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Einleitung

Christoph Asmuth / Christoph Binkelmann

Doping im Sport ist längst kein Problem des Sports allein. Viele Diszi-
plinen beteiligen sich an einer immer komplexer werdenden Diskussi-
on. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zunächst und zumeist gibt es eine 
unmittelbare, intuitive Haltung zum Doping: Es ist unfair, sich durch 
Einnahme von Medikamenten einen Vorteil zu verschaffen; es ist un-
fair, Konkurrenten nicht durch Training, sondern durch medizintech-
nische Methoden im Wettkampf zu überbieten. Doping ist in diesem 
Licht ein unlauterer Vorteil, den sich jemand verschafft, indem er auf 
potentiell  gesundheitsschädliche  Hilfsmittel  zurückgreift,  die  durch 
technische  Maßnahme verfügbar  sind  oder  dadurch  erst  hergestellt 
wurden. Unter diesen Prämissen leuchtet es ebenso unmittelbar ein, 
dass Doping verboten und dass die Einhaltung der Verbote kontrolliert 
werden muss. Die Gründe und Begründungen, die für das Dopingver-
bot ins Feld geführt werden, beziehen sich in der Regel auf die Gesund-
heit der Athleten, die durch das Dopingverbot geschützt werde, auf die 
Natürlichkeit, die gerade im Sport von ausschlaggebender kultureller 
Bedeutung sei, oder auch auf die Fairness als einer besonderen sportli-
chen Tugend.

Vor  diesem  Hintergrund  ist  es  erstaunlich,  wenn  Vorschläge  ge-
macht werden, Doping im Sport freizugeben und das Dopingverbot im 
Sport aufzuheben. Ebenso erstaunlich ist freilich der Befund, dass zwei 
Argumente,  nämlich  das  Gesundheits-  und  das  Fairnessargument, 
auch von Positionen in Anspruch genommen werden, welche die Do-
pingregeln liberalisieren wollen. Um die Selbstmedikation von Athle-
ten  zu  verhindern,  die  ohne  ärztliche  Begleitung  hochpotente  lei-
stungssteigernde Substanzen zu sich nehmen,  sei  es  allemal  besser, 
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unter ärztlicher Kontrolle und unter ärztlicher Beobachtung pharma-
zeutische Mittel unter Maßgabe der Gesundheit des Sportlers einzu-
setzen.1 Durch diese Maßnahmen würden kriminelle Handlungen, in-
transparente  Strukturen  und  ungerechte  Wettbewerbsbedingungen 
vermieden; mit einem Wort: Die Freigabe des Dopings würde sogar für 
mehr Fairness und Selbstbestimmung im Sport sorgen.

Doping im Sport ist ein Querschnittsthema: Bereits die Gegenüber-
stellung von Dopingächtung und Dopingfreigabe zeigt  einen solchen 
»Schnitt« durch das Thema. Beteiligt sind Mediziner, Biologen, Pharma-
zeuten,  Juristen,  Sportwissenschaftler,  Ökonomen,  Philosophen.  Sie 
beziehen sich auf eine Problemlage, die zugleich komplex und paradig-
matisch ist. Regelungsbedarf besteht offenkundig für beide Positionen. 
Die Notwendigkeit  derartiger Regeln entsteht durch den vermehrten 
Einzug von Technik in den Sport. Techniken sind dabei nicht nur im 
Spiel, wenn es um besondere Geräte geht, oder beim Wettkampf, wenn 
zugleich ein Wettlauf um die Entwicklung der tauglichsten Materialien 
entsteht, sondern auch und gerade in der Medizin. Leistungssteigerung 
ist der Zweck des Trainings sowie Zweck der Entwicklung neuer Mate-
rialien und auch bestimmter pharmazeutischer Mittel. Wettbewerb und 
Konkurrenz sind auf allen Ebenen ein antreibendes Motiv. Die techni-
sche Zivilisation produziert immer neue und potentere Techniken der 
Leistungssteigerung, die ihren Weg auch in den Sport finden. Im Resul-
tat heißt das: Es lässt sich immer schwerer unterscheiden, was gesund 
oder  ungesund,  natürlich  oder  unnatürlich,  was  noch  fair  oder  was 
schon unfair ist. Eine Grenzziehung wirkt hier vielfach willkürlich, ist 
aber in der Logik des Sports zugleich notwendig. 

Hier gerät der Sport, hier gerät auch das intuitive Verständnis von 
dem, was Doping ist, ins Wanken. Grund ist ein Druck, den eine in dy-
namischem  Wandel  befindliche  Gesellschaft  fortlaufend  entwickelt. 
Die Moderne fordert ihren Tribut. Das ist nicht gleichzusetzen mit der 
Verachtung moralischer  Intuitionen,  wie es  namentlich der  Philoso-
phie gerne nachgesagt wird. Wenn es um die individuelle Entscheidung 
geht, ob eine Person Dopingmittel nehmen will oder gerade nicht, ob 
jemand mit einer Pille etwas glücklicher über den Tag kommen, ob je-
mand  vielleicht  schneller  denken  können  möchte  mit  sogenannten 
Brainboostern, dann kommt der moralischen Intuition sogar mehr Ge-
wicht zu, als alle intellektuellen Argumente vermuten lassen. Für das 

1 Vgl. Kayser u. a. 2005, 2007.
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Verständnis von gesellschaftlichen Prozessen und deren Bewertung ist 
es jedoch unabdingbar, sich über die Ingredienzien einer sich radikali-
sierenden Moderne zu verständigen – dies nicht zuletzt auch im Sport.

Die Protagonisten und Agenten in der Anti-Doping-Diskussion be-
finden sich mitten in einer hochkomplexen Situation. Sie können sich 
nicht allein auf ihre moralischen Intuitionen berufen. Sie müssen Ar-
gumente hinter sich versammeln, die den Einsatz von Ressourcen, die 
die Zumutung von Kontrollen und die Einsetzung von juristischen und 
juridischen Normen rechtfertigen. Die Einschränkung der Handlungs-
möglichkeiten des Einzelnen bedarf der Begründung.

Im Folgenden möchten wir die Komplexität an einem Beispiel illu-
strieren,  das  nicht  aus  der  klassischen  Medienberichterstattung  ge-
schöpft ist, bei der gewöhnlich ein Athlet auf der Anklagebank sitzt 
und Sportverbände, Medien und Publikum über ihn richten. Das Bei-
spiel soll dazu dienen, die Komplexität und die systemische Bedingt-
heit des Dopings in einem ganz anderen Bereich zu illustrieren. Das 
soll  ganz  ohne  den  Zeigefinger  geschehen,  der  in  der  Dopingfrage 
mehr als sonst erhoben und auch sonst kaum zynischer zu sein scheint 
als gerade hier.

Zum Ausgangspunkt nehme ich eine Studie, die Prof. Dr. Carsten 
Lundby, ein dänischer Mediziner aus Kopenhagen, im Jahr 2008 veröf-
fentlicht hat.2 Die Studie von Dr. Lundby geht von der These aus, dass 
es gravierende Probleme mit den gängigen Anti-Doping-Tests gibt, ins-
besondere  dann,  wenn die  Einnahme des  rekombinanten  menschli-
chen Erythropoietin (kurz: EPO) im Urin nachgewiesen werden soll. 
Tatsächlich gibt es seit Jahren Kritik an den Nachweismethoden und 
den Verfahren der  Anti-Doping-Labore.3 Es  ist  daher  nicht  unwahr-
scheinlich,  dass  zahlreiche  Athleten  EPO  zu  Dopingzwecken  miss-
braucht haben und weiterhin missbrauchen, aber aufgrund der Unzu-
verlässigkeit der Tests unentdeckt bleiben. EPO erhöht die Fähigkeit 
des Bluts, Sauerstoff zu transportieren, und ist daher für verschiedene 
Sportarten von großem Interesse. Das Ziel sei es, so die Studie, die Ge-
nauigkeit der Tests zu untersuchen. Deshalb beabsichtigte die Studie, 
zwei  verschiedene WADA-akkreditierte  Labors  mit  ausschließlich zu 
diesem Zweck erzeugten Proben zu beschicken.4 Dr. Lundby hat zu die-
sem Zweck acht Versuchspersonen mit EPO behandelt und während 

2 Vgl. Lundby u. a. 2008.
3 Vgl. Berry 2008; Kommentare dazu in Nature 455 (2008), 166-167.
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sieben Wochen in drei Phasen Proben genommen. Als Ergebnis hält die 
Studie fest: Ein Labor, es wird in der Studie mit A bezeichnet, entdeck-
te fünf von 24 Proben als verdächtig oder positiv; ein weiteres Labor, 
welches die Studie mit B bezeichnet, habe keine der 24 Proben als ver-
dächtig oder positiv erkannt.5 Die Fach- und Medienwelt reagierte mit 
Erstaunen auf die wissenschaftlich festgestellte geringe Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit von EPO-Dopingsündern.

Dr. Lundby erklärt in seiner Studie, er habe jungen sportlichen Pro-
banden EPO verabreicht, um zu überprüfen, wie sich das Medikament 
auf die Leistungsfähigkeit auswirke sowie ob und inwieweit sich die 
Einnahme  von  EPO  durch  gängige  Testverfahren  nachweisen  lasse. 
Nun gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, dass es moralisch be-
denklich ist, gesunde Menschen mit Medikamenten zu behandeln, da-
mit sie körperlich oder geistig leistungsfähiger sind. Es ergibt sich ein 
Konflikt mit den Bestimmungen des Arzneimittelrechts.

Nun wurden diese Versuche allerdings durchgeführt, um medizini-
sche Erkenntnisse zu gewinnen. Daher handelt es sich um Menschen-
versuche, die besonderen rechtlichen und moralischen Kriterien unter-
liegen. Auch wenn die Experimente von Prof. Lundby rechtlich nicht 
zu beanstanden sind, denn die Studie ist von der zuständigen Ethik-
kommission geprüft und genehmigt worden, werfen sie doch erhebli-
che ethische Probleme auf. Zunächst dienen sie u. a. dazu, die Wirk-
samkeit einer ohnehin verbotenen Praxis, nämlich die Einnahme von 
EPO zu Zwecken der sportlichen Leistungssteigerung nachzuweisen. 
Die Studie legt nahe, dass sich die Wichtigkeit dieser Versuche mit der 
großen medizinischen Gefahr  begründen lässt,  die  vom Missbrauch 
von EPO ausgeht. Dieses Gefährdungspotential hätte natürlich ebenso 
als ein starkes Argument gegen diese Versuche gewertet werden kön-
nen. Die Studie macht damit klar, dass die Probanden einem nicht un-
erheblichen Risiko ausgesetzt gewesen sein könnten. Es ließe sich aber 
auch folgern, die Einnahme von EPO unter ärztlicher Betreuung stelle 
eben  kein  besonderes  Risiko  dar,  was  für  die  Dopingprävention  im 
Hochleistungssport, zumindest was EPO betrifft, keine gute Werbung 

4 »[…] the aims of the present study were to investigate the detection power of 
the test as well as the variability in the test power comparing the results of two 
WADA-accredited laboratories.« (Lundby u. a. 2008, 417.)

5 »During this period, laboratory A found only two of 24 samples to be positive 
and three to be suspicious,  and laboratory  B found no positive or  suspicious 
samples.« (Ebd.)



Einleitung   |   11

ist. Ein weiterer Zweck der Untersuchung war die Prüfung der standar-
disierten  und  von  der  WADA  akkreditierten  EPO-Labortests.  Hier 
stellt sich wiederum die Frage, ob diese Ziele: Nachweis der Wirksam-
keit einer ohnehin verbotenen Praxis und Überprüfung gängiger Do-
pingtests,  ethisch  ausreichende  Gründe  für  Versuche  an  Menschen 
darstellen.

Natürlich kann an dieser Stelle keine Antwort auf diese Fragen ge-
geben  werden,  ob  etwa  Menschenversuche  ethisch  vertretbar  sind, 
wenn sie zu einer verbesserten Dopingkontrolle führen. Aber es liegt 
auf der Hand, dass diese Problemstellung nicht nur für die Sportethik 
von Relevanz ist, sondern ganz allgemeine ethische Grundfragen be-
rührt, etwa die, wann es erlaubt oder verboten ist, überhaupt Men-
schenversuche  anzustellen.  Oder:  Welche  Ziele  rechtfertigen  eigent-
lich,  dass  gefährliche  Untersuchungsreihen  mit  Menschen  gemacht 
werden?  Oder  noch  schärfer:  Ist  die  Dopingverfolgung  durch  eine 
nicht  staatliche  Institution  wie  die  WADA  ein  ausreichender  und 
ethisch konsistenter Grund, um Testreihen an Menschen durchzufüh-
ren?  Die  Fragen  führen  tief  in  Problemstellungen der  angewandten 
Ethik hinein. Und sie stellen die Frage nach dem ethischen und rechtli-
chen Rahmen, in dem Dopingvergehen verfolgt und geahndet werden 
können. Dabei geht es nicht nur darum, ob Kontrollen überhaupt er-
folgreich sein können, sondern auch um die Mittel, die zur Kontrolle 
eingesetzt werden dürfen.  Es geht schließlich auch darum, mit wel-
chem Selbstverständnis Sportler, Funktionäre, Medien und Publikum 
auf das Dopingproblem reagieren. Dabei spielt die Kontrolle der Athle-
ten eine wichtige Rolle.

Tatsächlich  gibt  es  fundierte  Untersuchungen darüber,  dass  eine 
annähernd  lückenlose  oder  auch  nur  befriedigende  Kontrolle  aller 
Leistungssportler  völlig  außerhalb  der  realistischen  Möglichkeiten 
liegt, dies sowohl in logistischer als auch finanzieller Hinsicht. Ferner 
gibt es das nicht unerhebliche Phänomen falsch positiver Tests,6 Tests 

6 »Die Interpretation des Ergebnisses eines Tests auf eine oder mehrere Substanzen 
bei einem Sportler ist bereits alles andere als trivial, kann jedoch bei positivem Er-
gebnis als weitgehend sicherer Hinweis auf einen tatsächlichen Dopingfall gelten. 
Trotzdem entlastet  dies  nicht die gesamte Anti-Doping-Teststrategie  von dem 
Problem, dass durch eine in der Vergangenheit wachsende Zahl jährlich analysier-
ter Dopingproben und durch eine wachsende Zahl verbotener Substanzen und 
Methoden die Wahrscheinlichkeit fälschlicher Beschuldigungen ebenfalls wächst. 
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also,  die fehlerhafterweise das Vorhandensein einer Substanz anzei-
gen. Die Forderung nach einer besonderen ›Kontrollkultur‹ im Sport 
ist, abgesehen davon, dass dieses Kompositum in diesem Zusammen-
hang allein schon als geeigneter Kandidat für das ›Unwort des Jahres‹ 
gelten könnte, möglicherweise schon deshalb moralisch zu verwerfen, 
weil  keine staatliche Instanz für eine adäquate,  d. h rechtsstaatliche 
und  selbst  kontrollierbare  Durchsetzung  von  Dopingtests  sorgen 
kann. Die Forderung nach einer solchen Observanz des Sports durch 
den  Staat  führte  dann  allerdings  zu  ganz  anderen  Schwierigkeiten 
rechts- und staatsphilosophischer Natur.

Prof. Lundbys Studie ist nun von verschiedenen Seiten scharf ange-
griffen worden. So kommt beispielsweise Wilhelm Schänzer,  der be-
kannte deutsche Dopinganalytiker, in einer Stellungnahme zu dieser 
Studie aus dem Jahr 2008 zu folgendem vernichtenden Urteil: »Die Er-
gebnisse  der  Publikation  sind  sachlich  falsch,  Ausdruck  großer  Un-
kenntnis der kritisierten Methode und der Abläufe in Dopingkontroll-
laboratorien und basieren auf  einer  fehlenden Überprüfung der  zur 
Verfügung  gestellten  Daten  und  des  Manuskripts.  Dies  ist  wissen-
schaftlich nicht akzeptabel.«7 Eine solche scharfe Zurückweisung von 
Forschungsergebnissen ist auch in der medizinischen Forschung nicht 
an der Tagesordnung. Die Kritik bringt zum Ausdruck, dass in der Stu-
die nicht nur schlechte Arbeit geleistet worden sei, sondern formuliert 
auch  den  Vorwurf,  die  Studie  habe  gegen  die  Regeln  guter  wissen-
schaftlicher Praxis verstoßen.8 Dabei geht es darum, dass das Labor B 
nicht über die volle Absicht der Studie informiert war und auch die 
Studie vor der Publikation nicht erhalten habe. Deshalb habe, so die 
Kritik, ein gravierender Fehler der Studie nicht bereinigt werden kön-
nen. »Ein Inter-Laborvergleich dieser Daten ist  wissenschaftlich aus 
zwei Gründen nicht möglich und wurde in der Publikation falsch dar-
gestellt.  1.  Labor  A  wendete  die  von  den  Autoren  kritisierte  IEF-
Methode an, die bei Dopingkontrollen eingesetzt wird, während Labor 
B nicht die gleiche, sondern eine neue Methode (SDSPage) einsetzte. 2. 

[…] Der Schutz möglicherweise Unschuldiger vor fälschlichen Beschuldigungen 
stellt wesentlich höhere Anforderungen an die Testqualität.« (Pitsch 2009, S. 107.)

7 Deutsche Sporthochschule Köln 2008.
8 Werner Pitsch kommt neuerdings in seiner grundlegenden Studie (Pitsch 2009) 

zu dem Schluss, dass die Kritik an der Studie von Lundby durch Schänzer durch-
aus berechtigt sei (S. 98).
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Auffällige Ergebnisse mit der neuen Methode wurden von Labor B als 
›verdächtige‹ Proben berichtet, da das Verfahren für die Doping-Analy-
tik noch nicht anerkannt ist. Die Autoren haben diese ›verdächtigen‹ 
Proben als negative Proben bewertet, was absolut falsch ist.«9 

Die vollständige Liste aller der Studie vorgeworfenen Fehler ist lang 
und füllt ganze zehn Seiten und ist damit fast so lang wie die Studie 
selbst. Natürlich ist Wilhelm Schänzer nicht irgendein uninteressierter 
Kritiker. Vielmehr stammen die von der Studie angeführten Testergeb-
nisse  des  Labors  B  aus  seinem  Kölner  WADA-akkreditierten  Anti-
Doping-Labor. Aber auch Prof. Lundby ist kein neutraler, bloß der Wis-
senschaft verpflichteter Forscher: Seine Studie wurde mit einem nicht 
unerheblichen Betrag von der Nationalen Anti-Doping Agentur Däne-
marks (Anti Doping Danmark) finanziell unterstützt.10 Mit dem Geld 
einer  nationalen  Anti-Doping  Agentur  wurden  also  die  Dopingtests 
zweier WADA-Labors kompetitiv evaluiert.  Man könnte auch sagen, 
die Dopingtester wurden selbst getestet:  Kontrolle der Kontrolleure. 
Das Anliegen ist, teilt man die letztlich schizophrene Logik einer ›Kon-
trollkultur‹,  durchaus  nachvollziehbar.  Verwunderlich  nur,  dass  die 
Forscher weder die getesteten WADA-Labors noch den Leser über die-
se Absichten informieren. 

Nicht  nur  Wilhelm  Schänzer  hat  massive  Kritik  geäußert;  auch 
Prof. Lundby hat sich öffentlich mehrfach zu den gegen ihn erhobenen 
Vorwürfen  geäußert  und  sie  natürlich  zurückgewiesen.  Lundbys 
Hauptargument: Man hätte auf die Testergebnisse des Labors B aus 
Köln  verzichten  können  und wäre  zum selben  Resultat  gekommen. 
Diese Einlassung wirkt allerdings reichlich schwach, denn die Studie 
hebt gerade darauf ab, dass sich überraschende Unterschiede bei den 
Ergebnissen  der  WADA-Labors  ergeben  hätten.11 Denn  dass  es  bei 
EPO-Tests Schwierigkeiten gibt, wusste die Fachwelt schon länger. Der 
Doping-Experte Werner Franke kommt sogar zu dem Schluss, dass die 
Studie von Lundby gar nicht innovativ sei. Seine eigene Arbeitsgruppe 
sei schon zwei Jahre zuvor zum selben Ergebnis gekommen. Lundby 
habe eben den letzten Stand der Labortests gar nicht berücksichtigt.12

9 Deutsche Sporthochschule Köln 2008.
10 Vgl. Anti Doping Danmark 2009.
11 »Conclusion: this study demonstrates a poor agreement in test results compar-

ing two WADA-accredited laboratories.« (Lundby u. a., 417.)
12 N. N. 2008.
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Erstaunlich ist bei dem ganzen Vorgang, dass beide, Schänzer und 
Lundby, entschiedene Dopinggegner sind. Sie kämpfen also auf dersel-
ben Seite. Selbstverständlich steht es dem Nicht-Fachmann gar nicht 
zu, hier ein Urteil über die Details und sachlichen Einzelheiten dieser 
Kontroverse zu fällen. Noch weniger interessiert die individuelle Moti-
vationslage der Akteure. Die kritische Reflexion richtet sich vielmehr 
auf ganz andere Aspekte der Angelegenheit.  Tatsächlich scheint uns 
dieser  vor  allem  in  der  Medienwelt  und  im  Internet  breitgetretene 
Streitfall, dessen Einzelheiten sicher in einigen Jahren nur noch Stoff 
für Historiker sind, einen tiefen Einblick in das Phänomen »Doping« 
zu gewähren. Zunächst werfen die genannten Ereignisse Fragen nach 
der  Wissenschaftsethik  selbst  auf.  Trotz  aller  vorhandenen  Regeln 
scheint keine Klarheit darüber zu bestehen, wie Wissenschaftler kor-
rekt verfahren sollen, vor allem dann nicht, wenn Untersuchungser-
gebnisse  außerordentlich  überraschend sind  und gängige  Praktiken, 
wie die Testverfahren bei EPO, völlig in Frage stellen. Wissenschafts-
theoretisch ist völlig klar: In einem solchen Fall muss man zuerst nach 
möglichen Fehlerquellen suchen, denn der Beweisdruck für eine Au-
ßenseiterposition mit Folgen für die gängige Praxis ist hoch. 

Dann, und das scheint mir methodologisch noch wichtiger, gibt es 
zwischen den Laborergebnissen und deren Interpretation eine bemer-
kenswerte Lücke. Bezüglich des neuen Verfahrens, das das Labor B von 
Herrn Schänzer angewandt hat, den anders klassifizierten und anders 
codierten Ergebnissen von Labor A und der schlussfolgernden Inter-
pretation der Studie, nach der EPO-Tests generell unzuverlässig sind, 
gibt es, wie die Diskussion zeigt, erheblichen Diskussions- und Inter-
pretationsbedarf.  Hier  herrschen Sprach-  und Verständnisschwierig-
keiten. Genau genommen liegt der hochinteressante Fall vor, dass über 
die Messergebnisse Einigkeit herrscht, aber deren Auslegung zu kon-
trären Schlussfolgerungen führt.

Dieses Beispiel dient hier nicht dazu, die Frage nach Wahrheit oder 
Falschheit  von Methoden und Resultaten innerhalb  eines  speziellen 
Bereichs der Medizin zu diskutieren. Die Facetten, unter denen dieses 
Beispiel thematisiert werden kann, zeigen bereits, dass es sich nicht 
um ein triviales Problem handelt. Der Anti-Doping-Kampf verstrickt 
sich hier beispielhaft in eine selbstreferentielle Kontroll-Debatte, wenn 
selbst die Dopingkontrollen kontrolliert werden.

Kontrollen sind notwendig, um einen Rückfall in das verheerende 
Anabolika-Doping der 70er und 80er Jahre oder in das EPO-Doping 
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seit Ende der 80er Jahre zu verhindern. Kontrollen stoßen aber auch 
an die Grenzen der verbürgten Persönlichkeitsrechte und überschrei-
ten sie in einigen Fällen. Es schließen sich Fragen nach der Bedeutung 
von falsch-positiven und falsch-negativen Dopingproben an, die wegen 
ihrer Auswirkungen auf die Karriere eines Athleten und dessen Leu-
mund nicht ignoriert werden dürfen.

In allen diesen Bereichen zeigt sich das Dopingproblem tief einge-
bunden in eine ganze Fülle von ethischen und rechtlichen Problemen. 
Umstritten ist schon die Frage, ob die Rechtfertigung der Dopingäch-
tung der Gegenstand einer ethischen Debatte ist oder sein kann. Un-
bestritten ist hingegen, dass sich beim Doping eine Fülle von juristi-
schen und rechtsphilosophischen Fragen stellt,  die allesamt eine ge-
sellschaftliche, ethische, politische und ökonomische Reflexion verdie-
nen. Es sind vor allem generelle Probleme des Verhältnisses von Perso-
nen zu gesellschaftlichen Strukturen, die anhand des Sports und sei-
nes Dopingproblems diskutiert  werden können. Wie im Beispiel  bei 
den Probanden von Prof. Lundby oder den beteiligten Wissenschaft-
lern geht es nie nur um exakte wissenschaftliche Beobachtungen und 
Messungen. Es stehen immer zugleich Werte auf dem Prüfstand, die 
durch Interessenlagen gebrochen werden. Hinter dem Sport,  der im 
Wettkampf  aufgeführt  oder  als  Spektakel  genossen  wird,  liegt  eine 
technisch präformierte Welt, deren normative Struktur komplex und 
unüberschaubar ist. Gleichzeitig macht das Beispiel der Experimente 
von Prof.  Lundby deutlich, dass ethische Konflikte jenseits des rein 
akademischen Problems einer Legitimation der Dopingächtung exis-
tieren, die es Wert sind, diskutiert zu werden.

Die  Reflexionen über die komplexe Situation des Dopings lassen 
sich grob in zwei Bereiche einteilen, die zugleich – ebenso grob skiz-
ziert  –  eine  Generationenfrage  ausmachen.  Einerseits  nämlich  lässt 
sich das Dopingproblem im Horizont eines Lösungsansatzes themati-
sieren. Das setzt voraus, dass man der Überzeugung ist, das Problem 
ließe  sich  unter  den gegebenen Bedingungen überhaupt  lösen.  Und 
dass es ein wie auch immer geartetes Kriterium, etwa einen »Wert« des 
Sports gibt, der sich dafür in Anschlag bringen ließe. Es artikuliert sich 
damit eine Auffassung, die Sport in eine Sphäre verlegt, die vor oder 
jenseits der umfassenden Kommerzialisierung des Sports angesiedelt 
ist. Für diese Auffassung ist die Vorstellung einer engen systemischen 
Verflechtung der einzelnen Agenten gleichbedeutend mit der morali-
schen Kapitulation im Anti-Doping-Kampf.  Direkt  oder  indirekt  be-
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zieht  sich diese  Auffassung auf  die  speziellen Tugenden des  Sports, 
z. B.  die  Fairness,  oder  hält  an  dem  Natürlichkeitsversprechen  des 
Sports fest, wünscht, die Authentizität des Sports einklagen zu kön-
nen, oder pocht auf dessen Gesundheitsaspekt.  Die Kommerzialisie-
rung des Sports ist in dieser Sicht keine substantielle Veränderung des 
Sports selbst, sondern ein Störfaktor, der Probleme bereitet und die 
Herausforderung für den Sport bildet, die sportlichen Tugenden, die 
Natürlichkeit des Sports, die Authentizität des Wettkampfs oder die 
Gesundheit der Athleten zu schützen. Die Quelle des Dopingproblems 
kann namhaft gemacht werden, dies durchaus in kritischer Distanz zur 
technischen Zivilisation oder zur kommerzialisierten Welt. Allerdings 
bleibt ein Vorbegriff des Sports wirksam, der sich tradierten Mustern 
verdankt und dem die Professionalisierung letztlich äußerlich bleibt.

Die zweite Auffassung geht dagegen von einer substantiellen Ver-
bindung des gegenwärtigen Sports mit der Kommerzialisierung aus. 
Die Veränderungen der vergangenen fünfzig Jahre haben den Sport in 
seinem Kern verändert. Das systemische Gefüge hat in der Kommer-
zialisierung ein Gravitationszentrum, das in die Mitte des Sports ge-
rückt ist. Das Dopingproblem ist dieser Auffassung zufolge nicht lös-
bar, weil es zu einer Symbiose von Sport und Kommerz gekommen ist, 
die von den einzelnen Akteuren gar nicht aufgesprengt werden kann 
und daher akzeptiert werden muss. Handlungsunfähig fühlen sich in-
des die Vertreter dieser Auffassung nicht, weil die Unmöglichkeit einer 
generellen  Lösung  zumindest  pragmatische  Interventionen  erlaubt. 
Daher gehen ihre Vorschläge eher dahin, an den Stellschrauben zu dre-
hen, als eine Universallösung zu präsentieren. Die Anerkenntnis des 
systemischen  Charakters  des  Dopingproblems  bedeutet  weitgehend 
den  Verzicht  auf  eine  Verbindung  mit  und  Begründung  des  Sports 
durch spezielle Werte resp. die Erhebung des Sports zu einem »Schutz-
gut« oder  gar  »Rechtsgut«.  Der  Gedanke  einer »Authentizität« des 
Sports liegt hier fern, weil er der systemischen Stellung des Kommer-
zes im Sport widerspricht. Nur derjenige Sportbegriff, der einer prä-
professionalisierten Sportwelt gemäß gedacht wird,  kann ein Glaub-
würdigkeitsproblem haben. Nach der Professionalisierung gibt es nur 
noch das Imageproblem eines bestimmten Produkts. 

Es  kann  nicht  verwundern,  dass  diese  Auffassungen  gleichzeitig 
vertreten werden, bisweilen auch in gemischten Varianten. Gleichwohl 
lässt  sich  aber  ein  Generationenunterschied feststellen.  Die  jüngere 
Generation tendiert eindeutig zu einer systemischen Auffassung des 
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Dopingproblems und entscheidet  sich  gegen  eine  unmittelbare  Ver-
knüpfung  legitimatorischer  Fragestellungen  der  Dopingächtung  mit 
den »Werten« des Sports, die sie insgesamt als ideologische Konstruk-
tionen ablehnt.  Dementsprechend kann sie  das  Dopingproblem nur 
mittelbar als ethisches Problem betrachten. Sie schafft ihr kritisches 
Potential aus soziologischen, ökonomischen oder juristischen Perspek-
tiven. Sie steht auf verschiedenen Standbeinen und artikuliert unter-
schiedliche  thematische  Schwerpunkte.  Dazu  gehören  auch ethische 
Grundüberlegungen, die hier allerdings nur selten fachspezifisch auf-
gefasst werden. Insgesamt wirft die kommerzielle und technische Mo-
derne ethische Fragen auf und insofern kommen ethische Grundüber-
legungen in den Blick einer systemischen Betrachtung des Dopings.

Anders in der traditionellen Sichtweise auf den Sport. Hier steht die 
Unverträglichkeit des Dopings mit dem Sport im Zentrum. Nicht ohne 
Grund  ist  dies  eine  häufig  vorkommende  Binnenperspektive  des 
Sports und der Sportwissenschaft. Doping gehöre nicht zum Sport, sei 
kein Problem des Sports, sondern ein Problem für den Sport, gegen das 
man kämpfen muss im Namen des Sports und seiner Werte.  Damit 
wird ein guter,  sauberer Sport  von einem verdorbenen Sport unter-
schieden. Im verdorbenen Sport überlagern die kommerziellen Interes-
sen die sportlichen Werte, die sportliche Arena wird zum Zirkus. 

Auch in diesen beiden Weisen der Reflexion über das Dopingpro-
blem kommen ethische und rechtliche Einschätzungen des Dopingpro-
blems zum Austrag. Es wird über Menschenbilder diskutiert. Und dar-
über, welche Normen sich an Menschenbilder knüpfen lassen. Es geht 
zugleich um die Einsicht in technische und mediale Prozesse, die we-
sentlich bestimmen, was Sport ist. 

Im vorliegenden Band kommen beide Sichtweisen auf das Doping-
problem zur Sprache. Häufig wird der hochreflektierten Analyse der 
systemischen Dopingbetrachtung  vorgeworfen,  sie  sei  abstrakt,  kalt 
und spräche von »außen« über den Sport. Andererseits wird den Ver-
fechtern  von  Authentizität  und  unverbrüchlichen  Werten  gerne  die 
Naivität solcher Anliegen zum Vorwurf gemacht und – wenn sie Forde-
rungen für eine Dopinglösung vorstellen – ideologische Instrumentali-
sierung und Zynismus. Die Beiträge dieses Bandes versuchen, sich die-
sen Frontstellungen zu entziehen, ohne in Gleichgültigkeit zurückzu-
sinken. Der Band bietet ein Forum, in dem unterschiedliche Positionen 
ohne Denkverbote zur Diskussion gestellt werden können. Er verdankt 
sich einer umfassenden liberalen Diskussion der beteiligten Wissen-
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schaftler und Akteure, die die Verstrickungen des Dopingthemas in die 
Komplexität gesellschaftlicher Prozesse differenziert und in lebendiger 
Differenz sowie in pluralen, transdisziplinären Perspektiven deutlich 
gemacht haben. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle nachdrücklich ge-
dankt. Besonders gilt dieser Dank jedoch dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, ohne das dieses für die Ergründung und Be-
wertung der Dopingproblematik so wichtige Forum nicht zustande ge-
kommen wäre.
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Philosophie, Doping und 
die Grenzen des Machbaren

Heiner Hastedt

Philosophie gilt als Antipode einer Machbarkeitsorientierung. Mit viel 
Zeit und bohrender Intensität weiterzufragen und in immer radikaler-
er Reflexion von Subjekt und Objekt alles zu bedenken, gehört zur Phi-
losophie dazu. Diese Stilisierung der Philosophie hat allerdings allzu 
oft einen Preis – den der Wirkungslosigkeit. Auf der anderen Seite ha-
ben wir es zunehmend mit einer Welt zu tun, die wegen ihrer Komple-
xität nach mehr Nachdenklichkeit verlangt und immer mehr Grenzen 
des Machbaren erfährt, zu deren Überwindung einfache Rezepte nicht 
zur Verfügung stehen. 

Philosophen tun sich oft schwer mit dem (empirisch) Machbaren, 
weil sie sich lieber mit dem (begrifflich) Möglichen beschäftigen. Der 
Frage nach den Grenzen des Machbaren haftet demnach zu viel empi-
rische Wirklichkeit an, für die sich Philosophen in voller Umfänglich-
keit nicht zuständig fühlen können. Aber immerhin gehört das Nach-
denken über die Grenzen des Machbaren prinzipiell durchaus zur Auf-
gabe des Philosophen. In einer ersten Sortierung lassen sich beispiel-
haft die folgenden Grenzen des Machbaren benennen:

 Grenzen auf Grund der Endlichkeit der menschlichen Existenz,
 Grenzen des Natürlichen (die sich auch als Endlichkeit der Ressour-

cen bemerkbar machen),
 Grenzen der technischen Machbarkeit,
 Grenzen durch undurchschaute oder gar undurchschaubare Kom-

plexität,
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 Anthropologische Grenzen (z. B. für das »Mängelwesen« Mensch in 
der Motivation zum Guten),

 Grenzen sozialer Steuerung.

Die Grenzen des Machbaren bleiben im Folgenden das Leitmotiv der 
Überlegungen, die zunächst metaphilosophisch verortet sind und sich 
im weiteren Verlauf auf das Doping konzentrieren.1

1 Philosophie zwischen metaphysisch-begrifflicher 
Grenzenlosigkeit und politisch-technokratischer 
Begrenztheit

In  der  französischen  Philosophie  des  20. Jahrhunderts  gibt  es  eine 
Konstellation,  die  eine m. E.  wenig  erfreuliche Alternative  zwischen 
metaphysischer  und  begrifflicher  Grenzenlosigkeit  einerseits  sowie 
politischer und technokratischer Begrenztheit andererseits aufzeigt.2 

Während die eine Seite meist noch nicht einmal Grenzen des Machba-
ren thematisiert, weil sie in den reinen Sphären der Philosophie ver-
bleibt, stilisiert die andere Seite das Machbare selbst zum philosophi-
schen Königsweg. Die beiden Wege von Julien Benda und Paul Nizan 
lassen sich auch außerhalb Frankreichs als Typen der Philosophie cha-
rakterisieren, die in unterschiedlichen Spielarten auftreten und deren 
Überwindung m. E. in einem dritten Weg wünschbar wäre.

Julien Benda vertritt die reine Form der Philosophie, die bei ihm 
die  Gestalt  einer  metaphysischen  Unbedingtheit  annimmt.3 Es  sind 
auch Formen der reinen Philosophie denkbar,  die weniger metaphy-
sisch z. B. in der bloßen Klärung von Begriffen ihre Reinheit ausleben. 
Die These von Bendas Verrat der Intellektuellen lautet, »dass jene, deren 
Amt die Verteidigung ewiger und interessefreier Werte wie der Ver-
nunft und der Gerechtigkeit ist und die ich die clercs nenne, dieses ihr 

1 Dieser Artikel basiert auf dem Vortrag, den ich am 15. Januar 2010 auf einer Ar-
beitstagung des Projektes  »Translating Doping« auf Bitten des Veranstalters mit 
einer metaphilosophischen Schwerpunktsetzung gehalten habe. Die metaphilo-
sophischen  Gedanken  des  Vortrages  werden  in  dieser  Ausarbeitung  ergänzt 
durch einige intuitive Überlegungen zum Doping und zu den Grenzen des Mach-
baren, die aber als Gelegenheitsbemerkungen selbst nicht den Anspruch erheben, 
philosophischen Qualitätskriterien zu genügen.

2 Siehe zum Kontext Hastedt 2005, besonders S. 28ff.
3 Benda 1988.
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Amt zugunsten praktischer Interessen verraten haben«.4 Sein positives 
Programm formuliert  er  ebenfalls  ganz  emphatisch  und unbedingt: 
»Die  Werte  des  clerc,  deren  wichtigste  Gerechtigkeit,  Wahrheit  und 
Vernunft sind, zeichnen sich durch drei Merkmale aus:

 Sie sind statisch.
 Sie sind interessefrei (vorurteilslos zweckfrei).
 Sie sind rational.«5

Julien Bendas Position kann Zeitbezogenheit und Aktualität nur als 
Opportunismus und Anbiederung an das  Herrschende begreifen.  Er 
kämpft im Namen ewiger Werte um Gerechtigkeit. 

Auf die Leere des Metaphysischen und des rein Begrifflichen ver-
sucht eine nützliche und pragmatische Philosophie zu reagieren. Die 
nützliche Philosophie tritt heute oft in Projekten als technokratische 
und angewandte Philosophie auf (Drittmittelforschung). In der Mitte 
des 20. Jahrhunderts hat sie in Frankreich den Charakter einer Philo-
sophie im Dienste der politischen Weltrevolution. Die Praxisphiloso-
phie von Marx mit der 11. These zu Feuerbach bestimmt den Geist die-
ser Indienstnahme:  »Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich 
interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.« Die Nützlichkeit 
der Philosophie erweist sich in ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. 
Nach der Russischen Oktoberrevolution wird aus der marxschen Vari-
ante allerdings für Intellektuelle nicht nur in Frankreich sehr schnell 
die unbedingte Indienstnahme durch die Kommunistische Partei. Paul 
Nizan ist in seinem Buch Die Wachhunde ein typischer Vertreter dieser 
Position.6 

In den Wachhunden spricht sich Nizan gegen den »Mythos der aka-
demischen Klerisei« aus, die jede Philosophie für nützlich hält:  »Man 
sollte endlich begreifen und öffentlich aussprechen, dass manche Phi-
losophen für die Menschen heilsam sind, andere tödlich, und dass der 
konkrete Nutzen einer bestimmten Weisheit kein allgemeines Kenn-
zeichen der Philosophie schlechthin ist.«7 Nizan gibt den  »einfachen 
Menschen das letzte Wort über die Philosophie, die sie zunächst nach 
ihren Folgen beurteilen.«8 Im Klang fast ironisch, aber doch ernst ge-

4 Ebd., S. 13.
5 Ebd., S. 75.
6 Nizan 1993.
7 Ebd., S. 127f.
8 Ebd., S. 135.
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meint, verteidigt Nizan »das Denken der Menge […] gegen die Selbst-
gefälligkeit  der  Berufsdenker«:  »Die  simplen  Menschenköpfe  fühlen 
sich in der Eiswüste der Ideen nicht wohl. An den intelligiblen Orten 
lässt es sich nicht frei atmen. Sie besitzen die Unverfrorenheit,  sich 
nicht  ausschließlich  für  die  Brillanz  eines  Arguments,  die  formalen 
Feinheiten  einer  Lösung,  der  Geschicklichkeit  philosophischer  Be-
griffsakrobatik zu begeistern.«9 Paul Nizan betritt mit seinen Überle-
gungen zur Nützlichkeit der Philosophie nach dem Maßstab der einfa-
chen Menschen eine  schiefe  Ebene,  die  in  folgenden Übersetzungs-
schritten verhängnisvoll ist: 

(1) Die Philosophie soll der Menschheit dienen.
(2) Der Menschheit dienen heißt dem Proletariat dienen.
(3) Dem Proletariat dienen heißt der Kommunistischen Partei dienen.

Soweit propagiert Nizan die Übersetzung selbst. Andere haben sie je-
doch in zwei weiteren Schritten fortgesetzt:

(4) Der Kommunistischen Partei  dienen heißt  der  Parteileitung die-
nen.

(5) Der Parteileitung dienen heißt Stalin dienen.

Bei Paul Nizan wird in aller Schärfe der Schwachpunkt jeder vorder-
gründig  nützlichen  Philosophie  deutlich:  Nützliche  Philosophie  gibt 
sich selbst auf und delegiert die Festlegung der Wahrheit nach außen. 
Wenn  die  Alternative  sich  auf  reine  oder  nützliche  Philosophie  be-
schränken müsste, kann im Namen der Philosophie der Weg eigentlich 
nur auf Seiten der reinen Philosophie gesucht werden. Die nützliche 
Philosophie ist der Anfang vom Ende der Philosophie; sie verdoppelt 
intellektuell lediglich das ohnehin Vorhandene.

2 Der dritte Weg einer sachlichen Philosophie

Gibt es einen dritten Weg in der Philosophie zwischen bloßer Reinheit 
und bloßer Nützlichkeit? In Reaktion auf Paul Nizan und Julien Benda 
spricht Jean Wahl – ein heute meist vergessener Philosoph – von einer 
»konkreten Philosophie«.10 Auch Jean-Paul Sartre glaubt an einen drit-
ten Weg, auch wenn er in Teilen seines Werkes und vor allem seiner öf-

9 Ebd., S. 134f.
10 Wahl 1932.
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fentlichen  Stellungnahmen  nicht  immer  frei  von  der  Gefahr  bleibt, 
doch an der Seite Paul Nizans in einer vermeintlich nützlichen Philoso-
phie für die Weltrevolution zu stehen.11 Überwiegend ist Sartre jedoch 
einer  Philosophie  zuzuschreiben,  die  eine  Vorgabe  der  Nützlichkeit 
von außen nicht akzeptiert. Als engagierte Philosophie will seine Phi-
losophie gleichzeitig konkret sein, so dass die Vermittlung von Philo-
sophie und Literatur für diesen Weg der Philosophie keineswegs äu-
ßerlich ist. In Was ist Literatur? bleibt Sartre sowohl auf Distanz zu Ni-
zan als auch zu Benda und stellt in seiner eigenen Antwort den Gedan-
ken der Freiheit in den Mittelpunkt, dabei unmittelbar anknüpfend an 
die wörtliche Bedeutung von Engagement im Französischen. Danach 
hat  Engagement  etwas  mit  Verbindlichkeit,  geradezu  mit  Verpflich-
tung zu tun. Eine engagierte Literatur ist involviert in die Geschehnis-
se der Welt und der Menschen. Ihr ist es nicht gleichgültig, was in der 
Welt  passiert.  Allerdings  wird kein  außerliterarischer  Zweck einfach 
nur vertreten. Das Engagement besteht nicht im Vermitteln von vor-
gegebenen Richtigkeiten, sondern im Involviertsein in den Prozess der 
Freiheit: »Man schreibt nicht für Sklaven. Die Kunst der Prosa ist mit 
dem einzigen System solidarisch, wo die Prosa einen Sinn behält: mit 
der Demokratie.«12 Dies sollte nicht im Sinne einer vordergründigen 
Verteidigung des Parlamentarismus gedeutet werden, sondern als Be-
tonung, »dass wir gegen alle Welt schreiben« und »in der Luft« bleiben. 
Der Gedanke der Freiheit richtet sich im Zweifelsfall auch gegen Insti-
tutionen, die sich die Freiheit auf ihre Fahnen geschrieben haben. Frei-
heit ist nach Sartre immer wieder ein Wagnis; ein kommodes Einrich-
ten ist  für  ihn  ausgeschlossen:  Schreiben ist  ein  Unternehmen von 
Schriftstellern, die »lebendig sind, bevor sie tot sind«.13

Hannah Arendt lässt sich ebenfalls in ihrer engagierten Sachlichkeit 
als Repräsentantin eines dritten Weges verstehen, da sie, die quer zu 
allen politischen Fronten steht,  unbestechliches Analysieren vor das 
Engagement  setzt.  Diese  Einschätzung  lässt  sich  mit  Blick  auf  das 
Konzept der Urteilskraft verdeutlichen, das in ihrem Spätwerk in aus-
drücklicher Auseinandersetzung mit Kants Kritik der Urteilskraft14 ent-
wickelt wird. Neben Klarheit ist Urteilskraft für einen dritten Weg in 

11 Sartre 1981.
12 Ebd., S. 54.
13 Ebd., S. 35.
14 Arendt 1985. 
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der Philosophie besonders wichtig, weil diese dafür Sorge trägt, dass 
die Beurteilung des Besonderen nicht durch große Theorien und Syste-
me verdeckt wird. Seit der Beobachtung des Eichmann-Prozesses be-
schäftigt Hannah Arendt die Frage, wie ein Individuum auch in einer 
verblendeten  Umgebung  moralisch  integer  bleiben  kann.15 Arendt 
sieht allein in der Urteilskraft einen Ausweg; demgegenüber verkör-
pert für sie die gesamte abendländische Philosophie eine kritikwürdige 
Flucht aus dem Besonderen.16 Weil Arendt ihr Leben lang Vorbehalte 
gegen die reine Theorie und die Metaphysik der Philosophen hatte, be-
zeichnete sie sich selbst als politische Theoretikerin. Diese Festlegung 
der  Philosophie  auf  das  bloß Allgemeine ist  jedoch nicht  zwingend; 
Hannah Arendt steht als Theoretikerin der Urteilskraft, die das Beson-
dere würdigen will, vielmehr selbst für eine engagierte Philosophie der 
Sachlichkeit.

Sachlich ist im dritten Weg der Philosophie eine Haltung zu nen-
nen, die sich im Urteilen nicht in Metaebenen verliert. Zur Bewälti-
gung realer Probleme geht es darum, das philosophische Denken als 
Nachdenken über eine Wirklichkeit zu begreifen und nicht als reflexi-
ven Selbstzweck, der nicht aus der subjektiven Introvertiertheit her-
ausfindet. Pointiert kann man sagen: Reflexion führt im Nachdenken 
zur Distanz von der Welt, während die Haltung der Sachlichkeit darauf 
achtet, dass das Nachdenken seine Welt nicht verliert. Ohne Reflexion 
ist Wirklichkeit dumm und ohne Wirklichkeit ist Reflexion leer.

Im Schema der neuzeitlichen Philosophie steht die Reflexion für die 
Subjekt- und die Wirklichkeit für die Objektseite. Die großen philoso-

15 Arendt 1995, S. 22f.: »[Die grundsätzliche Frage], die in allen diesen Nachkriegs-
prozessen und natürlich auch im Eichmann-Prozeß berührt wurde […] betrifft 
das Wesen und das Funktionieren der menschlichen Urteilskraft. Was wir in die-
sen Prozessen fordern, ist, dass Menschen auch dann noch Recht von Unrecht zu 
unterscheiden fähig sind, wenn sie wirklich auf nichts anderes mehr zurückgrei-
fen können als  auf das eigene Urteil,  das zudem unter solchen Umständen in 
schreiendem Gegensatz zu dem steht, was sie für die einhellige Meinung ihrer ge-
samten Umgebung halten müssen.«

16 Arendt 1985, S. 35. Als positives Beispiel gelungener Urteilskraft in der Philoso-
phie können exemplarisch Albert Camus’ Essays zur Algerienfrage gelten. In: Ca-
mus 1960, S. 65-103. Während die meisten anderen linken Theoretiker in Frank-
reich  in  ihrem Bestreben,  den  französischen Kolonialismus  in  Algerien  zu  kri-
tisieren,  herzlos  auch  Terroranschläge  rechtfertigen,  gelingt  es  Camus  mit 
trennscharfer Urteilskraft engagiert so Stellung zu nehmen, dass er zwar den fran-
zösischen Kolonialismus verurteilt,  ohne jedoch das Leben der einzelnen Fran-
zosen in Algerien irgendwie zur Disposition zu stellen.
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phischen Systeme der Neuzeit bis hin zu Hegel haben sich an diesem 
Verhältnis abgearbeitet und eine systemphilosophische Aufhebung an-
gestrebt. Philosophen des 20. Jahrhunderts wie Ludwig Wittgenstein 
und Martin Heidegger haben demgegenüber das Subjekt-Objekt-Sche-
ma sprachanalytisch und daseinshermeneutisch verabschiedet,  inso-
fern sie Sprache und Sein jenseits von Subjekt und Objekt als grundle-
gend ansehen. Durch diese grundsätzlich akzeptable Analyse geht der 
Subjekt-Objekt-Unterschied aber selbst nicht vollständig verloren. Im 
Nachdenken über Reflexion und Wirklichkeit ist nicht die dialektische 
Stillstellung dieses Verhältnisses das Ziel, die letztlich – wie eine Aus-
einandersetzung mit Hegel zeigen kann – der Subjektseite nicht ent-
kommt. Vielmehr bleiben beide als doppelte Aufforderung eines Den-
kens  in  Bewegung ohne  die  Möglichkeit  einer  grundsätzlichen  Ver-
mittlung und Aufhebung im Raum stehen: Reflektiere die Praxen, die 
dir begegnen! Verliere dich dabei aber nicht in der reflektierenden In-
nerlichkeit,  sondern beziehe dich auf die  dich umgebende Wirklich-
keit!

Ein Redner wird als sachlich empfunden, wenn er oder sie Polemik 
vermeidet, Probleme benennt, statt sie zu verschleiern, Argumente auf 
Themen und nicht auf Personen richtet – also im Gestus der Nach-
denklichkeit direkt zur Sache spricht. In Anknüpfung an den alten so-
kratischen Impuls des Weiterfragens werden in der Sachlichkeit kon-
ventionelle  Oberflächenantworten  als  unbefriedigend  zurückgewie-
sen, ohne dass eine bloß theoretische Neugierde unfähig zur Wahrneh-
mung  von  Phänomenen  macht  (die  auch  wahrgenommen  werden, 
wenn sie die eigene Weltsicht stören). Auch Unparteilichkeit, die sich 
nicht einnehmen lässt für ein Engagement auf Kosten der Einsicht, 
Vermeidung der  bloßen Metaebene  sowie  Zurückhaltung  gegenüber 
Systematisierungen und Vereinheitlichungen ebenso wie der Ästheti-
sierung (ohne Schönheit und Klarheit des Ausdrucks abzulehnen) und 
der Geschichte der Beschäftigung mit Sachen17 als  Selbstzweck gehö-
ren zur Sachlichkeit. Gleichermaßen ist für diese Haltung die Beschäf-
tigung mit einzelnen Themen wichtiger als die  bloße Systematik, die 
formale Analyse oder die geschichtliche Verortung. Sachlichkeit steht 
zugleich für eine Abkehr von der großen Deutung und von der großen 

17 Vgl. Roth 1994, S. 9, der speziell den Philosophen mangelndes Sachinteresse vor-
wirft: »Wichtig war es zu untersuchen, warum wer welche Fragen in welchem his-
torischen Kontext gestellt und wie beantwortet hatte.«
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Erzählung  im  Sinne  von  Lyotard,  die  sogar  eine  Bereitschaft  ein-
schließt, sich dem unspektakulären Detail zuzuwenden. Die Haltung 
der Sachlichkeit hat dabei allerdings nichts zu tun mit einem erkennt-
nistheoretischen Realismus oder mit erkenntnistheoretischer Naivität. 

3 Denkwerkzeuge der Philosophie

Seit den sokratischen Anfängen tritt der Philosoph als Infragesteller 
des konventionellen Wissens auf, so dass ein »ich weiß, dass ich nichts 
weiß« als wertvoller gilt als das vermeintliche Wissen der Experten. In 
dieser Tradition kommt es nicht in Frage, sich philosophisch einfach 
auf die Seite des Machbaren zu stellen, denn auch dies würde das Kon-
ventionelle  bloß  verdoppeln.  Eine  Philosophie,  die  allerdings  das 
Machbare vollkommen ignoriert, etabliert eine eigene Sonderwelt des 
Nicht-Machbaren. Im dritten Weg einer sachlichen Philosophie geht es 
um den Versuch, den Spannungsbogen zwischen weltdistanzierender 
Reflexion und der Beziehung auf eben diese Welt zu halten. 

Die Philosophie steht in der griechischen Antike für die Erfindung 
des Begriffes. Bis heute ist daher die Klärung von Begriffen ein ureige-
nes Stärkegebiet der Philosophie geblieben. Bevor ein Philosoph sich 
in empirisch unübersichtliches Terrain begibt,  empfiehlt es sich, die 
verwendeten Begriffe zu analysieren. Vor der Thematisierung der ethi-
schen Verbotswürdigkeit des Dopings ist also zu fragen, was Doping 
überhaupt  ist.  Wenn  »Doping« vom  englischen  Verb  »dope« her-
kommt, das wörtlich als  »künstlich anreizen« und »aufpulvern« über-
setzt wird, dann hat das Doping mit einer künstlichen Aufputschung 
von außen zu tun. Das Konzept eines dann verbotswürdigen Dopings 
basiert gedanklich so auf der philosophischen Differenz von Natürlich-
keit und Künstlichkeit. Natürliche Unterstützung des Körpers und na-
türliches Training werden der Zuführung von künstlichen und deshalb 
verbotenen Substanzen gegenübergestellt. Im Zeitalter der Biotechno-
logien und der Medizintechnik stellt sich allerdings die Frage, ob es 
überhaupt noch natürliche Grenzen für die Beeinflussung der sportli-
chen Leistungsfähigkeit  des  Menschen gibt.  Die  strikte  Differenzie-
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rung von Natürlichkeit und Künstlichkeit ist philosophisch jedenfalls 
fragwürdig, so dass Zweifel daran bestehen, ob das Doping überhaupt 
begrifflich eindeutig stabilisierbar ist.18 

In ihrer Eigenstilisierung gehört neben der Begriffsklärung die Ori-
entierung an Argumenten zum Selbstverständnis der Philosophie. Je-
der Studienanfänger der Philosophie muss sich auf der Basis der for-
malen Logik ausführlich mit der Korrektheit argumentativer Schlüsse 
beschäftigen.19 Die bloße Prüfung der Gültigkeit von Argumenten wird 
allerdings m. E. in der Philosophie in ihrer praktischen Bedeutung oft 
überschätzt: Die Fähigkeit zur strategischen, oberflächlich konsisten-
ten Argumentation gehört zu den besonderen Fertigkeiten jeder Inter-
essenvertretung, die sich meist nicht durch einfache Argumentations-
fehler entlarven lässt. Viele Argumentationen leiden nicht deshalb an 
mangelnder Überzeugungskraft, weil sie formale Argumentationsfeh-
ler begehen, sondern weil sie wichtige Gesichtspunkte vernachlässigen 
oder verzerren oder unangemessen gewichten. Die Schlüssigkeit von 
Argumenten ist für ein philosophisches Nachdenken über das Doping 
damit zwar eine notwendige Bedingung, aber für eine sachhaltige wei-
terführende Argumentation nur als Minimalbedingung bedeutsam.

Auch wenn die Prüfung der Argumente vielleicht zu keinem defini-
tiven Ergebnis führt, so kann der eigene Erwägungsprozess besonders 
in  nicht-strategischen  Handlungskontexten  von  der  Zusammenstel-
lung von allgemeinen und spezifischen Gesichtspunkten profitieren. 
Die auf John Rawls zurückgehende Methode des reflexiven Gleichge-
wichtes  versucht,  prinzipien-  und regelorientiert  zu  verfahren,  aber 
gleichzeitig Raum für geklärte Intuitionen und Einzelurteile zu lassen. 
Diese  Methode wird bei  Rawls  empfohlen,  weil  wir  seiner  Meinung 
nach oft in Einzelfragen gut begründete Urteile  haben, die allerdings 
ebenso oft mit unseren Prinzipien nicht in Einklang stehen. Das Kon-

18 Sportwissenschaftliche  Anleitungen  zum  Training  und  zur  Optimierung  sind 
nicht natürlich; die planvolle Aufbauernährung ist ebenfalls nicht natürlich. Wes-
halb  wird  Natürlichkeit  dann  plötzlich  zum  Kriterium  für  das  Verbot  von 
Doping? Das Auseinanderhalten von Doping und Nicht-Doping anhand der Un-
terscheidung  von  Natürlichkeit  und  Künstlichkeit  befriedigt  gedanklich  nicht. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die geltende IOC-Definition von Doping höchst 
unbefriedigend: Doping wird definiert als die beabsichtigte oder unbeabsichtigte 
Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwen-
dung verbotener Methoden entsprechend der aktuellen Dopingliste.

19 Siehe für eine Argumentationstheorie, die über die bloß formale Logik hinaus-
geht Tetens 2004.
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zept  des  reflexiven  Gleichgewichtes  spitzt  diese  Ausgangslage  nicht 
von vornherein in eine Richtung zu, sondern zielt auf einen Ausgleich 
zwischen Regel und Einzelurteil. Rawls selbst versucht – zu optimis-
tisch, wie mir scheint –, die überzeugende Grundidee des reflexiven 
Gleichgewichtes möglichst wieder methodisch kontrolliert einzuholen. 
Die geklärten Intuitionen und Einzelurteile haben bei ihm die Aufga-
be, eine Art Test für formulierte Prinzipien abzugeben. Prinzipien kön-
nen daran gemessen werden, ob sie mit den eigenen Intuitionen und 
Einzelurteilen  übereinstimmen.20 Der  Vorteil  dieser  Vorgehensweise 
besteht  darin,  dass  zwar  einerseits  prinzipienfest  geurteilt  werden 
kann, die Formulierung der Prinzipien aber andererseits nicht unbe-
eindruckt bleiben muss von Einzelurteilen. Damit ist die Methode des 
reflexiven Gleichgewichtes eine Methode der reflexiven Selbstverstän-
digung. So sind wir beispielsweise herausgefordert, um einzuschätzen, 
ob wir wirklich alle Formen des vage als Doping Bezeichneten verurtei-
len oder nur die im Sport nachgewiesenen.

Begriffsklärung  und  Argumentorientierung  gehören  für  jede  Art 
der Philosophie zum Denkwerkzeug. Weitere Denkwerkzeuge könnten 
dabei helfen, den Spannungsbogen einer sachlichen Philosophie zwi-
schen reflexiver Nachdenklichkeit  und Wirklichkeitsbezug nicht ein-
seitig aufzulösen und auf den Spuren Kants folgendem Motto zu fol-
gen:  »Nachdenklichkeit  ohne Informiertheit  ist  leer und Informiert-
heit ohne Nachdenklichkeit ist blind.«21

(1) Die Nachdenklichkeit der Philosophie erfordert Entschleunigung.

