. Seit 2000 in Berlin, 2002 Humboldt-Preis, 2004 Magister Artium in Philosophie, 2005-2006 Referent der Expertenkommission
Schaffung eines Geschichtsverbundes zur Aufarbeitung des SED-Unrechts (BKM, ZZF Potsdam). Seit 2007 Promotion bei Prof. Asmuth
(»Vernunftsystem und Irrationalität«), 2007-2009 Promotionssti-

178 | Die Autoren

pendium: Gerda-Henkel-Stiftung. Koordination: Internationales Forschungsnetzwerk Transzendentalphilosophie/Deutscher Idealismus (Berlin), Mitherausgeber der Publikationsreihen: »Kultur – System – Geschichte« Klassische deutsche Philosophie in systematischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive (Königshausen-Neumann) und »Bibliothek 1800: Körper - Geist - Bewusstsein« (Frommann-Holzboog). 2009
Gründungspräsident der Internationalen Gesellschaft für Transzendentalphilosophie e.V. (Berlin), 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter
der TU Berlin (BMBF-finanziertes Verbundprojekt »Translating Doping
- Doping übersetzen«).
Patrick Grüneberg, geb. 1977 in Melle (OS); Studium 2000-2005
der Philosophie und Ethnologie an der Rijksuniversiteit Groningen
(NL) und der Technischen und Freien Universität Berlin, 2005 MA.
2007-2009: Stipendiat der Berliner Graduiertenförderung (NaföG),
Promotion über wissenschaftstheoretische Fragen in der Bewusstseinsphilosophie; seit 2008: Mitarbeiter im BMBF-Projekt »Translating Doping – Doping übersetzen« an der TU Berlin. Koordination
des Internationalen Forschungsnetzwerkes Transzendentalphilosophie/
Deutscher Idealismus. Arbeiten zur Transzendentalphilosophie, Bewusstseinsphilosophie und Philosophie des Geistes.