Menschen konnten immer schon als sich selbst bewegende Wesen ge-
deutet werden, typisch für den modernen Menschen ist jedoch eine 
Bewegung, die der Beschleunigung unterliegt und die gleichwohl nicht 
notwendigerweise  als  zeitsparend erlebt  wird.  Schon Michael  Endes 
Momo hat das Problem benannt: »Je mehr Zeit wir sparen, desto weni-
ger haben wir«. So führen technische Neuerungen oft zu keiner Verrin-
gerung des Zeitverbrauches; vielmehr wird die eingesparte Zeit sofort 
für andere Aktivitäten oder Produktivitätssteigerungen genutzt. Heu-
tige Gesellschaften arbeiten mit globalen Netzen, die in einem hohen 
Maße effektiv sind. Der Nachteil ist: Sie müssen rund um die Uhr auf 

20 Rawls 1971, S. 20f. und 48ff.
21 Vgl. zu den folgenden Überlegungen insgesamt Hastedt 2009.
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Tempo gehalten und gepflegt werden. An den Börsen beispielsweise ist 
weltweit gesehen immer irgendwo ein Minicrash oder ein Kursfeuer-
werk zu beobachten, das eine angemessene Reaktion erfordert.  Wer 
hieran effektiv teilnehmen will, darf eigentlich nie ohne Netz sein und 
nie schlafen. Auch Atomkraftwerke darf man keine Sekunde aus dem 
Auge lassen (den von ihnen produzierten Abfall möglichst auch nicht). 
Die  Effektivität  der  Netze  hat  mit  ihrer  Beschleunigung den hohen 
Preis, dass sie immer Aufmerksamkeit verlangt. Das Gebot der perma-
nenten  Aufmerksamkeit  kann  nicht  von  einzelnen  Personen  erfüllt 
werden, sondern verlangt eine institutionelle Lösung. Doch die durch 
dieses Gebot erzeugte Mentalität breitet sich bei allen Akteuren der 
Netzgesellschaft  aus.  Peter  Sloterdijk  diagnostiziert  Beschleunigung 
im Kontext der Globalisierung: »Wir reden in der Sache von der Durch-
setzung des Synchronstress-Systems im Weltmaßstab. Dieses hat so 
große Fortschritte gemacht, dass für asozial gilt, wer sich für den Syn-
chronstress nicht ständig zur Verfügung hält. Erregbarkeit ist jetzt die 
erste Bürgerpflicht.«22 

Wenn die Philosophie in sachlicher Distanz zur Beschleunigung die 
beschleunigte  Welt  reflektieren  will,  darf  sie  nicht  selbst  Teil  einer 
vollkommen beschleunigten Welt sein, sondern muss sich zum Unter-
brecher der zum Selbstzweck werdenden Beschleunigung eignen und 
die kompensatorische Langsamkeit loben – jedenfalls in einem gewis-
sen Maße. Nicht jede Form der Philosophie wird sich immer der Ent-
schleunigung verpflichtet fühlen (wie ein Blick auf den Drittmittel-, 
Tagungs-, Ringvorlesungs- und Publikationsbetrieb sofort zeigt). Ten-
denziell kann man jedoch sagen, dass die Philosophie langsam ist und 
insofern in ihrer Reflexionstätigkeit an der Entschleunigung arbeitet. 
Philosophie als Beschleunigungsagent macht sich auf die Dauer ver-
mutlich selbst überflüssig, weil andere sowieso immer noch schneller 
sind.

(2) Philosophie ist ein Denken ohne festen Wohnsitz. 

Als  Infragestellung  von  Selbstverständlichkeiten  ist  Philosophie  ein 
Denken ohne festen Wohnsitz. In der Tradition der Philosophie hat 
sich aber nicht jeder Entwurf immer an diese Lesart des Philosophi-
schen  gehalten;  sei  es  als  Systemphilosophie,  die  Offenheit  in  ein 

22 Sloterdijk – Heinrichs 2001, S. 83.
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großes Ganzes einschließt, oder als verwissenschaftlichte und gelehrte 
Philosophie, der die großen Fragen abhandenkommen, gibt es einen 
breiten Traditionsstrom der geschlossenen Philosophie. So ist sachlich 
ein philosophisches Denken wichtig, das die Bewegung nicht system-
philosophisch  still  stellt  oder  sich  bloß  auf  Begriffsanalyse  zurück-
zieht, sondern sich auf die Ambivalenz des modernen Lebens einstellt 
und Flexibilität existentiell und gedanklich bewältigen kann. 

Ein Denken ohne festen Wohnsitz verlangt nach Nachdenklichkeit 
und einer  Haltung  der  Offenheit,  die  entschleunigt  innehalten und 
staunen kann. Dabei tritt die positionelle Festlegung gegenüber dem 
Einlassen auf fremde Kontexte zurück, um diese in ihrem berechtigten 
Kern verstehen zu können. Das »principle of charity«, das Wert darauf 
legt,  eigentlich  als  abwegig  empfundene  Positionen  doch  in  ihrem 
Wahrheitskern zu erschließen, prägt die Argumentation. Die Philoso-
phie führt selbst keine tagesaktuellen Debatten und steht im Gegen-
satz zur medialen Aufgeregtheit, ist aber tagesaktuell relevant.

(3) In der sachlichen Philosophie sind Urteilskraft und Empirie 
unverzichtbar.

Philosophische Auseinandersetzungen mit dem Doping erfordern Be-
lege und empirische Quellen, die einem Philosophen als solchem nicht 
zu Gebote stehen. Ein Philosoph ist kein (empirischer) Wissenschaft-
ler, dies ist seine Schwäche – und seine Stärke zugleich; denn so kann 
er auf eigenes Risiko und ohne Sicherheitsnetz nachdenken. In einer 
Tradition der Philosophie, die gleichermaßen von Immanuel Kant und 
Ludwig Wittgenstein geprägt ist, grenzt ein Vertrauen auf Evidenz an 
ein erkenntnistheoretisches Wunder. Deshalb sollte kein Wahrheitsan-
spruch unter Umgehung wissenschaftlicher Theorien und philosophi-
scher Begriffe erhoben werden. In Auseinandersetzung mit der Erfah-
rung und mit empirischen Theorien versuchen philosophische Refle-
xionen,  sich einen Reim auf  Erfahrung und auf  die  Vielfalt  wissen-
schaftlicher Theorien zu machen. Da die empirischen Wissenschaften 
angesichts der Spezialisierung in der Gefahr stehen, den Wald vor lau-
ter Bäumen nicht mehr zu sehen, besteht ein Bedarf an nachdenkli-
chen Fokussierungen,  die  mit  Hilfe  der  Urteilskraft  Einschätzungen 
versuchen – dabei immer offen für Einwände bleibend. Die Philosophie 
verdoppelt nicht einfach die Empirie, sollte sich allerdings auch nicht 
von  ihr  lösen,  sonst  entwickelt  sich  die  Reflexion  zur  bloß  noch 
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schlechten Abstraktion.  Urteilskraft  ist  auch gefordert,  um in einer 
Gratwanderung die Extreme einer überspezialisierten Konkretion in 
den empirischen Wissenschaften und einer abgehobenen Abstraktion 
der  reinen  Spekulation  zu  vermeiden.  Ergebnisse  der  Einzelwissen-
schaften legen sich nicht selbst aus, sondern bedürfen der reflektier-
ten Vermittlung in der Alltagssprache, um sie auf andere Einsichten zu 
beziehen und so in ein abgewogenes Verhältnis untereinander zu set-
zen. 

4 Grenzen des Machbaren für eine Ethik des Dopings

In der Moderne ist Ethik nichts, was bloß von außen als Anforderung 
an uns herangetragen wird. Ethik ist  vielmehr die Orientierung, die 
wir im Selbstdenken und Selbsturteilen uns selbst geben. Die üblichen 
Standardargumente einer solchen ethischen Orientierung gegen das 
Doping wie

(1) Fairness und Chancengleichheit, 
(2) der Schutz der Athleten vor den gesundheitlichen Spätfolgen sowie 
(3) die Charakterisierung des Dopings bei Minderjährigen als Körper-

verletzung

mögen im Prinzip alle gültig sein. Doch damit ist eine solche Ethik ge-
gen das Doping noch nicht durchgesetzt; denn bei der Durchsetzung 
stoßen wir schnell auf Grenzen des Machbaren. Angesichts der Skan-
dalträchtigkeit von spektakulären Dopingfällen ist vor einer Moralisie-
rung des Themas zu warnen, damit eine in der Medienwelt naheliegen-
de  Sonntagsrede  mit  ihrer  Ethik  der  Heuchelei  vermieden  werden 
kann.

Das ethisch zunächst  so klar  daherkommende Dopingthema ver-
liert sich im Dickicht des Messens und – vor allem – dem Bestreben, 
unterhalb der Grenzwerte zu bleiben und so nicht erwischt zu werden. 
Es besteht ein Anreiz, immer neue Substanzen zu erfinden und auszu-
probieren, die noch nicht auf der Dopingliste stehen bzw. noch nicht 
nachgewiesen werden können. Der Vorgang erinnert fast an das Zeital-
ter der militärischen Abschreckung und dessen wechselseitiger Aufrüs-
tung. Wie bei jeder Grenzwertfestlegung kommt eine Vielzahl von Ein-
schätzungen ins Spiel, die rein normativ nicht belegbar sind. Wichtig 
für eine ethische Diskussion von Doping bleibt zunächst: Doping kann 
nicht nur das sein, was faktisch nach dem jetzigen Stand der Medizin-
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technik jeweils feststellbar und daher verboten bzw. verbietbar ist. Zu 
betonen ist, dass bei der jetzigen Grenzwertepraxis die Anreizstruktu-
ren nicht stimmen:  »Dopen, aber sich dabei nicht erwischen lassen!« 
lautet zur Zeit die implizite Aufforderung. Eine Umkehrung der Frage-
richtung wäre hilfreich:  »Wie schaffen wir es, dass das Interesse am 
Doping abnimmt?« In einem ersten Schritt  wären für die Durchset-
zung einer Ethik mehr Transparenz und Nachdenklichkeit bei den Ak-
teuren selbst also schon viel wert. Dafür bedarf das Motivationspro-
blem der Aufmerksamkeit:  Weshalb soll  sich ein Mensch mit aufge-
klärtem Eigeninteresse für Sport ohne Doping einsetzen? In einer Ein-
stiegseinsicht ist der Mensch nicht als interesseloser Idealist zu unter-
stellen, sondern prinzipiell die Interessenorientierung zu akzeptieren 
und die Aufklärung voranzutreiben. Aufklärung hieße dabei im Kern, 
das Verständnis für die Langfristigkeit der Interessen zu wecken; z. B. 
beim Sportler selbst im Hinblick auf die anschließende berufliche Zu-
kunft, das eigene dauerhaft gute Leben, zu dem insbesondere die Ge-
sundheit entscheidend dazugehört. Für die Öffentlichkeit dürften Dar-
stellungen des Typs »Was macht eigentlich X nach dem Ende der sport-
lichen  Karriere?« interessant  sein.  In  solchen Darstellungen könnte 
herausgearbeitet werden, wie es psychisch und gesundheitlich mit ei-
nem Leben nach dem Leistungssport  weitergeht.  Antoine  de  Saint-
Exupérys bekanntes Motto lautet:  »Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werk-
zeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu erleich-
tern, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen wei-
ten Meer.« In diesem Sinne könnte man sagen, die heutige Welt des 
Sports lebt von der Sehnsucht des Gewinnens an einem mehr oder we-
niger isolierten Punkt des Lebens. Diese Sehnsucht hat eine gewisse 
Affinität zu der Einstellung, den Sieg auch um den Preis des Dopings 
zu erlangen. Dagegen helfen olympische Ideale der Fairness allein wohl 
kaum. 

Das Vorangehende steht im Kontext der Diagnose, dass es beim Do-
ping nicht nur um den einzelnen Sportler geht, sondern um die Ge-
samthaltung des sportlich-industriellen Komplexes,  zu dem mindes-
tens Athleten, Betreuer, Sportfunktionäre, Wissenschaftler, Zuschauer 
und Journalisten gehören. Es hat wenig Sinn, die ethische Lösung al-
lein in der Moralität des Athleten zu suchen; denn das System dopt 
mit. Wir als Zuschauer sind ebenfalls Teil des Systems und stehen in 
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der Gefahr, Anreize für das Doping mit zu setzen. Dies legt die Idee 
nahe: Nicht nur der einzelne Sportler dopt, sondern die ganze Gesell-
schaft ist Teil des dopenden Systems, einer dopenden Kultur. 

Zeitdiagnostisch steht  die  Frage im Raum: Müssen gegenwärtige 
Menschen auch außerhalb des Sports dopen, um mit ihrem Leben klar-
zukommen? Die Welt des modernen Nomaden23 lässt sich versuchs-
weise charakterisieren durch folgende Merkmale, die alle dazu geeig-
net sind, die Grenzen des Machbaren in einer ethischen Eindämmung 
des Dopings zu unterstreichen: 

Zum einen haben wir es auf der Ebene der Individuen mit einer 
»Ausweitung der Kampfzone«24 zu tun,  die  zur Herrschaft  des  Leis-
tungsprinzips und zu einer Beschleunigung in allen gesellschaftlichen 
Feldern mit den Folgen einer permanenten Überforderung führt. Do-
ping  und  Neuro-Enhancement  mögen  als  naheliegende  Rettung  er-
scheinen. Die Beschleunigung mit ihren Überforderungen schafft also 
Sehnsucht nach Mittel, die diese Überforderung lebbar machen. Phar-
mazeutische Mittel suggerieren, ohne das eigene Leben ändern oder 
auch nur reflektieren zu müssen, Chancen auf eine weitere Beschleuni-
gung. Trotz allen Körperkultes25 dominiert die Entleiblichung, in der 
Gesundheit als Reparatur einer nicht-funktionierenden Körpermaschi-
ne verstanden wird  und die  Virtualisierung des  Lebens eine immer 
größere Rolle spielt. 

Zum anderen führt ein Leben in Optionen zu einer Entverantwort-
lichung angesichts von Überkomplexität und Unübersichtlichkeit bei 
gleichzeitigem  Trittbrettfahrertum.  Nach  der  Flexibilisierung  wird 
zum Lebensmotto:  »Wir können auch anders!«26 Eine Gefahr für den 
modernen Nomaden ist das Leben in einer Vielzahl von Möglichkei-
ten: Optionen ersticken die Wirklichkeit. Schon Buridans Esel ist ver-
hungert, weil er sich zwischen zwei Heuhaufen nicht für einen der bei-
den entscheiden konnte. Bereits getroffene Entscheidungen lösen ein 
Aber und neue Fragen und Zweifel aus. Wäre die genau gegenteilige 
Entscheidung nicht doch besser? Gerade weil alles möglich ist, muss 
auch  alles  bedacht  werden.  Dies  kann anstrengend sein;  denn Ent-

23 Siehe erneut Hastedt 2009. Der moderne Nomade bereist nicht zu Pferde oder auf 
dem Kamel im Zelt übernachtend die Welt, sondern eignet sich als Metapher, um 
typische Phänomene der Gegenwart in kulturkritischer Absicht zu benennen.

24 Houellebecq 2000, besonders S. 108f.
25 Siehe Wetz 2008, S. 167-205.
26 Deutscher Filmtitel (road movie) von Detlef Buck (1993).
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scheidungen müssen einen selbst als entscheidende Person und ebenso 
andere überzeugen. Es gibt allerdings keine Entscheidungen, die in je-
der Hinsicht einleuchten, so dass bereits getroffene Entscheidungen in 
der Gefahr stehen, immer neu zur Disposition gestellt zu werden.

Gemeinschaftliche Selbstverständlichkeiten sind bei einem Verlust 
der  Allmende  der  Erosion  unterworfen.  Daher  treffen  wir  auch  auf 
einen fehlenden Außenhalt in der Verhinderung einer Amok laufenden 
Leistungsorientierung, die hinter dem Doping stehen kann. Neolibera-
le – oder besser englisch:  »libertarians« – haben sich mit dem ökono-
mischen Nutzen von juristischen Verboten und von Strafe beschäftigt. 
Philosophisch  hat  jetzt  ausgerechnet  der  profilierte  Kritiker  der 
Macht, Michel Foucault, eine erstaunlich positive Rezeption von Neoli-
beralen wie Gary Becker, Milton Friedman und Friedrich August von 
Hayek in die Wege geleitet.27 Dies lädt zu der Grundsatzreflexion ein, 
ob ethische Perspektiven beim Doping wirklich zur Grundlage staatli-
chen Interventionshandelns gemacht werden sollten. Ist es nicht bes-
ser, die dopenden Sportakteure sich selbst zu überlassen? Wer sich und 
andere unbedingt gesundheitlich ruinieren will, darf dies als Raucher 
schließlich auch (jedenfalls im Privaten). Statt sich an Verboten zu ori-
entieren, wäre höchstens auf Markttransparenz zu achten. Neben Ge-
wichts- und Altersklassen müssten dann sozusagen Dopingklassen er-
funden werden.

Ist  Doping ein  Verbrechen? Gary  Becker  hat  lakonisch  definiert: 
»Ich nenne jede Handlung ein Verbrechen, die ein Individuum Gefahr 
laufen lässt, zu einer Strafe verurteilt zu werden.«28 Diese lakonische 
Strafdefinition soll verdeutlichen, dass Verbrechen nicht in der Natur 
der  Sache liegen,  sondern in  unseren Definitionskonventionen.  Wir 
haben also die Wahl, ob wir die dopenden Akteure (ethisch gesehen 
also die Sünder) kriminalisieren oder nicht.

Gary Becker und andere Ökonomen haben sich vor allem mit den 
ökonomischen Auswirkungen der Drogenkriminalisierung beschäftigt. 
Demnach  werden  Drogen  durch  Strafbewehrung  verteuert,  ökono-
misch gesehen würde eine Verbilligung der Drogen die Kriminalisie-
rung um den Drogenkonsum herum jedoch weniger attraktiv machen: 

27 Foucault 2004.
28 Nach Foucault 2004, S. 347. Vgl. den ganzen Kontext dort S. 340ff.
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»Die Drogenabhängigen brauchen also billige Drogen und die Nicht-
Abhängigen  sollen  Drogen  nur  zu  einem  sehr  hohen  Preis  bekom-
men.«29

Lässt sich die neoliberale Perspektive auch sinnvoll auf das Problem 
des Dopings anwenden? Macht Kriminalisierung Doping nicht immer 
attraktiver, weil sie das nicht-entdeckte Dopen belohnt? Setzt sie nicht 
eine weitere wechselseitige Aufrüstung in Gang? Verschärft die Bestra-
fung von Drogensündern eventuell  das  gesellschaftliche Dopingpro-
blem?

Ich bin viel zu sehr Laie in der Beschäftigung mit dem Doping, als 
dass ich mir traue, diese Fragen substantiell zu beantworten. Als Ethi-
ker möchte ich allerdings nicht ungebrochen die Rolle einer Ermuti-
gung zur strafrechtlichen Lösung des Dopingproblems aus dem Geist 
der ethischen Strenge übernehmen. Vielmehr plädiere ich für Zurück-
haltung  bei  der  strafrechtlichen  Sanktionierung  von  ethischen 
Wünschbarkeiten und für eine reflektierte und gesellschaftstheoreti-
sche aufgeklärte Form beim Einsatz des Strafrechtes: Staatliches Inter-
ventionshandeln könnte also die Attraktivität des Dopings erhöhen, 
statt es zu minimieren. Deshalb ist für Zurückhaltung bei der straf-
rechtlichen Sanktionierung von ethischen Wünschbarkeiten und für 
eine reflektierte und gesellschaftstheoretische aufgeklärte Form beim 
Einsatz des Strafrechtes zu plädieren.

Bei der Realisierung ethischer Urteile zum Doping stoßen wir auf 
die ganze Palette von Grenzen des Machbaren:

(1) Der überforderte Mensch in seiner Endlichkeit unterliegt der Illusi-
on, die Endlichkeit der eigenen Kräfte durch Doping überwinden 
zu können. Eine solche existentielle Illusion scheint hartnäckig zu 
sein und selbst zu einer Grenze des Machbaren für ethisch gut ge-
meinte Ratschläge zu werden.

(2) Mit dem Doping sollen Grenzen des Natürlichen überwunden wer-
den; doch tatsächlich werden diese Grenzen nur hinausgeschoben, 
aber nicht wirklich außer Kraft gesetzt. Auf die Dauer bleiben die 
Grenzen des Natürlichen auch bei Leistungssportlern wohl nicht 
ignorierbar.

(3) Der Nachweis von Doping stößt an Grenzen der technischen Mach-
barkeit,  so  dass  nicht  alle  Dopingsünder auch überführt  werden 
können. Es gibt im herrschenden Sportsystem sogar einen Anreiz, 

29 Ebd., S. 357.
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Doping im Bereich einer technischen Nicht-Nachweisbarkeit zu be-
treiben.

(4) Einschätzungen  zum  Doping  erfordern  mindestens  pharmazeu-
tisch-naturwissenschaftliche,  sport-  und  trainingswissenschaftli-
che,  psychologische,  soziologische und juristische Kenntnisse,  so 
dass wir es hier ebenso mit Grenzen durch undurchschaute oder 
gar undurchschaubare Komplexität zu tun haben.

(5) Einsicht ins Gute ist nicht gleichbedeutend mit gutem Handeln; die 
Motivation zum Guten wird nicht allein durch kognitive Überzeu-
gung erreicht. So können wir von anthropologischen Grenzen spre-
chen, die beim »Mängelwesen« Mensch die Motivation zum Guten 
in Schranken halten.

(6) Je mehr staatliche Sanktionierungen intendiert werden, desto stär-
ker kommen auch die Grenzen sozialer Steuerung in Sicht; denn 
die Individuen reagieren mit Ausweichhandlungen, um der staatli-
chen Aufsicht zu entgehen.

Fazit: Philosophisch-ethische Einsichten zum Doping stoßen auf man-
nigfache Grenzen des  Machbaren,  die  durch  bloßes  philosophisches 
Nachdenken nicht zu überwinden sind. 
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Grenzenlose Machbarkeit
Über mögliche Grundlagen der aktuellen ethischen 
Dopingdebatte

Christoph Binkelmann

Die ethische Debatte um Sportdoping ist äußerst kurzsichtig, sie hat 
Grundsatzfragen nicht im Blick. Damit verfolgt sie einen aktuellen ge-
sellschaftlichen Trend: Der Glaube an Grundlagen und an deren Sinn 
überhaupt ist verloren gegangen. So verlangen auch die akuten Proble-
me eines überbordenden Dopingmissbrauchs im Sport schnelle Lösun-
gen – Grundsatzdiskussionen stünden diesem beschleunigten Prozess 
nur unnötigerweise entgegen. Die eigentlichen Grundlagentheoretiker 
wie die Philosophen werden deshalb in der Diskussion weitestgehend 
entmachtet und still gestellt, indem ihnen das Gnadenbrot der ange-
wandten Ethik zugeworfen wird: Es geht nunmehr darum, konkrete 
Argumente pro oder contra Sportdoping in ihrer Stichhaltigkeit und 
Konsequenz zu untersuchen.

Dieser Trend zollt u. a.  einer zentralen Entwicklung der heutigen 
Gesellschaft  Tribut,  nämlich  der  sogenannten  Entgrenzung.1 Dieser 
Begriff lässt sich auf die gesamte humane Wirklichkeit beziehen und 
bezeichnet das Verschwinden zahlreicher Grund- und Ordnungsprin-
zipien, die für frühere Gesellschaften struktur- und sinnbildend waren: 
»Die  Dualismen  Natur/Gesellschaft,  Arbeit/Nicht-Arbeit,  Wissen/
Nicht-Wissen,  Markt/Hierarchie,  Familie/Nicht-Familie,  national/in-
ternational, wir/die anderen sind nun zusammengebrochen und haben 

1 Vgl. dazu Beck – Lau 2004.
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eine  ungeordnete  Vielzahl  unterschiedlicher  Formen  hinterlassen.«2 

Anstelle von dualistischen Grundprinzipien, die ihren Gegenstandsbe-
reich gegenseitig begrenzen, steht der moderne Mensch vor einer ent-
grenzten Wirklichkeit, in der es keine verlässlichen, fixen Unterschei-
dungen oder Grenzen mehr gibt. Da der Mensch indes in vielerlei Hin-
sicht  Grenzen benötigt,  tritt  die  Politik  auf  den Plan.  Es ist  augen-
scheinlich,  »daß  Entgrenzung  Entscheidung  erzwingt:  je  mehr  Ent-
grenzung, desto mehr Entscheidungszwänge, desto mehr provisorisch-
moralische Grenzkonstruktionen, das heißt Grenzpolitik«.3 Anders ge-
sagt: Mit dem Wegfall allgemeinverbindlicher, universaler Grenzen er-
gibt sich die Notwendigkeit provisorischer konkreter Grenzsetzungen, 
die nicht nur in der Politik im strengen Sinne, sondern auch in ande-
ren Bereichen wie den Wissenschaften Einzug finden.

Auch in der generellen Dopingdebatte kann man diesen Trend be-
obachten:  In  politischer,  rechtlicher,  moralischer  wie  naturwissen-
schaftlich-technischer Perspektive lösen die einen provisorischen Kon-
zepte die anderen ab. Je nach pragmatisch inspirierter Tagesform wer-
den Entscheidungen getroffen, die meist nicht weit vom Vorwurf des 
Dezisionismus oder der Beliebigkeit entfernt sind: Was fällt unter Do-
ping? Welche rechtlichen Regelungen werden benötigt? Welche Mess-
techniken und Messwerte entlarven Dopingmissbrauch? Welche ethi-
schen Argumente muss man gegen Doping ins Feld führen? Die Frage-
liste ließe sich nahezu ins Unermessliche erweitern. Dabei ist es nicht 
ausschließlich in ethischer, vielmehr in allgemeiner Hinsicht insbeson-
dere der alte Dualismus von Natur und Gesellschaft, dessen Entgren-
zung die Dopingdiskussion irritiert und dominiert. Dies ließe sich in 
Bezug auf viele Argumente pro und contra Sportdoping beweisen.4

Dass aber auch oder gerade die heutige Gesellschaft auf diesen Dua-
lismus beharren muss, betont der Theoretiker der Entgrenzung, Ulrich 
Beck, indem er diese Unterscheidung zum (moralischen) Grundprinzip 
ernennt: »Die vollständige Auflösung kategorialer Unterscheidungen, 
wie z. B. der Differenz zwischen Natur und Gesellschaft, ist schon des-
halb unmöglich,  weil  sie jede  Verantwortungszuschreibung untermi-
nieren würde.«5 Dennoch stellt sich die Frage, warum und wie sich die-

2 Ebd., S. 38.
3 Ebd., S. 15.
4 Vgl. dazu Viehöfer u. a. 2004, S. 70f. (zum Sportdoping).
5 Beck – Lau 2004, S. 40.
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se Unterscheidung heutzutage noch aufrechterhalten lässt. Und flugs 
ist man mit dieser Frage doch in die Grundlagendiskussion geraten. 
Ich möchte sie die anthropologisch-ethische Dimension nennen, die 
gewissermaßen die Schnittstelle zwischen einer philosophischen Frage 
nach dem Menschen in deskriptiver und normativer Hinsicht darstellt. 
Gerade die ethische Debatte über Doping kann nicht an der Frage vor-
bei, inwiefern und in welchem Maße eine grundsätzliche Unterschei-
dung von Natur und Gesellschaft, dem natürlich Gewordenen und dem 
von Menschen Gemachten, zu treffen ist. Sie beinhaltet mitunter die 
Frage danach, was in den Bereich menschlicher Verantwortung zu stel-
len ist und was nicht. Man muss sich fragen, inwiefern der Mensch na-
türlich und/oder künstlich (gesellschaftlich) zu nennen ist – und was 
daraus folgt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Begriff der Grenze, der ja 
in der heutigen Debatte in Form seiner Abwesenheit oder als Proviso-
rium heftig  diskutiert  wird.  So lässt  sich fragen,  inwiefern und wie 
weit die Grenze zum Menschen dazugehört oder ob er nicht viel eher 
als entgrenztes Tier anzusprechen ist. Die These des Folgenden ist die 
Hervorhebung  des  Begriffspaars  Grenze/Entgrenzung  zur  for-
mal-strukturellen Bestimmung des Menschen, d. h.,  der Mensch wird 
im Hinblick auf die Vorstellung der Grenze bestimmt: der Mensch als 
Grenze  setzendes  und  (von  Anderem)  begrenztes  Wesen  sowie  der 
Mensch im Zeitalter der Entgrenzung.

Um den Zusammenhang mit der Dopingdebatte nicht zu verlieren, 
wird im Folgenden im ersten Kapitel im Ausgang vom Gesundheitsar-
gument die allgemeine Problematik der Entgrenzung aufgezeigt. Dar-
aufhin  soll  auf  einen  Philosophen zurückgegangen werden,  der  wie 
vielleicht kein anderer die Ambivalenzen der Moderne dargestellt und 
in seinem Denken aufgenommen hat, nämlich Jean-Jacques Rousseau. 
Bei ihm wird nicht nur die Unterscheidung von Natur und Gesellschaft 
ethisch virulent,  auch der  Begriff  der  Perfektibilität  als  unendlicher 
Optimierung  des  Menschen  wird  eingeführt.  Die  Problematik  der 
Grenze  und Entgrenzung von Innen und Außen,  Natur  und Gesell-
schaft, Körper und Leib nimmt Helmuth Plessner in seiner philosophi-
schen Anthropologie auf und ernennt sie zu den bestimmenden Fakto-
ren der menschlichen Existenz überhaupt – dies wird Thema des drit-
ten Kapitels sein. Vor allem die Unterscheidung von Leib und Körper, 
die auch in der heutigen Dopingdebatte ihre Wichtigkeit behält, bietet 
uns Anlass zu fragen, inwiefern im Sport diesen Dimensionen Bedeu-
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tung geschenkt wird; dabei wird im vierten Kapitel vor allem die histo-
rische  Unterscheidung  von  Leibeserziehung  und  (Körper-)Training 
hinterfragt. Am Ende dieses Beitrags steht die Überlegung, was diese 
Ausführungen zur ethischen Debatte über das Sportdoping beitragen 
können (und was nicht). 

1 Entgrenzung am Beispiel »Gesundheit«

In der ethischen Debatte über Sportdoping wie auch in der allgemeine-
ren  Diskussion  um sogenannte  Enhancement-Praktiken  wird  häufig 
der Aspekt der Gesundheit angeführt. Dabei variiert die Tendenz des 
Gesundheitsarguments, d. h., ob es für oder gegen Doping in die Waag-
schale geworfen werden kann, je nach der dahinter stehenden, norma-
tiv  aufgeladenen Konzeption von Gesundheit.  Wenn sie  wie  in  den 
meisten Fällen als Grund gegen Doping vorgebracht wird, dann wird 
Gesundheit überwiegend als ein natürliches (dynamisches) Gleichge-
wicht betrachtet, das durch gewisse äußerliche Eingriffe nachweislich 
gefährdet wird. Betrachtet man Gesundheit hingegen als eine quanti-
tativ  unabsehbar  steigerungsfähige  Leistungsbereitschaft  (wie  nach 
Parsons), dann kann Gesundheit gerade auch die Verwendung dieser 
äußeren Eingriffe erfordern; selbstverständlich geschieht dies im Rah-
men des Erträglichen, d. h. – zum Beispiel –, die Medikamente dürfen 
keine untragbaren Nebenwirkungen besitzen. 

Die Frage nach den Grenzen der Gesundheit wurde bislang vorwie-
gend im Hinblick auf ihren Gegenbegriff,  denjenigen der Krankheit, 
diskutiert. Eine genaue Bestimmung der Grenzen zwischen Krankheit 
und Gesundheit ist für viele Personengruppen und Institutionen von 
Interesse: für die betroffene Person, für den Arzt, für den Staat, die 
Krankenkassen, für die Arbeitgeber usw.6 Ebenso stellt sich die Frage 
hinsichtlich der Abgrenzung der Krankheiten  voneinander.  Eine bis-
lang eher selten berührte Thematik ergibt sich  jedoch aus der Frage 
nach den Grenzen der Gesundheit selbst, anders gefragt: Gibt es für 
die Gesundheit  Grenzen nach oben? Gibt es  einen Zustand der Ge-
sundheit, der nicht verbesserungsfähig ist?

6 Auch die  Begrenzung  der  Gesundheit  durch  Krankheit  ist  nach  Wilhelm von 
Humboldt eine geschichtliche, interessenmotivierte Erscheinung, die mit der Ver-
breitung von Ärzten einsetzt, davor war die Grenzziehung anders geartet: »Ehe es 
Ärzte gab, kannte man nur Gesundheit oder Tod.« (2006, S. 35.)
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Ein aktuelles Phänomen ist Anlass dieser Frage: der Siegeszug der 
Enhancement-Techniken und -Praktiken sowie deren Einfluss auf das 
Selbstverständnis der Medizin und die Auswirkungen auf den Gesund-
heitsbegriff.  Wie  viele  Studien  belegen,  vollzieht  sich  innerhalb  der 
Medizin  bereits  seit  einiger  Zeit  ein  Wandel  im  Selbstverständnis: 
Ging es früher noch um die Behandlung, Linderung oder Heilung von 
Krankheiten bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit, werden heute 
viele Arzneimittel von Ärzten verschrieben, die im weitesten Sinne auf 
Leistungssteigerung des nach klassischen Begriffen gesunden Patien-
ten zielen.7 Dieses Vorgehen spitzt sich gewissermaßen beim Doping 
im Hochleistungssport zu: Die Sportmedizin wird immer weniger ihrer 
ursprünglichen Aufgabe gerecht, die Gesundheit der stark belasteten 
Sportler wiederherzustellen, und fungiert als Vertreiber von Doping-
mitteln. Zieht man jedoch die Konzeption der Gesundheit von Talcott 
Parsons heran,  bewegt sich die  (Sport-)Medizin weiterhin innerhalb 
des  Aufgabengebiets  der Herstellung von Gesundheit.  Nach Parsons 
(1967) ist Gesundheit »ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines 
Individuums, für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für 
die es sozialisiert worden ist«.8

Aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist daran interessant, dass alle 
damit verbundenen Entwicklungen, die aus soziologischer Warte den 
Idealen einer Leistungsgesellschaft entsprechen, zu einer Entgrenzung 
des Gesundheitsbegriffs führen: Leistungssteigerung kennt grundsätz-
lich kein Ende, der ideale Mensch ist der grenzenlos gesunde Mensch. 
Das bedeutet: Wer gesund sein will, kann sich nicht mehr auf seiner 
Gesundheit ausruhen, denn Gesundheit ist nur in unendlicher Annä-
herung oder in ständiger Verbesserung seiner Leistung zu erreichen. 
Viele haben ein Interesse daran,  diese Vorstellung zu propagieren – 
seien es Unternehmen, Krankenkassen oder Politiker.  Ohne jegliche 
Bewertung vorzunehmen,  muss zumindest  konstatiert  werden,  dass 
sich damit ein – freilich über viele Jahrhunderte  wirksamer und sich 
entwickelnder – Wandel in der Gesundheitsvorstellung, aber auch ge-
rade in der Vorstellung des Menschen von sich selbst vollzieht. Wäh-
rend etwa in der Antike Gesundheit im Einklang mit den Menschheits-
idealen  ein  autarker  Zustand des  In-sich-Ruhens,  der  Ataraxie  oder 

7 Vgl. Grüneberg 2010, S. 121-142.
8 Nachzulesen in Mitscherlich u. a. 1984, S. 57ff.
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Apathie war, der zwar eine Dynamik zuließ, allerdings auf ein klar um-
grenztes Ziel ausgerichtet war, so werden in der Neuzeit die Konzepte 
der Gesundheit wie des Menschen zunehmend entgrenzt.9

Dieser – hier zugespitzt dargestellte – Übergang wirft viele Fragen 
auf. Zum einen muss man erörtern, was für ein Menschenbild dahin-
tersteckt. Die Frage nach dem Menschen, die ab dem 18. Jahrhundert 
der Disziplin der Anthropologie unterstellt wird, lässt sich – so die hier 
vertretene These  –  unter  dem Begriff  der Grenze deuten.  Darunter 
fällt in erster Linie die Abgrenzung des Menschen vom Tier, aber auch 
die  Bestimmung der  dem Menschen eigenen Grenzen im Sinne des 
Ziels, auf das sein Leben ausgerichtet ist oder sein soll. Die Finalität 
der Antike, die Gesundheit und jegliche Form von Aktivität an diesem 
festen Ziel orientiert sein ließ, wird in der Neuzeit durch eine perma-
nente Entgrenzung des Menschen ersetzt. Nicht zuletzt die Evoluti-
onstheorie wird die Grenze zwischen Mensch und Tier, aber auch die 
Vorstellung  einer  Wesensbestimmung  des  Menschen  einreißen.  Die 
dort vollzogene Abkehr vom teleologischen Weltbild, das in der Welt 
nur vorbestimmte, auf ein Ziel ausgerichtete Prozesse sieht, zum kau-
salistischen, szientifischen Weltbild ist auch eine Absage an die Gren-
ze.  Entfinalisierung  oder  Entteleologisierung  sind  ja  vom  Wort  her 
nichts anderes als Entgrenzung.10

Ein  erstes  explizites  Bewusstsein  dieser  Entwicklungen  tritt  mit 
Jean-Jacques Rousseau auf. Sein Denken dreht sich um den Begriff der 
(unendlichen) Perfektibilität des Menschen, wonach dieser kein festes 
Wesen,  sondern  eine  unendliche  Leistungssteigerung  zu  seiner  Be-
stimmung hat. Doch trotz dieser Entgrenzung, die dem Menschen ge-
wissermaßen von Natur aus zukommt, besteht die Notwendigkeit von 
Grenzsetzungen.

2 Rousseau oder die Entdeckung der Entgrenzung

Wohl kein anderer Denker der Aufklärung hat die Ambivalenzen der 
Moderne so schillernd in seinen Schriften aufgenommen wie Jean-Jac-
ques Rousseau. So gilt er als erster Kritiker des mit der Aufklärung an-

9 Diese  Unterscheidung  von  Antike  und  Neuzeit  verdeutlicht  Isabelle  Queval 
(2004)  pointiert  in  den Vorstellungen des  Sich-Vollendens  und Sich-Überwin-
dens.

10 Grenze und Ziel bedeuten im Lateinischen finis, im Griechischen telos.
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hebenden  wissenschaftlich-technischen  Zeitalters,  indem  er  auf  die 
mögliche Destruktivität des Fortschritteifers hinwies, wenn dieser das 
Wissen auf Kosten der Tugend oder weiter gefasst: die Einführung der 
Kultur  auf  Kosten der  Natur betreibt.  Während die  Aufklärung das 
Schlechte in der Welt als Wirkung von Unwissenheit und Intoleranz 
ansieht,  die  durch  den  Fortschritt  der  Zivilisation  im  Lichte  der 
menschlichen Vernunft verringert werden können, entlarvt Rousseau 
gerade diese Zivilisation als Urheber des Bösen und stellt sie somit ra-
dikal in Frage.11 

Bekanntermaßen illustriert Rousseau seine Kritik an der gegenwär-
tigen Gesellschaft  durch den idealen Gegenentwurf eines (vorgesell-
schaftlichen) Naturzustandes. Häufig wird Rousseau deshalb die Mei-
nung zugesprochen, der Mensch solle die verdorbene Gesellschaft ver-
lassen, um wieder »zurück zur Natur« zu finden. Dieses Missverständ-
nis findet sich noch in vielen pädagogischen Ansätzen, die Rousseau 
die  These unterschieben,  in  der Natürlichkeit  eine mögliche,  erstre-
benswerte Existenzform zu sehen, so dass im Kind lediglich die vorlie-
genden natürlichen  Potentiale  auszubilden  sind.12 Das  Kind  verfügt 
über natürliche Eigenschaften, die durch die Erziehung realisiert wer-
den müssen,  aber  in  der  Gegenwart  dadurch verkümmern,  dass  die 
schulische Ausbildung vorwiegend die intellektuellen oder weiter ge-
fasst: zivilisatorischen Kompetenzen anspricht.

Ein genauerer Blick auf Rousseau zeigt, dass es zwar bei ihm eine 
scharfe,  kontrastierende Trennung zwischen Natur und Gesellschaft 
gibt,  die Vorstellung von festen, natürlichen Potentialen indes einer 
»romantisierenden«  Rousseau-Lektüre  entspringt.  Denn  bereits  der 
Naturmensch ist durch eine Dynamik und Wandelbarkeit geprägt, die 
Rousseau  im  Begriff  der  Perfektibilität  des  Menschen als  Auszeich-
nung vor den Tieren begründet: Der Mensch ist  »vervollkommnungs-
fähig« (perfektibel).  Mit dieser Eigenschaft steht der  Mensch gleich-
sam  von  Anfang  an  außerhalb  der  Natur  oder  ist  »von  Natur  aus 
künstlich«  (Plessner).  Sie  »ist  die  Fähigkeit  zur  Vervollkommnung, 
eine Fähigkeit, die mit Hilfe der Umstände alle anderen allmählich ent-
wickelt und uns, der Gattung wie dem Einzelnen, innewohnt«.13 An-

11 Vgl. dazu vor allem Rousseaus kulturkritische Diskurse  Über Kunst und Wissen-
schaft (1750) und Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen (1755).

12 Schulz 1982, S. 150ff.
13 Rousseau 1995, S. 109.
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ders als das Tier untersteht der Mensch nicht einer starren Instinktge-
bundenheit, Gehlen wird später von einer »Instinktreduktion« reden: 
»Jedoch jede [tierische] Gattung hat nur den ihr eigentümlichen In-
stinkt, der Mensch aber hat, da er vielleicht keinen ihm eigentümli-
chen hat, den Vorteil, daß er sich alle anzueignen vermag.«14 Bei Rous-
seau hat schon der Naturmensch keine Natur, die seinem Streben eine 
feste Grenze im Sinne eines Telos setzen könnte. Der Mensch ist von 
Natur aus entgrenzt.

Diese offene Wandelbarkeit  menschlicher Fähigkeiten und Eigen-
schaften konstatiert Rousseau bereits auf der Ebene der körperlichen 
Bewegungen, nämlich »daß bei den Bewegungen der Tiere die Natur al-
les tut, während der Mensch bei den seinen mithilft, insofern sein Wil-
le frei ist. Jenes wählt oder verwirft mit Instinkt, dieser durch einen 
Akt der Freiheit.«15 Während das einzelne Tier schon nach kurzer Ent-
wicklungsphase vollkommen ist,  eignet dem Menschen diese grund-
sätzliche Offenheit seiner Fähigkeiten und Natur im weiteren Sinne, 
wodurch die Möglichkeit einer Veränderung als Fortschritt oder auch 
als  Verfall  offensteht.  Denn die  Perfektibilität  bedeutet  keineswegs, 
dass der Mensch lediglich durch Freiheit auf mühsamem Wege realisie-
ren muss, was beim Tier »automatisch«, von der Natur besorgt wird. 
Vielmehr verfügt der Mensch über keine bestimmbare, zu realisieren-
de Vorgabe; er kann gewissermaßen alles werden. Der Mensch hat kein 
festes Wesen, er hat Geschichte. Über alles, was er jemals erreicht hat, 
muss er hinausgehen.

Interessant ist für unseren Zusammenhang, dass sich diese Offen-
heit bereits hinsichtlich der (körperlichen) Bewegungen des Menschen 
kundtut.  Während das Tier auf ein fixes Repertoire an Bewegungen 
festgelegt ist, sind die menschlichen Bewegungen Ausdruck des freien 
Willens. Daher entgehen diese Bewegungen notwendigerweise der me-
chanischen Erklärungsweise der Physik:  »Denn die Physik erklärt auf 
irgendeine Art den Mechanismus der Sinne und die Bildung der Begrif-
fe, aber in dem Vermögen des Wollens oder vielmehr des Wählens und 
in dem Gefühl dieser Macht hat man nur rein geistige Akte vor sich, 
über die man nichts vermittels der Gesetze der Mechanik ausmacht.«16

14 Ebd., S. 87.
15 Ebd., S. 105ff.
16 Ebd., S. 107.
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Perfektibilität und Freiheit, die in gegenseitiger Abhängigkeit ste-
hen, sind daher die Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Ent-
wicklungen. Mit beiden Kompetenzen verlässt Rousseau die Idee eines 
genau bestimmbaren menschlichen Wesens, das im Verlaufe der Indi-
vidual- oder Gattungsgeschichte zu realisieren ist.  Die Perfektibilität 
ist  keine  Vervollkommnungsmöglichkeit  von  (natürlichen  oder  we-
sentlichen) Potentialen, sondern eine Fähigkeit, beliebige Fähigkeiten 
zu erwerben. Die konkrete Entwicklung bestimmter Fähigkeiten un-
terliegt deshalb laut Rousseau gleichsam dem Gegenteil einer notwen-
digen Entwicklung, nämlich historischen Zufällen. Dies gilt bereits für 
den Übergang vom Natur- zum Gesellschaftszustand: »Ohne Annah-
men des eigenartigen und zufälligen Zusammentreffens der [äußeren] 
Umstände«17 hätte der Mensch den Naturzustand niemals verlassen. 
Mit Hervorhebung von Zufällen als Grund der menschlichen Entwick-
lung vollzieht Rousseau eine Entteleologisierung der Menschheitsge-
schichte sowie des Menschen selbst. Dabei handelt es sich indes nicht 
um  eine  Einschränkung,  vielmehr  um  eine  Entschränkung  der 
menschlichen Freiheit und Kreativität, die Rousseau bereits im kindli-
chen Umgang mit seinen Körperbewegungen pädagogisch unterstüt-
zen will.18 

Doch eben um die möglicherweise daraus entstehende Beliebigkeit 
menschlicher Entwicklung zu verhindern, konzipiert Rousseau mit der 
Gegenüberstellung  eines  fiktiven  Naturzustandes  und des  aktuellen 
Gesellschaftszustandes  einen  (formalen)  normativen  Maßstab,  eine 
Grenze: Der Mensch im Naturzustand führt nach Rousseau eine abso-
lute Existenz,  denn er ruht  in  sich.  Für ihn gibt es noch keine Mit-
menschen im Sinn anderer Iche, er lebt isoliert und unterliegt keinem 
Bedürfnis nach Gesellschaft. Sobald er jedoch der anderen Menschen 
als Menschen gewahr wird, tritt er aus dieser Immanenz, dem In-sich-
Ruhen,  heraus.  Rousseau  verdeutlicht  dieses  Heraustreten  mit  der 
Möglichkeit einer Differenz von Innerlichkeit und Äußerlichkeit in der 
menschlichen Existenz, jene als die sich zurückziehende Natur, diese 
gedacht als interpersonale Handlungssphäre. 

Es ist für Rousseau erst die aufkommende Reflexion als Eigenart 
der menschlichen Vernunft, die die Unterscheidung von Innerlichkeit 
und Äußerlichkeit aufzudecken vermag, indem sie auf diese implizit 

17 Ebd., S. 103.
18 Vgl. Schulz 1982, S. 84ff.
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vorhandene Unterscheidung reflektiert und beide Seiten verselbstän-
digt, d. h. radikal trennt: Die Äußerlichkeit ist dann nicht länger Aus-
druck der Innerlichkeit. »Durch die Reflexion ist eine Verinnerlichung 
zustande gekommen: wir haben den makellosen Kontakt zur Außen-
welt  verloren.«19 Während  diese  Einsicht  für  sich  genommen  noch 
nicht ihren Missbrauch, sondern nur die Möglichkeit desselben dar-
stellt, ergibt sich diese Gefahr erst dadurch, dass die Reflexion Leiden-
schaften im Menschen hervorruft, die die natürlichen Gefühle perver-
tieren: Die auf Selbsterhaltung bedachte natürliche, d. h. in sich ruhen-
de Selbstliebe (amour de soi) wird durch die Reflexion zur künstlichen 
(sozialen)  Eigenliebe  (amour-propre),  die  ihre  Befriedigung  nur  aus 
dem Vergleich bezieht: »Die Selbstliebe, die sich selbst genügt, ist zu-
frieden, wenn unsere wahren Bedürfnisse befriedigt sind. Die Eigenlie-
be aber stellt immer Vergleiche an und ist nie zufrieden.«20 Das Gefühl 
der  Eigenliebe,  »das  seine  Quelle  im  Vergleichen  hat«,21 kehrt  den 
Menschen nach außen, bezieht seine Befriedigung aus dem Vergleich 
mit den Mitmenschen und veranlasst dadurch ein »wütendes« Verlan-
gen sich zu unterscheiden, d. h. sich anderen gegenüber auszuzeichnen 
(fureur de se distinguer). 

Sobald diese Leidenschaft allgemein empfunden wird, entsteht eine 
große Unsicherheit  unter den Menschen, die Rousseau als wesentli-
ches Merkmal seiner Zeit ansieht. Der Mensch bezieht sein Selbstver-
ständnis nur noch aus der Anerkennung der anderen und unterwirft 
sich demgemäß ihren Erwartungen hinsichtlich seiner Verhaltenswei-
se. Hierin vollendet sich der Übergang von einer ehemals absoluten in 
eine relative Existenz, den Rousseau als einen Verlust von Autarkie, 
Autonomie und Freiheit deutet. Von der unendlichen Vielzahl mensch-
licher Handlungs- und Bewegungsformen bleibt die Anzahl der mitein-
ander im Wettbewerb vergleichbaren. In gleicher Hinsicht folgen eine 
Uniformierung des Leibes zum wissenschaftlich berechenbaren Körper 
sowie  eine  Reduzierung  der  menschlichen  Handlungen  auf  die  rein 
rechtlichen. Denn beide Vorgänge behalten dasjenige an menschlichen 
Tätigkeiten übrig, das quantifizierbar, vergleichbar und damit rein äu-
ßerlich an diesen Vorgängen ist. Interessanterweise bringt Rousseau in 
diesem Zusammenhang auch den Gleichheitsgedanken ins Spiel: Erst 

19 Starobinski 1998, S. 213.
20 Rousseau 1998a, S. 213.
21 Rousseau 1995, S. 171.
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durch die Vergleichswut unter den Menschen, d. h. dadurch, dass sie 
ihren Selbstwert aus dem Vergleich mit anderen ziehen, gibt es über-
haupt ein Bewusstsein von Ungleichheit.22 Im Naturzustand kümmert 
sich der Mensch nur um sich.

Es ist fraglich, ob Rousseaus Modell der Autarkie, das er bekannt-
lich in seiner Schrift  Vom Gesellschaftsvertrag im Politischen verdeut-
licht, auch heute noch ein sinnvolles anthropologisches Gegengewicht 
zum Bild des maßlos entgrenzten Menschen darstellt. Weitaus ertrag-
reicher  scheint  mir  das allgemeine Verhältnis  von Entgrenzung und 
Grenze zu sein, das Rousseau als erster Denker skizzierte. Eine inter-
essante Weiterentwicklung dieses Modells, das jedoch auf die morali-
sche Einseitigkeit  der  Betonung einer  Seite  (der  Natur,  des  In-sich-
Ruhens, der selbst gesetzten Grenze) verzichtet, findet sich in der An-
thropologie Plessners, die im Folgenden zur Darstellung kommen soll.

3 Plessner oder die Anthropologie 
der entgrenzten Grenze

In  Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928) entwickelt  Hel-
muth Plessner seine Anthropologie der entgrenzten Grenze. Die zwei 
wesentlichen Intentionen dieses Werkes bestehen in der Auffindung 
von prinzipiellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen un-
belebten und belebten Entitäten sowie  zwischen pflanzlichen,  tieri-
schen und menschlichen  Lebewesen.  Den Begriff  der  Positionalität, 
der diese Funktion erfüllen wird, entwickelt Plessner aus einer Vorstel-
lung, die sowohl lebensweltliche Plausibilität besitzt als auch im Kon-
text der wissenschaftlichen Problematik steht: Plessner legt den Fokus 
auf die Verhältnisbestimmung von Innen und Außen bzw. von Inner-
lichkeit und Äußerlichkeit in Bezug auf leblose Dinge, Lebewesen und 
Menschen. Will man anhand des Verhältnisses von Innen und Außen 
die  Stufen  des  Anorganischen,  Organischen und Humanen zugleich 
unterscheiden und in eine kontinuierliche Abstufung setzen – wie es 
Plessners Intention entspricht –, dann gelingt dies vor allem durch den 

22 Rousseau schildert das Entstehen der Ungleichheit am Aufkommen der Eigen-
tumskategorie,  die eine Art (quantitative) Einteilung und Vergleichbarkeit von 
Gegenständen unter den Menschen ermöglicht. Für den Naturmenschen gab es 
kein Eigentum, da er noch nicht in Bezug auf andere Menschen dachte und han-
delte.
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Begriff der  Grenze. Die Begriffe Innen, Außen und Grenze stellen so-
mit das Instrumentarium dar, mit dem Plessner seine Untersuchung 
durchführt.

Den wissenschaftlichen Ausgangspunkt findet er in Descartes’ dua-
listischer Opposition von res cogitans und res extensa, die Innen und 
Außen radikal voneinander scheidet. Das psychische Innenleben, das 
durch Kategorien wie Selbstbezüglichkeit und Tätigkeit charakterisiert 
werden kann, steht einer Äußerlichkeit gegenüber, die auf passive, leb-
lose Weise den Gesetzen der Mechanik unterworfen ist.  Die cartesi-
sche  Reduzierung  von  pflanzlichem  und  tierischem  Leben  auf  rein 
physikalische Phänomene folgt für Plessner aus dem Fehlen eines ge-
eigneten Zugangs zu deren Innenleben:  »Psychologie  […] ist  nur da 
möglich, wo Psychisches direkt fassbar wird, letzten Endes also in der 
introspektiven Selbstbeobachtung eines jeden Menschen, der in dieser 
Reflexion nur ihm allein unmittelbar sichtbare Phänomene findet.«23 

Eine raffinierte Konsequenz des cartesischen Reduktionismus siedelt 
Plessner in der Umwelttheorie von Jakob Johann von Uexküll an, der 
eine »objektive, alle Anlehnungen an psychologische Begriffe meiden-
de Terminologie der Lebensforschung«, also Biologie statt Tierpsycho-
logie fordert. Das Umweltverhalten des Tieres kann man im Gegensatz 
zur ominösen Seele beobachten; es folgt  dem Reiz-Reaktionsschema 
und löst die statische Dualität von Innen und Außen in das dynami-
sche Verhältnis des Umweltverhaltens auf. Statt einer metaphysischen 
Hypothese ermöglicht es die »Erklärung des uns sichtbaren Gebahrens 
der Tiere aus sinnlich wahrnehmbaren Faktoren«.24 Durch diese Maß-
nahme  vermag  man  Lebewesen  auf  eine  komplexe  mechanistische 
Weise zu beschreiben, insofern steht Uexküll noch in der Tradition von 
Descartes, auch wenn er dessen statischen und linearen Mechanismus 
dynamisiert und kontextualiert bzw. vernetzt.

Einerseits schließt sich Plessner dieser Transformation an, indem 
er sein Verständnis von Leben im je spezifischen Umweltverhalten ver-
ortet. Andererseits kritisiert er die vorschnelle Aufopferung des Innen-
lebens  der  Tiere.  Insbesondere  der  Begriff  des  Bewusstseins  leistet 
Plessner zufolge eine wichtige Funktion, da er nämlich die Erklärungs-
lücke  zwischen  dem  »Eigensystem  des  Leibes  und  der  Umwelt«  zu 

23 Plessner 2003, S. 106f.
24 Ebd., S. 107.
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überbrücken erlaubt.25 Die Möglichkeit der Reizaufnahme bei Lebewe-
sen kann nicht anders als durch die Annahme des Bewusstseins erklärt 
werden. Anders gesagt, erlaubt nur ein Konzept wie dasjenige des Be-
wusstseins, überhaupt eine Unterscheidung von Eigensystem und Um-
welt,  hinter der ja erneut eine Differenzierung in Innen und Außen 
stattfindet,  aufrechtzuerhalten.  Ohne  diese  Annahme  müssten  sich 
beide Aspekte entweder in die oberflächliche Einheit reiner Äußerlich-
keit verflüchtigen – dann gäbe es keine Legitimation der Unterschei-
dung von Innen und Außen mehr. Oder man könnte eben keine Ver-
bindung von Innen und Außen erklären und hätte das cartesische Pro-
blem auf anderer Ebene wieder hergestellt. Daraus folgt ebenso eine 
Definition des Bewusstseins, die dieses nicht zu einer metaphysischen 
Entität stilisiert und vollständig aus dem Außenbezug löst. Stattdes-
sen ist  zu konstatieren:  »Bewusstsein  ist  nur diese  Grundform und 
Grundbedingung  des  Verhaltens  eines  Lebewesens  in  Selbststellung 
zur Umgebung.«26

An der Begrifflichkeit des Innen und Außen zur Beschreibung des 
Lebendigen hält Plessner fest, indem er sie mit Uexküll dynamisiert 
und die Innerlichkeit gegen Uexküll in Gestalt des Bewusstseins, ver-
standen als  psychische Eigenschaft, beibehält. Wie schon Uexküll das 
tierische Umweltverhalten in Reiz und Reaktion, Merk- und Wirkwei-
se, aufspaltet, so transformiert Plessner die Bereiche Innen und Außen 
in die dynamischen Konzepte der Bewegung nach innen (Bewusstsein) 
und der Bewegung nach außen (Handeln), in die zentripetale und zen-
trifugale Bewegung oder Tätigkeit. Ein Lebewesen nimmt seine Um-
welt wahr, was einer Bewegung von außen nach innen entspricht, und 
handelt  auf  diese  Umwelt,  von innen (dem Triebleben)  nach außen 
(zur Trieberfüllung). Damit indes die Wiedereinführung der Innerlich-
keit  nicht  erneut  dem  naturwissenschaftlichen  Verdikt  anheimfällt, 
ein Relikt alter Metaphysik zu sein, muss Plessner ihre Beobachtbar-
keit demonstrieren. Und just an dieser Stelle tritt der Begriff der Gren-
ze auf den Plan.

Ganz allgemein betrachtet stellt die Grenze den Übergang oder die 
Zwischensphäre zwischen Innen und Außen dar. »Um an einem Gebil-
de die Richtung nach Innen von der Richtung nach Außen unterschei-
den zu können, muss an ihm etwas gegeben sein, welches gegen den 

25 Ebd., S. 111f.
26 Ebd., S. 112.
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Richtungsunterschied selbst neutral ist und den Ansatz in der einen 
oder der anderen Richtung erlaubt. […] Insofern die richtungsneutrale 
Zone selbst kein Gebiet einnehmen darf, welches die Ausschließlich-
keit des Richtungsgegensatzes an dem betreffenden Gebilde aufhöbe 
und neben das Außen und Innen ein real aufweisbares Zwischen setz-
te, ist sie Grenze.«27 

Kraft dieses Begriffes schafft sich Plessner eine Möglichkeit, Leblo-
ses vom Lebendigen zu unterscheiden. Für leblose Dinge besitzt die 
Grenze die Bedeutung der räumlichen Kontur oder Gestalt; sie ist der 
virtuelle, also nicht real-anschauliche Übergang, an welchem das Ding 
endet und andere Dinge anfangen. Sie gehört weder dem einen noch 
den anderen Dingen real an. Ganz anders bei Lebewesen, für welche 
die Grenze wesenskonstitutiv ist. Die Grenze wird zu einer Tätigkeit 
(Vollzug) des Lebewesens, womit dieses sich von seiner Umwelt und 
anderen  Lebewesen  abgrenzt  und  zugleich  darauf  bezieht.  Diesem 
Grenzverhalten liegen eine zentrifugale und eine zentripetale Tätigkeit 
zugrunde. Während ein Ding die Grenze als räumliche Begrenzung an 
sich hat, ist das Lebewesen die Grenze, die sich zwar auch an der räum-
lichen Kontur zeigt, aber im Wesentlichen durch die Tätigkeiten des 
Lebewesens anschaulich hervortritt.28 

Der Begriff  des Grenze-Seins charakterisiert  für Plessner das Le-
bendige schlechthin. Im engen Zusammenhang mit dem Grenzbegriff 
steht noch ein weiterer Begriff, der zur Definition des Lebendigen ge-
hört: derjenige der Positionalität. »Hierunter sei derjenige Grundzug 
eines Wesens verstanden, welcher einen Körper in seinem Sein zu ei-
nem gesetzten macht. […] Der bei den nicht lebendig erscheinenden 
Dingen lediglich als Richtpunkt, als X der Prädikate gegebene Kern er-
hält bei den lebendigen den Charakter des Gesetztseins.«29 Unter die-
ser Bestimmung begreift Plessner eine Art von Selbstbezüglichkeit des 
Lebendigen, die sich bei Pflanze, Tier und Mensch jedoch unterschied-
lich ausprägt. 

Allgemein  gesprochen  unterscheiden  sich  die  jeweiligen  Stufen 
durch eine Zunahme der Abgeschlossenheit und Zentralität des eige-
nen Systems gegenüber der Umwelt: Während die Pflanze vollkommen 

27 Ebd., S. 150f.
28 Ein schönes Beispiel, bei welchem beide Aspekte zusammenfallen, stellt die Haut 

dar, die zugleich eine räumliche Abgrenzung als auch der lebendige Durchgang 
zentrifugaler und -petaler Bewegungen ist.

29 Ebd., S. 184.
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in ihrer Umwelt aufgeht, da die Reiz-Reaktions-Kette unmittelbar ver-
läuft, wird beim Tier und mehr noch beim Menschen diese Kette durch 
das Subjekt (das Zentrum) gesteuert und damit vermittelt: Was im Be-
wusstsein des Lebewesens auftritt, unterliegt der Selektion des Sub-
jekts, die auch deshalb nötig ist, weil das Umfeld eine immer größere 
Mannigfaltigkeit gewinnt, d. h. die Reizmöglichkeiten zunehmen oder 
die Fixierung auf bestimmte Reize abnimmt. Über diese Vermittlungs-
leistung steht das Lebewesen jedoch im direkten Kontakt mit der Um-
welt. 

Schon das leblose Ding weist diesen Zug auf, da es nur vermittelt 
über seine Eigenschaften als Dingkern existiert: »Jedes in seinem vol-
len Dingcharakter wahrgenommene Ding erscheint seiner räumlichen 
Begrenzung entsprechend als kernhaft geordnete Einheit von Eigen-
schaften. […] An ihm hängen die Eigenschaften, in denen [… es] selbst 
manifestiert ist.«30 Im Falle des Lebendigen wird die indirekte Direkt-
heit dynamisch und reflexiv, wie bereits anhand der Grenze dargestellt 
wurde, die sowohl die Abgrenzung zur Umwelt veranlasst als auch ge-
rade dadurch den Kontakt  gewährleistet:  Grenze  als  aktive  Abgren-
zung und Übergang.

Beim Menschen gestaltet sich die Positionalität nun zusätzlich ex-
zentrisch.  Was ist  darunter  zu verstehen? »Das Tier  lebt aus seiner 
Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt nicht als Mitte.«31 Die 
Mitte oder das Zentrum kennzeichnet den Standort des Tieres, von wo 
aus es zu seiner Umwelt und seinem eigenen Körper Distanz findet, 
indem es sie erlebt und z. T. beherrscht. Trotz seiner Stellung im Zen-
trum vermag es aber nicht,  sich dieses Zentrums selbst  bewusst zu 
werden, da ihm die volle Reflexivität seines Tuns und Seins fehlt. Dem 
Tier eignet zwar Bewusstsein (es erlebt), aber kein Selbstbewusstsein 
(es erlebt nicht sein Erleben). Erst im Menschen wird sich die positio-
nale Mitte, sein Aktzentrum, transparent, da er ferner »in das in seine 
eigene Mitte Gesetztsein gesetzt ist«.32 Doch wodurch wird dieses letz-
te Setzen sonst vorgenommen, wenn nicht durch das sich konstituie-
rende Ich selbst, das darin seine Identität schafft: »Wie schon Fichte 
erkannt hat, gibt es diese [die Identität desjenigen, der im Zentrum 
steht, also des Ich; CB] nur, sofern sie von demjenigen, der mit sich als 

30 Ebd., S. 128f.
31 Ebd., S. 360.
32 Ebd., S. 362.
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identisch angenommen wird, vollzogen wird. Dieses sich selber Setzen 
allein konstituiert das Lebenssubjekt als Ich oder die exzentrische Po-
sitionalität.«33

Die Exzentrizität der menschlichen Position besteht darin, dass das 
Ich über sein Stehen in der Mitte hinaus (entgrenzt) sein muss, um ge-
rade  dieses  Stehen  »festzustellen«  (selbst  zu  begrenzen).  Der  neue 
Standpunkt lokalisiert sich im bewussten Stehen in der Mitte als dem 
Aktzentrum des Menschen, von wo aus das eigene seelische Innenle-
ben wie auch die Außenwelt in objektiver Stellung betrachtet werden 
können. Allein die Mitte selbst ist nicht mehr objektivierbar, da sie ge-
wissermaßen denjenigen Ort ausmacht, von dem her jedwede Objekti-
vierung geschieht. Sie ist der »nicht mehr objektivierbare, nicht mehr 
in Gegenstandsstellung zu rückende Subjektpol«.34 An dieser Mitte wie 
schon am leblosen Dingkern besitzt  die  mechanistische Erklärungs-
weise ihre Beschränkung, da diese nicht mehr objektivierbar sind, son-
dern höchstens – im Falle der Lebewesen – performativ einholbar sind. 
Dennoch insistiert Plessner darauf, diese Mitte nicht im Sinne einer 
metaphysischen Realität  zu verselbstständigen,  da die Mitte nur im 
anschaulichen Vollzug des Grenze-Seins (oder des Umweltverhaltens) 
besteht.

Aus dieser Zweiheit, den zwei Aspekten menschlicher Existenz ent-
stehen nun Plessner zufolge zwei Weisen, den Menschen als ganzen 
und vor allem dessen körperliche Existenz zu betrachten. Es folgt die 
Unterscheidung von Körper und Leib sowie die damit einhergehenden 
Weltansichten:  »Deshalb  sind  beide  Weltansichten  notwendig,  der 
Mensch als  Leib in der Mitte einer Sphäre,  die entsprechend seiner 
empirischen  Gestalt  ein  absolutes  Oben,  Unten,  Vorne,  Hinten, 
Rechts, Links, Früher und Später kennt, eine Ansicht, die als Basis der 
organologischen Weltanschauung dient, und der Mensch als Körper-
ding an einer  beliebigen Stelle  eines  richtungsrelativen Kontinuums 
möglicher  Vorgänge,  eine  Ansicht,  die  zur  mathematisch-physikali-
schen  Auffassung  führt.  Leib  und  Körper  fallen,  obwohl  sie  keine  
material  von einander trennbaren Systeme ausmachen, sondern Ein 
und Dasselbe, nicht zusammen. Der Doppelaspekt ist radikal. Ebenso 

33 Ebd., S. 401.
34 Ebd., S. 363.
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radikal in einander nicht überführbar sind Umfeld und Außenwelt, die 
ebenfalls  keine  material  von  einander  trennbaren  Zonen  ausma-
chen.«35

Übersetzt in den Fokus dieser Untersuchung unterscheidet Plessner 
die beiden schon bei Rousseau getrennten Bereiche der menschlichen 
Existenz,  das Innen und Außen,  Leib und Körper,  Grenze und Ent-
grenzung,  nicht  aber  um  sie  als  alternative  Lebensweisen  oder  ge-
schichtliche Epochen zu trennen, sondern um sie als die zwei mitein-
ander verknüpften Aspekte des Menschen zu erfassen, über die sich 
vielleicht nur so viel sagen lässt, als: der Mensch müsse zwischen ih-
nen die Mitte halten, um seiner Daseinsform als entgrenzte Grenze ge-
recht zu werden. Damit vermeidet Plessner einen Dualismus von Leib 
und Körper, wie er im letzten Jahrhundert in der Diskussion um den 
Sportunterricht eingeführt wird. Diese Diskussion soll zur (negativen) 
Illustration  beider  Dimensionen  dienen  und  uns  helfen,  im  letzten 
Schritt die Konsequenzen dieser anthropologischen Betrachtungen für 
die ethische Debatte um Sportdoping zu ziehen.

4 Ein weiteres Beispiel: Körper und Leib im Sport

Eine Verfestigung des Dualismus von Leib und Körper – und damit 
einhergehend: von begrenztem (finalistischem) und entgrenztem (me-
chanistischem) Menschenbild – liegt in der Diskussion um den Sport-
unterricht in der Alternative von Erziehung und Training vor. Dabei 
gibt die Betrachtung der geschichtlichen Herkunft beider Begriffe ent-
scheidende Anstöße. Erziehung findet im deutschsprachigen Raum im 
Konzept der Leibeserziehung, das auch ein angelsächsisches und roma-
nisches Pendant (physical education,  éducation physique) besitzt, seine 
konkrete Gestalt. Die damit verbundene Idee entstammt vielschichti-
ger geistiger Bewegungen gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts, die eine Gemeinsamkeit in ihrer zivilisationskritischen Ten-
denz, d. h. in einer bewussten Absetzung von zivilisatorischen Errun-
genschaften, haben. Die Leibeserziehung zielt auf ein Verständnis der 
menschlichen Körperlichkeit, die gegen die vorherrschende Verwissen-
schaftlichung deren organische und lebendige (gelebte) Dimension be-
tont. Vor allem der durch Wissenschaft und Technik forcierten Ratio-

35 Ebd. S. 367.
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nalisierung, Instrumentalisierung und Mechanisierung sämtlicher Le-
bensbereiche  sollten  mit  organizistischen  Vorstellungen  des  Lebens 
entgegengewirkt werden, von daher rührt die Affinität dieser Bewe-
gung zu lebensphilosophischen Ansätzen, die sich gezielt gegen ratio-
nalistische  Positionen wenden und deshalb  häufig  selbst  unter  Ver-
dacht des Irrationalismus stehen.

In Opposition zum Körper, verstanden als materielles, durch natur-
wissenschaftliche Methoden berechenbares Objekt, das durch Technik 
verfügbar  gemacht  werden  kann,  tritt  die  Leiblichkeit  als  Sphäre 
menschlicher Existenz- und Erfahrungsweisen, die nicht aus objektiver 
Perspektive  betrachtet,  sondern  nur  vom  Subjekt  vollzogen  werden 
können. Dieser Vorstellung schließt sich die Leibeserziehung an, wenn 
sie gegen die Intellektualisierung des Schulunterrichts und speziell ge-
gen die Instrumentalisierung des Sportunterrichts auf das Eigenrecht 
der  Leiblichkeit  abzielt:  »Aus  der  Perspektive  einer  anthropologisch 
fundierten Bildungstheorie erstrebt Leibeserziehung die Entwicklung 
und Formung des Menschen in seiner leiblichen Seinsweise als einer 
existentiellen  Grunderfahrung,  einer  Kategorie  sachlicher  Welter-
schließung und sozialer Kommunikation.«36

Die  Materialisierung und Mechanisierung des  menschlichen Kör-
pers sind – wie bereits gezeigt – eine Konsequenz neuzeitlichen Den-
kens, die in der cartesischen Trennung von Körper und Geist wurzelt. 
Hatte  Descartes  beide  Seinssphären  streng  voneinander  geschieden 
und so einen ontologischen Dualismus etabliert, so wollen die Leibleh-
ren zur gelebten Einheit zurückkehren. Auch Alfred Baeumler, Philo-
soph und Pädagoge, bediente sich dieser Argumentation und schuf so 
mit an einer zentralen ideologischen Grundlage des Nationalsozialis-
mus: »Der Leib ist gebunden durch die Seele, die Seele ist gebunden 
durch den Leib, Ausdruck ihrer Einheit ist das Leben und die Bewe-
gung. Es gibt ein organisches Einheitsgefühl, das nur dem Lebendigen 
bekannt ist.«37 Die Leibeserziehung richtet sich hier ausdrücklich ge-
gen den Wettkampfsport: »So vertrat bekanntermaßen bereits Alfred 
Baeumler […] in seiner Philosophie der Leibesübungen die Auffassung 
einer neuen ›Kultur der Kraft‹, die gegen das Rekordstreben und den 
Individualismus des Sports gerichtet war. Und am ›Leitfaden des Lei-
bes‹ wurde nicht nur die Mechanisierung und Unterordnung des mo-

36 Röthig – Prohl 1992, S. 272. 
37 Baeumler 1934, S. 52.
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dernen Menschen unter abstrakt-formale Zwecksetzungen kritisiert, 
sondern ebenso der Sehnsucht nach einem konkreten Leibseeleden-
ken,  nach neuer Gemeinschaft,  kurz:  nach dem  ›ganzen Menschen‹, 
Ausdruck gegeben.«38 

Redet man in der Sportwissenschaft von der Theorie der Leibeser-
ziehung, so ist damit meist diejenige Bewegung gemeint, die sich erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg um Vertreter wie Ommo Grupe heraus-
bildet.39 Dennoch gab es bereits davor Theorien der Leibeserziehung, 
wie am Falle Baeumler deutlich wird, die sich ebenso gegen eine Auf-
fassung von Körperlichkeit richten, wie sie sich im englischen Phäno-
men des sports ab dem 19. Jahrhundert durchsetzt. Dieser Sport, der 
die menschlichen Bewegungsformen auf die Ziele des »Höher, Schnel-
ler, Weiter«, auf die permanente Selbst- bzw. Rekordüberbietung und 
auf Konkurrenz abrichtet, orientiert sich nach John Hoberman an der 
Vorstellung des menschlichen Körpers als Maschine, deren einzige Tu-
genden Leistung und Geschwindigkeit sind.40 Neben dem großen Ge-
wicht des naturwissenschaftlichen Verständnisses des Körpers gehört 
zum Sport die Festlegung und Spezialisierung der körperlichen Bewe-
gungsformen  auf  Sportarten,  zu  welchem  Zweck  der  Körper  einem 
Training unterworfen werden muss. Die wissenschaftliche Analyse die-
ser Aspekte übernimmt die in den 70er und 80er Jahren aufkommen-
de Trainingswissenschaft. »Trainingswissenschaft als Teildisziplin der 
Sportwissenschaft hat zum Ziel, verallgemeinernde Aussagen zu Pro-
blemen zu finden, die im Zusammenhang mit der Analyse der sportli-
chen Leistung, mit Training und mit Wettkampf auftreten und die die 
Sportarten und Sportbereiche […] betreffen.«41

Leibeserziehung auf der einen, Körpertraining auf der anderen Sei-
te scheinen zwei Alternativen zu sein, die sich innerhalb der Sportwis-
senschaft in den Disziplinen der Sportpädagogik und der Trainings-
wissenschaft widerspiegeln.42 Dabei werden die Idee der Leibeserzie-
hung oder ihr ähnliche Aspekte auf Grund der ideologischen (sowohl 
»rechten« wie »linken«) Vergangenheit inzwischen gerne durch andere 

38 Bietz u. a. 2005.
39 Grupe 1980.
40 Hoberman 1995.  Zur Entstehung des Sports in diesem Sinne und seiner Unter-

scheidung von Leibeserziehung sowie von den antiken Vorformen des Sports vgl. 
Queval 2004, S. 143ff.

41 Röthig – Prohl 1992, S. 530. Vgl. auch Thorhauer 1995.
42 Röthig – Prohl 1992, S. 272.
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Konzepte ersetzt, wie z. B. demjenigen der Bewegung, das ja bereits 
Baeumler im obigen Zitat hinzuzieht. Bezogen auf den Sportunterricht 
kann dies in der Forderung münden, sich statt auf Sportarten auf das 
Erlernen  von  Bewegungsfeldern  zu  verlegen,  um  so  zumindest  die 
Vielfalt körperlicher Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeit nicht zu 
beschränken.43 Wie in sämtlichen früher durch ideologische Graben-
kämpfe  gezeichneten  Forschungsfeldern  hat  aber  auch  zwischen 
Sportpädagogik und Trainingswissenschaft ein postmoderner Eklekti-
zismus und tagespolitischer Pragmatismus eingesetzt. Häufig entsteht 
der Eindruck, als seien mit dem Dahinscheiden der großen Ideologien 
auch diese Alternativen in ihrer Opposition entkräftet. Wissenschaft-
lich gewendet muss man wohl festhalten, dass auch die Unterschei-
dung von Körper  und Leib dem Phänomen der  Entgrenzung unter-
liegt. Trotz dem muss man mit Beck wie schon zwischen Natur und 
Gesellschaft  auch hier  die  Grenzziehung einfordern,  um die  Verant-
wortlichkeit menschlichen Handelns nicht zu unterminieren.

5 Schluss: Zurück zum Sportdoping? 

Was lehren uns diese Ausführungen über die anthropologische Dimen-
sion von Dualismen wie  Innen und Außen,  Natur und Gesellschaft, 
Körper und Leib, Grenze und Entgrenzung für die konkrete ethische 
Debatte über Sportdoping? Die Kluft zwischen den allgemeinen Aus-
führungen  und  den  konkreten  Fragen  scheint  unüberbrückbar.  Es 
wäre aber verfehlt zu erwarten, dass die anthropologische Dimension 
dadurch Position bezöge,  dass sie sich auf die Ebene der konkreten 
Diskussion einließe. Vielmehr muss sie ihren allgemeinen Standpunkt 
nutzen, um zu Einsichten zu gelangen, deren die konkrete Diskussion 
nicht fähig ist, weil sie zu nah an der Materie ist. Diese allgemeinen 
Einsichten möchte ich in Form von drei Thesen kurz darstellen.

These 1: Im aktuellen Leistungssport ist Doping eine logische Konsequenz.

Der Sport verstanden als Wettkampfsport hat ein Dualismusproblem, 
das meint:  Er entspringt geschichtlich und in Zuspitzung dieser ge-
schichtlichen Entstehung aus der Vereinseitigung der Körperlichkeit 
auf  Kosten der  Leiblichkeit.  Dem entsprechend treten Faktoren auf 
den Plan,  die  das  Körperliche betreffen wie  Quantifizierbarkeit  von 

43 Bietz u. a. 2005, S. 146.
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Leistung,  Leistungsherstellung  (Training)  und  Leistungssteigerung. 
Der rousseausche  fureur de se distinguer ist essentielles Merkmal des 
Sports – wer mag es ihm übelnehmen? Wenn der Körper jedoch als 
Maschine,  und Gesundheit  als  Idealzustand grenzenloser  Leistungs-
steigerung betrachtet wird, dann liegt Doping ganz und gar in diesem 
Trend.  Mit  dieser  »Ideologie«  des  Sports  gibt  es  keine  (ethischen) 
Gründe  gegen  das  Sportdoping.  Denn –  philosophisch  ausgedrückt: 
Wird  der  Körper  des  Sportlers  als  bloße  Äußerlichkeit  ohne  innere 
Grenze angesehen, dann ist auch Doping – ebenso wie die sonstigen 
hoch technisierten Trainingsmethoden – in dieser Logik und kein äu-
ßerlicher Eindringling in eine »heile«, authentische, natürliche Welt. 

Das heißt aber keineswegs, dass man nicht einen juristischen oder 
naturwissenschaftlichen Kampf gegen Doping ausfechten kann, etwa 
durch immer strengere Gesetze oder durch finanziell aufwendige Er-
forschung der Möglichkeit neuer Dopingtests – Maßnahmen, die bis 
zur absurden Idee eines flächendeckenden Bluttests im Sport führen 
können. Nur:  Dieser Kampf hat überhaupt keine moralischen Argu-
mente auf seiner Seite, er entspringt im Gegenteil der gleichen Logik 
einer Veräußerlichung der Verhältnisse, begibt sich mithin in die Logik 
des Dopings. Schon Rousseau hat gezeigt, dass die Verrechtlichung (im 
Eigentum) ebenso wie die Verwissenschaftlichung der Logik des Ver-
gleichens und äußerlichen Quantifizierens folgt,  d. h.,  Dopinggegner 
wie Dopinguser sitzen auf demselben Esel und laufen derselben Karot-
te hinterher.  Moralische Gründe für einen Kampf gegen Doping jen-
seits eines bloßen Spektakels bedürfen einer anderen Grundlage.

These 2: Alle moralischen Argumente gegen Sportdoping gründen auf der  
Überzeugung einer notwendigen Reorganisation des Leistungssports. Aus-
gang dieser Reorganisation müsste ein Menschenbild sein, das zugleich die  
Notwendigkeit von Grenze und Entgrenzung konstatiert.

Stichhaltige ethische Argumente gegen Sportdoping müssen daher die 
Logik  des  Leistungssports  verlassen und behaupten,  dass  nicht  nur 
Doping,  sondern  bereits  die  aktuelle  Praxis  des  Leistungssports  im 
Ganzen in moralischer Perspektive nicht wünschenswert ist. Dabei hat 
es sich in diesem Beitrag als ebenso einseitig erwiesen, an die Stelle der 
Körperlichkeit des Leistungssports die Leiblichkeit zu setzen, mithin 
die Entgrenzung durch eine antiquiert anmutende Grenze rückgängig 
machen zu wollen. Im Übrigen müsste eine derartige Position letztlich 
die Abschaffung des Leistungssports fordern.
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Die Überlegungen über die Entgrenzung der Gesellschaft anlässlich 
des Sportdopings hat indes ergeben, dass Dualismen wie Entgrenzung 
und Grenze,  Natur  und Gesellschaft,  Leib  und Körper  fundamental 
überdacht und auf ihre anthropologischen Grundlagen zurückgeführt 
werden müssen. Eine plausible und hier  skizzierte anthropologische 
Position betont gleichermaßen die gegenüberstehenden Konzepte, in-
dem sie sie als in der menschlichen Natur verwurzelt begreift. Daraus 
ließe sich dann auch der moralische Einwand gegen der menschlichen 
Natur widersprechende (weil einseitige) Praktiken formulieren. Im Fal-
le  des  Leistungssports  wäre  u. a.  eine  Reduzierung  aller  derjenigen 
Faktoren zu fordern, die auf eine zu starke Verkörperlichung, Veräu-
ßerlichung und Vergleichbarkeit der Leistung hinauslaufen.

Kurz zu den drei Aspekten: Die Veräußerlichung der Leistung be-
trifft insbesondere denjenigen Umstand, dass die sportliche Leistung, 
die »zählt« und vom Publikum erwartet wird, durch äußerliche Hilfs-
mittel wie Ausrüstung, aufwendige Trainingsmethoden und natürlich 
Doping überhaupt unterstützt werden kann. Dies hängt eng zusam-
men mit der Verkörperlichung der Leistung, insofern immer mehr – 
z. B. im Profifußball – körperliche Fitness, Ausdauer und Stärke zum 
Erbringen der Leistung beitragen.  Für Spielwitz, Kreativität und Ele-
ganz gibt es kein Doping und wird es auch keines geben.44 Doch offen-
sichtlich treten im Sport  immer mehr diejenigen Leistungen in den 
Mittelpunkt des Interesses, die durch körperliche Eingriffe wie Doping 
verbessert werden können.45 Diese Faktoren führen auf den dritten, 
die Vergleichbarkeit der Leistung. Darunter ist der Trend zu verstehen, 
dass  Leistung  nur  noch  im  umfassenden  globalen,  internationalen 
Rahmen und durch permanente Überprüfung zählt. Eine erfolgreiche 
Bundesligamannschaft im Fußball muss ihren Erfolg durch einen eng 
gestrickten Spielplan in nationaler Meisterschaft und Pokal sowie ei-
ner immer mehr Mannschaften umfassenden Champions League un-
ter Beweis stellen; Nationalspieler müssen zudem eine Vielzahl an wei-

44 Dopingmittel steigern nachweislich quantitative und nicht qualitative Aspekte, 
das  gilt  ausdrücklich auch für  die  Intelligenz.  Zwar  kann man möglicherweise 
Wachheit und Aufmerksamkeit steigern, aber für Klugheit bzw. gegen Dummheit 
gibt es bekanntlich keine Pillen. 

45 Über das Ende der Kreativität im heutigen Systemfußball klagt Hans Ulrich Gum-
brecht im Interview der ZEIT. (Ramge »Das Elend der Perfektion«.) 
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teren Spielen (und Reisen) auf sich nehmen.46 Diese permanenten Be-
lastungen sind realistisch betrachtet nur noch mit dem umfassenden 
Einsatz von leistungssteigernden Mitteln zu ertragen. 

Nur durch Reduzierung der eben genannten Faktoren könnte man 
ethische  Bedenken  gegen  Sportdoping  überhaupt  aufrechterhalten. 
Wer beides möchte, die aktuelle Sportpraxis beibehalten und Sportdo-
ping verbieten, betreibt eine dreiste Doppelmoral.

These 3:  Die Reorganisation beträfe dann aber auch an den Sport ange-
schlossene Bereiche (Medien, Öffentlichkeit, Politik etc.).

Ebenso klar ist jedoch, dass eine grundlegende Veränderung des Leis-
tungssports nicht ausschließlich sportimmanent, also durch Trainer, 
Sportler, Sportfunktionäre etc. zu erbringen ist. Vieles im Sport, wie 
z. B.  die  genannte  Vervielfältigung  der  Wettkämpfe,  ist  durch  wirt-
schaftliche Interessen, aber auch durch die Öffentlichkeit forciert wor-
den. Ebenso unterlässt es die Politik nur äußerst selten, den Sport für 
ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die Medien schließlich betreiben 
ganz vehement die Beschleunigung der aktuellen Logik im Sport, in-
dem sie Sportler wie Trainer an nackten Ergebnissen messen und den 
Druck auf (äußerliche) Leistung deutlich erhöhen. Eine Reorganisation 
des Sports zöge deshalb die Reorganisation dieser Bereiche nicht unbe-
dingt als solche, sondern in ihrer Interaktion mit dem Sport nach sich.

Fraglich ist, ob eine derartig umfassende Reorganisation realisier-
bar ist, ob sie überhaupt genügend Fürsprecher fände. Diese heiklen 
Fragen zu diskutieren, ist hier nicht der Ort. Es sollte lediglich gezeigt 
werden,  dass  eine  redliche  moralische  Position  gegen  Sportdoping 
nicht in der kurzsichtigen Betonung konkreter Aspekte oder Argumen-
te bestehen kann. Vielmehr muss umfassend die anthropologisch-ethi-
sche Dimension mit in Betracht gezogen werden. Alles andere geht an 
dem Problem als  solchem vorbei  und führt  höchstens  zu  provisori-
schen, dezisionistischen Maßnahmen, die der Logik des Dopings nicht 
entkommen. Im Gegenteil werden sie meist nur getroffen, um die Leis-
tungsfähigkeit des Sports noch zu beflügeln. So werden Maßnahmen 
gegen Doping selbst zum Doping.

46 Auch in anderen Sportarten nimmt die Belastung zu, man denke nur an die Etap-
penplanung der Tour de France oder auch seit einiger Zeit der Tour de Ski.
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Die normativen Grundlagen 
des Dopingverbots 
und die Frage nach 
der Doppelmoral

Michael Fuchs

Doping im Sport ist ein öffentliches Thema. Schon seit einigen Jahr-
zehnten beschäftigen sich die Massenmedien und auch die interessier-
te Öffentlichkeit mit Feststellungen oder Vermutungen, dass Sportle-
rinnen und Sportler illegale Präparate zur Steigerung ihrer sportlichen 
Leistung eingenommen haben oder haben könnten. Zunehmend wird 
die  Berichterstattung zu  ganzen Sportarten  mit  der  systematischen 
Reflexion verknüpft, ob Tests und Kontrollen ausreichend sind oder 
ob Siege und Ehrungen, ja unsere Bewunderung für die Leistung insge-
samt, unter den Vorbehalt einer möglichen, bislang nicht nachgewiese-
nen Einnahme illegaler Präparate gestellt werden müssen. In der öf-
fentlichen Diskussion um Doping im Sport und insbesondere im Leis-
tungssport wird normalerweise die normativ-ethische Frage nach der 
Illegitimität des Doping als gelöst angesehen und ausschließlich jene 
Frage nach der geeigneten Prävention und ihrer Effizienz behandelt. 
Zur Eigenart der philosophischen Ethik gehört es aber gerade, norma-
tive Fragen wie die nach der Begründung entsprechender Verbote und 
nach der Begründetheit der Forderung von Präventionen anzugehen 
und explizit  zu machen.  Dabei  wird nicht  eine  zweifelsfrei  geltende 
moralische Norm diskreditiert, sondern es wird angenommen, dass die 
Verfahrensprobleme der Verhinderung von Doping nicht allein techni-
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scher Natur sind, sondern dass die Schwierigkeiten bei der Durchset-
zung solcher Verbote auch mit der allgemeinen Überzeugungskraft ih-
rer Begründung verbunden sind. 

Im Folgenden wird neben einer allgemeinen Erörterung der zugrun-
de liegenden normativen Annahmen und ihrer Geltungskraft auch die 
Frage diskutiert, ob der gesellschaftliche Umgang mit Doping im Sport 
angemessenerweise mit dem Vorwurf der Doppelmoral zu belegen ist.

1 Sport als Praxis der körperlichen Selbsterfahrung 
im intersubjektiven Vergleich

Sportliche Betätigung hat  im Laufe  der  Geschichte  und in  den ver-
schiedenen  Kulturen  unterschiedliche  Ausprägungen  erfahren  und 
nicht immer dieselben Ideale verfolgt. Dennoch wird man Gemeinsam-
keiten feststellen können, die uns berechtigen, den Begriff des Sports 
ebenso  auf  antike  Wettkampfveranstaltungen,  Freizeitbetätigungen 
der englischen Oberschicht in der Neuzeit  oder auf Fußballspiele in 
zeitgenössischen Stadien oder auf Bolzplätzen des späten 20. Jahrhun-
derts anzuwenden. Im Sinne eines solchen Konzeptes kann Sport als 
Form  des  körperbezogenen  Handelns  aufgefasst  werden,  das  durch 
Leistungsstreben und Leistungsvergleich gekennzeichnet ist und auf 
die  Vertiefung  des  Selbst-  und  Gemeinschaftserlebens  zielt.  Da  der 
Sport Momente menschlichen Strebens wie Spiel, Bewegung, Leistung 
und Kampf vereinigt und deren Erschließung zugleich eigenen Regeln 
unterwirft, die paradigmatischen Charakter haben können, wird ihm 
anthropologisch eine hohe Bedeutung und pädagogisch eine wichtige 
Funktion zugewiesen. 

Wegen der Bedeutung des Leistungsvergleichs sind die Abläufe des 
institutionalisierten Sports wesentlich von Konkurrenzgedanken und 
Konkurrenzsituationen geprägt.  Dies  erschwert  die  Etablierung von 
symmetrischen  und  transparenten  Ausgangssituationen.  Die  Regeln 
des Sports und ihre Anpassung dienen dem Versuch, Verschiedenhei-
ten in  der  gewünschten Hinsicht  feststellen zu können und hierfür 
entsprechende Ausgangsbedingungen festzuschreiben.

Unter  den  Selbstgestaltungstechniken  nimmt  der  Sport  gesell-
schaftlich eine herausgehobene Stellung ein.  Über seine Vorbildrolle 
hinaus bestimmt er einen wichtigen Sektor der Wirtschaft und der Ge-
sellschaft. Dies sind die Gründe, aus denen das Ethos des Sports und 
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die für diese kulturelle Selbstgestaltungstechnik geltenden normativen 
Strukturen eine gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Im 
Rahmen dieser Strukturen hängt der Wert des Sports für die Selbstge-
staltung des Menschen in einer  Gesellschaft  wesentlich von seinem 
Vollzug ab. In der gesellschaftlichen Bewertung erhalten indes die Zie-
le vielfach einen eigenen Rang.  Sieg,  Ruhm oder die ästhetische Er-
scheinung  des  eigenen  Körpers  werden  zu  einem  Symbol  eines  be-
stimmten, in der Gesellschaft oder einer Gruppe geschätzten Lebens-
stils. 

2 Verwendung leistungssteigernder Mittel

Pharmakologisch-technische  Leistungsbeeinflussungen  treffen  auf 
eine  besondere  Sensibilität  innerhalb  des  Sports  und in  der  Gesell-
schaft.  Die Verwendung von Stimulanzien und Arzneien zur  Steige-
rung sportlicher Leistungen ist bereits durch verschiedene antike Be-
richte belegt und scheint auch in außereuropäischen Kulturen schon 
früh eine Rolle gespielt zu haben. Mit der Anwendung anaboler Steroi-
de in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die nun unter dem Be-
griff »Doping« verhandelte pharmakologisch-technische Leistungsbe-
einflussung im Sport zunehmend zu einem gesellschaftlichen Thema 
geworden,  welches  die  öffentliche  Kritik  dieser  Praktiken  sowie  die 
Forderung  nach  präventiven  Maßnahmen  hervorgerufen  hat.  Auch 
nach dem Scheitern der totalitären Regime in Zentral- und Osteuropa 
und dem Ende ihrer hochleistungseffizienten Sportsysteme erscheint 
die Anwendung leistungssteigernder Substanzen und Verfahren nicht 
auf wenige Einzelfälle beschränkt, sondern weit verbreitete Praxis zu 
sein, die erhebliche forscherische Anstrengungen voraussetzt oder sich 
biomedizinische  Forschungsresultate  zumindest  zunutze  macht. 
Gleichwohl  erfolgt  die  Anwendung  dieser  Verfahren  auf  Grund  des 
Verbotshintergrundes ohne jede systematische Erprobung und Risiko-
kontrolle, wie sie im Bereich der Medizin und der medizinischen For-
schung inzwischen zum Standard geworden sind. Festzuhalten bleibt 
aber, dass in der Literatur zur Geschichte und Ethik des Sports durch-
aus kontrovers  diskutiert  wird,  ab  wann es  eindeutige  Verbote leis-
tungssteigernder  Mittel  und  die  Festlegung  solcher  Mittel  gegeben 
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hat.1 Eine Studie, die historische Belege zur Verwendung leistungsstei-
gernder Substanzen und ihre zeitgenössische normative Wertung in 
Verbindung brächte mit den zugrunde gelegten normativen Standards 
und einem reflektierten Dopingbegriff, steht erstaunlicherweise aus. 

3 Begründungsansätze des Dopingverbots

Während die Definition der World Anti-Doping Agency konventionalis-
tisch verfährt und als Doping den ein- oder mehrmaligen Verstoß ge-
gen die Anti-Doping-Regeln bezeichnet und als Regelverstöße den Ge-
brauch von Substanzen und Verfahren fasst, die auf einer Liste von als 
verboten geltenden Verfahren und Substanzen vermerkt sind, benutz-
te die ältere Definition des Deutschen Sportbundes auch moralische 
Kennzeichnungen,  indem  sie  medizinisch-pharmakologische  Leis-
tungsbeeinflussungen  und  technische  Manipulationen  am  Athleten 
ablehnte, da sie seine Würde beeinträchtigen, dem Sinn des Sports wi-
dersprechen und schädigende Nebenwirkungen nicht ausschließen.

Insgesamt zeigt die Analyse unterschiedlicher Kodizes und Resolu-
tionen auf nationaler und internationaler Ebene sowie der Ertrag der 
ethischen Diskussion um das Doping, dass die Ablehnung von als Do-
ping gekennzeichneten leistungssteigernden Substanzen und Verfah-
ren durch den Hinweis auf Regeln der Fairness sowie auf Fragen der 

1 In den Vereinigten Staaten etwa wird die These diskutiert, die Opposition gegen 
Doping sei erst als Gegenbewegung gegen den verbreiteten Drogenkonsum der 
Protestgeneration in den 60er Jahren entstanden und keineswegs mit dem Ethos 
des Sports generell verknüpft.  So heißt es bei John Hoberman:  »The current ab-
sorption of the antidoping campaign into the federally sponsored ›war on drugs‹ 
begun by President Nixon in 1969 represents a further step away from the public 
health approach.« (2009, S. 14.) Im Klappentext des Bandes, der die Diskussion 
im Hastings Center publiziert, heißt es noch entschiedener:  »The use of perfor-
mance-improving drugs in sports dates back to the early Olympians, who took 
an herbal tonic before competitions to augment athletic prowess. But the per-
missibility of doing so came into question only in the twentieth century as the 
popularity  of  anabolic  steroids  use  and  blood  doping  among  athletes  grew.« 
(Murray u. a. 2009.) Dagegen lassen sich aber wohl Verbote anführen, die schon 
früher in den europäischen Staaten etabliert wurden. Ernst Baltrusch deutet in 
seiner Auseinandersetzung mit dem antiken Sport nicht nur die Dopingpraxis, 
sondern auch eine gewisse Kritik an den Handlungsweisen der Sportärzte an, un-
terscheidet aber nicht eindeutig zwischen Strafen wegen der Einnahme leistungs-
steigernder Mittel oder infolge von durch Bestechung erkauften Siegen. (1997, 
515-521.)
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Gesundheitsgefährdung  gestützt  wird.2 Darüber  hinaus  erscheinen 
Hinweise auf die Natur des Sports, die Authentizität der Person bzw. 
des Athleten sowie der Natürlichkeit.3 

In den vergangenen Jahren wird zunehmend darauf aufmerksam 
gemacht, dass außerhalb der Kontrollsysteme für den Leistungssport 
Dopingsubstanzen im Breitensport sowie im Kontext von Fitnesszen-
tren vermehrt Verwendung finden. Der französische nationale Ethik-
rat für die Lebens- und Gesundheitswissenschaften hat deshalb in sei-
ner zweiten Stellungnahme zum Doping im Sport gefordert, die ethi-
sche Analyse des Dopings in den Rahmen einer weiteren Reflexion des 
gesellschaftlichen culte de la performance zu stellen.4 

Zusammenfassend kann man festhalten,  dass  der  Kritik  an  dem 
Einsatz von Doping im Sport die Zielsetzung zugrunde liegt, Gesund-
heitsgefährdung  zu  vermeiden,  Regeln  der  Fairness  geltend  zu  ma-
chen, bestimmte Formen der Natürlichkeit und von Authentizität zu 
bewahren  und  Selbst-  sowie  auch  Fremdinstrumentalisierungen  zu 
verhindern. Betrachtet man die Gründe für das Verbot von Doping im 
sportlichen Wettkampf im Einzelnen, so begegnen sowohl die genann-
ten Hinweise auf die Regeln der Fairness, wie das Argument der Ge-
sundheitsgefährdung und auch die Natürlichkeits- und Authentizitäts-
hinweise je für sich ernstzunehmenden Einwänden. 

So drängen sich hinsichtlich der Gesundheitsgefahren und -risiken 
in der ethischen Diskussion Rückfragen auf:5 Warum kann ihre freiwil-
lige Inkaufnahme nicht geduldet werden? Ist es nicht legitim, dass der 
Sportler für sich eine Abwägung von Nutzen und Risiken vornimmt? 
Was würde diese Abwägung von einer Abwägung unterscheiden, wel-
che er hinsichtlich der mit dem Sport und dem Hochleistungstraining 
ohnehin verbundenen Risiken vornimmt? Ist die Begrenzung der Risi-
ken durch Freigabe, kontrollierte Studien und Aufklärung nicht eher 
zu erreichen als durch Verbot, verbunden mit einem für den einzelnen 
Sportler  schwer  abschätzbaren  Risiko?  Inwiefern  könnte  das  Risiko 
durch einen Nutzen für den Athleten aufgewogen werden? Wäre dies 
bei einem vernachlässigbaren Risiko vergleichbar dem »minimal risk«, 
von dem man im Kontext der medizinischen Forschung am Menschen 

2 Vgl. Boxill 2003.
3 Vgl.  Bundesinstitut  für  Sportwissenschaft  1999;  Fuchs  u. a.  2002;  World  Anti-

Doping Agency (http://www.wada-ama.org).
4 Vgl. CCNE 2003.
5 Vgl. Fuchs u. a. 2002, S. 90-98.
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spricht, gegeben? Oder wäre dies dann gegeben, wenn sich für den Ein-
zelnen ein Wettbewerbsvorteil bei geschickter Umgehung der Kontrol-
len ergibt? Oder wäre das Risiko aufgewogen, wenn durch vielfältigen 
(kollektiven) Verstoß publikumswirksame Rekorde gebrochen werden 
können?6 Festzuhalten ist, dass die ethische Bewertung von Gefähr-
dungspotentialen von der empirischen Validität ihrer Analyse abhän-
gig ist. Auch wenn Gefahrenannahmen nur eine Säule der Argumenta-
tion gegen Doping darstellen, so ist doch aus normativer Perspektive 
eine solche zusätzliche Validierung angeraten. Dies gilt sowohl für die 
Gefahren einzelner Verfahren in Bezug auf den individuellen Sportler 
als auch für die sozialwissenschaftlich zu klärende Wahrscheinlichkeit 
von Nachahmungseffekten im Freizeitbereich.

Hinsichtlich der Fairness kann außer Zweifel stehen, dass diese als 
ein Prinzip des Sports anzusehen ist und so der Sinn des Sports an ein 
moralisches Prinzip gebunden ist.7 Da indes in der selbstbestimmten 
Regelbefolgung nicht eo ipso der Verzicht auf Stimulanzien beinhaltet 
ist, sondern nur, wenn man sich auf eine solche Regel einigt, wird man 
mit Ludwig Siep8 darauf hinweisen müssen, dass Fairness im Sinne ei-
ner Chancengleichheit vielleicht besser durch eine allgemeine Freigabe 
realisierbar wäre als durch ein Dopingverbot. Darüber hinaus lässt sich 
fragen,  inwiefern  Ungleichheiten  nicht  auch  hingenommen  werden 
können, zumal diese auch bei Trainingsmöglichkeiten und dem ver-
wendeten technischen Material bestehen. Ludwig Siep reagiert auf sei-
nen eigenen Einwand, indem er das Konzept der Fairness erweitert 
und von einer Fairness gegen sich selbst spricht, die hier auf dem Spiel 
steht.9 Um Verstöße gegen ein solches Fairnessgebot festzustellen, be-
darf es aber des Rekurses auf nichtsubjektive Vorgaben. Wenn diese, 
wie angedeutet, nicht allein in der objektiven Gefährdung der Gesund-
heit bestehen können, dann wird man jenen Begründungsansätzen be-
sondere Aufmerksamkeit zuwenden müssen, die auf Konzepte der Na-
türlichkeit und der Authentizität rekurrieren. Auch Verbote der Selbst-
instrumentalisierung10 gehören in diesen Begründungskontext.

Der Rekurs auf die Natur im ethischen Argument steht seit langer 
Zeit unter philosophischer Kritik.  In einer radikalen Weise wird das 

6 Vgl. Lenk 2002, S. 151.
7 Vgl. Gerhardt 1993.
8 Vgl. Siep 1993.
9 Vgl. ebd.; ähnlich argumentiert auch Korff 1999.
10 Vgl. dazu Fuchs u. a. 2008, S. 276-278.
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Prädikat »gut« zumindest in seiner moralischen Verwendung als gänz-
lich  heterogen  gegenüber  beschreibenden  Prädikaten  verstanden.11 

Auch wenn man die generelle philosophische Kritik an Natürlichkeits-
argumenten in der Ethik beachtet und auf die Verschränkung von Na-
türlichkeit  und Künstlichkeit  beim Menschen hinweist,  so ist  damit 
noch nicht ausgeschlossen, dass auf solche Argumente im Zusammen-
hang des Sportdopings sinnvoll  Bezug genommen werden kann. Als 
solch ein Natürlichkeitsargument ist etwa Gunter Gebauers Rede von 
einem »common body« anzusehen.12 Gebauer weist mit diesem Kon-
zept darauf hin, dass es für die Rezeption des Sports und die Anerken-
nung der sportlichen Leistung wesentlich ist, dass zwischen dem Kör-
per des Sportlers und dem des Zuschauers eine hinlängliche Ähnlich-
keit besteht, so dass ein Mitgefühl mit den Qualen und Strapazen und 
eine Identifikation mit der Sportlerin oder dem Sportler möglich sind.

Ein  ganz  anderes  Natürlichkeitsargument  verwendet  der  Presi-
dent’s Council on Bioethics, wenn er den eigentlichen Sinn des sportli-
chen Wettkampfes im Streben nach Exzellenz unter den akzeptierten 
Bedingungen der Grenzen sieht, welche die menschliche Natur setzt, 
und die Bewahrung dieses Sinnes anmahnt.13 In einer wesentlich de-
taillierteren Argumentation führt Claudia Pawlenka aus, dass die übli-
chen  Einwände  gegen  eine  falsche  Naturromantik  nicht  greifen,  da 
sich aus der Eigenart des Sports spezifische Natürlichkeitsanforderun-
gen herleiten lassen, die außerhalb des Sports nicht gelten. Auch in-
nerhalb des Sports gelten sie nur bezüglich der Ausgangsbedingungen 
der sportlichen Leistung; die Akzeptanz künstlicher Fingernägel bei ei-
ner Sprinterin ist für Pawlenka kein Indiz der fehlenden Relevanz des 
Natürlichkeitskriteriums. Denn Doping breche das spezifische Natür-
lichkeitsgebot, insofern es das sportliche und das leibliche Maß verlet-
ze. Pawlenka verweist dabei auf den Sinn des Sports, aus eigener Kraft 
die erstrebte Leistung zu erbringen.14 Im Anschluss an die typologische 

11 So vor allem bei George Edward Moore, der in seinen Principia Ethica »gut« als 
einen einfachen Gedankengegenstand auffasst. Diesen mit anderen Gedankenge-
genständen zu identifizieren, kritisiert er als »naturalistischen Fehlschluss«. (Vgl. 
Moore 1996, S. 41.) Einen anderen, im Ergebnis aber ähnlichen Ansatz, die Ethik 
von beschreibenden Weltzugängen radikal abzutrennen, stellt die Ethik von Em-
manuel Lévinas dar, für den es die Konfrontation mit dem anderen Menschen ist, 
durch die unmittelbar eine moralische Forderung ausgeht. (Vgl. Lévinas 1987.)

12 Gebauer 2000.
13 Vgl. President’s Council on Bioethics 2003, S. 151.
14 Vgl. Pawlenka 2004. 
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Analyse  von  Natürlichkeitsargumenten15 geht  Pawlenka  davon  aus, 
dass die Sportethik und das Ethos des Sports über Natürlichkeitsargu-
mente verfügen, die sich nicht ohne Einbuße ihrer normativen Kraft in 
Gerechtigkeits- bzw. Fairnessargumente oder Argumente von der zu 
verhindernden Gesundheitsschädigung überführen lassen.16

Lässt man das rezeptionsästhetische Argument Gebauers zunächst 
beiseite, dann lassen sich die Hinweise von Pawlenka und des Councils 
so zusammenfügen, dass der Sport eine Konvention über den Wett-
streit der Natürlichkeiten bzw. der natürlichen körperlichen Anlagen 
ist. Dies zeigt sich etwa auch – über den Umgang mit dem Phänomen 
»Doping« hinaus –, wenn darüber diskutiert wird, ob in einem Lauf-
wettkampf Beinprothesen zugelassen werden können, die höhere Ge-
schwindigkeiten ermöglichen als die natürlichen Gliedmaßen. 

Auch hier wird ein natürliches Maß zur Richtschnur für die Tech-
nik.  Als Konvention über den Wettstreit  der Natürlichkeiten ist der 
Sport erfolgreich sowohl in der Selbstwahrnehmung derer, die ihn be-
treiben, als auch derer, die den Wettkampf als Zuschauer bewundern. 
Im Unterschied zum Sport ist etwa die moderne Kunst eine Konventi-
on, in der nicht nur die bisherigen Ergebnisse ständig überboten wer-
den wie im Sport, sondern wo das Überschreiten konventioneller und 
natürlicher  Standards  gerade  Bestandteil  dieser  Konvention  ist.  So 
mag es sich erklären, dass zumeist der Drogenkonsum eines Künstlers 
anders beurteilt wird als der Drogenkonsum eines Sportlers. Der Ge-
danke der konventionellen Natürlichkeit im Sport ist dabei keine rein 
beliebige  Setzung,  sondern verbindet  den Gesichtspunkt der  Natür-
lichkeit mit der Forderung nach der Authentizität der Leistung.

Versteht  man den sportlichen Wettbewerb als  einen Wettbewerb 
authentischer  menschlicher  Individuen,  die  prinzipiell  die  gleichen 
Ausgangsvoraussetzungen haben, nämlich eine zufällig  entstandene, 
nicht hergestellte Natur, dann lässt sich eine Diskussion über die Zu-
lässigkeit  oder  Unzulässigkeit  von  Doping nicht  ohne Rückgriff  auf 
Natürlichkeitsargumente führen, die im Sport im Gegensatz zu ande-
ren Subsystemen der menschlichen Lebenswelt eine bedeutende und 
breit akzeptierte Rolle spielen. Die bei der Kritik von Doping einge-

15 Vgl. Gethmann u. a. 2001.
16 Vgl. Pawlenka 2010, S. 102.
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setzten Natürlichkeitsargumente müssen jedoch weiterentwickelt wer-
den, da ihr begründungstheoretischer Status noch nicht hinreichend 
geklärt ist.

Für andere Felder des Enhancements gelten gleiche Konventionen 
nicht und auch eine Verbindung von Natürlichkeit und Authentizität 
drängt sich nicht  notwendigerweise auf.17 So können die Forderung 
nach Natürlichkeit und der Wunsch nach Authentizität bei der ästheti-
schen Chirurgie sogar in einen Widerstreit geraten, wenn der Hilfesu-
chende die natürliche Gestalt eines Körperteils nicht als zu ihm pas-
send ansieht. Noch stärker könnte dies für das Neuro-Enhancement 
oder die sogenannte ästhetische Pharmakologie gelten, wo nach den 
Schilderungen von Peter Kramer die Idee eines authentischen Selbst, 
einer eigentlichen Identität für Veränderungswünsche eine maßgebli-
che Rolle spielt. Allerdings wird man auch hier das Leitbild des der Na-
tur des handelnden Subjekts Zuträglichen nicht aufgeben wollen.

4 Der Vorwurf der Doppelmoral

Der moderne Leistungssport stellt ein komplexes Handlungsfeld dar, 
in dem außer wettstreitenden Sportlern auch Betreuer, Funktionäre, 
Sportärzte, Sponsoren und Repräsentanten der Sporthilfe, Zuschauer 
vor Ort und am Fernsehen sowie Journalisten agieren. Versucht man 
bei  diesen verschiedenen Gruppen auf  Grund von Äußerungen und 
Verhaltensweisen  die  Einstellung  zum  Doping  zu  ermitteln,  dann 
drängt sich für viele Beobachter der Eindruck einer Doppelmoral auf. 
Sportverbände müssen Fördergelder zurückerstatten, weil sie nicht in 
ausreichender Weise für Wettkampfkontrollen gesorgt haben,18 Fern-
sehsender übernehmen die Übertragung, die andere Sender wegen der 
Vermutung verbreiteter nicht entdeckter Dopingpraxis aufgeben, pro-
minente Sportler ziehen sich auf die Aussage zurück, dass Doping nur 
das ist, was entdeckt wird.

»Doppelmoral« ist ein Begriff,  der in alltäglichen Auseinanderset-
zungen über moralische Einstellungen eine wichtige Rolle spielt, in der 
philosophischen Ethik jedoch relativ vernachlässigt ist. In der Alltags-

17 Zur Einordnung des Dopings als eine von vielen möglichen Verwendungen medi-
zinischer Mittel zu nichttherapeutischen Steigerungen körperlicher Eigenschaften 
vgl. Fuchs u. a. 2002. 

18 Reinsch 2010.
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kommunikation  ist  »Doppelmoral«  ein  pejorativ  konnotierter  Aus-
druck, der eine Praxis bezeichnet, in der Moralität von Verhaltenswei-
sen mit zweierlei Maß gemessen wird. Dazu zählt einerseits das Privi-
legieren einzelner Menschen oder Gruppen im moralischen Urteil, an-
dererseits  die  Diskrepanz  zwischen  öffentlichem  Lippenbekenntnis 
und faktischem Handeln.19 Diese Variante könnte im Rahmen der hier 
erörterten Praktiken insofern vorliegen, als vielfach, wie oben ange-
deutet wurde, bei der normativen Beurteilung von Doping der Drogen-
konsum eines Künstlers möglicherweise anders beurteilt wird als der 
eines Sportlers; es ließe sich fragen, ob diese unterschiedliche Beurtei-
lung tatsächlich angemessen ist. Konzentriert man sich dagegen auf 
den Bereich des Sports, dann könnte man es mit der zweiten Variante 
von Doppelmoral  zu tun haben,  nämlich mit  einer  Diskrepanz zwi-
schen öffentlicher Verurteilung und einem Verhalten, welches Doping-
praktiken provoziert, duldet oder fördert.

5 Ethischer Diskurs und Transparenz

Wohl wenig hilfreich wäre es, diese Diskrepanz einfach moralistisch zu 
verurteilen. Stattdessen empfiehlt es sich zunächst, nach einer Erklä-
rung für solche Diskrepanzen zu suchen. Eine Deutung solcher Diskre-
panzen stellt in der moralphilosophischen Tradition das Konzept eines 
Handelns wider  besseres  Wissen20 dar.  Zwar mag es  sein,  dass  eine 
Sportlerin oder ein Sportler ein Dopingmittel nimmt, obwohl sie oder 
er weiß, dass es ihr oder ihm mehr schadet als nutzt. Vielfach wird 
man aber auch ein rationales Kalkül zugrunde legen müssen, nach dem 
es der kalkulierte eigene Vorteil ist, der den Verstoß gegen die Regel-
vorgaben motiviert. Geht man davon aus, dass dem Handeln generell 
sowohl moralische Einstellungen als auch Interessenserwägungen zu-
grunde liegen, dann wirkt sich in dieser Situation die moralische Unsi-
cherheit der beteiligten Akteure so aus, dass zumindest die öffentlich 
bekannte Moral im tatsächlichen Verhalten wenn überhaupt, dann je-
denfalls nicht immer zum Tragen kommt. Statt der moralischen Beur-
teilung wirkt dann allein das rationale Kalkül der eigenen Interessen 
handlungsleitend.

19 Vgl. Schramm 1995.
20 Die Moralphilosophie nennt dies bereits durch Platon vorgestellte Phänomen seit 

der entsprechenden Begriffsprägung durch Aristoteles akrasia.
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Diese  Unsicherheiten  betreffen  die  Legitimität  von  körperlichen 
Selbstschädigungen und Selbstinstrumentalisierungen. Das Lippenbe-
kenntnis funktioniert so, dass diese Unsicherheiten, die intersubjektiv 
und auch intrasubjektiv bestehen, rhetorisch verdeckt werden durch 
positiv  konnotierte  Termini  wie  Fairness,  Sportsgeist  oder  Gesund-
heit, ohne dass deren normative Reichweite hinlänglich geprüft wird. 

Will man der Doppelmoral entgegenwirken, dann müssen die Krite-
rien,  die  hinter  der  Fortschreibung der  Dopingverbotslisten  stehen, 
transparent gemacht werden. Abwägungen zwischen therapeutischen 
Interessen des Sportlers, Verbot der Leistungssteigerung und Persön-
lichkeitsschutz  im  Rahmen  der  Dopingfahndung  müssen  in  ihrer 
Schwierigkeit dargestellt werden. Schließlich müssen Differenzen zwi-
schen Höhentraining, dem Schlafen in Druckzelten und der Einnahme 
wirkungsähnlicher Pharmaka öffentlich diskutiert  und Grenzziehun-
gen erläutert werden. 
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Natürlichkeit oder Fairness?
Begründungsstrategien zum Dopingverbot 
im Spannungsfeld von Recht und Moral

Volker Schürmann

»Wir wollen anfällige Kontrahenten in Aktion 
sehen,  die  uns,  wie auch sich selbst,  immer 
wieder zu überraschen vermögen.«1

Die These, die ich im Folgenden herleiten und stützen will, lautet, dass 
die Zweiheit von Recht und Moral zur Einordnung von Doping zu kurz 
greift und dass wir eine dritte Größe unter dem Titel Das Politische be-
nötigen. Die These ist damit eine doppelte: Dass wir überhaupt eine 
solche dritte Größe in Anschlag bringen müssen und dass diese dritte 
Größe das Politische, nicht aber das Natürliche ist.

1 Generelle Vorbemerkung

Die folgenden Ausführungen gründen in einer allgemeinen Annahme 
wissenstheoretischer  Natur,  die  zunächst  ganz  unabhängig  von  der 
Spezifik des hier behandelten Themas ist. Die folgenden Ausführun-
gen haben den logischen Kern der kantischen kopernikanischen Wen-
de mit vollzogen und sind daher in einem sehr weiten Sinne transzen-
dental-  resp.  kritisch-philosophischer  Natur.  Darunter  verstehe  ich, 
dass Genese und Geltung unterscheidbar und nicht aufeinander redu-
zierbar  sind.  Diese  Unterscheidung wurzelt  darin,  dass  Empirie  mit 

1 Seel 2010, 11.
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Kant  nicht  zu  haben  ist,  ohne  an  dieser  Empirie  Bedingungen  der 
Möglichkeit dieser Empirie zu unterscheiden, die nicht auf den im en-
geren Sinne empirischen Gehalt dieser Empirie reduzierbar sind. Ich 
nenne das die »kategoriale Formatiertheit« jedes empirischen Begriffs.

In einem solch weiten Sinne ist etwa auch Marxens Kritik der politi-
schen Ökonomie transzendentalphilosophischer Natur. In einem enge-
ren Sinne ist das marxsche  Kapital dies selbstverständlich nicht – je-
denfalls dann nicht, wenn man der Transzendentalphilosophie im en-
geren Sinne die Annahme zumutet, von den Kategorien des menschli-
chen Verstandes auszugehen.

Der Gegenbegriff  gegen  kategoriale Formatiertheit ist das, was ich 
»Naturalisierung« nenne.  Eine  Naturalisierungsstrategie  nimmt  das, 
was in transzendentalphilosophischer Sicht Bedingungen der Möglich-
keit  von Empirie  sind,  als  Hypothesen,  also  als  Vor-Annahmen,  die 
nach getaner empirischer Arbeit ihre Schuldigkeit getan haben, inso-
fern sie nunmehr bestätigt oder widerlegt seien. Hypothesen in die-
sem Sinne – als Gegenkonzept zu Transzendentalien – gelten also ih-
rerseits als ohne Rest auf Empirie reduzierbar. Naturalisierungsstrate-
gien reduzieren Geltung auf Genese. Sie machen – zum Beispiel – glau-
ben, dass neurowissenschaftliche Visualisierungen von Gehirnströmen 
im letztlich direkten Sinne etwas über Bewusstseinsströme sagen.

Kategoriale Formatiertheit macht sich darin geltend, dass in unse-
ren jeweiligen Reden bestimmte Kategorien entweder in Frage kom-
men oder aber nicht in Frage kommen. Z. B. kommt in unseren Reden 
über »Gedanken« die Kategorie der Farbigkeit von vornherein nicht in 
Frage. Wir machen uns nicht die Mühe, den Satz »Dieser Gedanke ist 
rot« empirisch zu widerlegen, sondern wir behandeln ihn von vornher-
ein als Kategorienfehler. Diese empirische Tatsache kann man zwar, 
wenn man möchte, naturalisierend erklären: Man kann argumentieren, 
dass die Tatsache, dass wir jenen Satz als Kategorienfehler betrachten, 
ursprünglich eine empirisch gestützte Erkenntnis war, die uns in lan-
ger gattungs-, kultur- oder individualgeschichtlicher Entwicklung zur 
selbstverständlichen Gewohnheit geworden ist. In kritisch-philosophi-
scher Sicht wird man jenen Kategorienfehler aber tatsächlich als Kate-
gorienfehler betrachten: Unabhängig von der Frage, wie es dazu kam, 
dass es bei uns so gilt, meint  »kategoriale Formatiertheit«, dass das, 
was bei uns Gedanke bedeutet resp. was als Gedanke gilt, u. a. dadurch 
konstituiert ist, nicht farbig zu sein. Jemand, der jenen Satz empirisch 
prüft, weiß nicht, was wir bei uns mit »Gedanke« meinen.
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2 Am Beispiel Doping

Doping ist ein empirischer Begriff. Auch er ist also, in kritisch-philoso-
phischer Sicht, kategorial formatiert. Auch das macht sich in unseren 
Reden geltend, und zwar als Kategorienwechsel: In unterschiedlichen 
Redekontexten bedeutet dasselbe Wort  »Doping« etwas ganz Unter-
schiedliches.  Doping im modernen Wettkampfsport ist etwas anderes 
als Doping im Fitness-Studio, als Doping in der Antike, als Doping von 
Managern oder vor Prüfungen, als Gehirndoping etc.

Im Unterschied zur Klarheit unserer Reden über Gedanken und de-
ren Farbigkeit kann man im Falle unserer vielfältigen Reden von »Do-
ping« zunächst nicht sagen, dass bestimmte Verwendungsweisen die-
ses  Begriffs  ein  Kategorienfehler sind.  Die  Redeweisen  »Doping  im 
Wettkampfsport«, »Doping im Freizeitsport«, »Gehirndoping« etc. sind 
eingebürgerte Redeweisen, die jeweils bestimmten Sinn machen und 
die man folglich zunächst nicht, wie die Rede von »roten Gedanken«, 
als  unsinnige Verwendungsweise beurteilen kann. Festzuhalten aber 
bleibt, dass es in jenen eingebürgerten Verwendungsweisen zu einem 
Kategorienwechsel kommt: Doping bedeutet dort je etwas anderes. Das 
mag man sich an einem einfachen Beispiel klarmachen.

Es gibt Kontexte und Verwendungsweisen,  in denen gilt  der Ko-
kainkonsum von Führungskräften als Doping (und nicht lediglich, was 
es  auch ist,  als  mehr oder weniger privater  Drogenkonsum).  Es hat 
einen angebbaren Sinn, und wir wissen, was wir meinen, wenn wir sa-
gen, der Trainer Christoph Daum hätte sich seinerzeit in und für sei-
nen Beruf mit Kokain gedopt. Aber es ist völlig klar, dass die Bedeu-
tung von Doping eine andere ist, wenn einer seiner damaligen Spieler 
dasselbe getan hätte – nämlich Kokain zu konsumieren – und anschlie-
ßend des  »Dopings« überführt  worden wäre.  Doping  als  Sportler ist 
nicht  lediglich,  was  es  auch  ist,  problematische  oder  gar  verbotene 
Leistungssteigerung  im Beruf,  sondern ist definitorisch an die Wett-
kampfsituation, also an die konstitutive Bezogenheit auf einen Gegner 
gebunden. Doping im Wettkampfsport ist insofern bedeutungskonsti-
tutiv an  Fairness gebunden, während eine Argumentation, Christoph 
Daums  Kokainkonsum  sei  unfair  gegenüber  seinen  Trainerkollegen, 
arg an den Haaren herbeigezogen anmutet. Es ist gerade berufliche Tu-
gend, in seinem Job erfolgreich zu sein. Dabei muss man zweifellos ge-
wisse Regeln einhalten,  aber es  wäre  widersinnig,  würde man argu-
mentieren: Hätte Christoph Daum kein Kokain konsumiert, wäre er 
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möglicherweise  weniger  erfolgreich  gewesen und dann hätten seine 
Kollegen eher eine Chance gehabt, seinen Platz als Trainer einzuneh-
men. Das mag von großer Ferne ein Aspekt der Problemlage sein, ist 
aber zweifellos nicht das, was wir am Doping von Managern problema-
tisch finden, falls wir es denn problematisch finden. Doping im Wett-
kampfsport dagegen haben wir i) problematisch zu finden, weil es als 
Doping verboten ist – der Konsum von Cannabis wäre für einen Sport-
ler auch dann Doping, wenn dieser Konsum bei uns legalisiert wäre; 
und ii) Erfolg im Sport meint etwas anderes als Erfolg von Führungs-
kräften, denn als  sportlicher  Erfolg gilt ein Sieg dann und nur dann, 
wenn er gegen einen Gegner mit gleichen Startchancen zustande ge-
kommen ist.

Auch hier gibt es die naturalisierenden Gegenstrategien. Jene un-
terschiedlichen Verwendungsweisen des Wortes »Doping« gelten dann 
nicht  als  Kategorienwechsel,  also  nicht  als  Wechsel  der  Bedeutung, 
nicht als unterschiedliche Doping-Begriffe. Z. B. kann man argumentie-
ren:  Doping bedeutet ›Leistungssteigerung durch gewisse Substanzen 
und Verfahren‹. Die unterschiedlichen Verwendungsweisen sind durch 
unterschiedliche Bedingungen des Kontextes generiert – ist diese Leis-
tungssteigerung dort problematisch oder unproblematisch? Ist sie ver-
boten oder erlaubt? etc.  –, aber diese unterschiedlichen Bedingungen 
tangieren jene Bedeutung von Doping nicht. – Oder: Doping bedeutet 
›verbotene Leistungssteigerung durch gewisse Substanzen und Verfah-
ren‹.  Die  unterschiedlichen  Verwendungsweisen  sind  durch  die  ver-
schiedenen Gründe des Verbots in verschiedenen Kontexten generiert, 
aber diese verschiedenen Gründe tangieren jene Bedeutung von  Do-
ping nicht. – Ich möchte nahelegen, so nicht zu argumentieren.

Um ein Beispiel für eine nicht-transzendentalphilosophische, son-
dern naturalisierende Strategie  in Sachen  Doping zu  geben:  Asmuth 
möchte völlig zurecht in Bezug auf die Antike nicht von Doping reden.2 
»Zwar gibt es Berichte über leistungssteigernde Mittel seit der Antike, 
allerdings fällt es terminologisch schwer, diese Vorgänge als Doping zu 
bezeichnen.« Die Begründung ist eine zweifache: Man kann in Bezug 
auf die Antike nicht »in einem historisch adäquaten Sinne von ›Sport‹ 
sprechen«3, und: »Von Doping kann unter diesen Umständen nicht die 
Rede sein, denn selbstverständlich war diese Leistungssteigerung nicht 

2 Asmuth 2010, S. 16.
3 Ebd.
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verboten, sondern – im Gegenteil – erwünscht.«4 – In dieser Detailar-
gumentation in Bezug auf die Antike und durchgehend im gesamten 
Beitrag gilt, dass Doping definiert ist als X (als verbotene Leistungs-
steigerung im Sport) und dass man folglich  »unter bestimmten Um-
ständen« nicht von Doping sprechen kann. Leistungssteigerung in der 
Antike sei  deshalb kein Doping, weil man empirisch feststellen kann, 
dass es sich nicht um Sport handelt, und weil man empirisch feststel-
len kann, dass die Einnahme leistungssteigernder Mittel nicht verbo-
ten war.  Das Argument ist  gerade nicht:  Es kommt von vornherein 
nicht in Frage, hier von Doping zu sprechen, weil die  Bedeutung von 
Doping eine Bezugnahme auf die Antike nicht zulässt.

3 Doping im Wettkampfsport

In kritisch-philosophischer Sicht sind die verschiedenen Verwendungs-
weisen von »Doping« also mit einem Kategorienwechsel verknüpft; es 
handelt sich jeweils um andere Bedeutungen von Doping. Im Folgenden 
möchte ich zusätzlich dafür argumentieren, dass man in diesen ver-
schiedenen  Verwendungsweisen  eine  Grundbedeutung  ausmachen 
kann, nämlich die des Dopings im modernen Wettkampfsport. Andere 
Verwendungsweisen des Wortes  »Doping« wären dann zwar noch im-
mer nicht  Kategorienfehler,  sondern blieben Kategorienwechsel,  aber 
diese  anderen  Verwendungsweisen  könnten  dann  als  metaphorische 
Verwendungsweisen  charakterisiert  werden.  »Gehirndoping« etwa 
wäre dann nur im metaphorischen Sinne Doping,  weil  bei  der Leis-
tungsverbesserung  unseres  Gehirns  durch  gewisse  Substanzen  und 
Verfahren die Kategorie der Wettkampffairness nicht von vornherein 
in Frage kommt, d. h., entweder gar nicht oder nur begründeterweise 
in Frage kommt.

Nicht jede Substanz und nicht jedes Verfahren zur Steigerung der 
sportlichen Leistung ist im modernen Wettkampfsport verboten. Nah-
rungsergänzungsmittel stehen nicht auf der Liste der verbotenen Sub-
stanzen, und, schärfer noch, Training ist das Verfahren zur Leistungs-
steigerung schlechthin, was nicht nur nicht verboten ist, sondern gera-
dezu eine der Pointen des modernen Sports ausmacht. Das ist keines-
wegs selbstverständlich. Noch im frühneuzeitlichen England war das 

4 Ebd.
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Trainieren verpönt: Wer sich auf einen Wettkampf der sports vorberei-
tete, der dokumentierte damit, dass es ihm nicht auf das Vergnügen 
des agonalen Spielens, sondern auf den Sieg ankomme. Die modernen 
athletics haben mit dieser adeligen Selbstgewissheit gebrochen: Dort, 
wo die  Stellung in  der  Gesellschaft  nach Leistung vergeben werden 
soll,  ist  es nur folgerichtig,  auf den Augenblick der Leistungserbrin-
gung hin zu trainieren. Das hat dann freilich seine Härten: Höhenluft-
training gilt  als  zulässiges  Training –  wer den gleichen Effekt  durch 
EPO erzielt, der dopt. Das ist nun einmal der Preis kategorialer Gren-
zen: Fremdgehen in der Ehe gilt auch nicht als Polygamie.

Für das, was im modernen Sport als unzulässiges Mittel der Leis-
tungssteigerung  gilt,  ist  der  Grund  des  Verbots  alles  entscheidend: 
Das, was je konkret Doping im Sport ist, ist mit dadurch definiert, eine 
Antwort auf die Frage zu sein, was am Sport durch Doping gefährdet 
wäre. In dieser Hinsicht ist die Tradition klar und eindeutig: Gefährdet 
wäre der sportliche Wettkampf als solcher. Alles, was den sportlichen 
Wettkampf  als  solchen gefährdet,  ist  unfair.  Es  ist  unfair,  wenn es 
beim Boxen keine Gewichtsklasseneinteilung gibt, denn das gefährdet 
die  Offenheit des Ausgangs, die notwendig ist, um sagen zu können, 
dass die eigene Leistung über Sieg und Niederlage entschieden habe. 
Es gehört sich nicht, aber es ist darüber hinaus auch noch unfair, einen 
Spieler der gegnerischen Mannschaft ›außer Gefecht‹ zu setzen, denn 
das setzt die Gleichwertigkeit des Gegners außer Kraft. Es gilt als un-
fair, sich durch Doping einen Startvorteil zu verschaffen, den der Geg-
ner durch Training allein nicht ausgleichen kann.

Das, was den Wettkampf gefährdet und insofern als unfair gilt, ist 
das Ergebnis von Festlegungen und insofern das Ergebnis von Aus-
handlungsprozessen. Dass eine Gewichtsklassengrenze bei 50 kg, nicht 
aber bei 49,5 kg gezogen wird, lässt sich nicht damit begründen, dass 
der Wettkampfausgang dann offen ist, sondern dass dies die momen-
tane Regelung ist, die als gleiche Startchance gilt. Dass Bobfahrer aus 
Tansania nicht in eigenen Eiskanälen trainieren könnten, gehört sich 
möglicherweise nicht, gilt aber momentan seitens der internationalen 
Sportverbände nicht als regelungsbedürftig und gilt insofern momen-
tan nicht  als  unfair.  Dass  diejenigen Sportlerinnen,  denen in ihrem 
Trainingsalltag keine hohen Berge zur Verfügung stehen, diese Unge-
rechtigkeit seitens Mutter Natur doch leicht durch gewisse Eigenblut-
maßnahmen  ausgleichen  könnten,  gilt  seitens  der  internationalen 
Sportverbände nicht als pfiffige und praktikable Lösung zur Herstel-
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lung gleicher Startchancen, sondern wird weiterhin untersagt, so dass 
es, im Gegenteil, unfair ist, seine eigene Leistungsfähigkeit durch sol-
che  Eigenblutmaßnahmen  zu  manipulieren.  Dass  alle  die  gleichen 
Startchancen hätten, wäre das Doping freigegeben, das ist (abgesehen 
von Kosten,  die nicht alle  gleichermaßen dafür  aufbringen können) 
zutreffend – aber diese Lösung wollen wir aus anderen Gründen nicht.

Dass Doping im Sport nicht einfach ein Verbot gewisser Substanzen 
und Verfahren ist, sondern dass solche Substanzen und Verfahren ver-
boten sind, die den Wettkampf als Wettkampf gefährden, kann man 
auch und gerade am WADA-Code sehen. Dieser Code muss in einem 
höchst  möglichen  Ausmaß  Rechtssicherheit  schaffen;  und  d. h.  we-
sentlich, dass er in einem höchst möglichen Ausmaß klar operationali-
sieren muss, was als Doping gilt und was nicht. Er enthält daher eine 
Liste all derjenigen Substanzen und Verfahren, die verboten sind. Es 
scheint daher so zu sein, als könne man das Doping-Verständnis des 
WADA-Codes  in  einem  einzigen  Satz  zusammenfassen:  »Doping  ist 
das,  was auf der Liste steht.« Die Rechtssicherheit  des positivierten 
Rechts  –  ich  unterstelle  für  den  Augenblick  die  Tragfähigkeit  einer 
Analogie  des  WADA-Codes  etwa mit  der  Straßenverkehrsordnung – 
ginge in dieser Sicht der Dinge mit einem rechtspositivistischen Ver-
ständnis positivierten Rechts einher. Und genau so, wie der Rechtspo-
sitivismus nicht sachlich zwingend ist, so ist auch ein positivistisches 
Verständnis der Liste der verbotenen Substanzen und Verfahren nicht 
zwingend; in Bezug auf den aktuell geltenden Code ist die positivisti-
sche Lesart sogar sachlich falsch, denn der Code listet nicht nur die 
verbotenen Dinge auf, sondern er formuliert auch explizit die Kriteri-
en, die zur Aufnahme von Substanzen und Verfahren führen. Das Fol-
geproblem des Rechtspositivismus ist hinlänglich bekannt: Wer heute 
seine Leistungsfähigkeit mit einer Substanz oder einem Verfahren ma-
nipuliert, das nicht auf der Liste steht, der kann nach positivistischer 
Interpretation  des  positivierten  Rechts  morgen  nicht  dafür  belangt 
werden, auch wenn diese Substanz oder dieses Verfahren morgen kla-
rerweise auf der Verbotsliste steht. Genau dem beugt der WADA-Code 
vor.

Substanzen und Verfahren gelangen auf die Verbotsliste, wenn sie 
zwei von drei Kriterien erfüllen; eines dieser drei Kriterien lautet, ge-
gen den Geist des Sports zu verstoßen: »4.3.1.3 WADA’s determination 
that the Use of the substance or method violates the spirit of sport de-
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scribed in the Introduction to the Code.«5 – Diese Berufung auf den 
Geist des Sports fungiert also analog zu § 1 der Straßenverkehrsord-
nung:6 Selbst dann, wenn diese Ordnung nicht explizit verbieten wür-
de,  durch unmotiviertes  Bremsen willentlich einen Auffahrunfall  zu 
provozieren, wird ein solches Verhalten gleichwohl als Verstoß gegen 
§ 1  geahndet  werden.  Und  analog:  Es  ist  notwendigerweise  unbe-
stimmt – weil das Maß aller erdenklichen Einzelfälle  –, aber für alle 
Beteiligten hinreichend klar, was der durch die Einleitung des Codes 
codifizierte Geist des Sports ist, um auch morgen jene Substanz oder 
jenes Verfahren  »klarerweise« als Doping beurteilen zu können. Man 
kann daher angemessenerweise den WADA-Code nicht rechtspositivis-
tisch lesen, und es ist schlicht nicht zutreffend, dass  »eine normativ 
leere Formulierung übrigbleibt, die zwar die gegebenen Sachverhalte 
und Tatbestände exakt aufschlüsselt, aber moralisch neutral bleibt«.7 
Doping wird auch und gerade im WADA-Code eben doch »als geächtete 
Form einer […] bestimmten Praxis  des Sports festgelegt«;  dass dies 
nicht der Fall sei, »sondern« lediglich eine positive Beschreibung durch 
eine  Liste  von  Verstößen  vorliegt,8 charakterisiert  keineswegs  den 
WADA-Code, sondern lediglich das positivistische Rechtsverständnis 
des  Autors.  Weder  das  Recht  allgemein  noch  in  Analogie  dazu  der 
WADA-Code im Besonderen ist normativ neutral.  »Ständige Vorsicht 
und gegenseitige Rücksicht« (StVO), der  »Geist des Sports« (WADA-
Code), die »Würde des Menschen« (Grundgesetz) – all dies sind keine 
Hohlformen und Füllwörter aus Verlegenheiten, sondern konstitutive 
Momente verrechtlichter Regelungen, die auch explizit anzeigen, dass 
das Recht nicht nicht-normativ zu haben ist.9

5 World Anti-Doping Agency 2009, S. 32.
6 § 1 StVO Grundregeln:  (1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 

Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu 
verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Um-
ständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

7 Asmuth 2010, S. 25.
8 Ebd., S. 26.
9 Asmuth gebraucht »normativ neutral« und »moralisch neutral« synonym. Auch 

das ist ein Problem, das den typisch moralphilosophischen Ansatz indiziert. In ei-
nem bestimmten Sinne ist das Recht in der Tat moralisch neutral, ohne deshalb 
normativ neutral zu sein resp. sein zu können. Was ein Verstoß gegen »Rücksicht-
nahme«, gegen den »Geist des Sports«, gegen die »Würde des Menschen« ist, ist 
ein öffentlich ausgehandelter Tatbestand, was in der Tat neutral ist gegenüber der 
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4 Sport der Moderne

Die Frage des Dopings stellt sich erst im Sport der Moderne; sportliche 
Fairness  ist  definitorisch  an  einen  bestimmten  Gerechtigkeits-  und 
Personenbegriff gebunden, was seinerseits an die Menschenrechtser-
klärungen gebunden ist. In einer Sklavenhaltergesellschaft wie der An-
tike gibt es keine Gleichheit von Rechten und ergo keine Fairness und 
auch keine Unfairness. Die Kategorie der Chancengleichheit resp. Fair-
ness kommt für vormoderne Gesellschaften von vornherein nicht in 
Frage. Dass es um Gleichheit der Rechte und um Würde, statt um Kari-
tas  und Ehre,  geht,  ist  eine historische Errungenschaft,  die  wir,  im 
Prinzip, auch wieder preisgeben können. Personalität ist ein Status, ge-
schuldet des Sich-wechselseitigen-Anerkennens, nicht aber Ausdruck 
eines naturalen Tatbestandes;  Personalität ist  historisch bestimmt – 
Bürger der antiken polis sind nicht im selben Sinne Person wie moder-
ne Staatsbürger –; Person kann man nicht allein sein; Personalität ist 
nichts, was empirisch oder naturrechtlich oder transzendent verbürgt 
sein könnte; Personalität ist institutionalisiertes Zwischenergebnis des 
»Kampfes um Anerkennung« (Hegel, nicht Honneth). Eben deshalb ist 
es mit der Thematisierung der Zweiheit von Recht und Moral nicht ge-
tan, sondern es ist nötig, das Medium zu thematisieren, in dem Recht 
und Moral zueinander ins Verhältnis gesetzt sind – hier das Politische  
genannt.

Die Olympische Charta bekundet, dass es vor dem Gründungskon-
gress von 1894 keinen Olympischen Sport im Sinne der Charta gege-
ben hat. Die Olympische Charta bekundet insofern ihren Verfassungs-
charakter in Bezug auf die Olympische Bewegung der Moderne, und 
der Olympische Sport ist daher prototypisch für den Sport der Moder-
ne: Die Olympische Charta ist Ausdruck der Menschenrechtserklärun-
gen im Felde des Sports. In diesem Sinne kann man sagen, dass ein 
sportlicher Wettkampf die spielerische Inszenierung des Grundprin-
zips und des Grundversprechens der Bürgerlichen Gesellschaft ist: je-
der und jede nach seiner/ihrer Leistung, unter der Bedingung des sich 
wechselseitigen  Anerkennens  als  Person  gleicher  Rechte  und  unter 
Wahrung hergestellter Chancengleichheit.10

Frage,  ob  die  individuellen  moralischen  Gesinnungen  damit  übereinstimmen 
oder ob sie das nicht tun.

10 Schürmann 2006, 2007, 2011.
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Eben deshalb ist ›Doping im modernen Wettkampfsport‹ definito-
risch an die Dimension  Fairness gebunden. In der Moderne ist jeder 
Versuch, bestimmte Substanzen oder Verfahren rein als solche an ei-
nem  Maßstab  ›natürlicher‹  resp.  ›gattungsnormaler‹  Leistungsfähig-
keit  messen  zu  wollen  –  um  Doping dann  als  Überschreiten  dieses 
Maßstabes zu definieren –, zum Scheitern verurteilt. Der Maßstab, der 
bestimmte Mittel  der Leistungssteigerung  als Doping qualifiziert,  ist 
nicht naturalisierbar, sondern unser Maßstab unserer sportlichen Prak-
tiken, worum man in der Moderne wissen kann. Das, was unsere Men-
schenrechtserklärungen  für  das  durch  das  Völkerrecht  kodifizierte 
Weltbürgertum, und das, was unser Grundgesetz für das bundesdeut-
sche Staatsbürgertum ist, das ist die Olympische Charta für die inter-
nationale  Olympische  Bewegung  und  das  ist,  gleichsam  mikrokos-
misch, der WADA-Code für ein zentrales Moment fairer, d. h. ergeb-
nisoffener sportlicher Wettkämpfe: »Ein heiliges Recht, das die Grund-
lage für alle anderen Rechte ist. Diese Ordnung entspricht aber nicht 
der Natur. Sie ist durch Vereinbarungen begründet.«11

5 Sport in der medialen Moderne

Überall auf der Welt kommt es zu Verstößen gegen die Menschenrech-
te – das spricht nicht gegen das Völkerrecht. Auch bei uns wird die 
Würde des Menschen angetastet – das spricht nicht gegen unsere Ver-
fassung. Es gibt Morde und sonstige Verbrechen – das spricht nicht ge-
gen das Strafrecht. Die kirchlich und/oder staatlich kodifizierte Insti-
tution der Ehe ist bei uns das, was sie als Institution nun einmal ist, 
nämlich  u. a.  durch Monogamie und durch lebenslängliche  Verbind-
lichkeit konstituiert – ganz unabhängig davon, wie es sich mit der em-
pirischen Faktizität  von  Treue,  Bordellbesuchen etc.  verhalten mag. 
Doping war und ist im modernen Sport weit verbreitet – spricht das 
dagegen, den Geist des Sports wesentlich durch Ergebnisoffenheit der 
Wettkämpfe, d. h. durch Fairness zu kodifizieren und Doping deshalb 
zu verbieten?

Wäre die Würde des Menschen, von der unser Grundgesetz spricht, 
lediglich ein Ideal, das sein soll, von dem wir aber schon zugestehen, 
dass  es  in  irdischen  Zeiten  unerreichbar  ist,  dann  hätten  wir  allen 

11 Rousseau 1762, S. 62.
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Grund, unsere Verfassung als realitätsvernebelnde Illusionsinstanz zu 
kritisieren. Aber dem ist gerade nicht so. Im Unterschied zur Moral ko-
difiziert ein Recht gerade eine einklagbare Norm, einen real zu hand-
habenden Maßstab zur Beurteilung und ggf. Verurteilung realer Ein-
zelfälle. Eben deshalb sprechen reale Morde nicht gegen das Strafrecht, 
sondern belegen die Notwendigkeit des Strafrechts: Bliebe es allein bei 
einem »Du sollst nicht töten!«, dann bliebe es den Individualmoralen 
überlassen, im Zweifel zu morden oder es bleiben zu lassen. Es gibt 
gute Gründe, hier: viele schlechte Erfahrungen, unser aller Individuali-
täten durch das Recht, und nicht bloß moralisch, zu schützen.12

Aber selbstverständlich: Maßstäbe ändern sich; auch das Papier, auf 
dem Verfassungen geschrieben sind, ist geduldig; wenn über die Zuläs-
sigkeit eines Krieges nicht der UN-Sicherheitsrat, sondern ein ameri-
kanischer  Präsident  in  unilateraler  Herrlichkeit  entscheidet,  oder 
wenn alle Entscheidungen der UNO de facto im Sicherheitsrat, nicht 
aber in der tatsächlichen Völkergemeinschaft getroffen werden, dann 
ändert sich das, was real Völkerrecht ist, bis hin zur Aushöhlung; wenn 
die staatliche Institution der Ehe zur Institution  Lebenspartnerschaft 
(früher:  auch  Nicht-Verheiratete,  heute:  auch  Gleichgeschlechtliche) 
erweitert wird, dann setzt das auch die kirchliche Institution der Ehe 
unter  Legitimationsdruck;  wenn es  de  facto  No-go-Areas gibt,  dann 
hilft  einem  dort  kein  verbrieftes  Diskriminierungsverbot;  etc.  Und 
analog: Wenn Doping de facto als Kavaliersdelikt behandelt wird, dann 
ist der Sport ein anderer als das, was er gemäß der Verfassung Olympi-
sche Charta zu sein hat.

Die Olympische Charta (und auch der WADA-Code) gebietet, dass 
Fairness ein intrinsisches Maß des olympischen Sports ist. Fairness ist 
dort  nicht  lediglich  ein  äußeres  Regulativ  primärer  Erfolgsorientie-
rung, sondern eben konstitutiv für das, was  sportlicher Erfolg ist.13 Es 
kann dann passieren, dass auch diese Verfassung hohl wird und dass es 
Teilbereiche  des  modernen  Sports  –  naheliegender  Kandidat:  der 

12 »Es kommt den Menschen schwer an, zu glauben, daß die Vernunft wirklich sei; 
es ist aber nichts wirklich als die Vernunft, sie ist die absolute Macht. Die Eitelkeit 
des Menschen will vermeintliches Ideal im Kopf haben, um alles zu tadeln: Wir 
sind die Gescheiten, haben es in uns, aber vorhanden ist es nicht. Das ist der letz-
te Standpunkt; es ist dies hoher Standpunkt, aber es wird nicht bis zur Wahrheit 
fortgegangen. Das absolute Gut bleibt Sollen ohne Objektivität; und dabei soll es 
bleiben.« (Hegel VGPh III, S. 372.)

13 Schürmann 2008.
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Hochleistungssport – gibt, in denen alles legitim, wenn auch nicht al-
les legal ist, was zum Erfolg führt; nicht legitim ist dann dort einzig, 
sich bei dubiosen Maßnahmen erwischen zu lassen.

Nötig ist daher eine schlichte Diagnose des momentanen Sports: 
Was verändert sich wie und warum? Ein entscheidendes Kriterium da-
bei ist das Verhältnis der beiden Wettkampfprinzipien Erfolgsorientie-
rung und Fairness. Für den Sport, der der Olympischen Charta ent-
spricht, ist es konstitutiv, dass es darum geht, den Wettkampf zu ge-
winnen und das Beste dafür zu geben, aber diesen Sieg auf faire Weise 
zu erringen. Ein unsportlich erzielter Sieg ist in solchem Sport kein Er-
folg – so gewinnen könnte schließlich jeder, analog dazu, dass jeder ein 
400-Meter-Rennen gewinnen könnte, wenn er eine Abkürzung läuft. 
Unsportlichkeit zerstört(e) den Witz des modernen Sports. Es spricht 
extrem viel für den Verdacht, dass sich genau das im Übergang zur me-
dialen Moderne ändert. Dann hätten wir, rein diagnostisch und ohne 
Wertung,  eben  keinen  klassisch-modernen  Sport  mehr,  sondern  ir-
gend etwas anderes – z. B. ein Warenprodukt der Freizeitindustrie.

Ob und was sich im Sport zurzeit ändert, ist daher nicht rein empi-
risch auszumachen. Es ist primär ein Streit um die kategoriale Grenze 
von ›Sport‹.  Um den momentanen Dopingsport einordnen/bewerten 
zu können, ist eine Gesellschaftsdiagnose nötig. Fraglich ist, ob Fair-
ness noch ein intrinsisches Maß der momentanen Körperkultur ist oder 
ob es längst darum geht, das Geschäft der Erfolgsorientierung durch 
gewisse äußere Regeln einzuschränken. Und die Antwort darauf ist im-
mer auch abhängig von der jeweiligen Gesellschaftstheorie (und in die-
sem Sinne nicht primär eine Frage der Ethik). Umgekehrt gilt  dann 
wohl auch, dass die Entwicklung des Sports als eine Art Seismograph 
der gesellschaftlichen Entwicklung taugt.

Sollte sich hier der oben ausgesprochene Verdacht bestätigen, dann 
wäre das ein Indiz dafür, dass sich unsere Gesellschaft nicht mehr in-
trinsisch  durch  Bezugnahme  auf  die  Menschenrechte  versteht.  Die 
Diskussion um die Freigabe von Doping wäre dann – auch hier: rein 
konstatierend – vergleichbar mit den Debatten um die Relativierung 
des Folterverbots.
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Compliance im Sport
Dopingdefinitionen und -sanktionen 
der Sportverbände im Widerspruch zu den 
ethisch-moralischen Werten des Sports

Lars Figura

Anhand des  sogenannten »Grenzwertdopings«,  auch  als  »Schwellen-
wertdoping« bekannt, wird der Unterschied zwischen sportlicher Re-
gelmissachtung und sittlicher Verfehlung deutlich.1 

Die  Praktik  des »Grenzwertdopings«  besteht  darin,  dass  sich der 
Sportler  der  typischen Methoden des  Dopings  bedient.  Dabei  über-
wacht er die Konzentration der verbotenen Wirkstoffe in seinen Kör-
perflüssigkeiten  eigenständig  und  steuert  den  Dopingmittelkonsum 
so, dass die Grenzwerte, ab denen eine Dopingprobe als positiv gilt, 
nicht erreicht werden.2 Seine Bestrebung ist es, sich möglichst an den 
zulässigen  Höchstwert  »heranzudopen«.  Dadurch  maximiert  er  den 
von der Medikamentengabe gewollten Effekt auf seine Leistungsfähig-
keit, ohne als gedopt zu gelten: Bleibt die Wirkstoffkonzentration in 
den überprüften Proben des Sportlers  unterhalb  der in den Doping-
regelwerken des Sports festgelegten Grenzwerte,  wird seine Doping-
probe als negativ gewertet. Der Sportler bleibt somit de lege corporis 

1 Vgl. bezüglich der Grenzwerte in Dopingregeln und deren rechtlichen Grundla-
gen Paul 2004, S. 33ff. und 128ff.; Seppelt – Schück 1999, S. 322.

2 Das Überschreiten der als Grenzwert festgestellten Stoffkonzentration ist für die 
Klassifizierung der Dopingprobe mit dem Prädikat »positiv« konstitutiv.
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lata kein Dopingsünder; seine dopingtypische Handlung führt – trotz 
aller Verwerflichkeit und Täuschungsabsicht – nach den Regelwerken 
des Sports zu keinem Dopingfall.

Es fragt sich, ob sein Handeln den sportlichen Regeln entspricht 
und tadellos ist.  Möglicherweise ist  sein Handeln,  nach den Werten 
des Sports beurteilt, verwerflich, wenngleich es dennoch regelkonform 
im  Sinne  der  Anti-Doping-Regeln  ist.  Das  Gerechtigkeitsempfinden 
des geneigten sportinteressierten Zuschauers ist  jedenfalls empfind-
lich  gestört,  wenn  der  scheinbare  Dopingsünder  unbehelligt  bleibt, 
und er empfindet das Dopingreglement als nicht gelungen.

1 Einhaltung sportlicher Regeln eine Bedingung 
des Fairplays – Dogma des Sports?

So einleuchtend dieser moralische Widerspruch von sportlich korrek-
ter und genauer Regelbefolgung durch die Verbände und offenbar un-
fairer Regelausnutzung des Sportlers auf den ersten Blick ist, so sehr 
verschwimmt dieser Widerspruch bei einem vergleichenden, zweiten 
Blick:  Der  Fußballspieler,  der  einen  anderen  Spieler  foult,  um  eine 
Konterchance zunichte zu machen, handelt gegen die Regeln des Fuß-
ballsports. Die Spielregeln sanktionieren ein Foul und verbieten dieses 
damit  scheinbar.  Verpönt  ist  das  Foul  damit  keineswegs.  Das  soge-
nannte »taktische Foul« wird als – schlimmstenfalls – listige, bisweilen 
aber  taktisch meisterhafte  Tat  hingenommen oder gar  eingefordert. 
Einen  moralischen  Unwert  verbindet  wohl  kaum  ein  Fußballspieler 
oder -zuschauer damit.

Bleibt die Betrachtung im Fußballsport, zeigen sich weitere unfaire 
Handlungsphänomene, die geradezu typisch sind und bisweilen gar als 
Automatismen erscheinen: Bei einem im Zweikampf ins Aus geratenen 
Ball  zeigen regelmäßig die Spieler beider Mannschaften an, dass sie 
den Ballbesitz für sich beanspruchen – der eine Spieler zumeist wis-
sentlich falsch. Das geringste Schubsen, Touchieren oder den Rempler, 
welchem sich die koordinativen Fähigkeiten jedes Spielers gewachsen 
zeigen müssten, gleicht dieser nicht aus, sondern er verstärkt die Wir-
kung und fügt sich in seinen Sturz. Der Spieler mimt keine Fremdein-
wirkung, er begeht keine Schwalbe, trotzdem er die Gelegenheit gerne 
wahrnimmt  und  auf  die  Freistoß-  oder  Elfmeterentscheidung  des 
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Schiedsrichters  hofft.  Es  stellt  sich erneut die  Frage nach List  oder 
Tücke, nach schelmischer Schlitzohrigkeit oder dem Versuch unfairer 
Schiedsrichterbeeinträchtigung.

Eine genauere Analyse der Verhaltenserwartung gegenüber sportli-
chen Regeln ist damit angezeigt. Wobei schon hier eindeutig ist, dass 
die  bedingungslose  Regelbefolgung  keine  Verhaltenserwartung  im 
Sport  ist.  Umso schwieriger  erscheint  jedoch einerseits  die  Abgren-
zung von der moralisch noch vertretbaren Regelüberschreitung zu der 
moralisch  nicht  vertretbaren  Regelverletzung  und  andererseits  die 
Feststellung von Sportssphären,  in denen strengere Verhaltensmaß-
stäbe gelten, als sie die sportlichen Regeln vorgeben.

2 Compliance 

Der gefühlte Lieblingsbegriff der gegenwärtigen deutschen Politik, der 
Wirtschaftsführer und entsprechend der Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaftler lautet: Compliance. Das Angebot von Fortbildungsveran-
staltungen für Beraterberufe wie Unternehmensberater, Steuerberater, 
Rechtsanwälte und das Angebot an Seminaren dieser Berater für ihre 
Mandanten aus Wirtschaft und Industrie sind schier unüberschaubar. 
Da  überrascht  es  wenig,  dass  neuerlich  der  Beruf  des  »Com-
pliance-Managers« den Arbeitsmarkt und die Unternehmensstruktu-
ren in Deutschland bereichert. Den »Compliance-Manager« kürte die 
Online-Redaktion der renommierten Wochenzeitschrift »Die Zeit« un-
längst zum »Beruf der Woche«.3 Compliance ist somit wichtig – und sie 
bedarf des Managements. Wobei Management hier weniger für Füh-
rung oder Betriebsleitung, sondern für Überwachung steht. Der erste 
Inhaber eines Lehrstuhls für Sportrecht in Deutschland, Prof. Dr. Mar-
tin Nolte, fordert eben jene Compliance auch für den Sport.4 Doch was 
ist Compliance und welche Bedeutung hat sie gesamtgesellschaftlich 
und für den Sport?

3 Vgl. Reitz »Kämpfer gegen Korruption und Geldwäsche«.
4 Vgl.  Becker  »Sportrechtler Nolte – Geht nicht gibt’s  nicht«:  »Aus seiner  Sicht 

kommt es darauf an, neben den Regelwerken und Gesetzen auch weiche Steue-
rungsinstrumente, die man aus der Wirtschaft kennt – Stichwort: Compliance –, 
im Sport einzubeziehen.«
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2.1 Begriffsdefinition

Die state-of-the-art Encyclopedia Wikipedia5 versteht Compliance als 
Oberbegriff der Einhaltung von jeweils spezifisch ausgeformten Ver-
haltenserwartungen in den Wissenschaftsdisziplinen des Wirtschafts-
rechts,  der  Wirtschaftswissenschaften,  speziell  der  Betriebswirt-
schaftslehre, der Medizin, der Physiologie, der Datenverarbeitung so-
wie der Mechanik und definiert die betriebswirtschaftliche Complian-
ce zutreffend:

»Der Begriff Compliance/Regelüberwachung bezeichnet die Gesamtheit  
aller zumutbaren Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines Un-
ternehmens, seiner Organisationsmitglieder und deren Mitarbeiter im Hin-
blick auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote begründen. Darüber hinaus soll  
die Übereinstimmung des unternehmerischen Geschäftsgebarens auch mit  
allen gesellschaftlichen Richtlinien und Wertvorstellungen, mit Moral und  
Ethik gewährleistet werden.«6

Diese Definition lässt  sich ohne Schwierigkeiten auf den Bereich 
des organisierten Sports übertragen. Sie würde dann lauten:

»Der Begriff Compliance/Regelüberwachung bezeichnet die Gesamtheit  
aller zumutbaren Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines Ver-
bandes,  seiner Verbandsmitglieder und deren Mitglieder  im Hinblick auf  
alle gesetzlichen Ge- und Verbote sowie Sportregeln begründen. Darüber  
hinaus soll die Übereinstimmung des sportlichen Verhaltens auch mit allen  
gesellschaftlichen Richtlinien und Wertvorstellungen, mit Moral und Ethik  
gewährleistet werden.«

Der  Vergleich  beider  Definitionen zeigt,  dass  im ersten  Satz  die 
Adressanten mit den entsprechenden Protagonisten des organisierten 
Sports  ersetzt  werden konnten.  Im zweiten Satz ist  der  Begriff  des 
»unternehmerischen  Geschäftsgebarens«  mit  der  sprachlichen  Ent-
sprechungsform »sportlichen Verhaltens« zu ersetzen.

5 de.wikipedia.org oder www.wikipedia.de.
6 Vgl. Wikipedia »Compliance (BWL)«, dort und 1. Definition.
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2.2 Sportliche Compliance

Fasst man den Compliance-Begriff genauer, d. h. auf den Sozialbereich 
des Sports projiziert, wäre von »sportlicher Compliance« auszugehen, 
deren Einhaltung gefordert wird und die entsprechend zu definieren 
ist:

»Sportliche  Compliance  bezeichnet  die  Gesamtheit  aller  zumutbaren  
Handlungen und Unterlassungen,  die  das  regelkonforme Verhalten eines  
Verbandes,  seiner  Verbandsmitglieder  und  seiner  Mitglieder  im  Hinblick  
auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote sowie Sportregeln begründen. Dar-
über hinaus soll die Übereinstimmung des sportlichen Verhaltens auch mit  
allen gesellschaftlichen Richtlinien und Wertvorstellungen, mit Moral und  
Ethik gewährleistet werden.«

2.2.1 Werteorientiertes Handeln

Es stellt sich somit die Frage nach zumutbaren Handlungen und Un-
terlassungen zur Sicherung normkonformen Verhaltens im Sport, die 
den Sinn und Zweck der Sportausübung nicht konterkarieren. Undiffe-
renziert wird landläufig »sportliches Verhalten« eingefordert. »Sportli-
ches Verhalten« ist ein im Sport gebräuchlicher Terminus technicus, 
der  gegensätzlich  zum  »unsportlichen  Verhalten«  das  Befolgen  des 
sportlichen Regelwerks meint. Wird beispielsweise in sprachlicher An-
lehnung zum Golfsport »streng nach den Regel  gespielt«,  so spricht 
man von »Sportsmanship« und »Fairplay«. Beide Begriffe beschreiben 
somit unbestimmte, wenngleich anerkannte, sportimmanente Werte. 
Diese Werte werden im Sinne der sportlichen Compliance bereits als 
Befolgung der Sportregeln eingefordert. Sie sind somit Regelungsob-
jekt und damit grundlegend für die Beschreibung der Verhaltenserwar-
tung im Übrigen, die sich an den über den Bereich des Sports hinaus-
gehenden Werten von Ethik und Moral7 orientiert. »Sportliches Ver-
halten« ist aber keineswegs stets deckungsgleich mit der allgemeinen 
Erwartung normkonformen Verhaltens. Das »sportliche Verhalten« ist 
vielmehr jenes Verhalten, das als im Sport üblich und hinnehmbar er-
achtet wird und dabei regelkonform oder regeldelinquent sein kann.

7 Im Folgenden werden »Ethik und Moral« bisweilen unisono und begrifflich Ver-
wendung finden. Beide Begriffe werden im philosophischen Verständnis bemüht: 
Ethik als die theoretische Komponente und Moral als die praktische Dimension.
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2.2.2 Wertekollision

Die Folge ist, dass nach sportlichen und staatlichen Regeln normkon-
formes  Verhalten  gleichwohl  bemäkelt  werden  und  verwerflich  er-
scheinen kann: Beispielhaft mag die selbstgefällige Zurschaustellung 
der  Überlegenheit  des  100-Meter-Weltrekordhalters  der  Leichtathle-
tik, Usain Bolt, bei den Olympischen Spielen 2008 gewesen sein, die 
sportlich regelkonform war und dennoch als eitel und unethisch auf 
Ablehnung gestoßen ist. Andererseits kann sportlich und rechtsstaat-
lich sanktioniertes Verhalten mit dem ethischen und moralischen Wer-
teempfinden vereinbar  erscheinen:  Das  unbedarfte  –  und mit  einer 
gelben Karte zu sanktionierende – Foul im Fußball ist aus ethischer 
und moralischer Sicht mit keinem Unwert belegt, wenn es sportlich 
veranlasst war.8 Zugleich fehlt es an dem Unwert der möglicherweise 
damit  verbundenen  Fremdschädigung.  Die  Jurisprudenz  geht  dem-
nach – richtigerweise – von einer konkludenten Einwilligung des Ge-
schädigten  aus.9 Der  geschädigte  Sportler  wusste  um  die  Gefahr  – 
Sporttreiben ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit – und hat sich bewusst 
auf das Risiko einer Verletzung eingelassen, weshalb die Rechtswidrig-
keit seiner Tat nach staatlichen, insbesondere strafrechtlichen Maßstä-
ben entfällt. Nach den Sportregeln ist das Foul gleichwohl delinquent 
und zu sanktionieren. Selbst das absichtliche, grobe Foul ist von der 
strafrechtlichen Einwilligung des Opfers gedeckt. Einzig an dem spie-
limmanenten Motiv des Täters darf es nicht fehlen, denn das Opfer 
willigte zum Zweck des Fußballspiels in die Tat ein, nicht hingegen in 
eine Körperverletzung, gleich aus welchem Grund.10 

Die Werte und dementsprechend die Verhaltenserwartungen diffe-
rieren in den verschiedenen Sozialbereichen – seien es nebeneinander-
stehende Sozialbereiche oder ein  subtil  differenzierter  (Teil-)Bereich 
eines übergreifenden Bereichs. Damit können projizierte Verhaltenser-
wartungen durchaus zu Widersprüchen mit dem adäquaten Verhalten 
in einem Sozialbereich führen – was nicht überrascht. Dort, wo sich 

8 Vgl. Figura 2009, S. 194ff.; vgl. ferner Dölling 1984, 57ff.
9 BayObLGSt. 1961, 180; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.6.1981 – 3 Ss 310/80, in: NJW 

1982,  394;  LK StGB/Hirsch § 228 Rn. 12;  MüKoStGB/Hardtung § 228 Rn. 34,  35; 
Schönke/Schröder/Stree § 228 Rn. 16; vgl. Figura 2009, S. 194ff., vgl. für den Box-
sport Herzog 2006, 678 und 685; allgemein zur Einwilligung Weigend 1986, 44ff.; 
vgl. Faller 1953, S. 77.

10 Vgl. Figura 2009, S. 196f.
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Sozialbereiche überschneiden, wird es häufig zu – kaum auflösbaren – 
Widersprüchen kommen. Im professionellen Sport treffen wirtschaft-
liche Interessen und sportliche Interessen zusammen. Diese sind zu-
meist vom angestrebten Ziel deckungsgleich: der (wirtschaftliche und 
sportliche) Erfolg.  Die Umsetzung und folglich die Verhaltenserwar-
tungen sind verschiedene, insbesondere auf das Phänomen »Doping« 
bezogen.

3 Doping sui generis und Doping im Sport

Die typischen Dopingmotive (Steigerung der Leistungsfähigkeit) und 
Dopinghandlungen  (Wirkstoffzuführung)  des  Sports  finden  sich  im 
(nichtsportlichen)  Alltag  wieder.11 Arzneien  entfalten  ihre  Wirkung 
schließlich nicht nur im kranken, sondern auch im gesunden Körper. 
Dies gilt nicht nur für Sportler, sondern allgemein. Daher können auch 
gesunde Menschen zu diesen Mitteln greifen, um physiologische Ei-
genschaften wie etwa Ausdauer, Geschwindigkeit und Kraft oder geis-
tige Fähigkeiten unnatürlich bis übernatürlich zu steigern.

3.1 Doping sui generis

Das Spektrum des alltäglichen Dopings beginnt bei profanen Gelegen-
heiten: Der fehlende morgendliche Elan wird in unzähligen Büros mit 
einer  Tasse  oder  einem Becher  Kaffee  wiedergefunden.  Das  Koffein 
»weckt die Lebensgeister« und ist  dennoch eine bloße biochemische 
Reaktion des Körpers auf das zugeführte Stimulanzmittel. In Disko-
theken verlieren schüchterne »Teens« und »Twens« infolge von Alko-
holkonsum ihre Scheu und trauen sich, das andere Geschlecht anzu-
sprechen. Das alkoholbedingte Hochgefühl, der Rausch ist eine beab-
sichtigte biochemische Reaktion – eine gezielte Vergiftung – des Orga-
nismus, wobei die Folgen gewollt sind und für den Moment als positiv 
verstanden werden.

11 Vgl. ebd., S. 21ff. 
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3.1.1 Die Leistungsgesellschaft

Im  Bereich  der  modernen  Leistungsgesellschaft  sind  die  Methoden 
ebenfalls mit den Dopingmethoden im Sport vergleichbar.12 Geht es 
um die Steigerung der Konzentration, bieten sich gerade hier Bedürf-
nisse und Anwendungsmöglichkeiten außerhalb des Sports. Unter Ler-
nenden ist ein Trend erkennbar, im Vorfeld von Prüfungsarbeiten so-
genannte »Brainbooster« zu konsumieren, um die geistige Aufnahme-
fähigkeit zu steigern.13 Die bekanntesten und weit verbreiteten »Brain-
booster« sind Ritalin und Modafinil, deren Verkaufszahlen in keinem 
Verhältnis zu den erfassten Erkrankungen, also den medizinisch indi-
zierten Konsumenten stehen.14 

Die perfekte Figur, ein makelloses Äußeres ist für viele Menschen 
erstrebenswert.15 Die natürliche Schönheit ist jedoch genetisch deter-
miniert. Athletik und Sportlichkeit können durch die Eigenbewegung 
beeinflusst werden, haben aber eine jeweils individuelle Grenze. Reicht 
es dem einen, schlank zu sein, um keine Angriffsfläche für Lästereien 
oder Spott zu bieten, verfolgt ein anderer  gar das Ziel,  für die eigene 

12 Vgl. Lüthi »Schneller, effizienter, besser«.
13 Vgl. Schuh »Lerndoping«. Zu den »Brainboostern« zählen u. a. Ephedrin, Ritalin, 

Amphetamin, Modafinil. Ihr zufolge gehöre »das Gehirndoping (in den USA) mit 
der Modedroge Ritalin dagegen fast schon zum Schulalltag«. Lüthi »Schneller, ef-
fizienter,  besser«:  Ihr zufolge sollen an einzelnen Hochschulen bis  zu 16 % der 
Studenten schon einmal zu Ritalin gegriffen haben – einem Medikament, das bei 
Kindern  mit  Aufmerksamkeitsstörungen  die  Konzentration  fördert,  aber  auch 
ganz normalen Personen zu besseren Leistungen verhilft. Lüthi spricht daher von 
»Hirn-Doping«, nennt aber auch die Synonyme: »Hirn-Verbesserung«, »Mind-
Doping«, »Brain-Boosters«, »Neuro-Enhancement«.

14 Vgl. Lüthi  »Schneller, effizienter, besser«:  »Ritalin, auch Vitamin R genannt, ver-
zeichnete zwischen 1990 und 2000 einen Produktionszuwachs um 900 Prozent. 
[…] Modafinil  meldet  derzeit  schwindelerregende  Absatzzahlen.  Diese  Arznei 
wurde 1998 zur Behandlung einer seltenen Erkrankung zugelassen, bei der Men-
schen tagsüber an unüberwindlichen Schlafattacken leiden. Modafinil hält aber 
nicht nur Patienten mit Narkolepsie wach, es lässt auch normale Menschen bes-
ser funktionieren. So haben Tests an Probanden ergeben, dass man unter Einfluss 
dieser Pille Informationen effizienter verarbeiten [kann]. [….] Allein im Jahr 2005 
bescherte die Arznei der Herstellerfirma 513 Millionen US-Dollar – ein bemer-
kenswertes Ergebnis angesichts der Seltenheit der Narkolepsie. Über 90 Prozent 
der Abnehmer, so die Schätzung, sind völlig gesund.«

15 Pope 2000, S. 8 und 18ff., beschreibt den übertriebenen Wunsch nach körperli-
cher Perfektion als Zwangsvorstellung, welche er als »Adonis-Komplex« bezeich-
net; Renz 2007, S. 197ff.; Naumann 2006, S. 13ff.
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Schönheit und Athletik bewundert zu werden. Der individuelle Ent-
schluss zum Konsum von Schlankmachern oder Muskelaufbaupräpara-
ten von im Sport verbotenen Substanzen und Methoden wird häufig 
gefasst, um den natürlichen langwierigen Prozess der Veränderung zu 
beschleunigen.  Dementsprechend  finden sich  auch  in  sportfremden 
Branchen – wie exemplarisch im Showbusiness – Berichte über den Be-
sitz  und  Verkauf  typischer  Dopingmittel.16 Aus  dem  vorgenannten 
Schönheitsstreben bzw. Schönheitswahn und dem Fitnesssport resul-
tierend ist eine Tendenz in der Medizin/Schönheitsmedizin zu erken-
nen, auch hier Methoden des Dopings zu nutzen, um einen körperfor-
menden oder körpermodellierenden Erfolg  zu erreichen.17 Neuerlich 
wird zu dieser Möglichkeit sogar aus einer Richtung geraten, die über-
rascht: (Schönheits-)Mediziner bieten und raten zu typischen Doping-
praktiken.18

3.1.2 Der natürliche Wunsch nach Leistungssteigerung19

Schon immer war es das Bestreben des Menschen, besser zu werden. 
Das  »Bestreben des  Menschen« ist  nicht  als  ein  kollektives  Streben 
nach Verbesserung zu verstehen, dem sich das Individuum gleichsam 
altruistisch unterordnet.  Vielmehr herrscht  ein egoistisches Streben 
nach größerer Leistungsfähigkeit, das jedoch allen Menschen von Na-
tur aus gemein ist.20 Das Individuum Mensch assimiliert sich nicht in 

16 Vgl.  Frenzel 1998, 96, nennt im Zusammenhang mit dem illegalen Handel von 
Steroiden die Hip-Hop-Größen 50 Cent, Wyclef Jean, Mary J.  Blige und Timba-
land.

17 Vgl.  das  Spektrum  der  medizinischen  Möglichkeiten  aufzeigend Duve  2004, 
S. 63ff.

18 So etwa Dr. Alan L. Miles von der Arizona Geriatrics Society mit seinem Angebot 
einer  »Anti  Aging  Bariatric  Medicine« oder  »Anti  Aging  Medicine«,  siehe 
http://www.milesmd.com/anti_aging.html  als  auch  die  TV-Reportage  vom 
10. Sep. 2007, 22:15 h auf DMAX, Titel:  Morgan Spurlocks 30 Days, Im Jungbrun-
nen, bei der ein Patient von Dr. Miles während einer 30-tägigen Behandlung be-
gleitet wird. Nach 21 Tagen brach der Patient die Behandlung mit Testosteron 
und Wachstumshormonen ab, da sich neben der angestrebten Gewichtsreduzie-
rung von 7 kg bei gleichzeitigem Muskelwachstum reversible Nebenwirkungen in 
Form von Stoffwechselproblemen der Leber und eine Reduzierung der Frucht-
barkeit (0 % aktiver Spermien) einstellten. Dr. Alan L. Miles; 8876 E. Pinnacle Peak 
Road, Suite 107, Scottsdale, Arizona 85255, USA.

19 Vgl. zum Ganzen Figura 2009, S. 41ff.
20 Vgl. Waldbröl 2009, S. 54.
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seiner Gemeinschaft, sondern möchte aus dieser erfolgreich hervorste-
chen. Deshalb strebt das Individuum danach, an die konkreten Lebens-
bedingungen angepasster,  d. h. leistungsfähiger,  attraktiver,  kurzum: 
besser zu sein als die anderen Individuen seiner Gesellschaft. Die Ursa-
che für diesen im Wesen des Menschen veranlagten Trieb21 liegt in den 
Prinzipien  der  Natur  und ist  kein  Selbstzweck,  sondern  war  in  der 
Frühzeit der Menschheit elementare Voraussetzung für das Überleben. 
Die von Ch. R. Darwin begründete Evolutionstheorie, später Darwinis-
mus22 genannt, beschreibt als das wesentliche Merkmal für die Überle-
bens-  und  Fortpflanzungschancen  eines  Lebewesens  im  ständigen 
Konkurrenzkampf (»Kampf ums Dasein«23) die Fähigkeit des einzelnen 
Lebewesens, sich an die herrschenden Bedingungen anzupassen.24 Es 
besteht eine (natürliche) Auslese25 unter den Individuen einer Popula-
tion. Im Kampf um das Dasein ist die Leistungsfähigkeit bei der Kon-
kurrenz um Nahrung und bei der Partnersuche von überragender Be-
deutung. Während unter der Geltung menschlicher, gesellschaftlicher 
Verhaltensmaximen  und  Lebensformen  der  bloße  Überlebenskampf 
heute fast gänzlich an Bedeutung verloren hat, war er noch in der Anti-
ke essenziell.  Die Bemühungen, die menschliche Leistung im Kampf 
oder sportlichen  Wettkampf durch die Einnahme von Präparaten zu 
steigern, gehen nachweislich bis in die vorchristliche Zeit zurück.26

21 Vgl. zur Triebhaftigkeit des Menschen grundlegend Freud 1992, S. 79ff. 
22 Darwin 2008. Der Darwinismus war als Lehre zunächst umstritten, infolge späte-

rer wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der Genetik, wurde er zur »syn-
thetischen Evolutionstheorie« weiterentwickelt. Kritisiert wird der Darwinismus 
heutzutage insbesondere von Anhängern der biblischen Schöpfungsgeschichte 
sowie er mittels philosophischer Denkmodelle hinterfragt wird. Die Theorie des 
»survival of the fittest« ersann Darwin infolge seiner Beobachtung der damaligen 
Gesellschaft in Großbritannien. Er betrachtete die Natur anhand dieser Theorie 
und  fand  diese  auch  in  der  Natur  bestätigt.  Der  Begriff  des  »survival  of  the 
fittest« ist eine Tautologie: Die, die überleben, sind die Fittesten, und die Fittesten 
sind die, die überleben. Vgl. Hull 1983, S. 450ff.; Ruse 1983, S. 155f.; von Wahlert – 
von Wahlert 1981, S. 9ff.; Hoßfeld – Junker 2009, S. 228; Brömer u. a. 2000, S. 9ff.; 
Mayr 1991, Preface, Kap. VII; Stearns – Hoekstra 2005, S. 498.

23 Im Wortlaut »struggle for existence«, vgl. Darwin 2008, Chapter III.
24 Darwin 2008, Chapter IV, spricht von »the survival of  the fittest«, zu deutsch: 

dem Überleben des best Angepassten.
25 Darwin 2008, Chapter IV, spricht von »natural selection«, zu deutsch: der natürli-

chen Auslese.
26 Waldbröl 2009, S. 53, hier wird darauf verwiesen, dass antike Olympioniken durch 

das Kauen von tonisierenden Blättern sich einen Vorteil gegenüber anderen Ath-
leten verschaffen wollten.
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Das Streben nach dem Bessersein und der damit einhergehenden 
Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung bleibt jedoch Leitmuster 
des menschlichen Handelns.27 Das Streben nach steter Verbesserung 
ist durchweg positiv angesehen.28 Im Volksmund landläufig verbreitete 
Sprichworte  wie  »Wer  rastet,  der  rostet«,  »Stillstand  heißt  Rück-
schritt«,  »Müßiggang  ist  aller  Laster  Anfang«,  in  einer  pointierten 
Form »Das Bessere ist der Feind des Guten« oder als eine von vielen re-
gionalen Ausprägungen »Schaffe, schaffe, Häusle baue« verdeutlichen 
den Usus dieses Wunsches nach Fortschritt, Entwicklung und Verbes-
serung der eigenen Lebensverhältnisse. Sie sind zwar das Produkt der 
bürgerlichen Gesellschaft,  jedoch gleichsam auf  die  Natur des  Men-
schen als Konkurrent im Anpassungswettbewerb der Natur zurückzu-
führen. Damit einher geht der in der Gesellschaft weit verbreitete An-
spruch jedes Einzelnen an sich, besser, d. h. fortschrittlicher und er-
folgreicher zu sein als andere. Im Sport ist parallel auf das olympische 
Motto »höher,  schneller,  weiter« zu verweisen sowie den gemeinhin 
bekannten Ausspruch »Der Zweite ist der erste Verlierer«. Die Mittel, 
derer man sich bedienen darf, um erfolgreich oder erfolgreicher als an-
dere zu sein,  sind nicht beliebig,  sie entsprechen den jeweiligen Ni-
schen.29 Von den jeweils vorherrschenden Verhaltenserwartungen und 
allgemein anerkannten Normen wird die Auswahl des konkreten Mit-
tels aus allen zur Verfügung stehenden Mitteln beeinflusst. Weicht ein 
Mittel seinem Charakter nach von den Verhaltenserwartungen ab, so 
wird das Handeln nicht gutgeheißen, anders verhält es sich mit dem 
Erfolg. Der Erfolg – die Verbesserung – wird nur äußerst selten miss-
billigt. Auch hier ein allgemein bekanntes Sprichwort: »Der Erfolg hei-
ligt die Mittel«.  Die konkrete Verhaltenserwartung ist  abhängig von 
den gesellschaftlichen Bereichen und wird darin spezifisch nach den 

27 Freud  1992. Freud  bezeichnet  im  Unterbewusstsein  angelegte  Strukturen  wie 
Triebe (Essen, Sexualität), Bedürfnisse und Affekte (Neid, Hass, Liebe) als Muster, 
welche das menschliche Handeln weitgehend unwillentlich oder unbewusst steu-
ern.

28 Homann 2003, S. 80.
29 Vgl. Kurzenbach  2007, 33:  »Der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen dem 

Radprofi, der sich zu Tode dopt und der gegeelten Wirtschaftshoffnung oder der 
hoffnungsschwangeren Sternschnuppe am Politik-Firmament, die sich auf In-Par-
tys eine Linie ziehen, ist klarer als das drogenverseuchte Rheinwasser. Für beide 
gilt: Mehr bringen, als man eigentlich kann: Höher, schneller, weiter, Epo. Cooler, 
cleverer, besser, Koks. Erfolgreicher eben auch dann, wenn es Körper und Geist im 
Urzustand nicht hergeben.«
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darin geltenden Werten formuliert.30 Innerhalb der einzelnen Bereiche 
hat eine einmal gefasste Verhaltenserwartung jedoch absolute Geltung 
und bedürfte zur Veränderung eines generellen Wertewandels inner-
halb des jeweiligen gesellschaftlichen Teilbereichs. 

3.2. Verhaltenserwartung und Doping beim Sport

Der  Bereich  des  organisierten  Sports  ist  ein  eigenständiger  sozialer 
Teilbereich: Die Mitglieder seiner Gruppe sind identifizierbar, sie ha-
ben ein eigenständiges Regelsystem und sich auf allgemein anerkannte 
Werte verständigt. Die einführende exemplarische Exploration hat ge-
zeigt, dass außerhalb des Sports tolerierte Verhaltensweisen im Sport 
mitunter unerwünscht sind,31 andererseits außerhalb des Sports pöna-
lisierte Verhaltensweisen im Sport mitunter toleriert oder akzeptiert 
werden:32 Wer an einem Fußballspiel teilnimmt, willigt auch in Verlet-
zungen durch Foulspiele des Gegners ein. Das Foul ist Teil des Fußball-
spiels und die damit einhergehende Verletzungsgefahr bzw. die Reali-
sierung der Verletzungsgefahr ebenso. Die Grenze zur Körperverlet-
zung kann nur überschritten werden, wenn das Foul nicht mehr sozial-
adäquat ist,33 das Foul sich nicht mehr aus dem Spielbetrieb erklärt. 
Dann jedoch ist auch der Sozialbereich des Sports verlassen – das grob 
unsportliche Foul hingegen ist noch dem Spielbetrieb zuzuordnen und 
sozialadäquat. Ähnliches gilt für das Boxen.34 Die Kontrahenten schla-
gen mit brachialer Gewalt unter Aufbringung aller körperlichen Kräfte 
aufeinander  ein  und  zwar  gerade  mit  der  Absicht,  dem  Gegenüber 
Schmerzen und Schaden zuzufügen. Sie willigen dabei aber gleichsam 
in die eigene Verletzung durch den anderen ein. Außerhalb der Sozial-
sphäre des Sports wird ein derartiges Verhalten jedoch nicht hinge-
nommen. Wohl kein Fußballspieler würde ein »Umgrätschen« seiner 
Person beim Einkaufen in einer Fußgängerzone klaglos  hinnehmen, 
noch würde ein Boxer sich außerhalb des Ringes freiwillig verprügeln 

30 Vgl. Llompart 1996, S. 161: »Eine Norm setzt immer einen Wert oder eine Bewer-
tung voraus, nicht aber umgekehrt.«

31 Vgl. Fallbeispiele in Stern 1972, S. 149f., zur Kollision des internen Verbandsrechts 
mit grundrechtlich geschützten Freiheitsrechten des Einzelnen.

32 Zum Ganzen Figura 2009, S. 45f.
33 Vgl. Rössner 1999, S. 324, der die leichten Regelverletzungen beim Kampf um den 

Ball als »spieladäquat« sowie synonym »wettkampfadäquat« bezeichnet.
34 Vgl. Pfister 1991, S. 175; Rössner 1999, S. 317; Herzog 2006, 680.
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lassen.  Andererseits  käme im sportfernen Berufsleben  niemand auf 
den Gedanken, sich benachteiligt zu fühlen, weil sein Kollege und di-
rekter Konkurrent Medikamente nimmt, um trotz Krankheit arbeiten 
zu können und befördert zu werden. Er würde auch kein schlechtes 
Gewissen  entwickeln,  weil  er  seinerseits  das  nachmittägliche  Leis-
tungstief  mit  Unmengen von Koffein  und Nikotin  zu  unterdrücken 
versucht, um leistungsfähig zu bleiben. Gleiches gilt für die Verwender 
von Aufputschmitteln in Prüfungssituationen. Sollte hier ein schlech-
tes Gewissen aufkommen, dann wohl eher, weil der Prüfling um die 
Gesundheitsgefahren weiß.  Die Benachteiligung anderer  Kandidaten 
wird ihm selten bewusst sein und unabhängig davon in ihm auch kein 
schlechtes  Gewissen  aufkommen  lassen.  Selten  wird  der  spickende 
Schüler erkennen, dass seine ergaunerte Leistung, weil den tatsächli-
chen Leistungsdurchschnitt verändernd, für die ehrlichen Schüler be-
nachteiligend ist. Bei den ehrlichen Schülern, die um das Spicken des 
anderen wissen,  wird die  Erkenntnis,  benachteiligt  zu werden,  auch 
nur selten reifen. Im Sport ist dies anders. Die Benachteiligung, der 
Verstoß gegen die Fairness und Chancengleichheit tritt deutlicher zu 
Tage, weil auch der Vergleich, der sportliche Wettkampf, ein direkterer 
ist.

4 Widersprüche der Verhaltenserwartungen innerhalb 
und außerhalb des Sports

Trotzdem zeigen sich in Bezug auf die allgemein anerkannten Werte 
des Sports Widersprüche. Fairness und Chancengleichheit werden si-
tuationsabhängig gelebt. Beispielhaft soll hier eine Sportart sein, de-
ren Akteure sich allgemein keines besonderen Ansehens wegen ihrer 
Redlichkeit und Regeltreue erfreuen können und die im Ruf des maß-
losen Dopingkonsums steht.

Im  Straßenradsport  gilt  es  als  unehrenhaft  zu  attackieren  (das 
Tempo zu verschärfen),  wenn ein Fahrer  der  gleichen Gruppe seine 
Notdurft verrichtet; gegen den führenden Fahrer sind Attacken ver-
pönt, wenn sich dieser Fahrer in der gleichen Gruppe befindet und we-
gen eines technischen Defekts an seinem Rad einer kurzen Reparatur 
bedarf oder sich infolge eines Sturzes zunächst wieder »aufrappeln« 
und in den Sattel zurückfinden muss. Im Radsport gehört es gleicher-
maßen zum »guten Ton«, dass der Führende einer Rundfahrt, wenn er 
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ein Etappenziel zusammen mit einem im Gesamtklassement weit ab-
geschlagenen  Fahrer  als  Erster  erreicht,  seinem  »Mitausreißer«  den 
Etappensieg lässt, wenn der eigene Sieg nicht wegen etwaiger Zeitbo-
nifikationen von Bedeutung und daher bloße Eitelkeit wäre.

Es werden somit Werte wie Fremdnützigkeit und Gemeinschafts-
sinn,  letztlich  die  Fairness  gelebt.  Dies  überrascht  insbesondere  im 
Radsport, denn einige der Fahrer, die uns bei den Tour de France-Ren-
nen  der  letzten  Jahre  mit  diesem  fairen  Großmut  beeindruckten, 
schämten  sich  andererseits  keineswegs,  sich  den  Gesamtsieg  –  wie 
man nunmehr weiß – bisweilen mit Dopingmethoden ergaunert zu ha-
ben.

4.1 Das Beispiel T-Mobile

Mit  dem Skandal  um die  Radsportmannschaft  des  T-Mobile  Teams 
wurden Verhaltensweisen und Denkmuster des Dopings im Radsport 
offenbart. Die Interpretation der Aussage des Radsportlers Rolf Aldag 
auf der T-Mobile Pressekonferenz vom 24. Mai 2007 in der Konzern-
zentrale in Bonn, ist eindeutig: 

»Ich habe 1995 im Vorfeld der Tour mit Doping begonnen. Ausdrücklich  
mit EPO. Und habe dies dann weitergemacht, eigentlich immer Schritt für  
Schritt. 1997 das erste Mal mit schlechtem Gewissen. Bis dahin – das muss  
man sich vorstellen – hat man gedopt, weil man gesagt hat, ich kann nicht  
erwischt werden!«

Diese Aussage verdeutlicht eine wohl weitverbreitete Haltung.35 Ein 
schlechtes Gewissen hat der Dopingsünder nicht etwa wegen des Do-
pings,  sondern nur wegen der Gefahr,  überführt zu werden. Daraus 
folgt: Doping ist üblich, und solange es unentdeckt bleibt, wird es auch 
nicht von einem persönlich empfundenen Unwert, der sich in einem 
schlechten Gewissen niederschlägt, begleitet. Gefürchtet wird lediglich 
die  »positive  Dopingkontrolle«.  Besteht  keine  Entdeckungsgefahr, 
bleibt das Gewissen des Dopingsünders rein.

Offenkundig wurde mit diesem Skandal ferner, dass im Radsport 
strukturell gedopt wurde, weshalb Doping vielfach als eine von einem 

35 Vgl. ferner die Aussage des professionellen Radsportlers und geständigen Doping-
sünders Jörg Jaksche in einem Interview mit Gorris u. a. (»Bellas Blut«): »So krank 
war das. Es ging Godefroot [scil.: Ex-Teamchef des Radteams Telekom] nicht dar-
um auszuschließen, dass jemand dopt, sondern dass er ungeschickt dopt.«
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konspirativen Netzwerk gesteuerte Verhaltensweise verstanden wird.36 
Dass es sich stattdessen – trotz Einbindung in ein »professionelles Do-
pingnetzwerk« – um eine egoistische Entscheidung handelt, ist offen-
bar: Wenn alle Sportler gleichmäßig dopen, macht es keinen Sinn zu 
dopen, denn die »Chancengleichheit« wäre inter pares wieder herge-
stellt.37 Es geht darum, – unentdeckt – mehr zu dopen als andere Do-
pingsünder; beispielhaft die weiteren Aussagen des Radsportlers Rolf 
Aldag auf der T-Mobile-Pressekonferenz vom 24. Mai 2007, Konzern-
zentrale in Bonn. Er habe sich 

»übers Internet versucht, […] Dopingprodukte zu besorgen. Ausdrück-
lich wieder  EPO. Habe dies auch über irgendwelche dubiosen Sachen be-
kommen, aus irgendeinem Paket […], dazu Klebezettel wo Kerben markiert  
waren, wo erklärt war, eine Kerbe sind 500 Einheiten EPO, zwei Kerben  
sind 10.000 Einheiten EPO […].

Es ist sehr erniedrigend, Doping zu nehmen. Das ist sehr intim. […] Ich  
hab’s mir ins Tattoo auf dem Oberarm gespritzt, damit man keine blauen 
Flecken sieht.  […] hab’s mir teilweise auch selber injiziert.  […] Es ist  ja  
nicht so, dass man mit acht, zehn Fahrern da sitzt, Ärmel hochkrempelt  
und fragt: Wie viel Doping spritze ich jetzt?«

4.2 Ist das Doping die anerkannte Normalität?

Es  fragt  sich,  ob  Doping  ein  Usus  und  somit  ein  Sportsbrauch  ist. 
Schließlich mehren sich die Stimmen, die Doping im Spitzensport eher 
zur Normalität denn zur Ausnahme erklären wollen.38 Doch für den 

36 Vgl. BT-Drs. 16/4166; vgl. BT-Drs. 16/4738, S. 3; vgl. BT-Drs. 16/5526, S. 1: »Doping 
wird häufig von Netzwerken betrieben, die z. T. breit angelegt sind und in deren 
Umfeld die Sportlerin oder der Sportler bewusst und gewollt mitwirkt. Der Ge-
setzentwurf enthält im Schwerpunkt deshalb Regelungen, die eine wirksame Be-
kämpfung dieser kriminelle Netzwerke national und international zum Ziel ha-
ben.«

37 Weshalb aus falscher Interpretation der Werte »Fairness« und »Chancengleich-
heit« bisweilen die Freigabe von Doping im Sport als Lösung der Dopingproble-
matik verstanden wird: Vgl. statt vieler Bette – Schimank  1995, S. 350,  m. w. N.; 
Zur Schlussfolgerung, dass, »wenn alle dopen dürfen, keiner benachteiligt wird«: 
Arndt u. a. 2004, S. 25; kritisch Sörös – Vogl 2008, S. 175; ferner grundlegend Figu-
ra 2009, S. 84ff.

38 Vgl.  Uwe Wegner,  Mannschaftsarzt des Deutschen Leichtathletikverbandes bei 
der WM 2003 im Interview mit Christian Nürnberger: »Sehen Sie sich nur die 
Athleten mit stark ausgeprägtem Unterkiefer an. Die haben alle Wachstumshor-
mone genommen. Wer mag da noch glauben, dass rein zufällig im US-Team so 
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Bereich des Spitzensports kann von einem Brauch nicht ausgegangen 
werden, da ein Brauch unter der Zustimmung der beteiligten Kreise 
dadurch  entsteht,  dass  er  über  einen  gewissen  Zeitraum  ausgeübt 
wird.39 An der Zustimmung der Sportler wird es im Allgemeinen jedoch 
fehlen. Zwar mögen viele dopen, weil es vermeintlich alle anderen auch 
tun, jedoch ergibt sich daraus keine Befürwortung. Der erdopte Sieg 
des Konkurrenten wird nicht gutgeheißen und auch nicht anerkannt.

Anders ist die Verhaltenserwartung im Bereich des Breitensports. 
Der golfaffine Senior, der Schmerzmittel konsumiert, um mit den ge-
schundenen Schultern eine Runde Golf zu überstehen, der Pollenaller-
giker, der Kortikoide einnimmt, um im Frühling Freiluftsport betrei-
ben zu können; sie alle werden sich der Zustimmung ihrer Sportkame-
raden erfreuen können.40 Es zeigt sich, dass die Verhaltenserwartun-
gen zwischen den verschiedenen Sportlergemeinschaften differieren.

Maßgeblich für die Verhaltenserwartung der Ausübung des »reinen 
Sports«  sind  damit  die  Umstände.  Je  professioneller  die  Sportaus-
übung, je »sauberer« soll der Sportler sein. Das Abweichen von der pu-
ren Eigenbewegung des  Körpers  wird  dort  als  zulässig  erachtet,  wo 
nachvollziehbare  sportfremde  Motive  verfolgt  werden.  Das  Nieder-
drücken allergischer Reaktionen mittels Medikamenten, das der Per-
son, die nicht in erster Linie Sportler ist, eine Erleichterung in ihrem 
Alltag  verschafft,  wird  nicht  als  tadelhaft  gewertet.  Der  allergische 
Spitzensportler  kann zwar eine »Therapeutic  Use Exemption« erhal-
ten, jedoch wird die Wirkstoffgabe kontrolliert und eingeschränkt, so 
dass er sportlich im Nachteil bleibt. Dies ist auch richtig, da es beim 
sportlichen Wettkampf um die Herausstellung des fittesten und damit 
auch gesündesten Athleten gehen sollte.

viele  Athleten mit  angeborener Kiefer-Hypertonie stehen?« (Nürnberger  »›Die 
haben alle Wachstumshormone genommen‹«.) Vgl. Seiler »Auf die Plätze«, führ-
te ein Interview mit der deutschen Leichtathletin Sina Schielke, welche er mit den 
Worten zitiert:  »Ich bezweifele,  dass die meisten Medaillengewinner ohne Do-
ping auskommen.« Vgl. ferner Willy Voet, Pfleger des Festina-Profiradteams bei 
der Tour de France 1998: »Fast alle Radprofis haben Doping verlangt. Sagen wir 
mal 80 % der Mannschaft. Sie konnten auch gar nicht anders. Das System hatte 
für sie entschieden. Gewissen und Unrechtsbewusstsein des Einzelnen fielen dem 
Gruppendruck zum Opfer.« (Quelle: L’Equipe, vom 2.10.1998)

39 Vgl. zur Entstehung eines Handelsbrauchs gemäß § 346:  Staub-HGB/Koller § 346 
Rn. 5-15.

40 Vgl. zur »Medikamentenfalle« für Seniorensportler Nickel – Rous 2009, S. 187.
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4.3 Doping als unfaires Verhalten und strikt verbotene Handlung

Eine der obersten Maximen des Sports ist die Chancengleichheit.41 Da-
bei  wird  Chancengleichheit  nicht  als  Gleichheit  im  Sinne  allgemein 
gleicher  Bedingungen  und  Voraussetzungen  verstanden.  Chancen-
gleichheit ist vielmehr die Reduzierung der Chancen des Einzelnen auf 
seine körperlichen Voraussetzungen. Die Chancen sind somit für alle 
Sportler gleichermaßen auf die maximale Ausnutzung ihrer individuel-
len genetischen Voraussetzungen reduziert.  Unnatürliche Leistungs-
steigerung ist nicht zulässig, da sie mit dem vorstehenden Verständnis 
von Chancengleichheit nicht vereinbar ist. Dieses althergebrachte Ver-
ständnis  von Chancengleichheit  geht  offenkundig  auf  die  Annahme 
zurück, dass der fleißigste und ehrgeizigste Sportler auch die besten 
Leistungen erbringt und folglich gewinnt. Zum anderen ist es ein kla-
res Bekenntnis zum olympischen Motto »höher, schneller, weiter« und 
dem Prinzip der genetischen Bestenauslese. Zumindest werden damit 
auch heutzutage jedem die gleichen Chancen und Bedingungen ohne 
Ansehung seiner Herkunft eingeräumt. Nicht die Ausrüstung, medizi-
nische Kunst oder chemische Forschung im Umfeld des Sportlers soll 
über seine Leistungsfähigkeit entscheiden, sondern sein individuelles 
sportliches Können – ein Ausfluss des Gebots der Fairness.  Zusam-
menfassend kann man die Unterschiede in der allgemeinen Verhalten-
serwartung entsprechend der Bereiche innerhalb des Sports und au-
ßerhalb des Sports (der sonstigen Gesellschaft) so formulieren: »Das 
Leben ist nicht fair, der Sport dagegen bitte sehr.«

4.4 Dopingfreigabe zur Harmonisierung 
der verhaltenslenkenden Normen

Außerhalb des Sports haben sich dementsprechend Verfahrensweisen 
und Denkregeln herausgebildet, die eine mögliche Option, derenthal-
ben man gegen eine im Grunde abgelehnte Verhaltensweise verstoßen 
müsste, gleichwohl als Mittel der Wahl zulassen.42 Die Unerwünscht-

41 Keck – Wagner 1990, 108.
42 Der Sozialwissenschaftler Blinkert (1988, 402f.) kommt zu dem Schluss: »Das Indi-

viduum kann und muss zwischen Alternativen entscheiden.  Dabei  spielt  dann 
das Abwägen dieser Alternativen nach Kosten und Belohnungen, nach Erfolgs- 
und Misserfolgswahrscheinlichkeiten eine große Rolle […] Konformität oder Ab-
weichung  wird  in  zunehmendem  Maße  von  dem  Ergebnis  eines  Risiko-Nut-
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heit einer Handlungsweise kann, gemessen an ihrem Erfolg, relativiert 
oder  aufgehoben  werden.43 Den  Juristen  ist  diese  Abwägung  als 
Zweck-Mittel-Relation ein Begriff.

Daran knüpft sich die Frage nach der Freigabe von Doping im Sport 
an. Solange Doping im Sport verboten ist, steht die Verhaltenserwar-
tung des Sports im Widerspruch zur sonstigen gesamtgesellschaftli-
chen Erwartung von Leistungssteigerung auf beliebige Weise.44 Die an-
gesprochene Schlussfolgerung, die das Doping als  Problem des Hand-
lungsunwertes schon im Ursprung aufheben würde, ist die Forderung 
nach einer Freigabe des Dopings.45 Wenn Doping nicht verboten ist, 
stellen dopende Sportler auch kein Problem für die Fairness und Chan-
cengleichheit des Wettkampfsports dar.

zen-Kalküls abhängig. Die Bedürfnisse des Individuums werden zum einzig maß-
geblichen Bezugsrahmen für das Handeln. Es entsteht eine hedonistische Orien-
tierung, die Befriedigung individueller Bedürfnisse wird vorrangig.« Pilz,  Doping-
sünder die Avantgarde eines neuen sportlichen Identitätstyps,  folgert  aus einem 
übergreifend festzustellenden Wertewandel  ein  bedingungsloses  Erfolgsprinzip, 
dass die Dopingentwicklungen im Sport nur folgerichtig wären, und zitiert den 
ehemaligen  Fußballmanager  des  Bundesligisten  Bayer  04  Leverkusen:  »Lieber 
einen erfolgreichen Drecksack als Trainer, als einen lieben Jungen ohne Erfolg.« 
Pilz  konstatiert:  »Prägnanter  kann man die  Prinzipien  einer  Erfolgsgesellschaft 
kaum beschreiben«; vgl. bezüglich einer Nutzen-Kosten-Überlegung die gesund-
heitlichen Risiken des Dopings Keck – Wagner 1990, 109f.

43 Vgl.  zur  Handlungsstrategie  »mit  sozial  nicht-akzeptierten  Mitteln  akzeptierte 
Ziele zu erreichen« Merton 1938, S. 185ff.; Merton 1968, S. 215.

44 Vgl. Gladwell (»Drugstore Athlete«), welcher insoweit eine Ungleichbehandlung 
von Sportlern und Nichtsportlern hinsichtlich der Akzeptanz von unnatürlicher 
Verbesserung erkennt und sogar  eine Gleichbehandlung einfordert:  »We have 
come to prefer a world where […] the unattractive get cosmetic surgery to a 
world ruled, arbitrarily, by those fortunate few who were born focussed, happy, 
and beautiful. Cosmetic surgery is not ›earned‹ beauty, but then natural beauty 
isn’t earned, either. One of the principal contributions of the late twentieth cen-
tury was the moral deregulation of social competition – the insistence that ad-
vantages derived from artificial and extraordinary intervention are no less legiti-
mate than the advantages of nature.« [Übersetzung:] Wir ziehen eine Welt vor, 
[…] in der der Unattraktive eine Schönheitsoperation bekommt für eine Welt, 
die willkürlich regiert wird von den wenigen Begünstigten, die beachtet, glücklich 
und schön geboren wurden. Operierte Schönheit ist keine »verdiente« Schönheit, 
aber die natürliche Schönheit ist ebenso wenig »verdient«. Eine der wichtigsten 
Errungenschaften des späten zwanzigsten Jahrhunderts war die moralische Dere-
gulierung des gesellschaftlichen Konkurrenzkampfes – die Vorstellung, künstlich 
erworbene Vorteile seien weniger legitim als natürliche.

45 Vgl. zur Dopingfreigabe mit zahlreichen weiteren Nachweisen Bette – Schimank 
1995, S. 350; neuerlich Bette – Schimank 2006, S. 360; ferner Krauß 2000, S. 88f.



Compliance im Sport   |   107

Die dazu notwendige Liberalisierung würde bedeuten, die sportlichen 
Regelwerke zu deregulieren und letztlich nur noch die Sportausübung be-
treffenden Fragen verbindlich zu regeln. Eine dazu notwendige Abwägung 
oder Relation gibt es im Sport aber nicht: Die natürliche Eigenbewegung 
ist als Parameter des Sports bedingungslos. Alles, was mit Ethik oder Mo-
ral des Sports als unvereinbar erkannt wurde, wird vom Kollektiv, d. h. den 
Zusammenschlüssen von Sportlern kategorisch abgelehnt.46 Die natürli-
che Eigenbewegung ist Teil der sportlichen Philosophie und Ethik.

Sportausübung und Sportsgeist  sind  untrennbar.  Die  Schlussfolge-
rung, dass, »wenn alle dopen dürfen, keiner benachteiligt wird«47, ist – als 
Zwischenlösung – richtig, aber verkürzt. Im gesellschaftlichen und histo-
rischen Kontext  des  organisierten Sports  ist  sie  falsch.48 Im Ergebnis 
stände nämlich nicht mehr der nach seiner Fähigkeit zur Selbstbewegung 
beste Athlet, sondern der arzneiverträglichste Patient auf dem Siegerpo-
dest, und der Sport würde sinnentleert.49 Diese Patienten würden sich 
aufgrund des Konkurrenzkampfes exzessiv und ohne Rücksicht auf ihre 
Gesundheit dopen müssen, wenn sie gewinnen wollen. Sie wären besten-
falls erfolgreiche, aber schwer kranke Menschen.50 Zwar könnte man mit 
Blick  auf  die  wenigen  strahlenden  Sieger  lakonisch  feststellen,  lieber 
krank und reich als gesund und arm.51 Doch bedeutet dies für die Verlie-
rer des Wettdopens zugleich, arm zu bleiben und krank zu werden.52 

46 Vgl. mit denselben feststellenden Erkenntnissen Nickel – Rous 2009, S. 180; wobei 
die Entwicklung der sportethischen Vorstellungen und des Verständnisses, was 
»sportlich« und »fair« sei,  durch das Vereinigungsgrundrecht des Art. 9 Abs. 1 
GG, gruppendynamisch und unabhängig erfolgt, vgl. Steiner 1991, 2730.

47 Vgl. Arndt u. a. 2004, S. 25.
48 Vgl. grundlegend Figura 2009, S. 84ff.
49 Vgl. Sörös – Vogl 2008, S. 175: »Wer der Freigabe grünes Licht erteilen will, han-

delt als ein Henker. Schlimmer noch. […] Es wäre die Verabschiedung des Sport-
geists und der Anfang einer kollektiven Selbstverstümmelung unter dem Ehren-
schutz der Pharmaindustrie.«

50 Vgl. Einschätzung von Keck – Wagner 1990, 108.
51 Vgl. Arndt u. a. 2004, S. 20, mit der gleichen Erkenntnis für den Bereich der Fitnesss-

portler: »Zum Teil werden im sogenannten Fitnesssport heute 10 bis 100 Mal höhere 
Dosierungen genommen, als bei der Behandlung von Kranken empfohlen wird – 
und diesen Kranken gibt man diese Medikamente aufgrund der schädlichen Neben-
wirkungen nur mit größten Bedenken! Das Paradoxe daran: Krankheit und manch-
mal sogar Tod werden in Kauf genommen, um gesund, fit und ›gut‹ auszusehen.«

52 Keck – Wagner 1990, 108f.
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Selbst  dem juristischen Argument,  die  allgemeine Handlungsfrei-
heit aus Art. 2 GG stünde einem Verbot des exzessiven Dopings – da es 
vorrangig eine bewusste Selbstschädigung sei – nicht nur nicht entge-
gen, sondern streite sogar dafür, ist entgegenzuhalten, dass die Ideolo-
gie des Sports mit einem gesundheitsschädigenden Verhalten unver-
einbar ist.53 Aus der Ideologie des Sports und den daraus entwickelten 
Motiven  des  Sporttreibens  reflektiert  der  Anspruch  des  Sports  aus 
dem Selbstverständnis des Sports, von falschen Motiven frei gehalten 
zu werden – konsequenterweise  durch ein Dopingverbot als  Ultima 
Ratio. Das Grundrecht der persönlichen Handlungsfreiheit des Einzel-
nen wirkt sich nicht auf die Freiheit der in Sportgemeinschaften orga-
nisierten  Personen  (und  deren  individuelle  Freiheitsrechte)  aus,  so 
dass diese ihre Ideologie in für sie verbindliche Verhaltenserwartungen 
in Form von Sportregeln  festschreiben können.54 Da sich der organi-
sierte  Sport  in  der  Tradition  seiner  Entstehung als  Körperertüchti-
gung, mit den Wurzeln in der Antike,55 und als der  Gesundheit die-
nend  versteht,  würde  eine  Dopingfreigabe  diese  Grundfesten  des 
Sportsgeists aushöhlen und ad absurdum führen. Die Chancengleich-
heit  mit  Wettkampfbezug und die  Körperertüchtigung mit  Gesund-

53 Vgl. zum Ganzen Figura 2009, S. 85ff.
54 Beispielhaft für eine solche Festschreibung vgl. IAAF Regel 55 Abs. 1: »Doping ist 

strengstens verboten […].«
55 Die ersten Zusammenschlüsse mit sportlichem Hintergrund sind aus den griechi-

schen Gymnasien der Antike bekannt (Kleineres Brockhaus’sches Conversations-
Lexikon für den Handgebrauch: Art. »Gymnasium«): »Bei den Griechen die Stät-
te, wo die Jugend nackt (gymnos) körperliche Übungen (Gymnastik) trieb. Später 
erstreckten sich die Übungen auch auf den Geist, indem Philosophen, Rhetoren 
und  Lehrer  anderer  Wissenschaften  Unterricht  erteilten.«  Meyer  Konversati-
ons-Lexikon:  Art.  »Gymnasium«:  »[…] Gern hat man dergleichen Anstalten in 
der Nähe eines Flusses, eines Teichs, am Meer und, wo dies nicht anging, doch 
wenigstens an einer Quelle, um nach den Uebungen das Bad nicht entbehren zu 
müssen.  […] Die Uebungen fanden unter Aufsicht der Gymnasiarchen, Kosme-
ten, Sophronisten, Pädotriben etc. statt.  […] Seinen Zögling empfänglich zu ma-
chen für alles Wissenswerte, ihn zu begeistern für alles Wahre, Schöne und Große, 
ein klares Denken, ein entschiedenes, auf sittliche Motive gegründetes Wollen in 
ihm zu erzeugen – das ist das Ideal, welchem das Gymnasium nachstrebt.« – Vgl. 
auch Husemann 2007, S. 62. – Die körperliche Ertüchtigung stand im Gymnasium 
im Vordergrund, die geistige Ausbildung war der schola (griech. schole = Muße), 
der Pause von der körperlichen Arbeit vorbehalten. Die Römer übernahmen das 
Konzept der griechischen Bildungsstätten und nannten sie nach einem griechi-
schen Wort »schola« (= Muße). Mens sana in corpore sano: In einem gesunden 
Körper steckt ein gesunder Geist.
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heitsbezug  sind  gleichrangige  ideologische  Grundsätze  des  Sports-
geists.56 Durch Doping im Sport werden beide Grundsätze verletzt.57 
Dabei wird der Sport seiner Ideologie beraubt, wie gleichsam die Sport-
ler ihre sportliche Identität verlieren. Die vollkommene Gleichheit in 
Bezug auf die in den natürlichen körperlichen Anlagen des Menschen 
limitierten Leistungspotenziale wird aufgehoben und durch Doping zu 
einer unnatürlichen Bevorteilung des gedopten Sportlers. Opfert ein 
Sportler den Gesundheitsanspruch des Sports, um seine Chancen im 
Wettkampf  zu  erhöhen,  dann  ist  die  Aufgabe  des  gesundheitlichen 
Aspekts des Sporttreibens nur individuell.  Die Verletzung der Chan-
cengleichheit wirkt sich hingegen auf alle anderen Sportler aus. Wollen 
die übrigen Sportler die Chancengleichheit durch eine Handlung in ih-
rer Persönlichkeitssphäre wiederherstellen, dann sind sie gezwungen, 
ebenfalls zu dopen und somit ihrerseits den Gesundheitsanspruch zu 
opfern.58 Aus  der  Wechselwirkung  von  Gesundheitsanspruch  und 
Chancengleichheit ergibt sich, dass mit der Freigabe von Doping nur 
eine Ideologiekonformität hinsichtlich der Chancengleichheit geschaf-
fen,  der  gesundheitsfördernde  Anspruch  des  Sports  aber  verkürzt 
wird.  Vor dem Hintergrund, den Anspruch des Sports auf Chancen-

56 Vgl. bezüglich der Chancengleichheit  Steiner 2000, S. 136, der diese als höchstes 
Sportgut bezeichnet; so wohl auch Lüer 2006, S. 70ff.

57 Vgl.  zum Gedanken der – der Gesundheit dienenden – Körperertüchtigung in 
Art. 2,  Nr. 1  in Kapitel  II  des  im Jahre  2000 geltenden Anti-Doping-Codes  des 
IOCs mit ausdrücklichem Bezug auf die neben der Leistungssteigerung stehende 
Gesundheitsgefährdung: Doping ist der »Gebrauch eines Mittels (einer Substanz 
oder Methode), welche[s] sich auf die Gesundheit der Athleten potentiell schäd-
lich auswirken und/oder deren Leistung verbessern kann.« Ferner IAAF-Regel 20 
in der Fassung des IAAF-Handbook 1953 sowie gleichlautender IAAF-Regel 144 in 
der Fassung des IAAF-Handbook 1965: »Ihr [Dopingmittel bezogen auf den Kata-
log der verbotenen Wirkstoffe und Methoden] Gebrauch wird nicht nur aus mo-
ralischen Gründen, sondern auch wegen ihrer Gefahren für die Gesundheit strikt 
missbilligt.«

58 Vgl. Seiler 2007, führte ein Interview mit der deutschen Leichtathletin Sina Schiel-
ke, welche er mit den Worten zitiert: »Ich bezweifele, dass die meisten Medaillen-
gewinner  ohne  Doping  auskommen.« Vgl.  ferner  Willy  Voet,  Pfleger  des  Fes-
tina-Profiradteams bei der Tour de France 1998: »Fast alle Radprofis haben Do-
ping verlangt. Sagen wir mal 80 % der Mannschaft. Sie konnten auch gar nicht 
anders. Das System hatte für sie entschieden. Gewissen und Unrechtsbewusstsein 
des Einzelnen fielen dem Gruppendruck zum Opfer« (Quelle: L’Equipe, vom 2. 10. 
1998); Vgl. Zitat von Jerôme Chiotti: »Falls ich Profi werden sollte, würde ich mich 
den geltenden Sitten beugen müssen. All das hat höchstens fünf Minuten gedau-
ert.« (Quelle: Walsh, Sport et Vie, Nr. 67, S. 30 und 64ff.)
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gleichheit wiederherzustellen, ist es nicht hinnehmbar, den gleichwer-
tigen  Grundsatz  der  Gesundheitsfördernis  vollständig  aufzugeben. 
Eine praktische Konkordanz dieser beiden »Grundrechte des Sports« 
muss  zu  einem  anderen  Ergebnis  gelangen.  Als  vertretbare  Lösung 
kann eine etwaige Dopingfreigabe ob der damit verbundenen Folgen, 
die den Sport in seinen Idealen zerstören, im Ergebnis nicht erachtet 
werden.

5 Das »Grenzwertdoping« in unausweichlichem 
Widerspruch zum ethisch-moralischen 
Gerechtigkeitsempfinden

Folgerichtig bestehen Dopingverbote im Sport. Diese bedürfen einer 
klaren  Definition  des  Dopings.59 Sie  müssen  schließlich  justiziabel 
sein. Abstrakt-generelle Regelungen können dies nicht leisten, da sie 
gegen das Gesetzlichkeitsverbot verstoßen. Notwendig ist damit eine 
enumerativ-konkrete Dopingdefinition, also die genaue Beschreibung 
der Handlungen und Wirkstoffe, die verboten sind. Damit wird dem 
Bestimmtheitsgebot Genüge getan.

Handelt es sich bei Wirkstoffen auf dieser Verbotsliste um solche, 
die körpereigen sind – also vom menschlichen Organismus endogen 
produziert werden –, so können nur unnatürlich hohe Konzentratio-
nen verboten sein. Die verbotenen Konzentrationen bedürfen der ge-
nauen Festlegung. Wird diese Konzentration nicht erreicht, so gilt der 
Sportler nicht als gedopt – es sei denn, er wird bei der Zuführung des 
Wirkstoffs überführt, was tatsächlich noch nicht vorgekommen ist.

Entsprechend der  vorstehenden  Definition  der  sportlichen  Com-
pliance wäre der heimlich,  punktgenau an den Grenzwert »herange-
dopte« Sportler – so widersprüchlich es auch klingt – nach den Regeln 
des Sports »chancengleich« und der Wettkampf »fair«. Definiert man 
»Fairness« jedoch anhand des Empfindens aller billig und gerecht Den-
kenden, dann ist dieses Verhalten wegen des Verstoßes gegen die allge-
meine Erwartung der puren und natürlichen Sportausübung »unsport-
lich«. Sportliche Compliance wäre nicht gegeben.

Der  Unterschied  zwischen  sportlicher  Regelbefolgung  und  Wah-
rung der Werte des Sports ist pragmatischen Erwägungen geschuldet. 

59 Vgl. Figura 2009, S. 102ff. und 132ff.
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Fairness ist ein ebenso unbestimmter Begriff wie das Doping. Die ein-
fachste  Definition  des  Dopings  als  »unnatürliche  Leistungssteige-
rung«60 ist zwar allgemein verständlich, aber sie ist  unbestimmt. Der 
Auslegungsspielraum würde zu Rechtsunsicherheit führen. Daher ist 
der  Dopingtatbestand  genau  zu  fassen,  womit  er  fragmentarischen 
Charakter bekommt: Jede Handlungsweise, die nicht vom Dopingtat-
bestand erfasst ist, ist kein Doping im Sinne der Verbotsregelung. Im 
Interesse eines – halbwegs – dopingfreien Sports ist es jedoch besser, 
so viele Tatbestände wie möglich justiziabel zu erfassen, als Gefahr zu 
laufen jede Dopinghandlung ohne Konsequenz bleiben zu lassen, weil 
die Regel im Falle eines Falles nicht rechtsstaatlichen Erfordernissen 
entspricht.

Einer pauschalen Regelfestschreibung bedarf es ohnehin nicht, da 
das Verständnis des Dopings als »unnatürlicher Leistungssteigerung« 
allgemein unterstellt werden kann. Ein Sportler, der sich den wahren 
Werten des Sports verpflichtet fühlt, wird ohnehin nicht versuchen, 
durch beliebige leistungssteigernde Mittel seine natürliche Leistungs-
fähigkeit – die Eigenbewegung – zu steigern.

6 Conclusio

Doping stellt sich mit allen Erscheinungsformen und Motiven in sei-
nem allumfassenden, über den Bereich des organisierten Sports hin-
ausgehenden Verständnis als ein soziales Phänomen mit unterschiedli-
chen Ausprägungen und Bewertungen dar. Doping wird insoweit nicht 
nur  als  das  im  Sport  verbotene  Verhalten  verstanden.  Den  uner-
wünschten Erscheinungsformen von Doping innerhalb und außerhalb 
der  Ratio  des  Sports  kommt  regelmäßig  ein  Gesinnungsunwert  zu. 
Dieser ergibt sich aus der notwendigen, konkludenten Lüge bezüglich 
der angeblich dopingfreien Sportausübung.

Dem allgemeinen,  gesellschaftlichen Tabu der  Lüge  scheint  beim 
Doping im Sport regelmäßig zuwider gehandelt zu werden.61 Doping-
handlungen werden nicht offengelegt. Der fairnesswidrige Vorteil ist 

60 Vgl. etwa IAAF-Regel 50 in der Fassung des  IAAF-Handbooks 1934:  »Doping ist 
der Gebrauch irgendeines unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht verwendeten 
Mittels, um bei athletischen Wettkämpfen die Leistung über die Durchschnitts-
form zu steigern.« 

61 Vgl. Figura 2009, S. 34f.
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nur dann sinnvoll, wenn Außenstehende nicht davon wissen und die 
sportliche Leistung sowie den Sportler infolgedessen höher wertschät-
zen. Auf Grund des Fairnessdogmas im Sport bedarf es dabei keiner 
ausdrücklichen  Erklärung  der  Dopingfreiheit,  diese  Erwartung  wird 
dem  Sportler  vielmehr  als  selbstverständliche  Voraussetzung  der 
Sportausübung  von  den  Beteiligten  entgegengebracht.  Wer  Sport 
treibt,  hat  sich fair  zu verhalten.  Diese  Erwartung ist  dem Sportler 
ebenso bekannt  wie  dem Kartenspieler  die  Erwartung der  anderen, 
keine Asse im Ärmel zu verstecken. Der einzelne Sportler profitiert da-
bei von dem besonderen Vertrauen und der Wertschätzung, die den 
Sportlern im Allgemeinen entgegengebracht werden. Der Mythos des 
Sportlers als ohnehin schon besseren Menschen, der trotzdem noch 
nach Verbesserung strebt,  ist  daher Ursprung des Vertrauens in die 
Fairness. Diesem angeblichen Gutmenschen, der nach höheren Zielen 
zu streben scheint, steht die Öffentlichkeit unbefangen und freundlich 
gegenüber.

Dopt ein Sportler dennoch heimlich, so ist dies unehrlich und er 
nimmt zu Unrecht Vertrauen für sich in Anspruch.62 Sind Unwahrhei-
ten, d. h. Lügen, mitunter sozialadäquat und als sogenannte Notlügen 
bisweilen gesellschaftlich als milderes Mittel zur harten Wahrheit an-
erkannt, gilt dies für die Dopinglüge nicht. Doping ist nach dem allge-
meinen Verständnis derart sportwidrig, dass es keine Peinlichkeit dar-
stellt, die es zu verheimlichen gilt wie etwa die Fettabsaugung, die Bo-
tox-Injektion  oder  das  Schummeln  beim  vergnüglichen  Kartenspiel. 
Das Dopingverbot ist ein unumstößliches Dogma, so wie die Fairness 
bedingungslos ist. Würde die Dopinghandlung offen kundgetan, würde 
sich am Doping niemand stören, aber auch nicht im irrtümlichen Ver-
trauen Anerkennung für  einen sportlichen Erfolg  zollen,  zu dem es 
darüber  hinaus  nicht  käme,  da  der  aktive  Doper  nicht  als  »echter« 
Sportler anerkannt würde.

Das Unterhalten des Irrtums bezüglich der Dopingfreiheit ist die 
greifbare und individuell zuzuordnende Untat, die moralische Verfeh-
lung des Sportlers. Der Entschluss zur Dopinglüge ist dabei ebenso in-
dividuell wie der Entschluss zu dopen.63 Häufig wird die Dopinglüge 
noch eigenständiger möglich sein als die Dopinghandlung, da sich der 
Sportler für komplizierte Dopingmethoden fachlicher Hilfe bedienen 

62 Houlihan 2002, S. 32.
63 Digel 1994, S. 135.
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muss. Das Merkmal der Unehrlichkeit ist daher von wesentlicher Be-
deutung für den empfundenen, ethischen Unwert im Rahmen des Do-
pings im Sport.

Diese Unehrlichkeit gilt dabei gleichsam für das Grenzwertdoping. 
Die konkrete Dopingtat wird geheim gehalten und wird zumeist auch 
unbeobachtet bleiben. Wie sagte der Radrennfahrer Rolf Aldag so tref-
fend: Doping ist intim.64 Der gedopte Zustand wird anhand von Indizi-
en hingegen häufiger augenfällig, etwa wenn Wirkstoffkonzentratio-
nen  im  Körper  des  Sportlers andauernd  oder  zu  bestimmten  Trai-
ningszeiten signifikant ansteigen, aber die Grenzwerte nicht erreichen. 
Intelligente Kontrollen und Athletenscreening werden den Dopingver-
dacht  zukünftig  nachhaltig  begründet  erscheinen  lassen.  Nach  den 
konkret gefassten und keinen Wertungsspielraum zulassenden Regeln 
wird es dennoch zu keiner Sperre – die der Überprüfung durch ein or-
dentliches Gericht standhält – kommen.

Dies ist aus rechtsstaatlicher Sicht zu begrüßen. Es bietet Rechtssi-
cherheit und fügt sich ins System. Das Empfinden dessen, was anstän-
dig ist, korrespondiert nämlich bisweilen mit dem, was rechtlich zuläs-
sig  ist.  Dies  zeigt  sich  im  Wirtschafts-  und  Wettbewerbsrecht.  Das 
Wettbewerbsrecht gibt Mindeststandards der Lauterkeit (die Fairness 
im Wirtschaftsleben) vor, diese werden aber von vielen Unternehmen 
überfüllt; die neuerlich allseits gerügte Managermanier der zügellosen 
Gehaltsgewähr  ist  rechtlich  zulässig,  wird  in  Zeiten  der  staatlichen 
Sparzwänge und Bürgerbelastung jedoch als unmoralisch verurteilt.

Daher  gilt  es  zwischen Anspruch und Realität  zu  unterscheiden. 
Doping hat im idealen Sport keinen Platz, im realen Profisport ist es 
allgegenwärtig. Der professionelle Sportler ist selten Idealist, er arbei-
tet profitorientiert und mancher nutzt die Grauzonen aus. Diese Hal-
tung macht ihn moralisch angreifbar, sie ist auch mit dem an ideellen 
Werten orientierten Idealbild eines antiken Sporthelden unvereinbar. 
Heute wetteifern die Spitzensportler jedoch nicht mehr um den blo-
ßen Lorbeerzweig, sondern um viel Geld.

Mit diesem Verständnis bereitet die Ausformung der jeweiligen Ver-
haltenserwartung im Sport keine Probleme. Regelmäßig ist die Fest-
stellung der von der Gesellschaft, d. h. von außen an das Individuum 
herangetragenen Verhaltenserwartung nur dort problematisch, wo sie 
nicht hinsichtlich der sozialen Nische, in der sie gilt, abgrenzbar ist. 

64 Vgl. oben 4.1 Das Beispiel T-Mobile.
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Professioneller  Sport  ist  Realwirtschaft.  Es gelten die  Mechanismen 
und Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft. Wer – unter Ausnutzung aller 
Möglichkeiten – die bessere Leistung anbietet, der wird den größten 
Profit machen, auch wenn er dazu ein ideell schlechterer Sportler wird.
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›Sports Enhancement 
Technologies‹ und Doping
Die Debatte um den Einsatz (bio)technologischer 
Leistungssteigerungsmaßnahmen im 
Hochleistungssport am Beispiel des sogenannten 
Techno-Dopings

Benedetta Bisol

1 Einleitung

Im vorliegenden Beitrag beschäftige ich mich zunächst – durch Kon-
trastierung  mit  dem  WADC-Dopingbegriff  und  weiteren  medialen, 
auch nicht sportspezifischen, Dopingbegriffen – mit der Frage der De-
finition des Techno-Dopings. Ferner bespreche ich die ethischen Impli-
kationen leistungssteigernder Maßnahmen im Sport, die durch tech-
nologische Unterstützung realisiert und seit neuester Zeit insbesonde-
re  im  bioethischen  Bereich  anhand  des  Begriffes  »Sports  Enhance-
ment« debattiert werden. Ich erörtere dabei die ethischen Argumente, 
die jeweils Gegner und Befürworter der (unbegrenzten) Zulassung von 
Enhancement Technologies im Sport vertreten. Als Schlussbetrachtun-
gen präsentiere ich einige philosophische Überlegungen zur menschli-
chen  Körperlichkeit  und  ihrer  technologischen  Transformation  im 
Sport.
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1.1 Dopingdefinition(en)

Doping ist heutzutage ein Fachbegriff, der in der Reglementierung des 
internationalen,  organisierten Leistungssports  verwendet wird.1 Das 
Regelwerk,  in dem Doping definiert  wird,  ist  der  World  Anti-Doping  
Code (WADC). Dieser wird seit 2003 von der World Anti-Doping Agency 
(WADA)  herausgegeben.  Darüber  hinaus  gehören  zur  Dopingregle-
mentierung weitere von der WADA hergestellte Materialien, die Richt-
linien für die Dopingdefinition, -kontrolle, -bekämpfung und -präven-
tion bestimmen. Was die Dopingdefinition anbelangt, ergänzt die jähr-
lich aktualisierte  »Liste  der  verbotenen Substanzen und Methoden« 
den WADA-Code durch die Aufzählung der Präparate und Techniken, 
deren Konsum oder Anwendung im Sport nicht erlaubt ist und die so-
mit als Dopingmittel bzw. Dopingmethoden gelten.2 Die formale Defi-
nition des  Dopings  wird  insbesondere durch den Art. 2  des  WADA-
Codes festgelegt. Dort wird Doping zunächst als »der Verstoß gegen 
die Anti-Doping-Bestimmungen« bezeichnet.3 Im Anschluss daran ent-
hält der Art. 2 eine Liste von Handlungen und Situationen, in denen 
der Verstoß sich konkret ergeben kann. »Die Einnahme von Substan-
zen und die Anwendung von Methoden«, die in der »Liste der verbote-
nen Substanzen und Methoden« enthalten sind, gelten dabei als erster 
Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Ferner untersagt der 

1 Vgl. Haug 2006, insb. S. 67ff. und 147ff. In Deutschland obliegt die Leitung und 
Entwicklung  des  in  Verbänden  organisierten  Sports  dem  Deutschen  Olympi-
schen Sportbund (DOSB: http://www.dosb.de/de/). Der DOSB setzt sich für den 
Kampf gegen Doping programmatisch ein. Siehe dazu die DOSB-Grundsatzpa-
piere  zu  Anti-Doping-Aktivitäten  und  Aktionsplänen:  Deutscher  Olympischer 
Sportbund »DOSB I Anti-Doping-Aktivitäten« und »Anti-Doping-Aktionsplan«.

2 Auf der Webseite der WADA sind sämtliche Materialien zur Dopinghandhabung 
in mehreren Sprachen zugänglich: http://www.wada-ama.org/en/, darunter auch 
die  älteren  und  die  aktuell  gültige  Version  des  WADA-Codes:  http://ww-
w.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-and-Anti-Doping-
Organizations/The-Code/. Im Folgenden beziehen sich die Zitate auf die Paginie-
rung der deutschen Fassung des Codes von 2009. (WADA 2009.) Die deutsche 
Fassung der Liste der verbotenen Substanzen und Methoden ist unter http://ww-
w.wada-
ama.org/static/PDF/OtherLanguages/2009_Prohibited_List_GER_Final-.htm  zu-
gänglich.  Die  Nationale  Anti-Doping  Agentur  (NADA,  http://www.nada-
bonn.de/) setzt in Deutschland konkret den WADA-Code um. Zur Geschichte 
der Gründung der NADA und ihrer Kooperation mit dem DOSB s.  Deutscher 
Olympischer Sportbund »DOSB I Anti-Doping-Aktivitäten«, S. 5ff.)

3 WADA 2009, S. 11.
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WADA-Code den Versuch der Anwendung von verbotenen Substanzen 
bzw.  Methoden,  ihre  Verabreichung (und den Versuch der  Verabrei-
chung) sowie ihren Besitz und das (versuchte) Inverkehrbringen der 
verbotenen Substanzen.  »Beihilfe,  Unterstützung,  Anleitung,  Anstif-
tung, Verschleierung oder sonstige Tatbeteiligung bei einem Verstoß 
oder  einem  versuchten  Verstoß  gegen  Anti-Doping-Bestimmungen« 
gelten genauso als  Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen.4 
Die  Sanktionen,  die  die  WADA  aufgrund  von  Verstößen  gegen  die 
Anti-Doping-Bestimmungen festgelegt hat, können dementsprechend 
nicht nur an Athleten erteilt werden, die auf verbotene Art und Weise 
versuchen, die eigene sportliche Leistung zu manipulieren. Auch Ärzte 
und Funktionäre oder sonstige beteiligte Personen, die Athleten beim 
Doping unterstützen,  können sanktioniert  werden.5 Verwendet man 
den Dopingbegriff im sportrechtlichen Sinne, bezeichnet er somit das  
gesamte Spektrum der oben aufgelisteten Handlungen und nicht bloß 
die Einnahme (vermeintlich) leistungssteigernder Substanzen. 

Festzuhalten  ist  also  insgesamt,  dass  Doping  im  organisierten 
Sport heutzutage auf zweifache Weise durch ein Aufzählungsprinzip 
definiert  wird.  Zum  einen  wird  im  WADA-Code  ein  Spektrum  von 
Handlungen angegeben, die sich als Verstoß gegen die Anti-Doping-
Bestimmungen sanktionieren lassen. Zum anderen wird (kontinuier-
lich) ermittelt, welche Präparate und Methoden als Dopingmittel bzw. 
Dopingmethoden verwendet werden bzw. verwendet werden können. 
Diese werden dann in der »Liste der verbotenen Substanzen und Me-
thoden« aufgenommen. Aus der Kombination beider Auflistungen (der 
von begangenen Verstößen und der dabei eingenommenen Substan-
zen oder durchgeführten Methoden) ergeben sich die Kriterien, nach 
denen entschieden wird, ob eine gewisse Handlung als Doping sanktio-
niert  werden muss.  Die Dopingdefinition bestimmt darüber hinaus, 
welche Akteure sich aufgrund des Verstoßes durch die von der WADA 
festgestellten Sanktionen strafbar machen, selbst wenn die tatsächli-
che Durchführung der Handlung (beispielsweise beim Versuch der Ein-
nahme, des Inverkehrbringens usw.) nicht gelingt. Doping bezeichnet 
also nicht bloß ein Verhalten (also gewisse Präparate mit der Absicht 
der Leistungssteigerung einzunehmen oder gewisse Methoden dafür 
einzusetzen), sondern eine justiziable Handlung, deren Begehen im or-

4 Ebd., S. 12ff.
5 Ebd., S. 16.
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ganisierten Sport kontrolliert und ggf. sanktioniert wird.6 Die aktuell 
gültige Dopingdefinition der WADA unterscheidet sich wesentlich von 
älteren Definitionen des Dopings im Sport, in denen Doping mit expli-
zitem  und  direktem  Bezug  auf  die  Absicht  der  Leistungssteigerung 
durch pharmazeutische Unterstützung definiert  wurde.7 Die WADA-
Definition unterscheidet sich ferner durch ihre rechtliche Kodierung 
vom  umgangssprachlichen  Gebrauch  des  Ausdrucks  ›Doping‹,  nach 
dem mit Doping generell die »Anwendung verbotener Substanzen zur 
(vorübergehenden) Steigerung der sportlichen Leistung«8 gemeint ist.

Mit  ›Doping‹ ist – in der Umgangssprache, aber auch z. T. im wis-
senschaftlichen Kontext – auch der Konsum von Medikamenten au-
ßerhalb der therapeutischen Indikation im Freizeitsport gemeint, ob-
wohl Freizeitsportler, die Dopingmittel einnehmen, sich nicht wegen 
Dopings strafbar machen, da sie den WADA-Reglementierungen nicht 
unterliegen. Insgesamt ist anzumerken, dass der Dopingbegriff durch 
die Übertragung auf Kontexte, die dem organisierten Sport nicht ange-
hören,  im  Verhältnis  zum  WADA-Begriff  an  definitorischer  Schärfe 
verliert und keine wissenschaftlich systematische Bedeutung hat. Bei-
spielsweise  hebt  das  Heft  des  Robert  Koch-Instituts  »Doping  beim 
Freizeit- und Breitensport« hervor, dass auch im Freizeitsport Mittel 
verwendet werden,  die im organisierten Sport  verboten sind.  Ande-
rerseits stellt es klar, dass in diesem Fall von Doping nicht die Rede 
sein kann: »Da Freizeitsport nicht in organisierten Wettkampfveran-
staltungen ausgeübt wird, ist der Einsatz von Dopingwirkstoffen hier 
weniger als Doping, vielmehr als Arzneimittelmissbrauch zu bezeich-
nen.«9

6 Zu der rechtlichen Handhabung des Dopings im Sport vgl. Haug 2006, S. 147ff. 
und Schild 2002.

7 Vgl. dazu Haug 2006, S. 26f. Haug schildert dort die »Entwicklung der Dopingde-
finitionen« und stellt einen Übergang von abstrakten Definitionen des Dopings, 
etwa die  von 1952 (Deutscher Sportbund Doping) und 1963 (Europarat),  zur 
Herstellung  einer  Liste  der  verbotenen  Substanzen  und  Methoden  her.  Aus-
schlaggebend ist in dieser Hinsicht der Medical Code des IOCs von 1967, in dem 
erstmalig  »Doping  nicht  mehr  abstrakt,  sondern  als  Summe  von  verbotenen 
Wirkstoffen und Methoden definiert [wird]«. (Haug 2006, S. 28.)

8 Duden: Art. »Doping«.
9 Müller-Platz 2006, S. 10. Zur Anwendung des Dopingbegriffs auf den Freizeitsport 

siehe auch die neulich erschienene Arbeit Kläbers: »Doping wird eingesetzt, um 
sich für das abendliche Joggingprogramm nach Feierabend zu aktivieren, um die 
letzten Kraftreserven für ein Radfahr-, Schwimm- oder Aerobicworkout zu mobi-
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Weiter zeichnet sich in den letzten Jahren im publizistischen Dis-
kurs  zunehmend die  Tendenz ab,  pharmazeutische  Interventionen bei  
Gesunden überhaupt  als Doping zu bezeichnen, wenn sie mit der Ab-
sicht  der  Leistungssteigerung,  also  ohne  therapeutische  Indikation, 
durchgeführt werden. Praktiziert wird diese Art des  ›Dopings‹ in ver-
schiedenen sozialen Kontexten und Situationen, also auch außerhalb 
des organisierten Sports: am Arbeitsplatz, im Freizeitsport und allge-
mein in der Freizeit.  ›Alltagsdoping‹,  ›Braindoping‹,  ›Lifestyle-Doping‹ 
sind mittlerweile im journalistischen Wortschatz geläufige Ausdrücke, 
um  Leistungssteigerungsmaßnahmen  außerhalb  des  Hochleistungs-
sports zu bezeichnen. In all diesen Fällen handelt es sich nicht um Ver-
stöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen der WADA, sondern um 
mehr oder minder zugelassene und sozial anerkannte, mehr oder min-
der gesundheitlich bedenkliche und medizinisch anerkannte Formen 
der Manipulation des menschlichen Körpers und der Psyche. Als Ziel 
des  ›Dopings‹ gelten  insgesamt  die  Optimierung  und  Potenzierung 
körperlicher und psychischer Eigenschaften von gesunden Individuen. 
Auch schönheitschirurgische Eingriffe werden in den Medien ›Doping‹, 
nämlich ›Schönheitsdoping‹ genannt. 

Dieser  Dopingbegriff  leitet  sich  weniger  aus  den  aktuellen  Anti-
Doping-Bestimmungen der WADA als eher aus älteren Dopingdefini-
tionen ab, die, wie bereits angemerkt wurde, auf die tatsächliche oder 
vermeintliche leistungssteigernde Wirkung der in Frage kommenden 
Substanzen  fokussieren  bzw.  auf  die  Absicht  derjenigen,  die  diese 
Maßnahmen praktizieren  und damit  beabsichtigen,  die  eigene Leis-
tungsfähigkeit mittels pharmazeutischer Hilfsmittel (und beispielswei-
se nicht durch Übung) zu verbessern und zu steigern. Somit – so die 
Hoffnung und das Ziel dieser Versuche – können bessere Resultate im 

lisieren oder um eine Krafttrainingseinheit besser zu überstehen. Außerdem eig-
net sich Doping als unterstützende Maßnahme, um Ziele der (individuellen) Kör-
perverformung zu verwirklichen.« (2009, S. 3.) Laure (1997, 2000, 2004) hat im 
französischsprachigen  Raum  den  Begriff  der  conduite  dopante  geprägt.  Auf 
Deutsch  lässt  sich  dies  durch  ›Dopingmentalität‹ (Singler  –  Treutlein  2000, 
S. 322) bzw.  ›Dopingverhalten‹ (Binkelmann 2010) übersetzen, wonach Doping 
ein Verhalten bezeichnet, das nicht nur im sportlichen Bereich praktiziert werden 
kann: »Ein Dopingverhalten besteht in der Einnahme eines Produktes zur Leis-
tungssteigerung, um ein Hindernis, das wirklich oder nur nach der Meinung des 
Users  bzw.  seines  Umfeldes existiert,  anzugehen oder  zu überwinden.« (Laure 
2000, S. 28.) Wie auch Binkelmann betont hat,  unterläuft das Dopingverhalten 
den Enhancement-Begriff (2010).
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Sport, im Beruf oder allgemein: im Leben erzielt werden. Die durch die 
Begriffsübertragung implizierte Assoziation zwischen Doping im Leis-
tungssport einerseits und ›Braindoping‹ oder ›Alltagsdoping‹ anderer-
seits ist auch faktisch gerechtfertigt, denn würden Maßnahmen, die in 
den  Medien  ›Alltagsdoping‹ oder  ›Braindoping‹ genannt  werden,  im 
Kontext des von der WADA reglementierten Sports durchgeführt wer-
den, würden sie  in den meisten Fällen (dennoch nicht in allen) einen 
Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen, also einen Dopingfall, 
darstellen. 

Pharmazeutische  Leistungssteigerungsmaßnahmen,  die  im  Alltag 
und Beruf von Gesunden eingesetzt werden, werden heutzutage in der 
Öffentlichkeit  intensiv  debattiert.  Mit  Hilfe  psychotroper  Präparate 
wird versucht, konzentrierter zu arbeiten, entspannter zu werden, län-
ger wach bleiben zu können. Die pharmazeutische Unterstützung kann 
insbesondere bei Stress und Leistungsdruck günstig sein. Man denke 
an Prüfungen bei Schülern und Studenten, an nicht zu verschiebende 
Abgabetermine bei Berufstätigen, an Auftritte bei Künstlern, die sonst 
z. B. aufgrund von Lampenfieber weniger erfolgreich oder sogar erfolg-
los wären. Auch Chirurgen, um ein weiteres konkretes Beispiel zu nen-
nen, sollen Beta-Blocker einnehmen, um eine sicherere Hand bei der 
OP zu haben.10

Debattiert  wird dabei  sowohl  über medizinspezifische Fragen als 
auch über  soziale  und ethische  Implikationen des  Gebrauchs  dieser 
Mittel. Unter dem medizinischen Gesichtspunkt ist umstritten, ob die 
angewendeten Medikamente,  die sonst  zu therapeutischen Zwecken 
eingesetzt  werden,  tatsächlich  bei  Gesunden leistungssteigernd wir-
ken. Ebenso sind Neben- und Langzeitwirkungen dieser Präparate zum 
großen Teil unbekannt, insbesondere wenn zugleich mehrere Präpara-
te  eingenommen  werden.  Wirkungen  und  Wechselwirkungen  dieser 
Präparate sind also insgesamt zu wenig klinisch erforscht, um behaup-
ten zu können, dass sie eine leistungssteigernde Wirkung bei Gesun-
den haben. Ethische Implikationen dieser verbessernden Interventio-
nen werden sowohl im Hinblick auf Vorteile und Nachteile der einzel-

10 Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) warnte neulich in einer Presse-
mitteilung vor »Doping im OP« und riet Chirurgen vom Konsum von Arzneimit-
teln zur mentalen Leistungssteigerung (Neuro-Enhancern) während der Berufs-
ausübung dringend ab. (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 2009.)
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nen Individuen, die sie praktizieren, als auch auf ihre soziale Relevanz 
untersucht.  In  Fachkreisen werden diese  Eingriffe  unter  dem Stich-
wort »Enhancement« debattiert.11

Durch  die  Assoziation  zwischen  Enhancement  und  Doping  wird 
meistens  darauf  hingewiesen,  dass  diese  Interventionsformen  mit 
Skepsis zu betrachten sind bzw. dass sie aus verschiedenen Gründen 
gänzlich abgelehnt werden sollen. Oft argumentiert man in den Medi-
en, aber auch in wissenschaftlichen Abhandlungen wie folgt: Pharma-
zeutische Formen der Leistungssteigerung versprechen im Gegensatz 
zu  langwierigen  und  anstrengenden  Lernprozessen  einen  schnellen 
und sicheren Erfolg. Dieser Erfolg ist meistens illusorisch: Die pharma-
zeutische  Verbesserung  der  Stimmung  bietet  beispielsweise  ein 
»falsches Glück« an. ›Doping am Arbeitsplatz‹, ›Lifestyle-Doping‹, ›All-
tagsdoping‹ sind ferner gesundheitsgefährdend, ungerecht und mora-
lisch verwerflich und werden oft als kompensatorische, nicht genuin leis-
tungssteigernde Strategien gedeutet, um einem sonst nicht zu ertragen-
den Leistungsdruck standzuhalten. »Enhancement«-Maßnahmen stel-
len also im Gegensatz zu dem, was die Bezeichnung suggeriert, keine 
echte Verbesserung, sondern – wie Doping im Sport – eine künstliche, 
also gewissermaßen eine illusorische Verbesserung dar.12

Ein  weiteres  Beispiel,  wie  der  Dopingbegriff  jenseits  der  WADA-
Definition  medial  verwendet  wird,  findet  sich  in  dem  Ausdruck 
›Techno-Doping‹. Dieser Ausdruck erreichte vor einiger Zeit die Schlag-
zeilen der Sportpresse, als der beinamputierte Läufer Oscar Pistorius 
Resultate erzielte, die vergleichbar mit den Leistungen nicht behinder-
ter Athleten waren. Umstritten war dabei, ob die Leistung Pistorius’ 
nicht (allein) auf die Wirkung der für ihn speziell angefertigten Bein-
prothesen zurückzuführen war. Wäre dies der Fall gewesen, hieß es in 
der  Presse,  wäre  Pistorius  des  Techno-Dopings  schuldig  geworden. 
Weitere Beispiele des Techno-Dopings sind Hi-Tech-Schwimmanzüge 

11 Die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema des Human Enhancements ist in den 
letzten Jahren rasant gestiegen. Die Suche in der BELIT-Datenbank (http://ww-
w.drze.de/belit/recherche)  ergibt  beispielsweise  1481  Treffer  (Stand  8.  Februar 
2011).

12 Als  publizistische  Verwendungen  des  Dopingbegriffs  außerhalb  des  WADA-
Sports siehe  Ogilvie 2008; Lawecki 2008; Stephan »Leistungsfähiger mit Hirndo-
ping«;  Ochmann 2008;  Campbell  –  Metzinger  2009;  Szentpétery  2008;  Schuh 
2007; Lindner 2009; Mies 2009.
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und generell Sportgeräte und -ausrüstungen, deren Entwurf und Reali-
sierung der Umsetzung neuester technologischer Ideen und Ressour-
cen zu verdanken sind. 

Auch im Fall dieses publizistischen Ausdrucks kann nur im übertra-
genen Sinne von Doping die Rede sein, denn an keinem Ort berück-
sichtigt der WADC den Einsatz von Prothesen als Verstoß gegen die 
Anti-Doping-Bestimmungen. Darüber hinaus obliegt die Reglementie-
rung,  die  Sportgeräte  und  ihre  Anwendung  betrifft,  auch  nicht  der 
WADA. In einigen Fällen – wie es sich im Folgenden näher zeigen wird 
–  stellt  also  Techno-Doping  die  Verletzung  von  Reglementierungen 
dar, die das sportliche Geschehen beispielsweise in Bezug auf Sportbe-
kleidung und -ausrüstung regulieren; generell ist die Potenzierung des 
menschlichen Körpers  durch biotechnologische und chirurgische In-
tervention noch schwieriger  einzuschätzen,  was  ihre  Legitimität  im 
Kontext des organisierten Sports betrifft. Beide Formen des  ›Techno-
Dopings‹ sind aber in justiziabler Hinsicht kein Doping.13 Dazu ist auch 
anzumerken, dass der mediale Begriff des Techno-Dopings sich ferner 
in verschiedenen Hinsichten von weiteren medialen Begriffen des Do-
pings unterscheidet, wie es sich im Folgenden noch zeigen wird. 

2 Was ist Techno-Doping?

2.1. Methodologische Prämisse

Versucht man für medial verwendete Begriffe eine Definition anzubie-
ten, ist man zunächst damit konfrontiert, dass die Definition einer ge-
wissen Beliebigkeit ausgesetzt ist, denn als Orientierungskriterium für 
die Herstellung der Definition gilt nur der tatsächliche Gebrauch des 
Ausdrucks in den in Betracht gezogenen Texten. Die Bedeutung von 
Ausdrücken  wie  ›Techno-Doping‹,  ›mechanisches  Doping‹ oder  auch 
›Geräte-Doping‹ und ›Textilien-Doping‹ lässt sich anhand keines Wör-
terbuchs nachweisen und wiedergeben.14

13 Vgl. aber die Arbeiten des Instituts für Deutsches und Internationales Sportrecht 
(IDIS 2007) in Leipzig, in denen über die Bezeichnung des Falls Pistorius und so-
mit des Techno-Dopings als justiziabler Dopingfall berichtet wird. Auf diesen spe-
zifischen Punkt werde ich später zurückkommen.

14 Siehe aber das Online-Projekt »Wortwarte« der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften, die die Neubildung von deutschen Wörtern beobach-
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Da sich diesen Ausdrücken – im Unterschied zum Doping als Fach-
begriff der WADA – auch keine rechtlich festgelegte Bedeutung zuspre-
chen lässt, können sie nur durch Bezug auf Beispiele erörtert werden. 
Im Folgenden wird in dieser Hinsicht keine systematische Vollständig-
keit angestrebt. Darüber hinaus lässt sich, wie bereits angemerkt, im 
publizistischen Bereich eine breitere  Liste  von Fällen  zusammentra-
gen, in denen das Wort  ›Doping‹ jenseits seiner im Sport kodierten 
Verwendung gebraucht wird. Warum also den Begriff ›Techno-Doping‹ 
verwenden?  Inwiefern  lassen  sich  ›mechanisches  Doping‹,  ›Ge-
räte-Doping‹ und ›Textilien-Doping‹ als Phänomene verstehen, die als 
Fälle  des  Techno-Dopings  etwas  Gemeinsames  haben  und  sich  bei-
spielsweise von Begriffen wie  ›Alltagsdoping‹,  ›Braindoping‹ oder  ›Li-
festyle-Doping‹ unterscheiden? Auch diese  Differenzierung und ihre 
Begründungsstrategien werden im Folgenden untersucht.

2.2. Einige Beispiele aus dem Internet

In  den  Medien  ist  von  Techno-Doping  die  Rede,  wenn  Sportgeräte 
durch Anwendung neuester Technologien und Materialien verbessert 
werden.  Diese  Verbesserungen  implizieren  Vorteile  für  die  Sportler 
und somit eine Förderung bzw. eine Optimierung der sportlichen Leis-
tung.  Als  Maßstab  der  Verbesserung gelten Sportgeräte,  deren Ent-
wicklung auf  älteren Technologien basiert.  Insofern der  Einsatz  der 
neuesten technischen Hilfsmittel  eine bessere Leistung als  diejenige 
verspricht, die mit technologisch weniger entwickelten Vorrichtungen 
möglich war, insofern also der Zusatz an Leistung dem Sportgerät und 
nicht dem Sportler zugesprochen werden muss, wird in den Medien 
von  Techno-Doping  gesprochen.  Auf  der  Webseite  des  »Rad-
sport-Forums« wird beispielsweise der Ausdruck »Techno-Doping« ver-
wendet, um für eine neue Schaltung für Fahrräder zu werben: »Legales 
Techno-Doping:  Neuheiten  für  Rennfahrer«.  Gepriesen  werden  die 
Leichtigkeit der Materialien und die völlig neue Schalttechnik. Betont 
wird dabei, dass es sich um eine legale Form des Dopings handelt. Bei 
Techno-Doping wird die Leistungsfähigkeit der Athleten – im Gegen-
satz zum WADA-Doping – auf eine erlaubte Art und Weise gesteigert. 
Das technologisch verbesserte Gerät wirkt positiv auf die Befindlich-

tet und 2007 »Technodoping« aufgenommen hat. (Die Wortwarte »Neue Wörter 
vom 14.07.2007«.)



128   |   Benedetta Bisol

keit der Sportler  und verbessert die Leistungsfähigkeit der Athleten, 
weil sie sich beispielsweise sicherer fühlen, mehr Spaß am Spielen ha-
ben, mit dem Gerät besser hantieren können. Auf diese Weise erzielt 
Techno-Doping eine Leistungssteigerung, die keinen Betrugscharakter 
hat: »Neues Zubehör oder ein neues Rad erhöhen dabei den Spaßfak-
tor. Ein Psycho-Doping, das absolut legal ist.«15

Der Ausdruck »Techno-Doping« ist ferner im Bereich des Schwimm-
sports häufig.  Der Beitrag  Schwimmen:  Freibrief  für  dosiertes  Techno-
Doping berichtet über die Reglementierung der Schwimmanzüge, die 
der  Schwimm-Weltverband  im  März  2009  beschloss.16 Nach  den 
neuesten Regelungen, so der Beitrag, dürfen die Anzüge Hals, Schul-
tern und Knöchel nicht mehr bedecken und müssen am Körper anlie-
gen,  um  Luftpolster  auszuschließen:  »Die  verwendeten  Materialien 
müssen ISO-Normen erfüllen, dürfen höchstens einen Millimeter dick 
sein und einen maximalen Auftrieb  von einem Newton aufweisen.« 
(Zum Vergleich: Eine gebräuchliche Rettungsweste hat 100 Newton.) 
Zudem sollen Maßanfertigungen verboten sein ebenso wie das Tragen 
mehrerer Schichten übereinander. Der Beitrag rekonstruiert außerdem 
aus  bewegungswissenschaftlicher  Sicht  die  Funktion  von  Hi-Tech-
Schwimmanzügen. Sie erlauben einen besseren Start, reduzieren Was-
serwiderstand,  Reibungswiderstand  und  Schwingung  von  Muskeln 
und Haut und verbessern den Bewegungsablauf. Dank ihrer hydrody-
namischen  Eigenschaften  reduzieren  sie  Müdigkeit  und  fördern  die 
Ausdauer. Insgesamt wird geschätzt, dass sie die Geschwindigkeit der 
Schwimmer um 2 % steigern. Diese Art der technologischen Leistungs-
steigerung,  des  Techno-Dopings,  wird  oft  auch  »Textil-Doping«  ge-
nannt.  Das  Morgenmagazin  vom  27.07.2009,  ein  Videobeitrag  des 
ZDF, tituliert  beispielsweise:  »›Textil-Doping‹ für alle«,  und erläutert 
Vorteile  und Nachteile  von  »Superanzügen«  sowie  ihre  (problemati-
sche) Reglementierung.17

Beide zitierten Beiträge zu Techno-Doping im Schwimmsport sowie 
der  vorherige  Beitrag  zum Radsport  betonen,  dass  die  Vorteile  des 
Techno-Dopings nicht  mit  den (implizit)  zu verachtenden leistungs-

15 radsport-forum.de 2006.
16 Köttritsch 2009.
17 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/805528/Schwimm-WM-Textil-

doping-fuer-alle#/beitrag/video/805528/Schwimm-WM-Textildoping-fuer-alle. 
Weitere Beispiele der medialen Verwendung des Ausdrucks »Textil-Doping« in 
Senner u. a. 2009, S. 7.



›Sports Enhancement Technologies‹ und Doping   |   129

steigernden  Wirkungen  von  medikamentösem  Doping  gleichgesetzt 
werden können. Im Unterschied zum Beitrag über den Radsport heben 
sie aber auch hervor, dass technische Verbesserung nicht ohne weite-
res erlaubt werden kann und sie einer Reglementierung bedarf. Es ist 
nötig – das stellen die beiden Autoren fest, indem sie über die neu ein-
geführten Vorschriften zu Gestalt und Materialien der Schwimmanzü-
ge bei internationalen Wettbewerben berichten – den Einsatz techni-
scher Verbesserung zu »dosieren«.  Indirekt weisen sie  somit auf  die 
Analogie zwischen Doping und Techno-Doping hin: Technisch beding-
te  Leistungssteigerung  sowie  die  pharmazeutische  läuft  Gefahr,  die 
sportliche Leistung, die aus der Kombination verschiedener Faktoren 
(etwa:  biologische  Ausstattung,  Gabe,  Übung und Training,  richtige 
Ernährung) resultiert, über ein akzeptables Maß hinaus zu beeinflus-
sen. Der Zweck der Reglementierung zum Techno-Doping liegt genau 
darin, die Grenze zu bestimmen, ab der die (mögliche) Leistungssteige-
rung, die vom Gerät bzw. vom Schwimmanzug abhängig ist, nicht zu-
gelassen werden darf. 

Ein weiterer Bereich, in dem oft in den Medien von Techno-Doping 
die Rede ist, ist der Behindertensport. Dort spielt der Einsatz hoch-
wertiger Materialien und neuester technischer Hilfsmittel eine beson-
dere  Rolle.  Beispielsweise  amputierte  Sportler  können dank speziell 
angefertigter Sportprothesen ihre Leistung entscheidend verbessern. 
Rollstühle, die für die jeweilige Sportart angefertigt werden, können 
die sportliche Leistung steigern: Beim Rugby fühlen sich behinderte 
Athleten dank gepanzerter Rollstühle sicherer; Rollstühle für Tenniss-
pieler zeichnen sich durch den großen Sturz der Räder aus, der leis-
tungsfördernd wirkt. Auch im Behindertensport wird die Implemen-
tierung neuester technischer Lösungen aufgrund psychologischer Fak-
toren als vorteilhaft beschrieben. So berichtet beispielsweise Scherney, 
vom Österreichischer Behindertensportverband: »Das Design beflügelt 
so das Bewusstsein. Denn erst, wenn sich die Prothese oder der Roll-
stuhl von einem dürftigen Hilfs- zu einem souveränen Fortbewegungs-
mittel wandelt, erhält das Individuum die echte Chance, vom Außen-
seiter zum Insider zu avancieren.«18

18 Andrea Scherney: »Leistungssport im Behindertensport«.
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3 Exkurs: Sport und Technik

Im Allgemeinen ist der Einsatz technischer Erneuerungen nicht etwas, 
das im Gegensatz zum zeitgenössischen Sport steht. Nichtsdestotrotz 
wird die Beziehung zwischen Sport und Technologie in der sportme-
diatischen und sportwissenschaftlichen Reflexion in vielen Fällen als 
eine konfliktgeladene gedeutet, wie der Fall des Techno-Dopings bestä-
tigt. Wenn dies geschieht, zeichnen sich Positionen, die für eine starke 
Reglementierung des  technologischen Einsatzes  im Sport  plädieren, 
durch einen  mehr oder  minder  expliziten technophobischen Ansatz 
aus. Auf dieses Thema und auf die auch paradoxe und ambivalente Ein-
schätzung der Technik, die im sportwissenschaftlichen Milieu oft ver-
treten wird, werde ich später genauer zurückkommen. Von vornherein 
kann man aber anmerken, dass tendenziell technikfeindliche Positio-
nen, unabhängig davon, wie exponiert sie sind, den Sport als eine edle 
Verwirklichungsmöglichkeit der menschlichen,  natürlichen Leistungs-
fähigkeit deuten. Die Wirkung der technischen Innovation ist aus die-
sem Gesichtspunkt abzulehnen, insofern sie mit dieser Natürlichkeits-
vorstellung kollidiert.  Im Sport  werden dementsprechend leistungs-
steigernde  Eingriffe  erst  problematisch,  wenn  sie  verhindern  oder 
deutlich den Versuch erschweren, die Leistung den »natürlichen« Fä-
higkeiten des Sportlers zuzusprechen.19

Aus einer ideologisch nüchterneren und wertneutralen Perspektive 
kann man aber insgesamt behaupten, dass die Implementierung von 
neu  entwickelten  Materialien  und  technischen  Lösungen  sogar  als 
kennzeichnendes Merkmal des modernen und zeitgenössischen Sports 
betrachtet werden kann. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man 
Sport  mit  anderen  Formen  der  Körperkultivierung  vergleicht,  die 

19 Vgl. Magdalinski 2009, S. 3: »Rather than being a naturalistic activity that allows 
for freedom of movement and the bodily expression of physical potential, under 
the shadow of technology sport becomes a highly disciplined, rationalized endea-
vour that rewards performances for their measurable outcomes rather than any 
kind of inherent virtues.« Als weiterführende Literatur zu Technik und Sport sie-
he  Heinemann 2001, 2008; Edelmann-Nusser u. a.  2008;  Schulke 2007; Gülden-
pfennig 2006, 2007; Kaulitz 2005; Lenk, H. 2002; Miah 2002; Hoberman 1992a. Der 
Einsatz kommunikationstechnologischer Errungenschaften, die die mediale Insze-
nierung des Sports ermöglichen (etwa Videoaufnahmen, (Live-)Übertragungen 
im Fernsehen und Radio u. Ä.), ist ein entscheidender Aspekt des Einflusses tech-
nologischer Unterstützung im zeitgenössischen Sport.  Dies werde ich dennoch 
im Folgenden nicht weiter berücksichtigen.
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durch  körperliche  Übung  und  körperliche  Bewegung  eine  Verbesse-
rung erzielen, sich aber nicht (oder minimal) technischen Einsatzes be-
dienen.  Fernöstliche  Bewegungspraktiken,  etwa Yoga,  benötigen  bei 
ihrer Durchführung bekanntlich keine technischen Hilfsmittel.  Auch 
bei  weiteren  fernöstlichen  Körperpraktiken,  die  in  dafür  spezifisch 
konzipierten  Umgebungen  (Spielfeldern)  stattfinden  oder  für  deren 
Durchführung spezielle Geräte verwendet werden, ist die technische 
Innovation keine besonders wertvolle Maßnahme. Man denke an das 
japanische Sumo, in dem Wert darauf gelegt wird, dass der Wettbe-
werb im Rahmen von traditionsgeprägten Regeln stattfindet. Dazu ge-
hört auch, dass das Spielfeld und die Bekleidung der Teilnehmer im 
Laufe der Jahrhunderte unverändert geblieben sind.20

Im Gegensatz dazu ist die Implementierung neuer technischer Lö-
sungen im Sport  insgesamt erwünscht.21 Man würde sich wundern, 
wenn jemand darauf bestehen würde, mit den gleichen Skiern wie vor 
fünfzig  Jahren  an  Wettbewerben  teilzunehmen,  es  sei  denn,  jener 
möchte eine Art ›Oldtimer‹-Wettbewerb veranstalten, wie es beispiels-
weise in Italien tatsächlich geschieht.22 Der Einsatz der Technik ist also 
generell im Sport alles andere als ein Hindernis, denn er steigert die 
Qualität der  sportlichen  Performance.  Wie  bereits  angemerkt,  kann 
diese Steigerung in der verbesserten Sicherheit, Handhabbarkeit, Leis-
tungsfähigkeit der Geräte liegen, sie kann aber auch psychologischer 
oder ästhetischer Natur sein. In dieser Hinsicht folgt auch der oben ge-
nannte italienische Wettbewerb mit Skiern aus früheren Zeiten einer 
technikfreundlichen  Logik:  Liebhaber  von  Oldtimern,  um  bei  dem 
oben vorgeschlagenen Vergleich zwischen Autorennen und Wettbewer-
ben mit  Skiern  älterer  Generation zu  bleiben,  bewundern  die  Fort-
schritte der Technik,  indem sie ältere technische Lösungen noch zu 
würdigen wissen. Sie schätzen Technik, insofern diese – auch ohne auf 
besonders  technologisch  entwickelte  Materialien  zurückzugreifen  – 
eine Lösung für die Bewältigung von den Herausforderungen anbietet, 
die sich bei Wettbewerben, seien diese zwischen Autofahrern oder zwi-
schen Skifahrern, ergeben können. 

20 Siehe dazu Adolph 2006; Cuyler 1979.
21 Lehnertz 2005.
22 Vgl. den italienischen Wettbewerb »Gara di sci d’epoca«, der 2009 zum 22. Mal 

stattgefunden hat. Erlaubt sind nur Skier, die vor 1975 gebaut wurden.  (http://
www.etoiledesneiges.it/index.php?method=news&action=zoom&id=8&form
at=print [zuletzt aufgerufen 13.11.2011].)
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Ein konkretes Beispiel, wie die Entwicklung der Material- und Tech-
nologieforschung bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten im (Hochleis-
tungs-)Sport auch auf politischer Ebene keineswegs skeptisch betrach-
tet, sondern mit Aufmerksamkeit verfolgt wird, ist die Broschüre  Hi-
Tech-Textilien für den Spitzensport,  die im Auftrag des  Bundesinstituts  
für Sportwissenschaft (BiSp) neulich erschien. Die in der Broschüre be-
rücksichtigten technischen Erneuerungen, die bereits heute und mög-
licherweise noch mehr in der nahen Zukunft zum Vorteil der Athleten 
und ihrer sportlichen Leistung eingesetzt werden können, betreffen 
hauptsächlich die Sportbekleidung. Die Autoren ermitteln in der Bro-
schüre potentiell leistungssteigernde Effekte folgender Innovationen: 
1)  Kompressionsbekleidung;  2)  Bekleidung,  die  aus  sogenannten 
»Funktionstextilien« hergestellt wird; 3) sogenannte »Wearable Techno-
logies«.23

Die Arbeit ist in (sport)wissenschaftlicher Hinsicht relevant, da sie 
eine kritische Zusammenfassung der neuesten Studien zu leistungs-
steigernden Wirkungen von Hi-Tech-Materialien sowie eine Übersicht 
der  Tendenzen bezüglich  der  Akzeptanz  technischer  Innovation  bei 
Sportlern, Trainern und Sportmedizinern liefert.  Mit Bezug auf On-
line-Quellen erwähnen auch Senner u. a., wie der Einsatz technologi-
scher Innovationen auch in Formen geschehen kann, die als Doping, 
also als Textil-Doping, gedeutet werden.24

23 Als Kompressionsbekleidung bezeichnet man Kleidungsstücke, die durch Druck 
einen erhöhten venösen Rückfluss, einen schnelleren Abtransport der Schlacken-
stoffe aus der Muskulatur und eine verbesserte Sauerstoffzufuhr zur Muskulatur 
ermöglichen. Dadurch werden Ausdauerfähigkeit und Kraftvermögen verbessert. 
Der Energieverschleiß der Muskulatur aufgrund der Vibration vermindert sich. 
Die Körpertemperaturkontrolle wird optimiert.  (Senner u. a.  2009, S. 14.) Diese 
Textilien haben sich bis jetzt im medizinischen Sektor als nützlich erwiesen. Die 
positiven Effekte können durchaus auch dem Sport nützlich werden. Funktions-
textilien unterstützen die Thermoregulation und schützen vor Nässe und Kälte. 
Sie können aber auch die Gefahr von Verletzungen minimieren und besonders 
im Schwimmsport aufgrund ihrer hydrodynamischen Eigenschaften die Leistung 
der Athleten steigern. Mit »Wearable Technologies« ist die Einarbeitung von Sen-
soren und Leitstrukturen in das Textil gemeint: »Die daraus resultierenden Vorzü-
ge sind, dass die Vitalparameter, wie Temperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, Atem-
geräusche ohne weitere externe Geräte direkt gemessen und dann der entspre-
chenden  Auswerteelektronik  zugeführt  werden.«  (Senner  u. a.  2009,  S. 20.) 
Weitere  Beispiele  der  technischen  Verbesserung  betreffen  Form,  Struktur  und 
Materialien der Sportgeräte. (Hummel 2001.)

24 Senner u. a. 2009, S. 8.
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4 Techno-Doping: die ethischen Argumente

4.1 Einleitung: Die ethische Diskussion über Enhancement in und 
außerhalb des Sports

Seit einigen Jahren lässt sich in der internationalen wissenschaftlichen 
Forschung die Tendenz beobachten, dass medizinische und (bio)tech-
nologische Interventionen, die im Sport zum Zweck der Leistungsstei-
gerung  durchgeführt  werden,  innerhalb  der  grundlegenderen  Frage 
diskutiert werden, wie medizinische und biotechnologische Maßnah-
men  zur  Optimierung  und  Perfektionierung  menschlicher  geistiger 
und körperlicher Fähigkeiten beitragen können. Die Debatte zu dieser 
Frage wird, wie bereits angemerkt, insbesondere im bioethischen Be-
reich anhand des Begriffes  Enhancement geführt. Dabei werden ethi-
sche, soziale, rechtliche und nicht zuletzt politische Implikationen des 
Enhancements  berücksichtigt.25 Innerhalb  dieser  Debatte  bildet 
»Sports Enhancement einen wichtigen Teilbereich der Untersuchung, 
in der medizinische und biotechnologische Ressourcen erörtert  wer-
den, die im Sport zur Optimierung der Leistung eingesetzt werden«. 
Magdalinski beispielsweise bietet eine Definition dieser Interventions-
möglichkeiten an, die im Englischen mit dem Sammelbegriff  Perfor-
mance Technologies bezeichnet werden: »›Performance Technologies‹ is 
a collective term that encompasses a range of mechanical and chemical 
interventions designed to alter the body and improve the physical per-
formance of an athlete.«26 Die Autorin listet ferner einige Beispiele der 
Performance Technologies auf: »equipment, dietary, physical manipulati-
on, drugs, supplements, and other substances, as well as training me-
thods and technique«.27

Wie aus der Auflistung Magdalinskis deutlich wird, wird der Begriff 
des Dopings in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Die Dopingde-
batte – im Gegensatz zur Debatte des Enhancements im Sport – ringt 
um die Definition des Dopings und die Ermittlung von Dopingmitteln 
und Methoden. Sie ist primär auf die Entwicklung von Dopingpräven-

25 Fuchs u. a. ermitteln drei Hinsichten, in denen Enhancement hinterfragt wird: sei-
ne  »Vereinbarkeit  mit  den Aufgaben und Zielen von  Medizin  und ärztlichem 
Handeln«; seine »Unterstützungswürdigkeit durch ein öffentliches Gesundheits-
systems«; seine »prinzipielle ethische Legitimität«. (Fuchs u. a. 2002, S. 16.)

26 Magdalinski 2009, S. 8.
27 Ebd.
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tionsstrategien  und  die  Planung  von  Bekämpfungsstrategien  durch 
Kontrolle gerichtet. Dies entspricht aus der Perspektive der Enhance-
ment-Debatte einem eingeschränkteren Untersuchungsfeld. Vorausge-
setzt wird insbesondere die ethische Begründung, warum Doping im 
Sport verboten werden muss und in welcher Form das Dopingverbot 
sich aus der Natur des modernen Sports ableiten lässt. Im Unterschied 
dazu wird die Frage des Dopings im bioethischen Bereich als Frage der 
medizinischen  und  biotechnologischen  Intervention  im  Sport  über-
haupt gestellt. In dieser Perspektive werden also der Beitrag der Medi-
zin und der Technologie zum Sport überhaupt und ihre Funktion insge-
samt hinterfragt.  Die  Thematisierung  der  Dopingfrage  aus  der  Per-
spektive des Enhancements im Sport erlaubt, auch sehr unterschiedli-
che Ansätze zusammenzuführen. Neben der (bio)ethischen Perspekti-
ve wird Enhancement im Sport etwa unter der medizinischen und me-
dizinethischen, kulturwissenschaftlichen, historischen, soziologischen 
und wirtschaftlichen Perspektive untersucht. 

Es wäre eine falsche Einschätzung dieses  Paradigmenwechsels  zu 
behaupten, dass die Neuheit lediglich in einer geschickten Wandlung 
der  Argumentationsstrategie  liege,  um das Thema der  Reglementie-
rung der pharmazeutischen und (bio)technologischen Leistungssteige-
rung zu entkräften, u. a. weil nicht nur Vertreter von mehr oder min-
der ausgeprägten liberalen Ansätzen, wie Savulescu und Miah, die The-
matik des Dopings aus diesem Blickwinkel betrachten. Auch eher kon-
servative und moderate Positionen berücksichtigen medizinische und 
biotechnologische Eingriffe, die im Sport zur Verbesserung der sportli-
chen  Performance  angewendet  werden,  im  Rahmen  der  Frage  zu 
Sports Enhancement. Die Studie  Sports Enhancement des  Hastings-Cen-
ters liefert in dieser Hinsicht ein maßgebendes Beispiel, genauso wie 
der neulich erschienene Sammelband Performance-Enhancing Technolo-
gies in Sports: Ethical, Conceptual, an Scientific Issues.28 Murray vertritt 
eine moderate Position, die den Akzent auf Argumente gegen die Frei-
gabe des Dopings setzt. Der Sammelband präsentiert ein breites Spek-
trum von Ansätzen,  die zwar auf Widersprüche und Paradoxien der 
heutigen Dopingreglementierung im Sport hinweisen, sich aber insge-
samt im Bereich der konservativen und moderaten Positionen einord-
nen lassen. 

28 Murray u. a. 2009.
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Leistungssteigernde medizinische und biotechnologische Interven-
tionen im Sport sind nach dieser Deutungsperspektive, wie bereits an-
gemerkt,  als  Fälle  des  Enhancements  überhaupt  zu  betrachten.29 In 
diesem  Sinne  berücksichtigt  die  Enhancement-Debatte  den  Einsatz 
von  Performance Enhancing Technologies im Sport, in dem diese Maß-
nahme sowohl in systematischer als auch inhaltlicher Hinsicht kon-
trastierend mit anderen Formen der Leistungssteigerung, der Verbes-
serung oder sogar Verschönerung menschlicher Körper und Psyche au-
ßerhalb des Sports betrachtet wird. Im Folgenden werde ich rasch eini-
ge Gründe skizzieren, warum diese Perspektive gewählt wird. Zunächst 
ist anzumerken, dass der Einsatz leistungssteigernder Substanzen und 
Methoden im Sport eine längere Tradition als die Enhancement-Maß-
nahmen hat, die erst seit kürzerer Zeit in anderen Bereichen der Ge-
sellschaft eingesetzt werden und in den Medien Braindoping, Alltags-
doping u. Ä. genannt werden. Der Bereich des Sports ist also das histo-
risch erste Feld, in dem Enhancement-Maßnahmen erst einmal aus-

29 Im deutschsprachigen Raum kann indessen eine etwas andere Lage festgestellt 
werden. Befürworter des Enhancements und der medizinischen Forschung zum 
Zweck der Optimierung und Perfektionierung, wie beispielsweise die Autoren des 
neulich erschienenen Memorandums zum Neuro-Enhancement, plädieren dafür, 
pharmazeutische  Eingriffe  zum  Zweck  des  Enhancements  ausdrücklich  und 
scharf vom Dopingphänomen im Sport zu unterscheiden: »Eine (solche) syste-
matische Erforschung des pharmazeutischen Neuro-Enhancements setzt voraus, 
dass es zunächst aus der gesellschaftlichen ›Schmuddelecke‹ herausgeholt wird, 
in der es sich mit anderen Enhancement-Praktiken befindet, etwa dem fraglos be-
trügerischen Doping im Leistungssport.« (Galert u. a.  2009, 47.) Vorausgesetzt, 
medikamentöse Leistungssteigerung wird mittels nebenwirkungsarmer Präparate 
bewirkt und von den Individuen freiwillig gewählt und eingesetzt, ist Enhance-
ment kein Phänomen, das mit Doping verglichen werden kann. Vgl. dazu auch 
Schöne-Seifert 2007, S. 100: »Anders als beim Sport-Doping, das schon durch sei-
ne Schädlichkeit und seinen meist fremdbestimmten und betrügerischen Einsatz 
ethisch hochproblematisch ist,  stellen sich für das hypothetisch risikofreie und 
selbstbestimmt-offen eingesetzte Enhancement zahlreiche neue und herausfor-
dernde Fragen.« In dem neulich von Schöne-Seifert herausgegebenen Band zur 
ethischen Debatte über Enhancement wird dennoch die Frage des Dopings und 
Enhancements im Sport berücksichtigt. (Schöne-Seifert – Talbot 2009.) Ein wei-
terer Ansatz,  von dem die oben genannten Autoren sich deutlich distanzieren 
und der eher in den Medien als in der Wissenschaft vertreten wird, ist die Ten-
denz, Enhancement mit Doping (und Betäubungsmittelkonsum) schlichtweg zu 
identifizieren, wie etwa in Geipel 2008. Als Beispiele der kontrastiven Diskussion 
von Enhancement und Doping im deutschsprachigen Raum siehe Caysa 2008; 
Fuchs u. a. 2002; Pawlenka 2005, 2006; Lesch 2008.
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probiert und dann auch systematisch durchgeführt werden. Dies im-
pliziert auch, dass die erste Form der wissenschaftlichen und insbe-
sondere medizinischen Forschung über  Performance Technologies zum 
Zweck des Einsatzes dieser Technologien im Sport stattfindet.30 Ge-
nauso  zeigen  sich  die  problematischen  Implikationen  des  Enhance-
ments und der Forschung zu Enhancement, wie Maschke beispielswei-
se zeigt, zuerst im Sportbereich.31 Sport beinhaltet in der Geschichte 
das erste Handlungsfeld,  in dem medizinische Forschung und Inter-
vention nicht ausschließlich von einem therapeutischen Ziel geleitet 
werden. Die Frage der Forschung am Menschen und der Ziele dieser 
Forschung stellt sich dementsprechend dort mit besonderer Brisanz.32

Dazu muss aber auch angemerkt werden, dass der international or-
ganisierte Sport ein deutlich umrissenes Handlungsfeld ist. Einige En-
hancement-Maßnahmen, die im Sport von den Anti-Doping-Bestim-
mungen verboten werden, sind in anderen Bereichen der Gesellschaft 
weit verbreitet, moralisch nicht verpönt wie Doping, oft auch insge-
samt akzeptiert. Beispielsweise wird der Konsum leistungssteigernder 
Substanzen außerhalb des organisierten Sports wesentlich anders ge-
handhabt als im Sport. Dazu kommt auch, dass das pharmakologische 
Profil eines Wirkstoffs auch von seinem applizierten Kontext und den 
Zielen, zu denen der Wirkstoff eingesetzt wird (Therapie, Leistungs-
steigerung, Berauschung), abhängig ist. Ein Paradebeispiel dafür sind 
Amphetamine, die zugleich als Betäubungsmittel, Bestandteil von zu-
gelassenen Medikamenten und als Dopingmittel gelten. Je nach Kon-
text des Konsums und den Zwecken wird die Einnahme des Wirkstof-
fes gesellschaftlich mehr oder minder akzeptiert, sie ist rechtlich indif-
ferent,  (aus  therapeutischen  Gründen)  zugelassen  oder  (im  Sport) 
sanktioniert.33 Die Thematisierung des Enhancements im Sport löst 
somit nicht alle theoretischen und praxisbezogenen Schwierigkeiten, 
die mit der Durchführung von Enhancement-Maßnahmen in anderen 
gesellschaftlichen Kontexten verbunden sind.

30 Vgl. Hoberman 1992b.
31 Maschke 2009.
32 Ebd., S. 104.
33 Karch hebt dennoch hervor, dass die Wirkungen der Amphetamine für sportliche 

Leistungssteigerung aus medizinischer Sicht klein sind, obwohl ihr Gebrauch in 
der Geschichte des Sports ausführlich dokumentiert ist (2002). Ein Pamphlet zur 
Geschichte  der  Amphetamine  aus  kulturkritischer  Perspektive  schreibt  Dany 
(2007).
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Heutzutage liegt der Schwerpunkt der ethischen Debatte zu Enhan-
cement insbesondere in der Ausarbeitung der rational tragbaren Argu-
mente, die für bzw. gegen Enhancement sprechen. Die Diskussion ist 
mittlerweile  so fortgeschritten,  dass  es  möglich ist,  einige Themen-
komplexe zu nennen, die in der Debatte besonders berücksichtigt wer-
den. 

Ein erster Themenkomplex betrifft die Frage der Gesundheit. Mit 
Bezug auf Gesundheit (und Gesundheitsgefährdung) werden empiri-
sche Untersuchungen präsentiert  und diskutiert,  die  die  heutzutage 
verfügbaren Enhancement-Präparate und -Methoden betreffen: etwa 
Anwendungsmöglichkeiten,  Wirkungen  und  Nebenwirkungen,  For-
schungsperspektiven im klinischen und epidemiologischen Sinne. Dar-
über hinaus orientiert sich die Debatte um die Gesundheit in Richtung 
der Definition,  was Gesundheit  ist,  und der Besprechung von unter 
sich konkurrierenden Ansätzen.34 Nicht nur individuelle Aspekte von 
Gesundheit, sondern auch ihre sozialen und politischen Implikationen 
werden  dabei  berücksichtigt.  Enhancement  wird  in  diesem  Zusam-
menhang als Beispiel der »Medikalisierung« individueller und sozialer 
Probleme betrachtet,  die  an sich keine  (vorwiegende)  pathologische 
Relevanz  haben,  sondern  eher  als  Indikator  gelten  (oder  gelten 
sollten), wie Menschen immer weniger psychisch oder sozial bedingte 
Schwierigkeiten bewältigen können und aus diesem Grund auf die Hil-
fe der »happy pills« rekurrieren. Nach dieser Auffassung sind typische 
Beispiele des Enhancements eigentlich kompensatorische Reaktionen 
und Strategien, um etwa einem exzessiven Leistungsdruck, der zuneh-
menden beruflichen Unsicherheit oder der problematischen sozialen 
Interaktion u. Ä. standhalten zu können.35

Als weiterer wichtiger Themenkomplex gilt die Erörterung von En-
hancement-Maßnahmen im Hinblick auf Gerechtigkeit. Die Frage der 
Gerechtigkeit wird im Allgemeinen in Bezug auf das Streben des Men-

34 Eine neulich erschienene Umfrage, die die Verbreitung von Enhancement-Maß-
nahmen im Alltag und Beruf untersucht, scheint diese These zu unterstützen: Die 
am häufigsten angegebenen Gründe für die Einnahme von Medikamenten  au-
ßerhalb  der  therapeutischen  Indikation sind  »depressive  Verstimmung,  Angst, 
Nervosität,  Unruhe,  Gedächtniseinbuße,  Schläfrigkeit,  Müdigkeit,  Konzentrati-
onsstörungen, ADHS«, also Defizite, für die in der Regel keine medizinische Inter-
vention notwendig sind, wenn Zeit zur Erholung gegeben ist. (DAK-Gesundheits-
report 2009, S. 56.)

35 Vgl. beispielsweise Lanzerath 2002.



138   |   Benedetta Bisol

schen nach Verbesserung und Vervollkommnung gestellt. Befürworter 
des  Enhancements appellieren insbesondere  auf  das  Recht  auf  freie 
und selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Lebens, das auch durch 
den freiwilligen und bewussten Einsatz von Enhancement zum Aus-
druck kommt. Wie unmündige Kinder und Jugendliche von Enhance-
ment-Maßnahmen profitieren können bzw. wie sie vor Gefahren, die 
sich daraus ergeben können, geschützt werden müssen, wird auch in 
diesem Zusammenhang debattiert.  Die  Durchführung  des  Enhance-
ments erweist sich bezüglich der Gerechtigkeit insbesondere in Kon-
kurrenzsituationen als problematisch. Diesbezüglich ist die Diskussion 
teilweise auch sehr emotional aufgeladen: Für einige ist die abschre-
ckende  Prophezeiung  einer  Zweiklassengesellschaft,  in  der  pharma-
zeutisch  und  biotechnologisch  verbesserte  Transhumane über  die 
nicht-verbesserten Menschen regieren, nur eine Frage der Zeit. Andere 
schätzen Enhancement als eine Praxis, die in der Kontinuität zur An-
wendung früherer technischer Innovationen steht und somit keine ge-
sonderte ethische Evaluation benötigt. 

Auch was  Enhancement  im Sport angeht, sind Gesundheit und Ge-
rechtigkeit die wichtigsten Themenkomplexe, die in der ethischen De-
batte  vorwiegend  behandelt  werden.  Während  aber  gesundheitliche 
Aspekte eine zentrale Rolle für die Einschätzung pharmazeutischer In-
tervention spielen, werden die ethischen Argumente zur technologi-
schen Leistungssteigerung hauptsächlich im Kontext von Fragen erör-
tert, in denen es zuletzt um die Gewährung der Gerechtigkeit im Sport 
geht. Chancengleichheit und Fairness sind dabei die zentralen Begrif-
fe, auf die in dieser Diskussion besonders Acht gegeben wird.

4.2 Die Argumente

4.2.1 Das Argument der gefährdeten Chancengleichheit

Neue Materialien, Innovationen der Form und Gestaltung der Sport-
ausrüstung fördern insgesamt, wie bereits mehrmals angemerkt, einen 
sichereren, einfacheren, im Allgemeinen besseren Umgang der Athle-
ten mit den Sportgeräten. Bei  den Sportarten, in denen alle Spieler 
nach den Spielregeln mit dem gleichen Sportgerät hantieren, etwa mit 
dem  Hammer  beim  Hammerwerfen,  führt  der  Einfluss  der  techni-
schen Erneuerung auf den Sportwettstreit nicht dazu, dass die Aus-
gangsbedingungen des Wettbewerbs und sein Ablauf bis zum Spielen-
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de verzerrt werden. Alle Spieler profitieren in gleichem Maße von der 
technischen Verbesserung. Sportgeräte, deren Nutzung individuell ist, 
etwa  Tennisschläger,  und  Sportbekleidung,  etwa  Schwimmanzüge, 
passen sich im Gegensatz dazu an die körperliche Konstitution des je-
weiligen Athleten an und eignen sich somit optimal für Strategien der 
Leistungsoptimierung. Die Implementierung technischer Erneuerung 
kann also passend zum Sportler  und seinen Ansprüchen umgesetzt 
werden. Die Anwendung bestimmter technischer Lösungen stellt also 
in dieser Hinsicht  in Frage,  ob der technische Einsatz die Chancen-
gleichheit gefährdet. Dies gilt insbesondere für Erneuerungen, die aus 
ökonomischen oder sonstigen Gründen nicht für alle Wettbewerbsteil-
nehmer zugänglich sind. 

Das Argument der Gefährdung der Chancengleichheit, das auch »level  
playing field«-Argument genannt wird, lautet dementsprechend folgen-
dermaßen:  Von  einer  technisch  verbesserten  Ausstattung  können 
Sportler profitieren, um eine Leistung zu erbringen, die sie sonst nicht 
erbracht hätten. Wenn nur einige unter den Spielern, die an dem Wett-
bewerb  teilnehmen,  von den technischen Vorteilen  profitieren kön-
nen, werden die Wettstreitbedingungen dadurch verzerrt. Wenn dies 
geschieht, ist die Chancengleichheit gefährdet. Aus diesem Grund dür-
fen (einige) technische Verbesserungen nicht zugelassen werden. Das 
Argument der gefährdeten Chancengleichheit wird oft auch in Bezug 
auf pharmazeutische Leistungssteigerung ins Spiel gebracht. Doping-
gegner vertreten in dieser Hinsicht die Position, dass die Freigabe des 
Dopings gegen das Prinzip der Chancengleichheit verstößt, weil sie die 
Bedingungen des Wettbewerbs verzerren würde. 

Sowohl in Hinsicht auf die pharmazeutische als auch die technische 
Leistungssteigerung wird die Haltbarkeit dieses Arguments bestritten. 
Chancengleichheit im Sport, so lautet die Gegenposition, ist prinzipiell 
nicht möglich, wenn Chancengleichheit bedeutet, dass sich alle Teil-
nehmer eines sportlichen Wettbewerbs in der gleichen Ausgangssituati-
on befinden, wenn das Spiel anfängt. Als Beispiele der Ungleichheit, 
die konstitutiv den agonalen Sport kennzeichnen, nennen Foddy und 
Savulescu individuelle Unterschiede, die von der genetischen Ausstat-
tung bedingt sind, und sozioökonomische Unterschiede.36 Sie vertre-
ten die Ansicht, dass gerade die Freigabe des Dopings in einigen Fällen 
einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten könnte: »Drugs  level the 

36 Foddy – Savulescu 2007.
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playing field – for example, illegal EPO is more affordable for third-
world-athletes than legal hypoxic training facilities.«37 Es geht also dar-
um, wie man »fair« im Sport definiert. So Savulescu: »Elite Sport can 
be fair if ›fair‹ is interpreted to mean that ›the rules are applied equal-
ly‹. It can never be fair if  ›fair‹ is  interpreted to mean  ›level playing 
field‹. There is no genetic level playing field – sport is a test of geneti-
cal inequality. People have different capabilities, genetic and financial. 
[…] We should worry more about sport being  ›fair‹ in the sense that 
›the rules are applied equally to everyone‹.«38 Eine ähnliche Position 
vertreten Kayser, Mauron und Miah.39

Insgesamt lässt sich also behaupten, dass der Zugang zur techni-
schen Leistungssteigerung die Chancengleichheit nicht mehr als ande-
re Gegebenheiten und Praktiken gefährdet,  die zur Wirklichkeit  des 
Sports gehören und weitgehend akzeptiert werden.

4.2.2 Das Argument des gefährdeten Wesens des Sports 

Eine weitere Schwierigkeit in der Definition von »Techno-Doping« be-
steht darin, eine klare, eindeutige und wissenschaftlich begründete Be-
stimmung zu liefern, um zu entscheiden, welche Interventionen zuge-
lassen werden können und welche nicht  zugelassen werden dürfen. 
Wie bereits erörtert wurde, wählt die WADA im Fall des Dopings die 
Strategie der Aufzählung: Durch eine positive Auflistung von Fällen, 
die als »Doping« betrachtet werden, ist es möglich, eindeutig zu ent-
scheiden,  welche  Substanzen Dopingmittel  sind  (und welche  nicht). 
Ein ähnliches Prozedere könnte man sich auch für Fälle des Techno-
Dopings  vorstellen.  Tatsächlich  listen  Reglementierungen,  die  die 
Sportausstattung betreffen, Maße und technische Eigenschaften auf, 
so dass jedes Zubehör, das der Richtlinie nicht entspricht, als nicht zu-
gelassen gilt. 

Die größte definitorische Hürde bieten aber gerade technologische 
Erneuerungen. Es ergeben sich immer wieder neue Fälle, in denen ent-
schieden werden muss, ob das Gerät der Reglementierung (noch) ent-
spricht. Auch diesbezüglich ergibt sich eine Parallele zwischen pharma-
zeutischer und technischer Leistungssteigerung: Die Reglementierung 

37 Ebd., S. 515.
38 Ebd. 
39 Kayser u. a. 2007.
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wird notwendigerweise in vielen Fällen  a posteriori angepasst werden 
müssen. Denn die Fortschritte der Technik sind nicht im Detail vor-
hersehbar.  Worin  liegt  die  Grenze,  anhand  derer  entschieden  wird, 
welche Erneuerung akzeptabel ist, und welches sind die Kriterien, an-
hand derer diese Grenze bestimmt wird?

Im Grenzfall kann eine Sportart sich aufgrund der technischen In-
novation so verändern, dass man nicht mehr behaupten kann, dass es 
sich  um  die  gleiche  Sportart  handelt.  Die  technische  Verbesserung 
könnte also ggf. eine Gefährdung für das Wesen der einen oder der an-
deren  Sportart darstellen. Verallgemeinert man diese Aussagen, kann 
man sich die Frage stellen, ob, wie und in welchem Maß technologi-
sche Entwicklungen dazu führen könnten,  Sport überhaupt zu verän-
dern. 

Die Schwierigkeit, den Übergang zwischen einem zugelassenen Ein-
satz technologischer Erneuerungen und der – im Gegensatz dazu – un-
akzeptablen technologisch bedingten Leistungssteigerung auf eine ra-
tional vertretbare, d. h. argumentativ begründete Art und Weise zu be-
stimmen, lässt sich zunächst anhand von Beispielen darstellen, in de-
nen die technische Innovation die Sportart, in der sie eingesetzt wird, 
verändert. Dies geschieht dennoch nur, wenn die sportliche Leistung 
aufgrund der Einführung einer technischen Verbesserung nicht mehr 
bewertet werden kann, da sie mit früheren Leistungen in derselben 
Sportart nicht mehr verglichen werden kann. Dann ist diese Verbesse-
rung  innerhalb  dieser  spezifischen  Sportart  nicht  akzeptabel.  Nach 
welchen Kriterien soll aber entschieden werden, dass dieser Fall gerade 
eingetreten ist? Murray veranschaulicht diese Frage mit dem Beispiel 
der hypothetischen Zulassung von Rollerblades bei dem Marathon in 
Boston: »An athlete who showed up for the Boston Marathon wearing 
Rollerblades would be wheeled right off the start line. The marathon is 
for runners, not skaters. (Of course, one could try to organize a sport 
where Rollerbladers competed to cover the same course as the Boston 
Marathon; but that would be a different sport.)«40 Man kann Sport-
schuhe technisch so gestalten, dass sie komfortabler werden, dass die 
Gefahr von Verletzungen gemindert wird, dass insgesamt die verbes-
serten Schuhe leistungsfördernde oder sogar leistungssteigernde Wir-
kungen haben. Man könnte aber auch an die Schuhe Räder bauen: Die 
Athleten würden dadurch in den meisten Fällen schneller werden. Man 

40 Murray 2008, S. 155.
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hätte in diesem Fall eine Verbesserung eingeführt, die die Leistung der 
Athleten dermaßen verändert, dass eine neue, verschiedene Sportart 
entsteht, denn die Performance mit und ohne Rollerblades ist nicht ver-
gleichbar. 

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden muss, betrifft den Einfluss der Ausrüstung auf die sportliche 
Leistung. Im Allgemeinen ermöglicht das Sportgerät,  ça va sans dire, 
die  sportliche  Leistung:  Ohne das  Gerät  könnte  man nicht  spielen. 
Hammerwurf ohne Hammer ist nicht möglich so wie ein Skiwettbe-
werb nicht ohne Skier. Die Form, die Länge, das Gewicht des Geräts, 
insgesamt seine technischen Eigenschaften bestimmen in der Interak-
tion mit  den sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der  Athleten 
(konkreter:  etwa  Kraft,  Ausdauer,  Geschicklichkeit)  eine  Skala  von 
Werten, anhand derer die sportliche Leistung bewertet werden kann. 
Geräte, profitieren diese auch nur minimal von technischer Innovati-
on, ermöglichen eine bessere Leistung. Zugleich bestimmen sie eine 
Obergrenze, über die die Leistung der Athleten aus rein physikalischen 
Gründen nicht gehen kann. Angenommen, der Sportler startet und ist 
fähig, mit dem Gerät zu hantieren, kann er nicht »schneller als X« sein 
bzw. den Hammer über die Entfernung Y werfen. Schwierig ist zu be-
stimmen, ab wann das Gerät die Leistung nicht nur generell ermög-
licht, sondern auch so beeinflusst, dass die sportliche Leistung des je-
weiligen Athleten erst durch das verbesserte Gerät hervorragend wer-
den kann. Mit anderen Worten: Entscheidet man, dass Räder verboten 
sind,  wo läge der Unterschied zwischen Leistungsermöglichung und 
Leistungssteigerung bei  »normalen«  Schuhen,  die  mit  den  neuesten 
Materialien, nach den neuesten ergonomischen Lösungen angefertigt 
worden sind? 

Obwohl es im Argument der Gefährdung des Sports im engen Sin-
nen nicht um Chancengleichheit geht, wie Savulescu deutlich ausgear-
beitet hat, geht es dort um eine Frage der Vergleichbarkeit der sportli-
chen Leistung. Ab welchem Punkt führt die technische Verbesserung 
aber dazu, dass die Leistung eines Sportlers nicht mehr mit der der an-
deren Teilnehmer eines Wettbewerbes vergleichbar ist? Spielt der tech-
nisch-gedopte (oder der medizinisch gedopte) Athlet in diesem Sinne 
»ein anderes Spiel«?

Analog  zu  der  hier  dargestellten  Debatte  zur  pharmazeutischen 
Leistungssteigerung kann man den oben dargestellten Streitpunkt pla-
kativ so zusammenfassen: Der Einsatz technischer Innovationen im 
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Sport kann dazu führen, dass »der Ingenieur und nicht der Sportler ge-
winnt«, so wie im Fall von Doping nach dem WADA-Code »der Apothe-
ker gewinnt«. Während konservative Positionen die Kontinuität zwi-
schen Doping und Techno-Doping betonen,  um den Einsatz  techni-
scher  Verbesserung  (strenger)  zu  reglementieren,  plädieren  liberale 
Standpunkte für die Freigabe des Dopings in Analogie zur bereits be-
stehenden Zulassung technologischer Leistungssteigerung durch Ver-
besserung der Sportgeräte und -bekleidung.

5 Der verbesserte Athlet. Auch ein Beispiel 
des Techno-Dopings?

Die definitorische Eingrenzung von Techno-Doping und seine katego-
riale Unterscheidung von Doping nach dem WADA-Code setzen vor-
aus, dass die Körper der Athleten durch den Einsatz der technischen 
Unterstützung  unversehrt  bleiben.  Tatsächlich  sind  die  neuesten 
Schwimmanzüge so etwas wie eine zweite Haut,  aber eben nur eine 
zweite.  Einmal  den  Anzug  ausgezogen,  ist  der  Sportler  der  gleiche 
Mensch wie vor der verbesserten Performance. Man findet dennoch 
seit kurzem auch Beispiele von Athleten, die durch invasive Maßnah-
me ihren Körper verändern und somit ihre Leistungsfähigkeit bzw. die 
körperlich bedingten Voraussetzungen dafür durch chirurgische Ein-
griffe irreversibel verändern. Über zwei Sportlerinnen, Simona Halep 
und Jana Pittman, haben beispielsweise die Sport-Schlagzeilen in den 
letzten Monaten ergiebig berichtet. Halep, eine Tennisspielerin, unter-
zog  sich  neulich  einer  Brustverkleinerung,  da  ihre  Brüste  sie  beim 
Spielen  behinderten.  Pittman,  eine  Leichtathletin,  ließ  sich  ihre 
Brustimplantate entfernen: Sie waren bei den Rennwettbewerben für 
die Leichtathletin von Nachteil. Obwohl die Assoziation zwischen der 
Schönheitsoperation und Doping in beiden Fällen in der Presse nicht 
gemacht wurde, deklarierten beide Athleten öffentlich, dass die Moti-
vation für die Eingriffe in der Hoffnung einer verbesserten sportlichen 
Performance lag. Eine kleine, künstliche oder natürliche, Brust sei im 
Sport von Vorteil, daher die Entscheidung, sich (noch einmal) operie-
ren zu lassen. Genau dasselbe Ziel der Leistungssteigerung verfolgten 
Wood und angeblich viele andere Golfspieler, die sich in den letzten 
Jahren an den Augen operieren ließen. Das Golfspiel verlange eine per-
fekte Sicht, die kurzsichtige Menschen auch durch Unterstützung von 
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Brillen und Kontaktlinsen nicht erreichen können. Eine Laseroperati-
on verbessert im Gegensatz dazu das Sehvermögen sogar »über das 
normale  Maß hinaus«,  was  für  einen Golfspieler  als  entscheidender 
Vorteil gilt. 

Wie lassen sich diese Beispiele einordnen? Offensichtlich sind es 
keine klassischen Dopingfälle: Die Verbesserung ist laut dem WADA-
Code nicht verboten. Medizinisches Wissen und Technik werden den-
noch bei der chirurgischen Operation nicht aus therapeutischen Zwe-
cken angewendet. Im Fall der Golfspieler kann die leistungssteigernde 
Maßnahme mit Bezug auf therapeutische Zwecke gerechtfertigt wer-
den, insofern sie bei kurzsichtigen Athleten geschieht. Dennoch über-
steigt die Erweiterung auf 15 Dioptrien das »normale« Sehvermögen 
eines Menschen. Der Eingriff lässt sich somit nicht als Wiederherstel-
lung der Funktion deuten. Genauso lassen sich schönheitschirurgische 
Operationen nur in bestimmten Fällen durch eine therapeutische Be-
gründung rechtfertigen. Abgesehen davon, ob in den genannten Fällen 
therapeutische  Indikationen vorlagen,  ist  anzumerken,  dass  alle  ge-
nannten Sportler die Absicht der Leistungssteigerung deklarierten.41 
Reicht dies, um sie zu Fällen des (»Bio-«)Techno-Dopings zu machen? 

Bei Innovationen, die Sportausrüstung und Sportbekleidung betref-
fen, ist die Interaktion zwischen Mensch und Technik, die leistungs-
steigernd wirkt, eine äußerliche. Der menschliche Körper wird dabei in 
seiner Integrität nicht kompromittiert. Im Gegensatz dazu stellen die 
Beispiele von Wood, Pittman und Halep invasive Eingriffe dar, die ge-
nerell nicht ohne gesundheitliche Konsequenzen rückgängig gemacht 
werden können. Sie stehen mit anderen Worten für viel grundlegende-
re tiefgründige Formen der Interaktion zwischen Mensch und techni-
schen  Modifikationen,  die  zum  Ziel  der  Leistungssteigerung  vorge-
nommen werden können. 

In den Medien wurden diese Beispiele, soweit es mir bekannt ist, 
noch nicht als »Dopingfälle« betrachtet. Es ist aber offensichtlich, dass 
die Interventionen nicht den klassischen Kriterien der im Sport er-
laubten und erwünschten Leistungssteigerung folgen:  etwa gezieltes 
Training,  angemessene  Ernährung,  Verbesserung  der  »natürlichen 
Gabe«. Vielmehr sind die Athleten auf die Intervention Dritter, näm-

41 In Abwesenheit einer medizinischen Dokumentation kann man dies auch in den 
oben genannten Fällen nicht ausschließen.  Journalistische Deutung kann auch 
nicht ausgeschlossen werden. 
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lich  des  Chirurgen,  angewiesen.  Über  die  hoffentlich  bewusste  und 
freiwillige Entscheidung hinaus, sich operieren zu lassen, die aber in 
der hier untersuchten Perspektive nicht relevant ist, ist die Verbesse-
rung der Leistung weder der natürlichen Ausstattung der Athleten und 
Athletinnen noch ihren Übungen zuzuschreiben. Ähnlich wie bei der 
Einnahme von Enhancement-Präparaten muss der Athlet,  damit die 
erwünschte Verbesserung eintritt, nichts anderes tun, als hoffen, dass 
die Operation gelingt.42 

Als Paradebeispiel des Techno-Dopings galt in den letzten Jahren 
der  Leichtathlet  Oscar  Pistorius.  Oscar  Pistorius,  ein  unterschenke-
lamputierter Leichtathlet, der mit dem Einsatz speziell angefertigter 
Beinprothesen Resultate erzielte, die das Niveau erreichten, um an den 
Olympischen Spielen teilzunehmen, sorgte in der Sportwelt für Aufre-
gung. Der Vorwurf basierte insbesondere auf der Behauptung, dass die 
sportliche Leistungsfähigkeit Pistorius’ eher auf die Prothesen als auf 
seine natürliche Leistungsfähigkeit zurückzuführen sei. 

Wie bereits angemerkt, sind Manipulationen durch Ausrüstungsge-
genstände im Sport reglementiert, sie stellen aber keine Dopingfälle 
dar, auch wenn diese Bezeichnung sich im publizistischen Bereich eta-
bliert hat. Prothesen stellen dennoch Beispiele der Intervention dar, 
die nicht gänzlich dem Bereich dieser Reglementierungen zuzuordnen 
sind: Als Ersatz für menschliche Körperteile haben sie einen anderen 
Status als Sportgeräte. 

Exkurs: Prothetische Anwendungen und ihre »Natürlichkeit«

Eine Prothese ist »der künstliche Ersatz für einen menschlichen Kör-
perteil,  der in seiner Funktionsweise den zu ersetzenden Teil  nach-

42 Außer vielleicht einige schmerzhafte Momente ertragen. Der Einwand, dass man, 
damit  die  Verbesserung eintritt,  auch einige,  möglicherweise  auch langwierige 
und anstrengende Rehabilitationsübungen durchführen und sich aktiv beteiligen 
muss, was selbst bei chirurgischen Intervention verlangt wird, scheint mir an die-
ser Stelle auch nicht relevant zu sein, um diese Art der Intervention von anderen 
nicht unterscheiden zu wollen. Denn es bleibt die Tatsache, dass diese Übung erst 
nach der Intervention möglich wird. An anderen Stellen ist diese Anmerkung zu-
treffend gegen Positionen vorgebracht worden, die die Enhancement-Interventi-
on grundsätzlich als passivitätsfördernd im Verhältnis zur aktiven Gestaltung des 
eigenen Selbst und des Körpers durch harte Arbeit und Übung einschätzen. Im 
Fall der Augenoperationen: therapeutisches (Neben)ziel. Verbesserung über das 
natürliche Maß hinaus.
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ahmt«.43 Je nachdem, ob die Prothese sich außerhalb oder innerhalb 
des Körpers befindet, redet man von einer Exoprothese oder einer En-
doprothese. Endoprothesen werden auch Implantate genannt. Prothe-
sen werden eingesetzt,  um eingeschränkte  oder  verloren  gegangene 
Körperfunktionen  wiederherzustellen.  Arm-  und  Beinprothesen, 
Cochlea-Implantate gehören zu prothetischen Anwendungen, die heut-
zutage verfügbar sind und stetig perfektioniert werden. Retinaimplan-
tate sind noch nicht marktreif, in Tierversuchen haben sich diese den-
noch bereits funktionsfähig gezeigt.44

Bezüglich der Natürlichkeitsdiskussion lassen sich zwei Aspekte er-
örtern, welche die spezifisch biotechnologische Intervention betreffen. 
Das Ziel der prothetischen Intervention liegt heutzutage vorwiegend 
im therapeutischen Bereich. Der Fall Pistorius zeigt dennoch, dass die 
Frage, wann eine Funktion bloß wiederhergestellt wird oder »über das 
natürliche Maß hinaus« potenziert wird, nicht einfach zu beantworten 
ist. Diesbezüglich tangiert die Einschätzung biotechnologischer Inter-
vention hinsichtlich der Frage der Leistungssteigerung dasselbe Dilem-
ma, das pharmazeutische Intervention betrifft. Dabei ist die begriffli-
che  Bestimmung des  Natürlichkeitsstatus  biotechnologischer  Imple-
mentierung  problematisch.  Während  die  ersten  historisch  belegten 
prothetischen Anwendungen ägyptischer Ärzte Beispiele für die bloße 
»Nachahmung der  Natur«  sind,  indem sie  sich  von den natürlichen 
Gliedmaßen inspirieren ließen und auch optische Analogien zum Ori-
ginal anfertigten, steht mittlerweile fest, dass der biomimetische An-
satz zeitgenössischer Prothetik nicht darin besteht, die Natur »eins zu 
eins« zu kopieren, sondern die Funktionsweise des menschlichen Kör-
pers zu verstehen und umzusetzen.45 Das Verhältnis zwischen Natur 
und Technik ist bei prothetischen Interventionen also »erheblich kom-
plizierter und auch ambivalenter als es die Nachahmungsthese nahe-
legt«.46 In der Definition von Körperfunktionen, die im Hinblick auf 
Intervention geschieht,  lassen sich die Optimierungsziele nur durch 
Berücksichtigung gesellschaftlicher  Faktoren bestimmen:  »Optimiert 
wird nicht ›an sich‹, sondern immer für bestimmte Situationen, für be-
stimmte  Kriterien,  unter  bestimmten  Anforderungen.«47 Betroffen 

43 Oertel – Grunwald 2006, S. 102.
44 Ebd.
45 Ebd., S. 104.
46 Ebd.
47 Ebd., S. 34.
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sind eine Reihe  medizinischer Begriffe  wie  Normalität  der  körperli-
chen Funktion, Gesundheit und Therapie, die aber nicht ohne Bezug 
auf moralische Werte und gesellschaftlich akzeptierte Normen in der 
konkreten Praxis umgesetzt werden können: »Man kann damit nicht 
von natürlichen Strukturen, Funktionen oder Prozessen ›an sich‹ opti-
mal sprechen, sondern nur als optimal vor dem Hintergrund der ent-
sprechenden  Anforderungen,  Umgebungsbedingungen  und  Konkur-
renzverhältnissen.«48 

Ob eine Intervention somit als Wiederherstellung oder als Enhan-
cement  zu  bewerten  ist  (ferner:  akzeptiert  bzw.  abgelehnt  werden 
soll), lässt sich also anhand rein physikalischer und empirischer Krite-
rien nicht bestimmen. Lenk schildert anhand der Kontrastierung zwi-
schen Therapie und Leistung die ethischen und gesellschaftlichen Im-
plikationen mit  besonderem Fokus  auf  pharmazeutische  Interventi-
on.49 Es ist voraussehbar, dass sich eine ähnliche Diskussion der ethi-
schen, kulturellen, sozialen Aspekte, wie im Fall Pistorius, bereits an-
kündigt, die den Rekurs auf biotechnologische Intervention betreffen 
wird, wenn sie in einer nicht mehr so fernen Zukunft die Optimierung 
des menschlichen Körpers deutlich über das therapeutische Ziel hin-
aus ermöglichen wird.50

Ein weiterer Aspekt der Diskussion zur Natürlichkeit mit Bezug auf 
prothetische Intervention ist die Definition des Status der dabei ver-
wendeten Materialien. Bis heute ist es klar gewesen, dass eine Prothe-
se zugleich »künstlich« (also: vom Menschen hergestellt) ist, während 
die Materialien, aus denen sie besteht, natürlich sind, weil sie ausge-
hend von in der Natur verfügbaren Elementen gebaut werden. Die In-
teraktion zwischen künstlicher Prothese und natürlichem Körper blieb 
dabei minimal. 

Sowohl die Definition der Prothese als »künstlich« als auch die klare 
Bestimmung der Grenze zwischen künstlicher Prothese und natürli-
chem Körper ist, insbesondere im Fall der Implantate, schon heutzuta-
ge nicht mehr möglich. Dass dies geschieht, ist sogar die Vorausset-
zung, dass die Implementierung gelingt und die betreffende Funktion 
wiederhergestellt  (oder  optimiert)  wird.  Dabei  handelt  es  sich nicht 
(nur) um die gut funktionierende Interaktion zwischen technischem 

48 Ebd.
49 Ch. Lenk 2002.
50 Tannsjö (2009) bespricht diese Aspekte im expliziten Bezug zum Sport. 
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Hilfsmittel und Körper, die durch ihre Unspürbarkeit beweist, dass die 
technische  Unterstützung  gelungen ist.  Werkzeuge  im Allgemeinen, 
wenn sie ihre Funktion erfüllen, werden zur Körperverlängerung. Je 
mehr sie anthropotechnischen Bedingungen nachgehen, d. h. der An-
passung von Maschinen an Menschen und ihre Bedürfnisse,51 desto 
mehr verlieren sie an »erlebter Künstlichkeit«.

Im Fall von »biohybriden Körperteilen« geht es aber nicht (nur) um 
das Gefühl des Fremdkörpers, das ein Amputierter mit einem neuen 
Holzbein erlebt. Mit biohybriden Körperteilen ist »die direkte Kopplung 
von  biologischen  informationsverarbeitenden  Elementen  (Neuronen) 
mit technisch hergestellten Elementen (Halbleiterteile)« gemeint.52 Im 
Bereich der Grundlagenforschung zeigen sich bereits die Resultate die-
ser  Versuche:  Es  ist  heute  möglich,  Nervenzellen  auf  Siliziumchips 
wachsen zu lassen.53 Auch die Fortschritte der synthetischen Biologie 
erschweren den Versuch, die Grenze zwischen künstlichen und natürli-
chen Produkten deutlich zu ziehen.54 Parallel zu neuesten wissenschaft-
lichen Entwicklungen entstand im philosophischen Bereich eine episte-
mologische Diskussion zu sogenannten »Biofakta«.55

6 Schluss. Was ist Techno-Doping?

Eine Definition des Techno-Dopings lässt sich zusammenfassend am 
besten zunächst durch Negativbestimmungen darstellen. Als Erstes ist 
anzumerken, dass Techno-Doping – wie bereits mehrmals angemerkt – 
im Sport nicht als Doping gehandhabt wird, denn Techno-Doping wird 
nicht vom WADA-Code berücksichtigt.  Aus der Analyse des WADA-
Codes lässt  sich ferner insgesamt festhalten:  Doping impliziert  eine 
pharmazeutische Intervention oder die Anwendung medizinischer Me-
thoden, die eine Veränderung des menschlichen Körpers und seines 

51 Oertel – Grunwald 2006, S. 103.
52 Ebd., S. 116.
53 Ebd.
54 »Die synthetische Biologie [hat] zum Ziel, die molekularen Grundlagen der Stoff-

wechsel- und Fortpflanzungsfunktionen einfacher einzelliger Organismen so ge-
nau und so vollständig zu verstehen, dass es möglich wird, vorhandene Organis-
men standardisiert zu manipulieren, umzubauen und mit Eigenschaften auszu-
statten, die aus der Natur nicht bekannt sind.« (Boldt u. a. 2008, S. 9) Siehe dazu 
auch Brenner 2007; de Vriend 2006.

55 Vgl. Karafyllis 2003, 2006; Hubig 2006; Hauser 2008.
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Stoffwechsels  verursachen,  die  vergleichbar  mit  einer  pharmazeuti-
schen Intervention sind.56 Techno-Doping impliziert  im Unterschied 
dazu  keine  pharmazeutische  Intervention.  Dadurch  unterscheidet  sich 
Techno-Doping  auch  von  anderen  pharmazeutischen  leistungsstei-
gernden Maßnahmen, die in den Medien »Doping« genannt werden 
und die Leistungssteigerung durch Einsatz von Medikamenten oder 
weiteren Präparaten, wie Nahrungsergänzungsmitteln, versuchen.

Als generelle Orientierung gilt also beim Techno-Doping, dass die 
Interaktion zwischen dem »Dopingmittel« und dem Körper des Athle-
ten vorwiegend mechanischer Natur ist und durch die Implementierung 
von technologischen Errungenschaften vorgesehen ist. Die Verbesse-
rung, die durch Techno-Doping eingeführt wird, ist  in diesen Fällen 
vorwiegend unmittelbar und reversibel, so dass Argumente, die die Ge-
sundheit betreffen, keine Rolle in Bezug auf die Definition dieser In-
terventionen als Doping spielen. In Bezug auf Gerechtigkeit zeigt sich 
die Frage der Vergleichbarkeit der Leistung als eine Schwachstelle der 
Positionen, die in Richtung der Freigabe der Reglementierung argu-
mentieren, insbesondere wenn die technische Erneuerung mit den Re-
geln der jeweiligen Sportart kollidiert. Als Paradebeispiel gelten dabei 
Schwimmanzüge und generell der Einsatz von Textilien und Materiali-
en der neuesten Generation. 

Von sehr problematischer Einschätzung sind chirurgische Eingriffe 
am menschlichen Körper, die auf die sportliche Leistung einen Einfluss 
haben, auch wenn sie aus therapeutischen Gründen durchgeführt wer-
den oder sogar primär mit dem Ziel der Leistungssteigerung geschehen. 
Wenn  einerseits  die  Betrachtung  dieser  Eingriffe  als  Techno-Doping 
nicht ganz plausibel erscheint, müssen diese Eingriffe in dem breiteren 
Spektrum der oben erwähnten Diskussion zum Enhancement erörtert 
werden. In meinen Ausführungen habe ich mich darauf beschränkt, ei-
nige Überlegungen zu diesen Interventionen in Bezug auf die Frage der 

56 Die Liste der verbotenen Substanzen der WADA berücksichtigt fünf Kategorien 
von Substanzen: Stimulanzien (1.), Narkotika (2.),  Anabolika (3.), Diuretika (4.), 
Peptidhormone und analog wirkende Substanzen (5). Vielversprechend sind fer-
ner Entwicklungen aus den Bereichen der pharmakogenetischen und pharmako-
genomischen Forschung. Durch Einsatz neuester Biotechnologien profiliert sich 
die Möglichkeit, Präparate zu entwickeln, die schwerer detektierbar und effizien-
ter sind. (Laut dem WADA-Code ist genetische Manipulation explizit verboten, 
selbst in dem Fall, dass sie keine gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen verur-
sacht.)



150   |   Benedetta Bisol

Natürlichkeit darzustellen. Es wurde dabei deutlich, dass Natürlichkeit 
nicht als maßgebendes Kriterium für die Beurteilung gilt, ob der Ein-
griff unter einer ethischen Perspektive gerechtfertigt werden kann. Ins-
besondere habe ich den Aspekt der Interaktion zwischen Körper und 
Prothese berücksichtigt und gezeigt, dass die Dichotomie zwischen Na-
türlichem und Künstlichem keine epistemologische Grundlage liefert, 
um diese Interaktion zu deuten.  Dieser Aspekt gehört zu den vielen 
theoretischen Schwierigkeiten, die sich zeigen, wenn Eingriffe auf den 
menschlichen Körper anhand des Begriffs der Natürlichkeit begründet 
werden. Weitere Einwände gegen das Postulat der Natürlichkeit grün-
den auf der kritischen Auseinandersetzung mit kulturellen und soziopo-
litischen Bestimmungen menschlicher Körperlichkeit. Insofern ihre Ge-
staltung sich nicht an natürlich gegebenen Zwecken orientiert, ist auch 
die von biotechnologischen Ressourcen ermöglichte Manipulation des 
Körpers im Sport nur innerhalb der weitergehenden Frage nach den 
Orientierung bietenden Menschenbildern zu beantworten.  Selbst also 
wenn Techno-Doping kein Dopingfall im justiziablen Sinne ist, gibt die 
Berücksichtigung dieses Phänomens die Gelegenheit, über den Umgang 
mit dem Körper in und außerhalb des (organisierten) Sports nachzu-
denken und auf die Paradoxien der Dopingreglementierung hinzuwei-
sen. Es ist zu erwarten, dass die Regulierung leistungssteigernder Ein-
griffe in den menschlichen Körper in der nächsten Zeit noch komplexer 
werden wird. Die Welt des Sports wird sich damit auseinandersetzen 
müssen.
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Doping demystified

Matthias Heitmann 

»›Doping‹ ist ein Mythos. Nicht in dem Sinne, dass die Verwendung 
leistungssteigernder  Substanzen  und/oder  Trainingsmethoden  nicht 
existieren würde. Aber insofern, als dass der Begriff ›Doping‹ – der da-
her bewusst in Anführungszeichen gesetzt wird – ein Konstrukt dar-
stellt, das weder die mit ihm in Verbindung gebrachten Praktiken sinn-
voll zusammenfasst noch dazu geeignet ist, für die Gesellschaft sinn-
volle Handlungsempfehlungen oder progressive moralische Leitlinien 
zu formulieren. Eine Gesellschaft, die einen sinnvollen und aufgeklär-
ten Umgang mit dem eigenen Körper, mit Medikamenten und mit dem 
menschlichen Streben nach Fortschritt wünscht, sollte sich daher vom 
mystifizierenden ›Doping‹-Begriff verabschieden.«

So lautet der Buchrückentext meines im April 2010 im Berliner Par-
odos Verlag erschienenen Buches  Mythos  Doping.  Fernab der rituali-
sierten Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern von Dopingver-
boten geht es mir darum, die Auseinandersetzung um diesen Begriff 
grundlegender zu führen. Dass dies notwendig ist, haben mir zahlrei-
che Dopingdiskussionen in den letzten Jahren immer wieder vor Au-
gen geführt: Nahezu alle, ob pro oder contra Verbot, sind sich darin ei-
nig, dass »Doping« an sich abzulehnen sei. Einen expliziten »Doping«-
Befürworter habe ich bis heute nicht kennen gelernt; allerdings auch 
kaum jemanden, der eine schlüssige »Doping«-Definition präsentieren 
konnte. Vielmehr stellte sich bei jedem einzelnen Menschen, mit dem 
ich sprach, auf die Frage nach einer klaren Definition von »Doping« 
Unbehagen ein. Seither beschäftigt mich die Frage, warum »Doping« 
bei vielen Menschen so klare und auch durchaus emotionale Stand-
punktbestimmungen auslöst,  obwohl  der  Begriff  ganz offensichtlich 
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schwer zu fassen ist. Der Unterschied in der Argumentation der Geg-
ner sowie der (wenigen) Verfechter einer »Doping«-Freigabe besteht in 
der Frage des Umgangs mit dem unter diesem Begriff zusammenge-
fassten Handeln, das für die einen verboten gehört und für die ande-
ren nicht sinnvoll auszumerzen ist. »Dopinggegner« sind beide. 

1 Zirkuläre Definition

Und dennoch ist Fakt: Jeder Bundesbürger darf »dopen«. Wir alle tun 
kontinuierlich unnatürliche Dinge oder nehmen Substanzen zu uns, 
um unser Leben und unsere Leistung zu verbessern. Die Einzigen, auf 
die das nicht zutrifft, sind die etwa 3000 deutschen Spitzensportler, 
die in einem Leistungskader stehen und eine Verpflichtungserklärung 
unterschrieben haben. Wo genau und aus welchen Gründen ziehen wir 
eine  Grenze  zwischen  vermeintlich  akzeptablen  und  inakzeptablen 
Methoden der  Leistungssteigerung? Was  sind hierfür  die  Kriterien? 
Und warum ändern sich diese? Bis vor einigen Jahren stand Koffein 
auf der Liste der verbotenen Substanzen.  War ich also jahrelang ei-
gentlich ein Betrüger, nur weil ich ohne meinen doppelten Espresso 
morgens nicht in die Gänge komme? 

Oberflächlich betrachtet mutet die Frage nach der Definition von 
»Doping« relativ einfach an. Im olympischen Anti-Doping-Code wird es 
definiert als »die Verwendung von Hilfsmitteln in Form von Substan-
zen  und  Methoden,  welche  potenziell  gesundheitsschädigend  sind 
und/oder  die  körperliche  Leistungsfähigkeit  steigern  können«,  aber 
auch als »das Vorhandensein einer verbotenen Substanz im Körper ei-
ner  Sportlerin oder eines Sportlers  oder die Bestätigung deren Ver-
wendung oder der Verwendung einer verbotenen Methode«. Das seit 
2004 in Deutschland geltende Regelwerk der Nationalen Anti-Doping 
Agentur  (NADA),  das  auf  dem  Code  der  Welt-Anti-Doping-Agentur 
(WADA) basiert, definiert »Doping« als »das Vorliegen eines oder meh-
rerer der nachfolgend  […] festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-
Bestimmungen«.  Im Anschluss an diese zirkuläre »Definition« dreht 
sich hier alles um als verboten geltende Substanzen und Methoden.
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2 Flucht in die moralische Verurteilung

Beschäftigt man sich ein wenig intensiver mit den dargereichten Defi-
nitionen, zeigt sich recht schnell, dass die Dinge aus mehreren Grün-
den  so  einfach  nicht  sind.  Der  Verweis  auf  potenziell  gesundheits-
schädliche oder leistungssteigernde Folgen ist für eine klare Definition 
des zu sanktionierenden Tatbestandes nicht hinreichend. Zu derarti-
gen Methoden gehören so banale Dinge wie eine spezielle Ernährung 
oder regelmäßiges Training. Kaum jemand würde ernsthaft behaupten 
wollen,  dass Hochleistungssport betrieben wird,  um gesund zu blei-
ben.

Eine zentrale Prämisse für die vehemente Ächtung von »Doping« ist 
die Vorstellung, hierdurch würde die Leistungsfähigkeit von Sportlern 
auf unnatürliche Weise erhöht. Doch obwohl diese Prämisse zumeist 
nicht  hinterfragt  wird,  ist  sie  nicht  haltbar:  Welche  Leistungen des 
Menschen sind natürlich? Ist es natürlich, dass wir Sport betreiben, 
schnell laufen, Metallkugeln oder Speere in rücken- und schulterschä-
digender Weise werfen oder uns Eiskanäle auf Schlitten hinunterstür-
zen? Ist es natürlich, Teile unserer Körper so einseitig zu trainieren, 
dass wir zwar im Marathon zu Höchstleistungen in der Lage sind, uns 
aber beinahe jede Fähigkeit zum Gewichtheben abgeht? Ist unser Le-
ben überhaupt natürlich?

Die Antwort ist eindeutig: Wir leben gänzlich unnatürlich. Unser 
ganzes Leben, unsere Zivilisation sowie unsere Ziele und Hoffnungen 
basieren auf der permanenten Überschreitung als natürlich geltender 
Grenzen. Wir wollen älter werden als 39 Jahre, wir wollen im Winter 
nicht erfrieren oder von simpelsten Krankheiten dahingerafft werden, 
und wir wollen unser Dasein nicht wie unsere Vorfahren als Jäger und 
Sammler fristen. Es ist genau diese Abgrenzung von der Natur, die den 
Menschen menschlich macht. Menschlichkeit bedeutet: sich nicht den 
Naturgesetzen unterwerfen sondern Freiräume erkämpfen, Potenziale 
erschließen und zu einer Verbesserung des Lebens nutzen. Jeder zivili-
satorische Fortschritt basiert auf diesem Streben.

So hat der Mensch nicht nur die Welt verändert, sondern auch sich 
selbst: Er wird größer und älter als jemals zuvor, er lebt gesünder als 
jemals  zuvor,  er  hat  physische Fähigkeiten entwickelt,  die  er  früher 
nicht hatte, er hat seinen eigenen Körper umgestaltet – selbst wenn 
wir  in  einigen  Bereichen  körperlich  unseren  gesellschaftlichen  Ent-
wicklungen  hinterherhinken.  Doch  auch  dieses  Problem  löst  der 
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Mensch, seit er existiert. Die Verwendung von Werkzeugen, so primi-
tiv sie auch sein mögen, liegt in der Erkenntnis begründet, dass wir 
unsere physischen Begrenztheiten überwinden können. Mit dem Ein-
satz des Faustkeils konnten die Menschen Kräfte mobilisieren, die ihre 
eigentlichen Fähigkeiten bei Weitem überstiegen. Das Rad, der Hebel – 
allesamt Produkte des stärksten menschlichen Muskels: des Verstan-
des – lassen uns Taten vollbringen, für die wir rein körperlich nicht 
vorgesehen sind. Mithilfe von Pflanzen begannen die Menschen schon 
sehr früh, sich zu »dopen« – noch heute schätzen wir Heilkräuter we-
gen ihrer positiven und lebensverlängernden Wirkung. Neben Pflan-
zen züchten und verändern wir auch Tiere, um sie besser verträglich zu 
machen.

Diese  Entwicklung  hat  es  überhaupt  erst  ermöglicht,  dass  sich 
Menschen  heute  bestimmten  Tätigkeiten  widmen  können:  Kultur, 
Kunst, Sport, Wissenschaften – all dies wäre ohne das Abstreifen der 
Fesseln der Natur und ohne die Überwindung unserer archaischen Le-
bensweise unvorstellbar. Insofern ist die Vorstellung, dass ausgerech-
net im Leistungssport – einer per se kulturellen und damit zutiefst 
künstlichen  Erscheinung  –  plötzlich  »natürliche«  Leistungsfähigkeit 
ausschlaggebend für seinen kulturellen Wert sein solle, zutiefst wider-
sinnig. Mehr noch: Sie untergräbt gerade die entscheidenden Merkma-
le  menschlicher  Zivilisation und führt  sie  ad  absurdum. Zivilisation 
daran zu messen und zu bewerten, ob sie natürlich sei, heißt: ihre Er-
rungenschaften abwickeln.

Übertragen auf das Kulturphänomen Leistungssport bedeutet dies: 
Die Messlatte der Natürlichkeit kann nicht übersprungen werden. Na-
türlicher Sport ist: kein Sport. Leistungssport ist per definitionem un-
natürlich, da sowohl der menschliche Leistungsbegriff als auch Sport 
an und für sich in der Natur keinen Platz haben. Natur »leistet« nichts, 
und sie ist auch nicht »sportlich«. Eine logische Unterscheidung von 
leistungssteigernden Substanzen und Methoden in »natürliche« und 
»unnatürliche« ist mithin unmöglich. Wer diese Unterscheidung den-
noch aufrechterhält, verwehrt sich der Einsicht, dass es gerade die ein-
malige Leistung des Menschen ist, kein »natürliches Leben« zu führen, 
sondern beständig die Grenzen des Möglichen weiter hinauszuschie-
ben. 
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3 Rechtliche Problematik

Interessant an den offiziellen Definitionen ist weiterhin, dass sie ei-
nerseits auf zwei  scheinbar entgegengesetzte und sehr weit gefasste 
»Doping«-Ziele abheben (Gesundheitsschädigung versus Leistungsstei-
gerung), aber andererseits diese übergeordneten Ziele direkt mit kon-
kreten Wirkstoffen und Methoden in Verbindung setzen. Die Verbots-
liste (»Prohibited List«) ist Bestandteil des World Anti-Doping Kodizes. 
In ihrer Konkretheit ist die Liste jedoch nicht mit den sich aus den 
»Doping«-Definitionen  ergebenden  sehr  abstrakten  Zielen  einer 
grundsätzlichen  Verhinderung  von  Gesundheitsschädigungen  und 
Leistungssteigerungen vereinbar. Durch die ausschließliche Definition 
über eine Positivliste ist »Doping« nicht nur ein sich stetig wandelndes 
Konstrukt ohne konkrete Gestalt, sondern auch eines ohne jeglichen 
moralischen  Bindungscharakter.  Ein  solcher  könnte  nur  entstehen, 
wenn eine abstrakte Definition von »Doping« existierte, die auch jen-
seits einer Auflistung von einzelnen als verboten geltenden Substan-
zen eine rechtliche und somit auch eine normensetzende Wirkung ent-
falten könnte. 

Eine Analogie mag hier hilfreich sein: Man stelle sich vor, der Tatbe-
stand »Diebstahl« wäre durch eine Liste von Gegenständen, die nicht 
entwendet werden dürften, definiert. Ein jeder würde eine solche Liste 
als indirekte Aufforderung an Langfinger ansehen, sich vor einer Tat 
darüber schlau zu machen, welche Gegenstände auf dieser Liste stehen 
und welche nicht. So definiert, wäre »Diebstahl« ein lächerliches Ideen-
konstrukt ohne jede moralische Bedeutung. Tatsächlich ist aber Dieb-
stahl,  obwohl  in  konkreten  Fällen  immer  wieder  Gegenstand  von 
Rechtsstreitigkeiten, als abstrakte Kategorie sehr wohl tief im gesell-
schaftlichen Rechtsbewusstsein verankert. Der Grund hierfür ist, dass 
»Diebstahl« in direkter und eindeutiger Beziehung zum Begriff des »Ei-
gentums«  steht,  der  seinerseits  eindeutig  definiert  ist.  »Eigentum« 
setzt  zum Nachweis  seiner Rechtmäßigkeit  einen Rechtstitel  voraus 
und  geht  mit  Eigentumsrechten  wie  auch  -pflichten  einher. 
»Diebstahl«  ist  eine  gegen  fremdes  rechtmäßiges  Eigentum und die 
sich  hieraus  ergebenden  Rechte  gerichtete  Straftat.  Ob  eine  solche 
Straftat als Diebstahl bewertet wird, hängt explizit nicht von der Sache 
ab, die dem legitimen Zugriff des Eigentümers entzogen wird, sondern 
von  den  konkreten  Tatbestandsmerkmalen.  Eine  willkürlich  zusam-
mengestellte Positivliste von diebstahlrelevanten Gegenständen wäre 
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hier nicht nur nicht hilfreich, sondern sie würde durch ihre Fokussie-
rung auf die Gegenstandsebene den abstrakten Gehalt der Kategorie 
»Eigentum« zerstören. 

Eben diese Willkür spiegelt sich in der Positivliste wider, die zur De-
finition von »Doping« herangezogen wird. Sie ist in ihrer Konkretheit 
ein  bestechendes  Indiz  für  das  Fehlen  einer  abstrakten  Definition, 
ohne allerdings diesen Mangel kompensieren zu können, im Gegenteil: 
Sie macht ihn greifbar. Weder kann wissenschaftlich dargelegt werden, 
warum manche Substanzen und Methoden als »Doping« gelten, noch 
kann diese Einstufung eindeutig an durch sie hervorgerufenen physi-
schen Manifestationen festgemacht werden. 

Auch die Festlegung, was als »normaler« und somit zulässiger kör-
perlicher Zustand zu gelten habe,  ist  alles  andere als  eindeutig.  Die 
hier durchscheinende Problematik besteht darin, dass nicht mehr im 
eigentlichen Sinne die Verwendung von Substanzen, also eine Hand-
lung, sondern die mit ihnen in Verbindung gebrachten physischen Ma-
nifestationen,  also  ein  Zustand,  sanktioniert  werden.  Wer  also  bei-
spielsweise  »anormale«  Blutwerte  aufweist,  muss gedopt  haben und 
macht sich verdächtig. Daraus folgt: Wer »unnormale« Blutwerte auf-
weist, hat zu beweisen, dass er diese nicht durch die Verwendung ver-
botener Substanzen herbeigeführt hat. In der Rechtsprechung kommt 
dies nicht nur einer »Umkehr der Beweislast« zulasten des Beklagten 
gleich, sondern letztlich auch einer Loslösung des Konzepts der »Stra-
fe« von einer konkret nachzuweisenden Handlung – ein Phänomen, 
das nicht nur der rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung zuwiderläuft, 
sondern auch den »Tatbestand Doping« unzureichend definiert: nicht 
als eine Tat, sondern als das Vorliegen einer bestimmten körperlichen 
Eigenschaft. Für den Versuch einer klaren Definition von Doping ist 
der Verweis auf als »anormal« geltende physische Eigenschaften pro-
blematisch: Was passiert, wenn sich herausstellt, dass es für eine be-
stimmte »Anomalie« auch Ursachen geben könnte, die mit »Doping« 
nichts zu tun haben? 

4 Doping als Zeitgeist-Thema

Ganz offensichtlich greifen beim Thema »Doping« Mechanismen, die 
es einer neutralen und objektiven Betrachtung entziehen. Dies einzu-
gestehen, ist ein erster Schritt, um die Diskussion über »Doping« auf 
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eine höhere Ebene zu führen und um die richtigen Fragen zu stellen. 
Die bisherige Debatte wird auf der Basis von einer Reihe überaus frag-
würdiger  moralischer  Vorstellungen  geführt,  die  nicht  nur  für  den 
Sport, sondern auch für die Entwicklung unserer Gesellschaft überaus 
problematisch sind. Leistungssport ist per se eine unnatürliche, weil 
kulturell  geprägte,  zivilisatorisch begründete und mithin künstliche, 
aber gerade deswegen für den Menschen so typische Betätigung. Daher 
sind  auch  Leistungssteigerungen  grundsätzlich  »unnatürlich«,  wie 
auch der Leistungs- und Fortschrittsbegriff künstlich, weil menschen-
gemacht ist. Die Vehemenz, mit der die Frage künstlicher Leistungs-
steigerungen  debattiert  wird,  ist  nicht  über  bloße  Aufregung  ange-
sichts von »Regelverstößen« im Sport zu erklären. Vielmehr bricht sich 
hier ein sehr grundsätzliches Unbehagen gegenüber der Unnatürlich-
keit unseres modernen Lebens Bahn. Die Abkehr von natürlichen Le-
bensweisen sowie das Überschreiten natürlicher Grenzen wird in einer 
Zeit, in der die Menschen sich selbst und ihrer Gattung misstrauisch 
gegenüberstehen, sehr häufig als Ursache für zahlreiche gesellschaftli-
che Missstände angesehen. 

Dieses Misstrauen in unsere Fähigkeiten und Leistungen sowie die 
Angst  vor  Veränderungen und Weiterentwicklungen lähmt uns.  Die 
vermeintliche Vision eines natürlicheren Lebens ist keine Strategie zur 
Lösung  von  Problemen,  sondern  eine  Rückzugsstrategie.  Dagegen 
wäre die Freigabe von Doping ein positives Signal – ein Beleg dafür, 
dass man den Menschen und der Gesellschaft zutraut, zu lernen mit 
Freiheiten  umzugehen  und  sich  positiv  zu  entwickeln.  Ohne  dieses 
Vertrauen  machen  Freiheiten,  aber  auch  Appelle  an  Fairness  und 
Sportlichkeit keinen Sinn.





Doping ist menschlich
Ein Disput über Natürlichkeit, Reinheitsmythen 
und die Menschenrechte von Athleten

Martin Krauß / Bernd Ladwig 

Bernd Ladwig: Beim Thema »Doping« geht es nicht nur um Dritte, die 
verbotene Mittel nehmen oder sie Sportlern verordnen und verabrei-
chen. Es geht auch um uns, die wir das im Grunde wissen und doch, als 
Fans wie als Steuerzahler, bei der Stange bleiben. Darum soll hier ein 
persönliches Bekenntnis am Anfang stehen. Ich bin Radsportfan. Dar-
aus machen mir manche, die selbst gern Tennis oder Fußball gucken, 
einen Vorwurf: Wie könne ich mir das noch anschauen? Meine übliche 
Antwort  ist,  dass  ich  generalisiere.  Im  Radsport,  einem  Kraft-Aus-
dauer-Sport, sei allenfalls besonders sichtbar, was weite Teile des pro-
fessionellen körperbetonten Leistungssports prägt: ein geradezu syste-
mischer Zwang zur Leistungssteigerung mit verbotenen Mitteln.1 Die 
Leistungsdichte im Spitzensport ist so hoch, dass ich mir nicht vorstel-
len kann, wie ein ungedopter Sportler gegen lauter gedopte Konkur-
renten gewinnen wollte. Das scheint mir kein spezielles Problem des 
Radsports zu sein.

Wer diesen verwünscht, aber weiterhin professionellen Langlauf-, 
Biathlon-, Ruder-, Leichtathletik-, Fußball- oder Tenniswettbewerben 
als Zuschauer beiwohnt, sollte die Stimmigkeit seiner eigenen Haltung 
überprüfen, anstatt an der meinen zu zweifeln, deren Unstimmigkeit 
ich gar nicht bestreite.

1 Einen Überblick über Doping im Radsport geben die Beiträge in Meutgens 2007.
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Ja, ich bin schizophren: Ich wünsche mir dopingfreien professionel-
len Sport. Ich fiebere mit bei der Tour de France. Ich kaufe keinem, 
vielleicht mit der letzten Ausnahme Greg LeMond, ab, dass er seine 
Sprint-, Berg- oder Gesamtwertung ohne unerlaubte Mittel gewonnen 
habe. Wie ich mir das noch anschauen kann? Wie ein Kinobesucher, 
der schließlich auch für die Dauer eines gut gemachten Films ausblen-
det, dass das Drama auf der Leinwand keines des wirklichen Lebens 
ist. Ungefähr so funktioniert Selbsttäuschung, nur dass für den Selbst-
täuscher der Film nicht aufhört. Für mich endet die Freude, wenn ich 
nach dem Rennen für dumm verkauft  werde:  Die Bekenntnisse von 
Fahrern zu einem dopingfreien Wettbewerb oder gar ihr Selbstlob, ge-
rade einen Beweis für seine Möglichkeit erbracht zu haben, betrachte 
ich als  Beleidigung meiner Intelligenz.  Morgen,  wenn sie  erneut im 
Sattel sitzen, werde ich dann emotional wieder bei ihnen sein.

Martin Krauß: Gut, reden wir erstmal von uns, den Konsumenten von 
Spitzensport, der uns üblicherweise medial vermittelt wird, allermeist 
im Fernsehen. Auch ich mag großen Sport, ich habe große Hochach-
tung vor den Sportlern, die etwas vollbringen, von dem man geneigt 
ist zu sagen, es ginge über das Menschenmögliche hinaus.

Dass im Radsport auf Grund seiner besonderen von Ausdauer und 
auch von Kraft geprägten Struktur oder auch aufgrund anderer Fakto-
ren ein systemischer Zwang für Sportler erkennbar ist, ihren Wettbe-
werbsvorteil auch mit unlauteren oder gar verbotenen Mitteln zu si-
chern, glaube ich nicht. Es gibt andere Sportarten, die ähnlich struktu-
riert  sind  und  keiner  vergleichbaren  Legitimationskrise  ausgesetzt 
sind: Es wären Triathlon, Biathlon, Marathon zu nennen, und inner-
halb des Radsports fallen mir noch Mountainbiking und Bahnradsport 
als Disziplinen ein, die weniger in der Kritik stehen als der professio-
nelle Straßenradsport.

Nähert  man  sich  dem  Dopingthema  nicht  von  einer  konkreten 
Sportart her, sondern schaut sich den Diskurs an, wie allgemein über 
Doping im Sport gesprochen wird, fällt auf, dass es überwiegend nicht 
oder kaum kapitalisierte Sportarten sind, die angeschlagen sind: Ge-
wichtheben, Schwimmen, Leichtathletik, Eisschnelllauf etc. – beinahe 
das olympische Kernprogramm. Kaum in den Dopingdiskurs involviert 
hingegen ist das Gros der hochkapitalisierten Sportarten: Fußball, Pro-
fiboxen, Formel 1 und anderer Motorsport, Golf, Tennis, Hochseese-
geln, in den USA noch American Football, Basketball oder Baseball.
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Der Radsport stellt hier eine große Ausnahme dar: Eine Sportart, 
die schon sehr lange professionell betrieben wird, deren Stars sehr gut 
verdienende Werbeträger sind und deren Großereignisse wie Tour de 
France, Giro d’Italia oder Vuelta unkapitalistisch gar nicht vorstellbar 
sind. Gleichzeitig ist der Radsport unter den hochkapitalisierten der, 
wenn man so will, demokratischste oder der der Arbeiterbewegung zu-
gewandteste  Sport.  Schließlich  wird  hier  kein  Eintritt  genommen, 
schließlich  findet  er  vollständig  im  öffentlichen  Raum  statt,  und 
schließlich ist er auch, was die soziale Herkunft seiner Akteure und der 
meisten Fans anlangt,  ein proletarischer  Sport.  (Nebenbei:  Einzelne 
dieser Kriterien treffen auf Marathon oder Fußball, Skilanglauf oder 
Profiboxen etc. zu, alle drei Kriterien, wenn ich es recht übersehe, nur 
auf den Profistraßenradsport.)

So betrachtet sind wir wieder bei uns als Konsumenten: Der hoch-
kapitalisierte Sport ist naheliegenderweise der populärste. Damit die 
Botschaften  über  seine  Unglaubwürdigkeit  auch  ankommen,  damit 
also auch wir als Konsumenten an der Glaubwürdigkeit der von uns 
bislang bejubelten Leistungen zweifeln – dazu bedarf es unserer Be-
reitschaft,  daran zu zweifeln. Je mehr Liebe,  desto weniger Zweifel, 
das  gilt  im Sport  auch.  Und wer  liebt  schon Gewichtheber?  (Es  sei 
denn, sie heißen Matthias Steiner: Bei ihm überlagert eine andere Er-
zählung jede andere Deutung seiner sportlichen Leistung, nämlich die 
Erzählung von der bei einem Unfall verstorbenen Frau und seiner nun 
neuen Liebe.)

Bernd Ladwig: Die Überlegungen zum Verhältnis von Kapitalisierungs-
grad und Beliebtheit  einer  Sportart  finde ich  hochinteressant,  auch 
wenn ich nicht genau weiß, wohin sie uns führen. Der Radsport, bei 
dem ich mich halbwegs auskenne,  hat  zweifellos proletarische Wur-
zeln. Das zeigt sich z. B. noch heute am Mittel des Streiks, zu dem die 
Aktiven gelegentlich greifen.2 Ich halte es auch für gut verständlich, 
dass ein körperlich hart arbeitender Mensch leistungssteigernde und 
schmerztötende Drogen nimmt: Wer wollte einem bolivianischen Mi-
nenarbeiter vorwerfen, dass er Koka kaut, gesundheitlich kaputt geht 
er ohnehin. Und Radsportler, denen rhetorisch gern übermenschliche 
Leistungen abverlangt werden, mögen sich sagen: Die könnt ihr haben, 
wenn  ihr  mir  dann  nur  nicht  die  Mittel  missgönnt,  die  das  Über-

2 Zur proletarischen Tradition des Radsports ist lesenswert Moll 2007.
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menschliche erst möglich machen. Das ist einer der Gründe für meine 
Zurückhaltung, den Fahrern mit Moral zu kommen.

Der  zweite,  wichtigere  Grund  ist,  dass  ich  sie  in  einer  beruf-
lich-existenziellen Zwickmühle vermute, wie sie Jörg Jaksche anschau-
lich geschildert hat: Keiner kann sich sicher sein, dass nicht der andere 
dopt; und wie kann es sein, dass einer, der unter Amateuren immer 
Schnellster seines Jahrgangs war, nun unter Profis an jeder Brücke ab-
gehängt wird?3 Das ist ein spieltheoretisch gut rekonstruierbares Di-
lemma, und es geht dabei für die Fahrer um die berufliche Existenz. 
Das spricht nicht gegen moralische Kritik. Aber sie sollte nicht dazu 
führen, ein vor allem systemisches Problem auf ein individuelles  zu 
verkürzen.

Martin Krauß: Wir sind uns einig, dass wir in der Dopingrealität pri-
mär ein systemisches Problem – oft ist die Rede vom Systemzwang – 
vermuten, dem nicht mit moralischer Ansprache beizukommen ist. Ich 
vermute: auch nicht mit Strafen – aber darauf kommen wir vielleicht 
später. 

Aber bleiben wir für einen Moment bei Doping als Konsumenten-
problem: Vielleicht kann man die Gleichzeitigkeit von Wissen, dass die 
sportliche Leistung nicht auf – ich benutze jetzt die m. E. hochideolo-
gischen Begriffe, die den Dopingdiskurs prägen – natürliche, saubere, 
ehrliche etc. Weise zustande kam, und das Hoffen, dass es doch nicht 
so ist, schizophren nennen.

Interessanter finde ich allerdings die Frage, warum die Öffentlich-
keit  (aus  der  wir  uns  nicht  ausschließen sollten)  vom Körper  eines 
Spitzensportlers  eine  Reinheit,  Ehrlichkeit,  Sauberkeit  verlangt,  die 
dieser auch stets nachweisen muss – und was diese Reinheit etc. über-
haupt ist.

Bernd  Ladwig:  Wie  ideologisch  ist  die  Erwartung  eines  »sauberen« 
Sports und was ist damit überhaupt gemeint? Wir sollten unterschei-
den zwischen der Grundidee und den wie immer fragwürdigen Versu-
chen, sie zu operationalisieren und umzusetzen. Die Grundidee sehe 
ich darin, dass wir wissen wollen, was ein Mensch, allein oder als Teil 
eines Teams, vermag, der sich von uns anderen vor allem durch zweier-
lei unterscheidet: durch Talent und durch Training. Ein Alexander Hu-

3 Gorris u. a. »Bellas Blut«.
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ber, der ohne jedes Hilfsmittel mit drei Fingern in einer weit überhän-
genden Bergwand hängt, ist für mich ein menschliches Naturwunder. 
Ein Charly Gaul,  der den Mont Ventoux,  für den ich mehr als  zwei 
Stunden gebraucht habe, in weniger als einer hinaufpedalierte und da-
bei mit bezwingender Eleganz große Gänge trat, bietet mir ein Beispiel 
für Möglichkeiten, die ich bewundere, weil sie meine eigenen unvor-
stellbar übersteigen.

Was bliebe von dieser  Bewunderung,  wenn ich erführe,  dass  der 
Bergsteiger Huber über einen speziellen Klebstoff verfügte, mit dem 
sogar  meine Finger  an der  Bergwand haften blieben?  Gewiss,  nicht 
ganz so ginge es mir mit einem gedopten (Charly) Gaul: Seine Leistung 
könnte ich mit noch so viel  Amphetaminen und EPO nicht nachah-
men. Aber das erste, unrealistische, Beispiel mag das Grundproblem 
verdeutlichen. Was mich am körperbetonten Spitzensport in den Bann 
schlägt, sind Spiele natürlicher Kontingenzen, dargeboten von begna-
deten Artgenossen.  Kraft,  Schnelligkeit,  Eleganz,  vollkommene Kör-
perkoordination,  das alles  bewundern wir  auch an Tieren.  Aber nur 
beim Menschen wird  es  zu  einem geistvollen  und von willentlicher 
Selbstüberwindung bewegten  Geschehen.  Und wir  wohnen ihm mit 
Spannung bei, weil weder wir noch die Aktiven mit Sicherheit sagen 
können, wie es ausgehen wird.4

Die Kontingenz eines sportlichen Ereignisses besteht in seiner Er-
gebnisoffenheit:  Wird  die  Durchsteigung  der  Wand  gelingen,  der 
Sportler den Leistungseinbruch vermeiden, die Mannschaft den Rück-
stand aufholen? Spitzensport ist der stets prekäre – im Wettkampf-
sport durch Regeln zusätzlich erschwerte – Einsatz eines wunderbar 
beherrschten Körpers, der doch ein unbeherrschbarer Leib bleibt.5 Die 
Beherrschtheit  des  Körpers  trennt  den  außergewöhnlichen  Sportler 
vom Normalsterblichen. Dieser bewundert jenen, weil er sich zugleich 
in  der  Unbeherrschbarkeit  des  Leibes  mit  ihm  verbunden  glaubt. 
Durch Doping wird dieser Glaube, wenn auch nie gänzlich, Lügen ge-
straft. Das ist es, was mich im letzten Grunde stört. Ich gebe aber so-
fort zu, dass der Begriff der Natürlichkeit, auf dem meine Kritik am 
Doping fußt, klärungsbedürftig ist. Und auch das zu ihm komplemen-

4 Dazu sehr anregend Seel 1996.
5 Die Unterscheidung zwischen Körper und Leib geht zurück auf  Plessner 1975, 

S. 230f.
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täre Konzept der Künstlichkeit ist alles andere als klar. Schließlich ge-
hört zur Natur des Menschen, dass er das Natürliche kultiviert und da-
von den eigenen Körper nicht ausnimmt.

Martin Krauß:  Das Beispiel mit Alexander Huber fasziniert und irri-
tiert mich gleichermaßen: Die Faszination ist darin begründet, dass, 
würden die auch von mir bewunderten Huber-Brüder so arbeiten, sie 
nahe bei David Copperfield oder beim Zirkus wären – Illusionisten und 
keine Sportler mehr. Die Irritation ist darin begründet, dass das Bei-
spiel  mit dem Klebstoff an den Fingern die Komplexität des Free- und 
Speedclimbings,  das die Hubers praktizieren, bis zur Unkenntlichkeit 
des Sports reduziert: Die klettern ja nicht nur mit den Fingern, son-
dern mit allen vier Extremitäten und einer grandiosen Körperbeherr-
schung, und griffen sie an diesem einen Überhang zum Dopingäquiva-
lent Klebstoff, dann wäre alles andere, was sie können, für die Katz. 
Sie hingen da und kämen nicht weg. Ich habe diesen Gedanken deswe-
gen ein wenig ausführlich dargestellt, weil ich in der Art, wie in der 
Sportöffentlichkeit über Doping gesprochen wird, oft Ähnliches erbli-
cke:  Dass  nämlich  bestimmten pharmazeutischen Substanzen Wun-
derwirkungen zugeschrieben werden, die für sehr konkrete Anforde-
rungen einer Sportart in der Tat hilfreich sind, die aber mit der Kom-
plexität dieser Sportart in Widerspruch geraten. Da verirrt sich oft ein 
Bild des Sportlerkörpers in den Diskurs, das an »Immer wenn er Pillen 
nahm« erinnert, die US-Serie von 1967, in der ein schüchterner Tank-
wart mit  Medikamenteneinnahme plötzlich für eine bestimmte Zeit 
fliegen konnte.

Ich will damit zweierlei sagen: Erstens, dass sich im Spitzensport 
eine  außergewöhnliche  und  bewundernswerte  Körperbeherrschung 
zeigt, ist ein Phänomen, das von Doping nicht tangiert wird; und zwei-
tens,  dass beim Versuch, diese körperlichen Leistungen zu erklären, 
gerne auf die sehr einfache, sehr reduktionistische Erklärung »Doping« 
zurückgegriffen wird. Eine Analogie in der Politik wäre die Korruption: 
Gewiss gibt es sie, gewiss greift sie in das Zusammenwirken der Insti-
tutionen ein, aber all die Versuche, politisches und gesellschaftliches 
Handeln nur damit zu erklären, dass das Personal geschmiert wurde, 
sind doch offenkundig zu einfach. 

Bernd Ladwig: Das sehe ich genauso: Nichts ist billiger als die Enthül-
lung, auch der König trage Unterhosen. Das Grundproblem am Gottes-



Doping ist menschlich   |   171

gnadentum ist nicht, dass am Begnadeten nicht alles göttlich, sondern 
dass  seine Begnadetheit  bloß angemaßt ist.  Doch auch der  gedopte 
Spitzensportler wird wohl noch weit über das Normalmaß hinausra-
gen. Ich hatte darum zum unrealistischen Szenario der haftenden Fin-
ger das realistischere eines Radsportlers gefügt, der selbst abzüglich 
seines Dopings noch mehr einbringt an Kraft,  Können,  Wollen und 
ausgehaltenen Schmerzen, als ich es mir vorzustellen vermag. 

Als der Bergsteiger Hermann Buhl 1953 allein und ohne künstli-
chen Sauerstoff den Gipfel des Nanga Parbat erreichte, hatte er zwei 
Tabletten  der  aufputschenden  Droge  Pervitin  genommen.6 Nur  so 
konnte er den Berg besteigen und nach 48 Stunden auch wieder lebend 
herunterkommen. Nichts wäre lächerlicher, als dem Alleingänger Buhl 
die rettende Droge vorzuhalten, während noch heute eine Oh Eun-sun 
ihre Achttausender mit großem Tross und künstlichem Sauerstoff be-
steigt und sich dafür feiern lässt als die erste Frau, die sie alle bezwun-
gen hat. Die sportethische Idee, die mir vorschwebt, soll also nicht die 
Doppelmoral und nicht den Kammerdienerblick auf großartige Leis-
tungen ins Recht setzen.

Aber realistisch ist eben auch dies: Einer der begabtesten Radsport-
ler seiner Generation, über Jahre der Beste seines Metiers und besser 
vorbereitet denn je, muss am Berg abreißen lassen gegen minder be-
gabte und weniger gewissenhaft vorbereitete Fahrer – es war das Jahr, 
als EPO in die Tour de France Einzug hielt. Sicher, auch die erfolgrei-
cheren  Fahrer  leisteten  Übermenschliches,  und  nicht  nur  im  ironi-
schen Sinne. Und vielleicht wäre Greg LeMond, den ich meine, 1991 in 
jedem Fall von Miguel Indurain als Patron der Tour de France abgelöst 
worden. Umso schlimmer jedoch, wenn selbst auf einen so überragen-
den Fahrer wie den großen Spanier der Schatten von Zweifeln fällt. Die 
Leistung der nach ihm, aber vor LeMond ins Ziel Gelangten überschat-
ten sie ohnehin. Wiederum nimmt also die Möglichkeit der Bewunde-
rung des Außergewöhnlichen Schaden: Den Sieg des Außenseiters über 
den Champion goutieren wir gern, nicht aber, wenn er sich als Ergeb-
nis einer Manipulation entpuppt.

Das Problem scheint  mir auch nicht  reduzierbar  zu sein auf  den 
Aspekt der Unfairness, des Betrugs an Mitbewerbern. Dass der Falsche 
siegt,  ließe  sich  grundsätzlich  auch  ausschließen  durch  allgemeine 
Freigabe  des  Dopings  unter  Voraussetzung  annähernd  gleicher  Zu-

6 Siehe die freimütige Selbstauskunft in Buhl 2008, S. 221.
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gangschancen für alle Spitzenfahrer. Auch dann hätte wohl Indurain 
den Claudio Chiappucci und Jan Ullrich den Richard Virenque distan-
ziert. Womöglich wäre der Mangel an Fairness sogar vermindert ge-
genüber einem Zustand, in dem das größere oder geringere Geschick 
des Kaschierens darüber entscheidet, wer am Ende in Paris ankommen 
darf. 

Über  Fairness  ließe  sich  eine  eigene  Debatte  führen.  Aber  mir 
scheint, im Falle von Doping würde diese Debatte über unser tiefstes 
Unbehagen hinweggleiten.  Der Wettbewerb im Spitzensport  hat  die 
Besonderheit, ein Wettbewerb unter Bedingungen letztendlicher leibli-
cher Nichtbeherrschbarkeit begnadeter Körper zu sein. Ohne diese Be-
sonderheit, so vermute ich, würden nicht einmal seine kommerzielle 
Anziehungskraft  und  seine  Eignung,  stärkste  gemeinschaftliche  Ge-
fühle freizusetzen, vollends verständlich.

Martin Krauß: Zwei Aspekte sind, scheint mir, aus den von dir genann-
ten Beispielen zu extrapolieren: Zum einen tut sich m. E. nicht nur am 
Beispiel Hermann Buhl die Frage auf, ob denn überhaupt eine mensch-
liche Leistung ungedopt zu erbringen ist. (Gewiss, es wäre zu definie-
ren,  was  unter  Doping  zu  verstehen  ist,  und  das  fällt  ja  nicht  nur 
sportjuristisch schwer. Ich lege hier einen Dopingbegriff, der dem Tä-
ter bescheinigt,  etwas Unnatürliches,  Künstliches genommen zu ha-
ben, zugrunde.) Nicht nur, dass es sportliche Vorbereitung, also syste-
matisches  Training  und  alpine  Fertigkeiten  auf  höchstem  Niveau 
braucht,  um einen  Achttausender  zu  besteigen.  Es  bedarf  natürlich 
auch spezieller Kleidung und Ausrüstung – und prompt ließe sich be-
haupten, hier verschaffe sich ein Extrembergsteiger einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil  gegenüber  seinem  Konkurrenten.  Des  Weiteren 
bedarf es auch zur Unterstützung der Akklimatisierung medizinischer 
Überwachung – die mitunter nicht ohne Medikation auskommt. Und 
natürlich bedarf  es auch bestimmter  Ernährung, schließlich sind,  je 
näher man der Todeszone kommt, die Nahrungserfordernisse andere 
als in flacheren Gegenden der Welt.

Allgemeiner – und runter vom Berg – formuliert: Mir scheint, dass 
der  Mensch gerade dadurch zum Menschen wird,  weil  er  sich nicht 
oder nicht mehr tierisch-natürlich ernährt, also von dem, was die Na-
tur überzähliger Weise bereitstellt. Sondern der Mensch unterscheidet 
sich ganz wesentlich vom Tier dadurch, dass er seine Nahrung selbst 
herstellt, dass er dazu übergegangen ist, in industrieller Arbeitsteilung 
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erstellte Nahrung zu sich zu nehmen. Hinzu kommen die sogenannten 
Genussmittel, die Menschen zu allen Zeiten zu sich genommen haben 
und von denen einige in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
plötzlich auf der Dopingliste auftauchten. Kurz gesagt, meine These 
lautet:  Weil  der  Mensch  sich  nicht  natürlich,  sondern  gesellschaft-
lich-historisch bedingt ernährt (mithin Dinge zu sich nimmt, die bei 
strenger Auslegung als Doping gelten müssen), ist er Mensch.

Der zweite Aspekt,  der mir bei deinen Beispielen auffiel  und der 
sich m. E. allgemeiner formulieren lässt, ist dein grundsympathisches 
In-die-Bresche-Springen für Greg LeMond und Miguel Indurain. Rich-
tig ist, dass es meines Wissens bei beiden kein halbwegs ernst zu neh-
mendes Indiz gibt, dass sie im Sinne des Sportregelwerks gedopt gewe-
sen wären. Richtig ist aber auch, dass der Nachweis, dass sie es  nicht 
waren, nicht erbracht werden kann. (Bei älteren Radsporthelden, etwa 
Eddy Merckx oder Fausto Coppi,  ist  die  Situation noch schwieriger, 
denn viele Dinge, die mittlerweile als ganz schlimme und berufsver-
botswürdige  Sünden  gelten,  waren  damals  schlicht  nicht  verboten.) 
Das Problem von Sportlern wie LeMond oder Indurain ist also, dass ihr 
guter Ruf nur daran hängt, dass sie nicht in den Dopingdiskurs invol-
viert waren, dass es also keine diesbezügliche Anschuldigung gegen sie 
gab. Ein sportjuristisch plausibler Nachweis, der die Unschuldsvermu-
tung aufheben würde,  er  habe gedopt,  wurde auch bezüglich Lance 
Armstrong nie geführt. Das ist meine zweite These: Allein der Diskurs 
entscheidet (und nicht irgendwelche A-Proben, B-Proben, Laborergeb-
nisse etc.), ob jemand als Dopingsünder gilt. Und da haben LeMond 
und Indurain nur Glück gehabt (anders als Merckx, dem man mittler-
weile allerlei nachsagt).

Letzter Gedanke und deine letzte Bemerkung vom »Wettbewerb un-
ter  Bedingungen  letztendlicher  leiblicher  Nichtbeherrschbarkeit  be-
gnadeter Körper« aufgreifend: Doping verändert,  so scheint mir,  die 
Beherrschbarkeit des Sportlerkörpers nicht wesentlich, sie führt nicht 
zu  einer  Art  Roboterisierung  und Unfehlbarmachung des  Sportlers; 
Doping  verbessert  (nur?  immerhin?)  seine  Position  im  Wettbewerb 
mit den anderen Trägern begnadeter Körper. Da auch die überführten, 
geständigen und verurteilten Doper, anders als mitunter in Zeitungs-
formulierungen von »Monstern«, »Klonen« oder »Mutanten« nahege-
legt wird, immer noch Menschen sind, besteht – selbst bei allseits an-
gewandtem extensiven und intensiven Doping – dieser Wettbewerb, 
von dem du schreibst, fort.
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Bernd Ladwig: Ich erlaube mir noch einen längeren Return zum Thema 
»Natürlichkeit«. Dafür bitte ich dich um Verständnis, weil es mir die 
philosophisch  ergiebigste  Seite  unserer  Problematik  zu  sein  scheint 
und ich mich im Grunde auch nur für sie fachlich zuständig fühle. (Der 
Rest  sind  Reflexionen  eines  mitleidenden  Zeitungslesers.)  Aber  wir 
kommen von da aus, wie ja deine Überlegungen schon andeuten, un-
weigerlich zur Frage, wie über Doping geredet und was als Doping be-
trachtet wird. 

Deine am weitesten reichende These ist, dass Doping zur  Conditio  
humana gehöre. Das gelte in dem generellen Sinne, dass der Mensch 
sich industriell ernährt, und in dem speziellen, dass er außergewöhnli-
che  Leistungen auch nur  unter  außergewöhnlichen Vorzeichen voll-
bringt. Mir scheint, damit entziehst du dich der besonderen Problema-
tik des Dopings durch Flucht ins allzu Allgemeine.  Und du gelangst 
von der Unmöglichkeit, die Grenze zwischen natürlicher und unnatür-
licher Leistungssteigerung anhand zweifelsfreier Kriterien zu ziehen, 
zu radikal-konstruktivistischen Schlüssen, gegen die ich »realistische« 
Restvorbehalte hege. 

Was ist natürliche Ernährung? Sicher nur im kulinarisch uninter-
essantesten Fall die rohe, unbehandelte. Roh und unbehandelt wäre je-
denfalls Fleisch für Menschen unbekömmlich, und Schokolade, Käse, 
Wein und Bier gäbe es gar nicht. Die Nahrung des Menschen bildet 
eine  Schnittstelle  zwischen  seiner  ersten,  biologischen,  und  seiner 
zweiten, kulturellen, Natur. Aber sind wir darum alle gedopt, weil wir 
heute im Durchschnitt,  ernährungsbedingt,  deutlich größer sind als 
die Menschen im Neolithikum? 

Mit Fortschritten etwa auf dem Gebiet der Ernährung verschiebt 
sich der Rahmen des Normalen, aus dem heraus wir Leistungen als au-
ßergewöhnlich bewundern, aber auch Mittel und Methoden als wider-
natürlich beargwöhnen. Die Variabilität des Rahmens macht die Un-
terscheidung zwischen dem Natürlichen und dem nicht mehr Natürli-
chen darum nicht gegenstandslos. Wir beurteilen Muskelzuwachs als 
Folge systematischen Trainings und methodischer Ernährung intuitiv 
anders als die erstaunliche Gestaltveränderung, die sich am Sprinter 
Ben Johnson in kurzer Zeit vollzog. Wir halten eine Fußvergrößerung 
bei  einem erwachsenen Menschen,  der  Wachstumshormone genom-
men hat, für eine Merkwürdigkeit. (Ich sage »wir«, weil ich unterstelle, 
dass wenigstens solche Intuitionen, wenn schon nicht ihre Deutung, 
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weithin geteilt werden.) Sicher, das sind die einfacheren Fälle. Aber ich 
neige dazu, mich von ihnen her den Grauzonen zu nähern, anstatt aus 
diesen heraus von vornherein alles relativ und konstruiert zu finden. 

Noch einmal anders sind die Versuche zu betrachten, von der vagen 
Idee des Widernatürlichen zu sportrechtlichen Verbotsnormen zu ge-
langen.  Mit  dem  Konkretisierungsgrad  wachsen  die  Spielräume  für 
Willkür. Doch auch der Festsetzung, dass die Strafmündigkeit mit dem 
vollendeten 14. Lebensjahr einsetzt, eignet ein Moment von Beliebig-
keit.  Wer wollte deshalb bestreiten,  dass  mein vierjähriger Sohn im 
rechtlichen Sinne noch nicht rechenschaftsfähig ist, du und ich hinge-
gen schon? 

Man kann das Verhältnis von Wohlbegründetheit und Willkür in 
der Dopingbestimmung an dem Satz ablesen, dass Doping eine Steige-
rung der sportlichen Leistung mit verbotenen Mitteln und Methoden 
sei. Natürlich ist tautologieverdächtig, dass als Doping zählt, was auf 
der  Dopingliste  steht.  Aber  Listen  sind  eben  fehlbare  Versuche  der 
Konkretisierung eines unscharfen, darum aber nicht nutzlosen Gedan-
kens:  dass  manche  Möglichkeiten  der  Leistungssteigerung  um  der 
Wertidee willen auszuschließen sind, die körperbetonte Sportarten für 
uns schätzenswert macht. 

Wenn demnach »der Diskurs« darüber entscheidet, wer als Doping-
sünder gilt, so sind manche Ausschlussgründe doch nicht beliebig. Ich 
leugne damit nicht, dass Dopingbekämpfung auch Vorwände liefert, 
ganz andere Zwecke zu verfolgen: etwa den fragwürdigen der Stilisie-
rung des Sportlers zum Vorbild, dem darum der Cannabiskonsum zu 
untersagen sei,  von dessen leistungssteigernder Wirkung mir nichts 
bekannt ist. 

Martin Krauß: Beides lässt sich konstruieren: Es gibt, als den einen Pol 
der Debatte, den unklaren Dopingfall in der Grauzone, wo sich keine 
Grenze ziehen lässt  zwischen bei  vermutlich jedem Individuum mal 
stärker,  mal  schwächer  auftretenden  Abweichungen  von  medizi-
nisch-sozial gesetzten Normen und einer mehr oder weniger bewusst 
vorgenommenen Manipulation. (Der »Fall Pechstein« scheint mir so ei-
ner zu sein, und es gibt sogar noch viel klarere unklare Fälle.) Und man 
kann als Konsument des Sports nur hoffen, dass die kaum legitimier-
ten Sportgerichte der Fachverbände in dubio pro reo gelten lassen. An-
dererseits, als den gegenüberliegenden Pol der Debatte, gibt es auch 
die wirklich klaren Fälle, wo niemand mehr von »angeblichem Doping« 
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sprechen will: Der »Fall Ben Johnson« war so einer. Der Fall ist eindeu-
tig: Schließlich wurde dem 100-Meter-Läufer Doping nachgewiesen, er 
und sein Trainer waren letztlich geständig, und das ihn überführende 
Gremium war eine staatliche Jury aus Kanada, bekanntlich ein demo-
kratischer Rechtsstaat. Weil der Fall so klar zu sein scheint, will ich bei 
ihm verweilen. Zum einen irritiert mich bis zum heutigen Tag ein De-
tail aus der Untersuchung: Charlie Francis, Johnsons Trainer, hatte vor 
der Jury ausgesagt (und es 1990 in einem Buch nochmal geschrieben), 
dass Johnson gedopt hatte, dass er aber exakt das ihm 1987 nachge-
wiesene Steroid Stanozolol nicht genommen habe, sondern das gleich-
falls verbotene und ähnlich wirkende Furazabol.7 Diesem Hinweis wur-
de nie nachgegangen, und er scheint mir gegenüber der sich doch so 
objektiv gerierenden Dopinganalytik als – sofern Francis’ Äußerungen 
stimmen – interessantes Argument zu taugen im Sinne von: Wer etwas 
sucht, findet es auch, unabhängig von dem, was ein Sportler wirklich 
eingenommen hat. Wir, du und ich, gälten mit großer Sicherheit als ge-
dopt im Sinne des Regelwerks, weil wir gar nicht wissen, was wir zu 
uns nehmen. In meinem Fall etwa in Nahrungsergänzungsstoffen, die 
ich mir in der Drogerie kaufe, die mir Magnesium, Calcium und Zink 
versprechen und vermutlich (mein Indiz ist ihr günstiger Preis) verun-
reinigt sind.

Zum Zweiten hat der »Fall Ben Johnson« als einer der frühen und 
gleichzeitig  enorm  spektakulären  Dopingfälle  auf  zwei  Phänomene 
verwiesen,  die uns zu dem Thema »Diskurs«  führen:  Erstens wurde 
nach seinem Sieg im olympischen Finale 1988 in Seoul – mit 9,79 Se-
kunden hatte er den Zweiten Carl Lewis (9,92 Sekunden) deutlich ab-
gehängt – das Problem der Glaubwürdigkeit offenbar. Die ganze Welt 
hatte medial vermittelt gesehen, dass da ein Mensch die 100 Meter in 
einer bis dato unvorstellbar schnellen Weise runtergespult hatte. Doch 
dieser augenscheinliche Beweis galt nicht, weil in der Nacht erste Hin-
weise auf Doping eintrudelten und drei Tage später Johnson gesperrt 
wurde. Dieses Glaubwürdigkeitsproblem der für den Sport so existen-
ziell  wichtigen Weltrekorde (sie konstituieren immerhin die Vorstel-
lung vom Sport als Körperkultur der formell gleichen Individuen über-
all  auf  der  Erde,  eine  Art  Sportweltmarkt)  entwickelte  sich  weiter. 
Warum, war zu fragen, kann man den Zweitplatzierten,  Carl  Lewis, 
zum Sieger ausrufen,  obendrein mit damals gültiger Weltrekordzeit, 

7 Vgl. Francis 1990.
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zumal es schon damals (und heute verstärkt) Hinweise gab, dass auch 
Lewis manipuliert habe. Zweitens lässt sich im  »Fall  Johnson« auch 
sehr deutlich zeigen, wie sehr Dopinginformationen die mediale Wahr-
nehmung  (und  letztlich  auch  unsere  Wahrnehmung)  von  Personen 
prägen.  Der  Einfachheit  halber  sei  nur  der  Spiegel zitiert:  Dem galt 
Johnson  vor  der  Dopingüberführung  als  »erfolgshungriger  Athlet« 
(36/87), er war ein »Leistungsträger« mit »einem harten männlichen 
Image« (37/87), »der introvertierte Johnson« gehörte »zu den Größten 
der Leichtathletik« (7/88). In vielen anderen Zeitungen galt der Vor-
Seoul-Johnson  als  »schöner  Mann«  oder  »Modellathlet«.  Nach  der 
Überführung war er, es folgen wiederum Spiegel-Zitate, »die muskulöse 
Doping-Sensation«,  »der  tumbe  Ben«,  »der  Anabolika-Mann«,  »der 
dumme Ben mit  den  Kinderaugen«,  »die  goldene  Muskelmaschine«, 
der »kahle Kugelkopf« mit »brennenden Augen« (40/88). 

Aus dem schönen Mann war ein hässlicher geworden, die Wahrneh-
mung dieses Menschen hatte sich derart dramatisch geändert, dass er 
teilweise sogar nicht mehr als Mensch wahrgenommen wurde: Die taz, 
die  gewiss  nicht  den schlechtesten oder  unreflektiertesten Sportteil 
der Republik hat, schrieb vom »kahlköpfigen Muskelmonster aus Ka-
nada«.8

Was der Vor-Seoul-Johnson mit seinen vielen Muskeln repräsen-
tierte, war der schöne Leib, der gesellschaftlich gewünscht ist – sofern 
man in ihm etwas Reines und Natürliches glaubt erblicken zu dürfen. 
Kommt  Chemie  hinein,  wendet  sich  der  Diskurs.  Ich  glaube,  es  ist 
nicht falsch, an die Körperbilder zu erinnern, die in einem Blut-und-
Boden-Kontext  entstanden  sind:  die  Körperinszenierungen  des  bei 
den Nazis  beliebten Bildhauers Arno Breker (seine Präsentation der 
schönen Athletenkörper steht ja heute noch vor dem Berliner Olym-
piastadion rum) und der Regisseurin Leni Riefenstahl (ich denke an 
die Eingangssequenz ihres Olympiafilms, wo ein halbnackter Diskus-
werfer die ganze Reinheit der arischen Kraft und Überlegenheit dar-
stellen soll). Es gibt eine sehr brisante ästhetische Dimension des Do-
pingproblems, über die erstaunlicherweise so gut wie niemand arbei-
tet.

Das bringt mich zu einem letzten Punkt, eine etwas direktere Ant-
wort  auf  deinen  letzten  Beitrag:  Das  gesamte  Doping-  und  Antido-

8 Zitiert in Krauß 2000, S. 72. Dort, auf den Seiten 68-79, finden sich auch weitere 
Beispiele.
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pingthema taugt als Folie für allerlei. Du erwähnst das unsinnige Can-
nabisverbot.  Es  lassen  sich  noch  mehr  Substanzen  nennen,  denen 
beim besten Willen keine leistungssteigernde Wirkung zugesprochen 
werden kann. Bis vor wenigen Jahren war Kaffee bis zu einer bestimm-
ten  Dosis  verboten  –  je  nach  körperlicher  Konstitution  konnte  der 
Grenzwert nach zwei, drei Tassen erreicht sein. Die Liste der Absurdi-
täten ist  lang,  und sie  verweist  darauf,  dass  auf  die  Folie  »Doping« 
eben ganz vieles, was man mit dem Körper assoziiert, projiziert wird. 
Es ist, das Beispiel Cannabis zeigt das, ein Feld, auf dem sich mit Er-
folg die Freunde der Volksgesundheit tummeln.9 Es geht um körperli-
che Leitbilder, um die Ausgrenzung von Trägern bestimmter körperli-
cher Merkmale etc. Man kann da an die Auseinandersetzung um den 
südafrikanischen 400-Meter-Läufer Oscar Pistorius erinnern, der mit 
Prothese an offenen Wettkämpfen teilnehmen will.  Vergegenwärtigt 
man sich daran,  dass  der  Weltrekord doch Auskunft  darüber  geben 
soll, wer der schnellste Mensch auf der Erde ist, fällt in die Auseinan-
dersetzungen um Pistorius und über alle Dopingrekorddebatten auto-
matisch die Frage, ob das noch Menschen seien, die da mit Prothesen 
oder als anormal geltenden Blut- und Urinwerten mittun wollen.

Um sich nicht in Beispielen zu verheddern, hilft es vielleicht, an die 
Studien der verstorbenen Anthropologin Mary Douglas zu erinnern: 
»Ich behaupte, daß der menschliche Körper immer und in jedem Fall 
als Abbild der Gesellschaft aufgefaßt wird, daß es überhaupt keine ›na-
türliche‹,  von  der  Dimension  des  Sozialen  freie  Wahrnehmung  des 
Körpers geben kann.«10 Gegen diese Erkenntnis, dass der menschliche 
Körper immer auch vergesellschaftet ist, dass er nie rein und natürlich 
sein kann, wehrt sich der Dopingdiskurs mit allem, was man sich flan-
kierend denken kann: kulturellem Ausschluss, sozialer Ächtung bis hin 
zum Berufsverbot etc.

Bernd Ladwig: Ein anderes, für meinen Begründungszweck geeignete-
res Beispiel: Der junge Muhammad Ali verglich sich mit griechischen 
Statuen. Das war eine seiner stärksten Provokationen: ein Nachfahre 
schwarzer  Sklaven  als  Verkörperung  des  Urbilds  abendländischer 
Schönheit!  Hätten  anabole  Steroide  Alis  vollkommenen  Körper  ge-
formt, wäre ihm dergleichen nachgewiesen worden, so hätte dies sei-

9 Das steht in einem augenfälligen Kontrast zur Bedeutung, die der Alkohol, vor al-
lem das Bier, im deutschen Vereinssport genießt.

10 Douglas 1986, S. 106.
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ner Selbstanpreisung viel  von ihrer  Wucht genommen.  »Ali  war  ein 
schöner Krieger«, sagte Toni Morrison, die schwarze Nobelpreisträge-
rin für Literatur, und: »Seine Grazie war beinahe erschreckend«.11 Die 
Archaik der Ausdrucksweise trifft gut, was das Faszinosum körperbe-
tonten Sports generell erklären dürfte. Am Sport ist selbst etwas Ar-
chaisches.  Eben  darin  liegt,  paradox  gesprochen,  seine  moderne 
Künstlichkeit. Im Sport und seiner Betrachtung befriedigen wir ein Be-
dürfnis nach Kompensation für die gefühlte Naturferne des Lebens in 
einer modernen Gesellschaft. Das verbindet ihn mit so unschuldigen 
Phänomenen wie dem Spazierengehen im Park. Dieser ist genetisch, 
der  Geschichte  seiner  Planung  und  Gestaltung  nach,  nicht  weniger 
künstlich als das Regelwerk, das besagt, was in einen Sportlerkörper 
nicht  hineingehöre.  Trotzdem nehmen wir  die  Fauna und Flora  des 
Parks wie die Bewegung der Körper im Sport als Abwechslungen von 
den Artefakten und technischen Vermittlungen unseres Alltags wahr. 
Wir fassen beides als qualitativ natürlich auf.12

Die Sportveranstaltung ist eine Zelebration kunstvoll inszenierter 
und artifiziell ermöglichter Natürlichkeit. Ein Aspekt ihrer Künstlich-
keit könnte sein, dass der Körper des Athleten sogar frei sein soll von 
Substanzen, die wir anderen ständig zu uns nehmen. Wahrscheinlich 
können wir zwei uns darauf einigen, dass solche Substanzen, jedenfalls 
in den üblichen Dosierungen, von den Anti-Doping-Listen verschwin-
den sollten. Der Sportler soll nicht reiner oder tugendhafter sein als 
ich, ich will allein seine überlegene Leistungsfähigkeit bewundern dür-
fen.  Darum will  ich auch nur solche Substanzen und Methoden der 
Leistungssteigerung ausgeschlossen wissen, die dieser Möglichkeit der 
Bewunderung abträglich wären: nicht Kaffee oder gewöhnliche Nah-
rungsergänzungsmittel, auch nicht Alkohol, der nur die schlimmsten 
Schmerzen  lindert,  wohl  aber  anabole  Steroide  oder  Erythropoetin, 
das für schwer Nierenkranke gedacht war.

Die  unvermeidliche Künstlichkeit  der  Grenzen zwischen dem Er-
laubten und dem Verbotenen lädt ein zur Ideologiekritik, wie du sie 
kenntnisreich übst. Aber auch der Satz von Mary Douglas, den du zi-
tierst, rechtfertigt nicht die Verallgemeinerung dieser Kritik, zumal er 

11 Zitiert in Remnick 2000, S. 435.
12 Die  Unterscheidung zwischen einem genetischen und einem qualitativen Ver-

ständnis  von  Künstlichkeit  und  Natürlichkeit  übernehme  ich  von  Birnbacher 
2006, 1. Kap.
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nur  eine  Teilwahrheit  aussagt.  Sicher,  die  Wahrnehmung  eines 
menschlichen Körpers ist von »der Dimension des Sozialen« nie frei. 
Gerade die Betrachtung und die Bewertung seiner Rolle im Sport ge-
ben dafür Beispiele. Aber fassen wir darum auch das Wahrgenomme-
ne, den Körper selbst, »als Abbild der Gesellschaft« auf? Wenn »auffas-
sen« soviel heißt wie »nehmen als«, dann leuchtet mir das nicht in je-
der Hinsicht ein. Ich deute die Unterschiede von Nasenformen norma-
lerweise nicht als gesellschaftlich, sondern als genetisch bedingt und 
unterscheide: zwischen der Nase, wie sie nach einem natürlichen Pro-
gramm gewachsen ist, der vielfach gebrochenen Nase eines Boxers, der 
begradigten Nase nach einer kosmetischen Operation und der Nase als 
Teil eines Schönheitsschemas oder Stereotyps. Der Körper als Projekti-
onsfläche und seine Ausstellung zu Werbe- oder Propagandazwecken 
entsprechen dieser letzten Kategorie. Auch die Wechselfälle der Wahr-
nehmung, denen Ben Johnsons Muskeln unterlagen, gehören hierher. 
Aber die spezifische Anziehungskraft des Sports beruht auf der Unter-
stellung,  dass  der  Körper  des  Idols  eher  der  natürlich gewachsenen 
oder durch harte Kämpfe deformierten Nase entspricht als der schön-
heitschirurgisch  korrigierten.  Das  wollte  ich  mit  dem  Beispiel  Mu-
hammad Ali veranschaulichen – der seine natürliche Nasenform durch 
schnelles Ausweichen zu wahren wusste.

Aber richtig ist auch, und damit komme ich zu deiner letzten Be-
merkung,  dass  der  Athlet  für  die  Wertidee  der  Natürlichkeit  einen 
Preis bezahlt: Er muss sich erhebliche Einschränkungen und Eingriffe 
gefallen lassen. Widrigenfalls drohen ihm mediale Ächtung und beruf-
licher Ausschluss. Ich bin mir nicht sicher, bis zu welchem Punkt die 
Wertidee,  die  ich  verteidige,  diesen  Preis  rechtfertigt.  Aber  ich  will 
gleich vorausschicken, dass mich zwei mögliche Verteidigungen gedop-
ter Sportler nicht überzeugen: dass sie nicht wissen könnten, was ver-
boten ist, und dass sie keine Kenntnis davon hätten, was sie zu sich 
nehmen. Das erste Wissen gehört zu ihrem Beruf, das zweite zur Ex-
pertise ihrer medizinischen Betreuer und Begleiter. Kein menschlicher 
Körper unterliegt systematischerer Beobachtung als der eines profes-
sionellen Athleten.

Martin Krauß: Deine Beschreibung vom Sport als »Zelebration kunst-
voll inszenierter und artifiziell ermöglichter Natürlichkeit« gefällt mir 
und leuchtet mir ein. Und wäre ich der bloße Fan, stimmte ich vermut-
lich überzeugt zu: Ja, so möchte auch ich als Zuschauer den Sport ha-
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ben. In der Tat hätte ein Muhammad Ali, der als »künstliches Produkt« 
gegolten hätte, einer, dessen beeindruckende körperliche Präsenz un-
ter dem Makel einer wie auch immer gearteten »chemischen Manipula-
tion«  stünde,  weniger  politischen  und  kulturellen  Einfluss  gehabt. 
(Vielleicht hätte er gar ganz großes Pech gehabt und wäre nur Gouver-
neur von Kalifornien geworden.) Ähnliches wie über Ali lässt sich aber 
über  Ben Johnson auch sagen:  Der,  ein  Kind armer jamaikanischer 
Einwanderer nach Kanada, war bis zu seiner Dopingüberführung und 
medialen Entwertung und Entwürdigung seiner Person für große ge-
sellschaftliche Gruppen in Kanada und Jamaika ein Vorbild mit politi-
scher Bedeutung.

Es gibt aber zu dem sympathischen Ziel der »artifiziell ermöglich-
ten  Natürlichkeit«  m.  E. schwerwiegende  Probleme:  zum  einen  der 
ideologische Schein, der m. E. auf dieser Natürlichkeitszuweisung liegt 
– ein bloßer Mythos. Darauf will ich kurz mit einem – wie mir scheint 
– aussagekräftigen Beispiel über Misswahlen eingehen. Zum anderen 
ist es das Problem der Kontrolle: Wenn die Sportöffentlichkeit Natür-
lichkeit fordert, will sie auch deren Einhaltung kontrollieren.

Zunächst zum Mythos: Bei sogenannten Schönheitskonkurrenzen, 
also Misswahlen, sind meines Wissens Bewerberinnen nicht zugelas-
sen, die Schönheits-OPs hinter sich haben, etwa die Nase haben rich-
ten oder die Brust haben vergrößern lassen. Das kann man als eine Art 
Dopingverbot in diesem Wettbewerbssektor verstehen. Dass hier der 
Wunsch des in der Regel männlichen Publikums auf den natürlichen« 
weiblichen Körper normgebend gewirkt hat, leuchtet, denke ich, ein. 
Und die Argumente, die es dagegen gibt, liegen auf der flachen Hand: 
der entwürdigende Viehbeschaucharakter solcher Wahlen, die arrogan-
te Zurückweisung des Selbstbestimmungsrechts über den eigenen Kör-
per etc. Und dass der Hinweis, keine Frau würde dazu gezwungen, sich 
dieser  Musterung zu unterziehen,  arg  formalistisch ist  und mit  der 
realen Lebenssituation von vielen Menschen, der Bedeutung, die das 
Glücksversprechen für viele beinhaltet, in dieser oder jener Konkur-
renz ganz oben zu stehen und dadurch soziale und materielle Vorteile 
zu erheischen, nichts zu tun hat, leuchtet, vermute ich, auch ein. Eben-
so ist  wohl  auch noch nachvollziehbar,  dass  es  bei  den Misswahlen 
große Parallelen zum Sport gibt: die Konkurrenz der Körper, die ideo-
logische  Überhöhung  des  Gewinners  bzw.  der  Gewinnerin  als  der 
Schnellste, die Schönste, der Stärkste der Welt.
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Aber es gibt doch (zumindest) einen großen Unterschied, und der 
liegt in der Kritik. Während die Abwehr von »Unnatürlichem«, Gedop-
tem, Manipuliertem ein zentraler Bestandteil der Kritik am Sport dar-
stellt (der doch, gäbe es Doping nicht, ein weitgehend tolles Spektakel 
sein könnte), so findet sich in dem, was (überwiegend von feministi-
scher Seite) gegen Misswahlen vorgetragen wird, so etwas nicht: Dass 
eine Bewerberin vielleicht mit Silikon vergrößerte Brüste haben könn-
te, berührt die Kritik an diesem doch insgesamt fragwürdigen Wettbe-
werb eher nicht. Und wenn doch, wäre das die Perspektive des begut-
achtenden Mannes, der an die Frau, die ihm Objekt ist, bestimmte for-
male Forderungen stellt.

Zum Mythos Natürlichkeit gesellt sich m. E. beim Antidopingdis-
kurs also auch die Funktion, dass er eine Art Ersatzkritik darstellt. (Ich 
will  kein neues Fass aufmachen, aber dass ein riesiger gesellschaftli-
cher  Bereich wie  Sport  noch eine andere kritische Betrachtung ver-
dient als die, dass es in ihm vielleicht nicht ganz sauber und rein zuge-
he, dürfte auch dann klar sein, wenn man vor einem verschlossenen 
Fass steht.)

Das zweite Argument, das ich der schönen Formulierung (oder For-
derung) vom Sport als »Zelebration artifiziell ermöglichter Natürlich-
keit« entgegenhalten möchte, ist der Hinweis auf die Kontrolle. Dem 
Befund, dass die aktuelle Kontrollpraxis ein himmelschreiender Skan-
dal ist, wird erstaunlich selten widersprochen: Sportler müssen unter 
ständiger  Betrachtung  des  Geschlechtsteils  durch  einen  Kontrolleur 
urinieren;  sie  müssen  sich,  wenn Bluttests  anstehen,  wie  selbstver-
ständlich einen Eingriff in die Unverletzlichkeit des Körpers gefallen 
lassen;  die dabei  ermittelten Blut-  und Urinwerte  werden öffentlich 
ausgebreitet und diskutiert; die Sportler müssen sich beinahe rund um 
die Uhr für plötzlich auftauchende Kontrolleure zur Verfügung halten 
und die zuständigen Behörden über jeden Schritt ihres Lebens infor-
mieren. So viele Menschenrechte wie im Sport werden selten auf ein-
mal beschnitten oder ganz aufgekündigt, und das nicht einmal von ei-
ner  rechtstaatlichen  und  demokratisch  kontrollierten  Instanz,  son-
dern früher von den Sportfachverbänden, heute von der NADA, der 
Nationalen Anti-Doping Agentur, die kontrolliert und finanziert wird 
von den Sportverbänden, der Wirtschaft und dem Bundesinnenminis-
terium. 

Der Zustimmung zur These, dass die gegenwärtige Kontrollpraxis 
ein  Skandal  ist,  folgt  meist  erstaunlicherweise  nicht  die  Forderung, 



Doping ist menschlich   |   183

man  möge  diese  entwürdigende  Praxis  doch  bitte  sofort  einstellen, 
sondern der resignierte Befund,  scheinbar sei’s  nötig,  anders  könne 
man wohl die »Dopingsünder« nicht überführen. Das irritiert  gleich 
mehrfach:  Warum  gibt  es  eigentlich  keine  Forschung  nach  weniger 
entwürdigenden Kontrollmöglichkeiten, etwa, wie im Drogenscreening 
schon sehr verbreitet, Haarproben (Christoph Daum könnte hier ja be-
ratend tätig werden)? Warum fordert kaum jemand, dass in diese Rich-
tung geforscht  werden sollte?  Warum gibt  es  nicht  den  Willen,  die 
Anti-Doping-Forschung und -Praxis kritisch dergestalt zu begleiten, ob 
das, was die da tun, ethisch vertretbar ist, wohingegen der Wille, bei 
Sportlern über jeden Blutwert und jeden Aufenthaltsort informiert zu 
werden, erstaunlich groß ist? Und letztlich: Warum werden ähnliche 
Kontrollpraxen nicht etwa im Straßenverkehr gefordert (jeder Führer-
scheinbesitzer  müsste  jederzeit  und  nicht  nur,  wenn  er  am  Steuer 
sitzt, für einen Alkohol- und Drogentest, der aus Urin- oder Blutkon-
trolle besteht, zur Verfügung stehen), obwohl im Falle eines berausch-
ten Autofahrers doch mehr als nur die Glaubwürdigkeit von Rekorden, 
nämlich ganz real Menschenleben gefährdet sind?

Auf diese Fragen habe ich nur hypothetische Antworten: Sie laufen 
alle auf die Bedeutung hinaus, die der Körper des Athleten für die Ge-
sellschaft hat. Es mag legitim sein, vom Sportler eine Leistung zu er-
warten, die er mit einem unmanipulierten, ungedopten oder natürli-
chen Körper erbringt. Aber ist dieser Wunsch ein derart hohes Gut, 
dass er all die Folgewirkungen legitimiert, die ich entlang der Kontroll-
praxis (über die noch mehr zu sagen wäre, vor allem, was ihre sexisti-
sche Komponente angeht)  skizziert  habe? Da lautet  meine Antwort 
eindeutig: Nein.

Aber es stellen sich halt Folgefragen: Warum kratzt sich kaum je-
mand an dieser Praxis bzw. warum kommen, zumindest in Deutsch-
land, die Forderungen nach noch harscherer Kontrolle und Bestrafung 
vor allem von liberalen und linksliberalen Sportkritikern? (Dass das an 
der von mir behaupteten Funktion des Dopingdiskurses, von anderen 
Kritikpunkten abzulenken, liegt, kann ich nur vermuten, nicht bewei-
sen.) Und natürlich die Frage: Wie finden wir denn sonst heraus, ob 
die Sportler gedopt sind? Und von der bin ich mir nicht mehr so sicher, 
ob sie besonders wichtig ist und ob ich sie wirklich beantwortet wissen 
möchte.



184   |   Martin Krauß / Bernd Ladwig 

Bernd Ladwig: Ich möchte nun nicht in die Falle gehen, eine Lanze für 
Misswahlen zu brechen. Aber in der Tat: Auch hier spielt die Wertidee 
der  Natürlichkeit  eine  tragende  Rolle.  Es  ist  darum,  immanent  be-
trachtet,  ebenso  folgerichtig,  aufgepumpte  Brüste  von  Misswahlen 
fernzuhalten wie Eigenblutdoping vom Sport. Trotzdem lautet, wie du 
sagst, die zentrale Kritik an der Frauenbegutachtung nicht, dass einige 
Kandidatinnen geliftet sein könnten. Sie lautet, dass damit ein objekti-
vierender Blick auf Frauen kultiviert werde. Anders als beim Sport be-
zieht sich die Kritik also nicht zustimmend auf das Ideal, das die Ver-
anstaltung beseelt. 

Das hat sicher damit zu tun, dass die Wertidee der Natürlichkeit in 
ihrer  Anwendung  auf  Misswahlen  keine  Anziehungskraft  über  alle 
möglichen Milieus und weltanschaulichen Lager hinweg entfaltet. (Je-
denfalls werden sich die Gebildeteren unter ihren Liebhabern scheuen, 
ihr Gefallen offen zuzugeben.) Daraus allein folgt indes nicht viel: In 
modernen Gesellschaften gehen die Vorstellungen vom Guten ausein-
ander, und schlechter Geschmack ist nicht strafbar. Normativ wichti-
ger ist  deshalb der Verdacht,  dass solche Veranstaltungen mit  einer 
Hintergrundungerechtigkeit zu tun haben dürften. Man kann etwa be-
zweifeln,  ob alle  Kandidatinnen die  gesellschaftliche Chance hatten, 
eine  angemessene  Selbstachtung  auszubilden.  Eine  ähnliche  Kritik 
scheint mir in dieser Allgemeinheit auf den professionellen körperbe-
tonten Sport nicht zuzutreffen. (Aber vielleicht siehst du das anders; 
darf  ich  deine Andeutungen über  eine  Ablenkungsfunktion der  Do-
pingkritik  so  verstehen?)  Die  Kritik  an  Misswahlen ist  darum poli-
tisch, nicht ethisch und ästhetisch, wie meine Einwände gegen Doping 
im Namen des Natürlichkeitsideals. Beim Sport hat dieses Ideal zudem 
einen geradezu offiziellen Status erlangt: Es rechtfertigt die steuerfi-
nanzierte Sportförderung.

Weil ich deshalb meine, dass Misswahlen eine andere Art von Ideo-
logiekritik verdienen als der Sport, der zudem eine viel breitere und 
folgenreichere Wertschätzung genießt, will ich dir eine andere Analo-
gie anbieten. Auch das Gebiet der Kunst wird von offiziell anerkannten 
Wertideen  regiert.  Zur  Bewunderung eines  Werkes  gehören  Annah-
men über die Art seines Entstehens. Ein Bild beispielsweise halten wir 
nicht einfach für ein kausales Produkt aus Formen und Farben. Wir 
nehmen an, es sei das Ergebnis bewusster Auseinandersetzung eines 
Künstlers mit seinem eigenen Ausdrucksbedürfnis, mit seinem Mate-
rial, mit anderen Werken, mit einer gesellschaftlichen Situation und ei-
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nem geschichtlichen Erbe. Es wäre daher blamabel für eine Werkschau 
zum abstrakten Expressionismus, wenn sich herausstellte, dass die Ex-
ponate von dressierten Affen stammen. Es wäre desaströs, wenn ein 
lange Zeit für echt gehaltener »Paul Klee« sich als Fälschung erwiese. 

Wiederum haben wir also klare Fälle der Unvereinbarkeit mit einer 
konstitutiv bedeutsamen Wertidee. Und wir haben, wie im Dopingdis-
kurs, die interessanteren Grenzfälle. Durfte Bert Brecht einen so groß-
zügigen Gebrauch von den Ideen seiner Geliebten  machen, ohne sie 
wenigstens als  Mitautorinnen zu nennen? Durfte  Johnny Cash den 
Folsom Prison Blues als seinen Song ausgeben, obwohl der teilweise von 
Gordon Jenkins ist? 

Wollten  wir  hier,  analog  zur  Natürlichkeit  im  Sport,  von  einem 
»Mythos« reden, so wäre es der Mythos Originalität. Auch über den 
lässt sich grundsätzlich und im Graduellen endlos streiten. Jedenfalls 
aber scheint mir offenkundig, dass die Wertschätzung der Kunst von 
der Idee der Originalität in ähnlicher Weise abhängt wie die des Sports 
vom Natürlichkeitsgedanken. Mit der Wertschätzung wiederum hän-
gen Verwertungsmöglichkeiten zusammen. Sie sind nicht nur für Drit-
te, sondern für die Sportler oder Künstler selbst bedeutsam. Diese ha-
ben deshalb ein ureigenes Interesse daran, dass die Mythen – um mal 
bei  deinem  Ausdruck  zu  bleiben  –  nicht  außer  Kurs  kommen.  Das 
rechtfertigt die Vermutung, dass nicht nur der Fälscher, sondern auch 
der Doper eine allgemeine Freigabe seiner Praxis nicht wollen würde. 
Nicht zufällig kommen darum die Sportlerplädoyers für eine Legalisie-
rung des Dopings vor allem von Hasardeuren wie Didi Thurau oder 
von Ewiggestrigen wie Rudi Altig. Wer aktuell im Geschäft ist und zu 
bleiben wünscht, der wird sich hüten, in sie einzustimmen.

Das wiederum heißt nicht, dass er sich von den Dopingfahndern 
ausnahmslos alles gefallen lassen müsste.  Mit deiner Forderung, die 
Menschenwürde der noch so verdächtigen Athleten zu achten, rennst 
du bei mir offene Türen ein. Zu streiten wäre allenfalls darüber, wo der 
Bereich des Menschenwürdewidrigen beginnt. Sind die den Athleten 
zugemuteten Einschränkungen, Eingriffe und Einblicke präzedenzlos? 
Soldaten werden kaserniert. Zu ihrer Initiation in den Männerbund – 
mit  freiwilliger  Frauenbeteiligung  –  gehören  regelrechte  Rituale  der 
Willensbrechung.  Wer  im  zivilen  Leben  als  Gastwirt  arbeiten  will, 
muss immerhin eine Stuhlprobe abliefern. Aber grundsätzlich gesehen 
stimme ich dir zu: Gegen Doping sollten nur die am wenigsten invasi-
ven unter den aussichtsreichen Mitteln und Methoden zulässig sein. 
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Das Problem ist nur, dass jedenfalls die menschenrechtlich verträg-
lichen womöglich nicht aussichtsreich sind. Die Dopingfahndung steht 
weithin hilflos vor den erfinderischen Selbst- und Fremdmanipulatio-
nen am Körper des Athleten. Den unappetitlichen Observationen uri-
nierender  Sportler  etwa  gingen  nachweislich  unappetitliche  Täu-
schungsversuche durch Urinvertauschung voraus. 

Ich vermute deshalb, dass die von dir beklagten Vorgehensweisen 
gegen  Doping  keine  Ausgeburten  sadistischer  oder  voyeuristischer 
Phantasien sind. Sie könnten vielmehr notwendig sein, um halbwegs 
Anschluss zu halten an die medizintechnisch fortschreitenden Mög-
lichkeiten  der  Körpermanipulation.  Und  das  Zeitalter  genetischer 
Selbstveränderung hat gerade erst begonnen. 

Damit allerdings droht eine Verschärfung des Problems zum unlös-
baren  Dilemma.  Womöglich  sind  die  einzig  aussichtsreichen  Vorge-
hensweisen gegen Doping zugleich die menschenrechtlich definitiv in-
akzeptablen. Welchen Schluss sollten wir daraus ziehen? Den Kampf 
aufgeben? Mir schwant, er ist nicht zu gewinnen, mit welchen Mitteln 
und auf welchen Wegen auch immer. Aber eine Freigabe des Dopings 
würde den professionellen Sport auch offiziell in eine Freakshow ver-
wandeln. Die Folgen für sein Ansehen, für die finanzielle Situation der 
Athleten wie auch für deren Gesundheit dürften verheerender sein als 
alles, was das derzeitige Doping unter Bedingungen seiner unvollkom-
menen Bekämpfung anrichtet. Zu dieser Vermutung würde mich ab-
schließend deine Einschätzung interessieren. Meinst du wirklich, eine 
de jure oder auch nur de facto erfolgende Freigabe des Dopings wäre 
verantwortbar?

Martin Krauß: Ich wollte nicht die erkennbaren Unterschiede zwischen 
einem sportlichen Wettkampf und einer Misswahl, sondern eben die 
Gemeinsamkeiten  herausstreichen.  Die  reichen  schon  weit  in  den 
Sport hinein: Man muss sich nur die Schönheitskonkurrenzen struktu-
rell  sehr  ähnlichen  Bodybuilding-Wettbewerbe  anschauen.  Das  gilt 
auch für andere sogenannte ästhetische Sportarten, etwa Eiskunstlau-
fen oder Turniertanzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage be-
züglich  meiner  These,  der  Anti-Doping-Diskurs  lenke  ab  von  einer 
grundlegenderen  Kritik  des  Sports,  richtig  verstanden  habe.  Unge-
schützt also eine vielleicht verkürzte Antwort: Ja, ich denke, dass das, 
was du am Beispiel von Misswahlen als »Hintergrundungerechtigkeit« 
bezeichnest,  auch mutatis  mutandis  zur  Realität  des  Sports  gehört. 
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Die Chancenungleichheit, die durch Doping entstünde, wie ein belieb-
tes Argument gegen das Doping lautet, übersieht ja gerade, dass die 
behauptete Chancengleichheit am Start bloß eine formelle ist. Juris-
tisch sind die Starter gleich (und die Unterschiede zwischen den zwei 
vom Sport anerkannten Geschlechtern oder zwischen Alters- und Ge-
wichtsklassen lassen wir mal beiseite, auch wenn die natürlich ein ers-
ter interessanter Indikator sind, dass es Chancengleichheit nicht geben 
kann), aber eben nur juristisch. Soziale und politische Ungleichheiten, 
wonach  etwa  die  soziale  Herkunft  von  Polospielern,  Dressurreitern 
oder Golfspielern in der Regel eine andere ist als die von Fußballern 
oder Boxern, werden außen vor gelassen. Noch deutlicher ist diese Dif-
ferenz im Weltvergleich: Um im Schwimmen etwa eine Nation mit vie-
len Weltklasseathleten zu werden, bedarf es einer entwickelten Sport-
infrastruktur, die es in keinem einzigen afrikanischen Land, mit Aus-
nahme Südafrikas,  gibt.  Vor  diesem Hintergrund  zu  beklagen,  dass 
sich  ein  gedopter  Schwimmer grob unfair  einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber der ungedopten Konkurrenz erschlichen habe, scheint mir 
ein Beispiel für das zu sein, was ich meinte: Wer Doping zum zentralen 
Kritikpunkt des gegenwärtigen Sports ernennt, hat nicht den Sport im 
Auge, sondern lässt sich von einem vergleichsweise irrelevanten The-
ma ablenken. Ähnliches gilt vermutlich auch für Misswahlen und Sili-
konbrüste: Letztere sollten, ganz, ganz höflich formuliert, nicht wich-
tig sein für die Kritik an Ersteren.

Ich will auch auf einen anderen von dir genannten Punkt genauer 
eingehen: die Originalität, vorgetragen am Beispiel der malenden Af-
fen,  die  für  die  Kunstrezeption  desaströs  wären.  Ich  werte  diesen 
Punkt,  scheint  mir,  sehr  anders  als  du,  denn im Dopingdiskurs  ge-
schieht doch dieses: dass Sportlern abgesprochen wird, sie hätten eine 
menschliche  Leistung  vollbracht,  dass  ihnen  das  Menschsein  abge-
sprochen wird. Das sind nicht einzelne besonders widerliche sprachli-
che  Ausrutscher,  sondern  es  ist  strukturell  gegeben:  Immer  wieder 
liest oder hört man, diese oder jene Leistung könne ein Mensch nicht 
mehr erbringen – obwohl doch gerade ein Mensch (der vielleicht für il-
legal erklärte Substanzen genommen hat) eine solche Leistung eben 
vollbracht hat. Auf dein Beispiel bezogen: Da wird doch ein Mensch im 
Diskurs zum Affen gemacht, der sich verbotenerweise wie ein Mensch 
aufführte!

Dass, wie du schreibst, der Doper,  also der Sportler, der bewusst 
eine  Manipulation  vollzieht,  kein  Interesse  an  einer  Freigabe  hat, 
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scheint mir klug beobachtet zu sein: Ja, er will seinen illegalen Wettbe-
werbsvorteil für sich behalten. Aber ich sehe das daraus folgende Argu-
ment nicht. Dass die Dopingfreigabe so gut wie nie von aktiven Sport-
lern gefordert wird und die Exsportler, die sie fordern, oftmals »Hasar-
deure« und »Ewiggestrige« sind, wie du formulierst, kann zweierlei be-
deuten: entweder – so scheinst du es zu verwenden –, dass anständige, 
seriöse  Sportler  so  etwas  ablehnen.  Oder  aber  es  verweist  auf  die 
Macht des Diskurses, die es einem aktiven Sportler, wenn er nicht ge-
rade Bode Miller heißt, unmöglich macht, so etwas zu fordern. Beides 
ist plausibel, doch ich vermute, dass Letzteres plausibler ist.

Zum Schluss die komplizierte Frage nach der Freigabe. Es ist eine 
Abwägungsfrage:  Wie  viel  an  menschenrechtlich  Bedenklichem  darf 
der Sport den Sportlern weiter zumuten? Ob eine Freigabe den Pro-
fisport zur »Freakshow« machte, weiß ich nicht, und wenn ich mich, 
was ich selten und ungern tue, mal auf solche Szenarien einlasse und 
sie durchdekliniere, komme ich zu anderen Ergebnissen: Eine Freigabe 
hätte meiner Vermutung nach nicht zur Folge, dass nun erst recht ge-
schluckt würde, was das Zeug hält, sondern, dass es endlich Informa-
tionen über Wirkungsweisen und Nebenwirkungen von als leistungs-
steigernd  geltenden  Substanzen  geben  könnte.  Die  Substanzen,  die 
verboten sind, weil sie bloß als »verschleiernd« eingestuft werden, fie-
len komplett weg, und über die anderen könnte endlich geforscht wer-
den:  Diese  Art  der  Dopingforschung ist  ja  gegenwärtig  auch illegal, 
weil die Probandengruppe bestraft würde. 

Wie gesagt, ich lasse mich nicht gerne auf dieses Szenario ein und 
habe jetzt ja auch nur kursorisch geantwortet. Aber der gegenwärtig 
geringe  Kenntnisstand über  die  realen  Wirkungen bestimmter  Sub-
stanzen hindert mich daran, von einer »Freakshow« zu reden.

Gewiss, man könnte als Nächstes fragen, ob nicht allein das nicht 
auszuschließende Risiko, es könne doch zu einer »Freakshow« werden, 
als Argument stark genug wäre. Da fällt meine Antwort noch achselzu-
ckender aus: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich kritisiere das, was gegen-
wärtig real ist, nicht was unter Umständen real werden könnte. Die ge-
genwärtige Anti-Doping-Praxis produziert etliche höchst bedenkliche 
Entwicklungen: Beschneidung von Menschenrechten wie dem Selbst-
bestimmungsrecht über den Körper, der Freizügigkeit, der Intimsphä-
re und der informationellen Selbstbestimmung, und es werden Berufs-
verbote von dazu m. E. nicht legitimierten Institutionen verhängt etc. 
Es gibt auch die, wie ich finde, gut begründete Vermutung, dass der all-
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seits so beliebte Leistungssport als Legitimationsressource für weitere 
Überwachungspraxen dient.13 Wenn ich mir all das anschaue, neige ich 
in Abwägung dazu, eher eine Freigabe zu fordern, wohl wissend, dass 
die Dopingpraxis selbst etliche Gefahren in sich birgt. 

Wichtiger aber ist mir dies: Weil ich die Hauptwirkung von Anti-
Doping im Diskurs vermute und nicht so sehr im sportjuristischen Re-
gelwerk, ist mir das Agieren im Diskurs auch viel wichtiger. Nur wenn 
man  die  menschenrechtlich  bedenklichen  Tendenzen  in  der  Anti-
Doping-Praxis anspricht und kritisiert, kann man dafür sorgen, dass 
bezüglich der Kontrollpraktiken endlich in eine andere Richtung ge-
forscht wird. Dass das, was gegenwärtig praktiziert wird (und via For-
schung und Regelwerk verfeinert wird), nur mit einer Entwürdigung 
von Sportlern zu Objekten einhergeht, mögen, wie du vermutlich zu 
Recht schreibst, »keine Ausgeburten sadistischer oder voyeuristischer 
Phantasien« sein. Aber eine bloß technische und technokratische Not-
wendigkeit, die es leider nötig macht, zwangsgynäkologische Eingriffe 
zu tätigen,  Sportlern eine 24/7-Anwesenheit  abzuverlangen,  das öf-
fentliche Urinieren vorzuschreiben und vieles mehr, gibt es, wie man 
seit  Foucault  weiß,  nicht.  Das  sollten  wir  uns  auch  nicht  von  den 
selbsternannten Dopingexperten erzählen lassen.

Bernd Ladwig: Das Selbstverständliche zuerst: Dopende Sportler sind 
nicht wie Tiere. Doping ist ebenso menschlich wie der auf konstituti-
ven Regeln beruhende Sport, den auch nur der Mensch treibt. Nur die-
sen drängt es über die Grenzen seiner ersten Natur  hinaus; und nur 
ihn drängt es dazu, sich einen Rahmen zu setzen, um herauszufinden, 
wo die Grenzen seiner ersten Natur verlaufen. Dieser zweite Drang ist 
Ausdruck  der  Wertidee,  die  den  körperbetonten  Sport  trägt.  Sie 
kommt in deiner Diskurskritik zu kurz. Drastisch verfehlt hat sie Rudi 
Altig,  als  er  nach  einer  positiven  Probe  bekannte:  »Wir  sind  keine 
Sportler,  wir  sind  Profis.«14 Unsere  Bewunderung  des  Profis  hängt 
eben wesentlich davon ab, dass wir ihn weiterhin auch als Sportler be-
trachten. Deshalb, und nicht, weil ihn ein grundfalscher Diskurs und 
die Furcht vor Strafen dazu anhielten, liegt es im aufgeklärten Eigenin-
teresse  des  professionellen  Athleten,  den  Natürlichkeitsgedanken 
nicht durch offenes Doping zu desavouieren.

13 Vgl. Schulze 2008, S. 11-28.
14 Zitiert in Siemes »Mein Epos mit EPO«.
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Im Übrigen fällt mir auf, dass wir von den drei Standardargumen-
ten gegen Doping nur eines, das Natürlichkeitsargument, ausführlich 
betrachtet haben. Das war, was mich angeht, beabsichtigt. Das zweite 
Argument, Doping sei unfair, kommt mir recht schwach vor. Du hast 
darauf hingewiesen, wie weit selbst der dopingfreie Sport von allem 
entfernt wäre, was wir im Alltagsverständnis mit Fairness oder Chan-
cengleichheit verbinden. Im Kern bedeutet Fairness im Sport vor allem 
die  Beachtung  geltender  Regeln.  Die  Regeln  indes,  die  Doping  aus-
schließen, ließen sich ändern, womit dessen Unfairness verschwände. 
(Was damit aber sicher nicht verschwände, ist die generelle Chancen-
ungleichheit im globalen Sport.)

Das  dritte  Argument,  Doping  gefährde  die  Gesundheit,  krankt 
grundsätzlich gesehen daran, dass ihr der körperbetonte Spitzensport 
insgesamt abträglich ist. (Brecht: »Boxen, zum Zweck, den Stuhlgang 
zu heben, ist kein Sport.«15) Es ist gleichwohl schlagend als Einwand 
gegen Manipulationen an Minderjährigen und an Tieren. Mündige Er-
wachsene aber haben das grundsätzliche Recht, sich selbst zu schaden. 

Dennoch graut mir bei dem Gedanken, Doping, einmal freigegeben, 
setzte Athleten unter Zugzwang, immer dem am wenigsten Gesund-
heitsbesorgten unter den Sieganwärtern zu folgen – oder für ein länge-
res Leben alle eigenen Chancen dranzugeben.  Sicher,  das haben wir 
heute irgendwie auch schon. Aber wir würden es wohl auf erweiterter 
Stufenleiter  bekommen,  wenn  dem  Doping  einmal  keinerlei  äußere 
Grenzen mehr gesetzt wären – und seien es nur die faktischen, die der 
Zwang zur  Verschleierung mit  sich  bringt.  Du hast  natürlich recht, 
auch umgekehrt nach den gesundheitlichen Kosten der Kriminalisie-
rung zu fragen. Und deine Forderung, endlich unbefangen nach men-
schenrechtlich akzeptablen Kontrollpraktiken zu forschen, unterstütze 
ich ohne Vorbehalt.

Halten wir dennoch als Einschätzungsunterschied fest: Ich meine, 
der Kampf gegen Doping im professionellen Sport wird nicht zu ge-
winnen sein; aber die Niederlage fiele vernichtender aus, wenn wir ihn 
darum  nicht  länger  führten.  Es  wäre  eine  vernichtende  Niederlage 
nicht zuletzt für die Sporttreibenden, die dann in Ländern wie unse-
rem nicht mehr mit öffentlicher Förderung rechnen könnten. Und wel-

15 Brecht 1996, 83.
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che verantwortungsbewussten Eltern würden zusehen, wenn ihre Kin-
der sich auf eine Laufbahn vorbereiteten, die sie früh ins Grab bringen 
dürfte?

Martin Krauß:  Danke für das Resümee aus deiner Sicht. Meines fällt 
anders, aber nicht wesentlich anders aus. Mir scheint, für das Treiben 
von Sport gibt es andere und gewichtigere Gründe als den der Wert-
idee. Dass Sport getrieben wird und wir ihn Sport nennen, ist Produkt 
der bürgerlichen Gesellschaft. Anders als in vorbürgerlichen Formen 
der Körperkultur wird im Sport gemessen, verglichen und der Rekord 
gesucht, mithin der Versuch, über die Grenze hinauszugehen. Im Sport 
und der Gier nach dem Weltrekord bildet sich in gewisser Weise also 
der Weltmarkt ab: das Streben nach der Führung im globalen Wettbe-
werb. So betrachtet fällt der Rede über die Natürlichkeit in der Tat eher 
eine ideologische Funktion zu, und das Sprechen von Athleten über 
Doping ist davon geprägt, dass anderes Sprechen stigmatisiert ist. Dies 
ist m. E. eingebettet in den schwierigen Diskurs über den Körper. Auf-
gefallen ist mir in unserem Disput ein Mangel, den wir beide freilich 
nicht beheben können (ich schon deswegen nicht, weil ich kein Wis-
senschaftler bin): das Fehlen einer feministisch geleiteten Interventi-
on in die Dopingdebatte. Es ist ja gut, dass mittlerweile die Pharmako-
logen, Biochemiker und Mediziner den Dopingdiskurs nicht mehr mo-
nopolisieren,  sondern  dass  andere  Stimmen  hinzugekommen  sind: 
Aber auf die Frage, inwieweit nicht die Körperbilder, um die es geht, 
die Kontrollpraxen, die oft sexistische Züge tragen, und die Art, wie 
über Doping und Dopingsünder gesprochen wird, von Geschlechterun-
terschieden und -hierarchien geprägt sind, kenne ich leider keine Ant-
worten, nicht mal vorläufige. 

Deiner resignativen Einschätzung,  dass der Kampf gegen Doping 
nicht zu gewinnen sei, stimme ich zu. Ob allerdings eine Freigabe ein 
Sieg des Dopings oder ein Sieg gegen das Doping wäre, hat meines Wis-
sens noch niemand seriös erörtert: Die Freigabe von weichen Drogen 
in einigen Ländern zeigt immerhin an, dass zumindest kleinere Erfolge 
mit einer liberaleren Politik erreichbar sind. Dem nahe liegenden Ein-
wand, dass es sich etwa in den Niederlanden ja nicht um die totale 
Drogenfreigabe handelt, lässt sich entgegnen, dass es immerhin den 
Verzicht  aufs  totale  Verbot,  gepaart  mit  immer  totaler  werdenden 
Kontrollpraktiken darstellt – mithin eine Entspannung, die mir erst-
mal sympathisch erscheint. 
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Du erwähnst die Sorge verantwortungsbewusster Eltern und die öf-
fentliche Förderung. Erstere hat, fürchte ich, mit Doping nicht viel zu 
tun:  Was  in  der  Nachwuchsarbeit  des  Kunstturnens  beispielsweise 
jahrzehntelang passiert ist, hat mit sportpädagogisch zu begrüßender 
kindlicher Entwicklung wenig zu tun.16 Die elterliche Verantwortung 
sorgt, wenn es aus ökonomischen und sozialen Gründen geht, dafür, 
dass Kinder darum einen großen Bogen machen, wie sie auch um Berg-
werksarbeit  oder  das  industriell  organisierte  Nähen  von  Fußbällen 
einen Bogen machen sollten – wie gesagt: wenn es materiell geht. Und 
die  öffentliche  Förderung  hat  mit  Doping  oder  Nicht-Doping  auch 
nicht viel zu tun: Der Hinweis auf die staatlichen Gelder, die in den 
Lausitzring als möglichen dritten deutschen Formel-1-Ring gepumpt 
und versenkt wurden, mag genügen, dass Sportförderung in Deutsch-
land (wie in jedem anderen Land) sich nicht an den Kriterien orien-
tiert, ob es ethisch gut oder ethisch nicht gut ist.

Vielleicht ist der letzte Gedanke ein schöner Übergang zu meinem 
letzten Punkt: Vom Handeln gegen Doping befreit uns das alles nicht – 
keine  Bindung staatlicher  Mittel  an  bestimmte Nicht-Doping-Aufla-
gen, keine von wem auch immer durchgeführte Stärkung der Eltern 
und ihrer Rechte und keine liberalere Doping/Drogenpolitik. In jedem 
Fall würde ich mir aber vom Staat und den quasistaatlich agierenden 
Sportverbänden eine möglichst große Zurückhaltung wünschen. Das 
Reden, das Forschen, das Aufklären und das Verweisen auf die Eigen-
verantwortlichkeit  des  erwachsenen  Athleten  ist  mir  ein  sympathi-
scherer Weg gegen Doping als die gegenwärtige Praxis. Liegt nicht die 
von dir  befürchtete  vernichtende Niederlage  des  Sports  jetzt  schon 
vor, wenn, wie bei den großen Radrundfahrten schon häufiger gesche-
hen, Athleten während des Wettkampfs verhaftet werden?
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Doping: Recht und Moral
Anmerkungen zur Dopingrelevanz des 
Arzneimitteleinsatzes im Pferdesport

Manfred Kietzmann 

Insbesondere  seit  den Olympischen Spielen im Jahr  2004 in  Athen 
steht die Thematik »Doping im Pferdesport« im Blickpunkt des öffent-
lichen Interesses, wobei Regelverstöße in verschiedenen Einzelfällen in 
der Berichterstattung oftmals mit dem Begriff »Doping« belegt wur-
den, ohne dass in jedem Fall ein positiver Dopingbefund im eigentli-
chen Sinne des Dopingbegriffs vorlag. Es gelten im Pferdesport im Ver-
gleich zu anderen Sportarten weitergehende und differenziertere Re-
gelungen, da hier die Ausübung des Sports mit einem in der Verant-
wortung des Menschen befindlichen Tier erfolgt. Im Gegensatz zu an-
deren  Sportarten muss im Pferdesport zwischen Doping im eigentli-
chen Sinn und der sogenannten verbotenen Medikation unterschieden 
werden. Die Begründung der geltenden Reglements der Pferdesport-
verbände  findet  sich  in  allererster  Linie  in  den  Vorgaben  des  Tier-
schutzrechts. Danach ist es u. a. verboten, 

(1) einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es 
wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die 
offensichtlich seine Kräfte übersteigen,

(2) einem  Tier,  an  dem  Eingriffe  und  Behandlungen  vorgenommen 
worden sind, die einen leistungsmindernden körperlichen Zustand 
verdecken, Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines kör-
perlichen Zustandes nicht gewachsen ist,
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(3) an einem Tier im Training oder bei sportlichen Wettkämpfen oder 
ähnlichen  Veranstaltungen  Maßnahmen,  die  mit  erheblichen 
Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind und die die Leis-
tungsfähigkeit  von Tieren beeinflussen können,  sowie  an einem 
Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen 
Dopingmittel anzuwenden,

(4) ein Tier  auszubilden oder zu trainieren,  sofern damit erhebliche 
Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,

(5) ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähn-
lichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen, Lei-
den oder Schäden für das Tier verbunden sind.

Im Tierschutzgesetz werden somit Dopingmittel »im eigentlichen Sin-
ne« direkt erwähnt; hierzu zählen beispielsweise Anabolika und Stimu-
lanzen, die auch im Humansport als Dopingmittel eingestuft und da-
mit verboten sind. Wie oben angeführt, verbietet das Tierschutzrecht 
zusätzlich,  einem  Tier  Leistungen  abzuverlangen,  die  letztlich  nur 
nach Vornahme eines Eingriffes oder einer Behandlung möglich sind. 
So würde die Verabreichung von Schmerzmitteln oder Entzündungs-
hemmern ein Tier in die Lage versetzen können, beim Training oder 
beim Wettkampf Leistungen zu erbringen, die auf Grund einer Erkran-
kung,  von  Verletzungen  oder  anderer  Leiden  nicht  möglich  wären. 
Man muss daher im Bereich des Pferdesports zwingend zwischen Do-
ping im eigentlichen Sinne und der sogenannten verbotenen Medikati-
on unterscheiden, wie es in den Bestimmungen der nationalen Verbän-
de (z. B. Deutsche Reiterliche Vereinigung, FN) und des internationa-
len Verbands (FEI) geschieht. Im Einzelfall kann eine eindeutige Ab-
grenzung zwischen Doping und verbotener Medikation jedoch schwie-
rig sein. Kritisch zu hinterfragen ist in diesem Zusammenhang die Be-
schränkung des Verbots von Dopingmitteln auf sportliche Wettkämpfe 
oder ähnliche Veranstaltungen; ein Verbot derartiger Stoffe (z. B. von 
Anabolika) in Trainingsphasen erscheint nur indirekt über das gelten-
de Tierschutzgesetz ableitbar. 

In Sportarten,  die mit  Tieren ausgeübt werden, tragen selbstver-
ständlich zuerst die beteiligten Personen (z. B. Reiter, Trainer, Tierhal-
ter)  die  Verantwortung  für  das  Wohlbefinden  der  Tiere.  Zusätzlich 
sind weitere Personen (z. B. Turniertierärzte) verpflichtet, das Wohler-
gehen der Tiere im Sinne des Tierschutzes zu gewährleisten. Dies er-
folgt beispielsweise bei Verfassungsprüfungen von Pferden im Verlauf 
von Wettkämpfen. 
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Neben  sportlichen  Wettkämpfen  schließt  das  Tierschutzrecht 
selbstverständlich auch andere Maßnahmen, Ereignisse oder Situatio-
nen mit  ein,  in  denen Tieren  von Menschen Leistungen abverlangt 
werden  (z. B.  Vorführungen  mit  Tieren  im  Zirkus,  Filmaufnahmen, 
Tiershows etc.), die nicht ihrem »normalen« Verhalten entsprechen.

Während Pferde in der Vergangenheit als Zug- und Reittiere für den 
Menschen überwiegend Nutztiere waren, sind sie heute in allererster 
Linie  Sport-  und Freizeittiere.  Dieser  Wandel  der  Rolle  des  Pferdes 
spiegelt sich beispielsweise auch in der Tatsache wider, dass Pferde im 
Arzneimittelrecht grundsätzlich als Tiere, die der Lebensmittelgewin-
nung dienen, eingestuft sind. Mit einer entsprechenden Erklärung im 
Pferdepass kann eine spätere Schlachtung eines Pferdes allerdings un-
widerruflich ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Dopingmittel im engen Sinne sind dem Humansport 
analoge ethische und sachliche Argumente vorzubringen, die entspre-
chende Regelungen der Sportverbände bzw. rechtliche Bestimmungen 
begründen. Neben der Gewährleistung fairer Wettkampfbedingungen, 
wie sie eine Grundlage der Dopingbestimmungen aller Sportverbände 
sind, stehen bei Sportarten, die mit Tieren ausgeübt werden, die For-
derungen des Tierschutzes im Mittelpunkt. Der Titel der von der FN 
zu  dieser  Thematik  herausgegebenen  Informationsbroschüre  Fairer  
Sport trägt beiden Forderungen Rechnung, indem in erster Linie Fair-
ness gegenüber dem Sportpartner Pferd und natürlich Fairness in der 
Ausübung  des  Sports  eingefordert  werden.  Die  aus  Sicht  des  Reit-
sports  wesentliche  Argumentation  wird  in  der  Broschüre  in  vier 
Grundregeln zusammengefasst. Von diesen lautet die erste:

(1) Das Wohl des Pferdes steht über allen anderen Ansprüchen und In-
teressen. 

Hervorzuheben ist also, dass das Wohl des Pferdes im Sinne des Tier-
schutzes über alle anderen möglichen Interessen (z. B. sportlicher Er-
folg,  finanzieller  Gewinn)  gestellt  werden  muss.  Damit  besteht  ein 
ganz wesentlicher Unterschied zu anderen Sportarten.  Während ein 
Sportler einen Wettkampf möglicherweise nach einer schmerzlindern-
den Behandlung in eigener Verantwortung fortsetzen kann, darf bei-
spielsweise ein mit Schmerzmitteln behandeltes Pferd nicht mehr ein-
gesetzt werden. Der Mensch muss eine entsprechende Entscheidung 
für das ihm anvertraute Tier treffen. Da das Wohl des Pferdes vor allen 
anderen Interessen steht, kann die Entscheidung in einem solchen Fall 
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nur gegen den Einsatz im Wettkampf fallen. Das Reglement muss in 
dieser Hinsicht im Sinne des Tierschutzes also berechtigterweise sehr 
streng sein. 

Es ist anzumerken, dass eine notwendig werdende Behandlung ei-
nes Pferdes selbstverständlich jederzeit möglich und natürlich wieder-
um  im  Sinne  des  Tierschutzes  zwingend  ist.  Die  manchmal  vorge-
brachte Argumentation, dass eine Behandlung vor oder während eines 
Wettkampfes  möglich  sein  müsse,  um  im  Sinne  des  Tierschutzes 
Schmerz und Leiden eines Tieres zu verhindern, kann nicht akzeptabel 
sein.  Eine sportliche Belastung eines Tieres,  die nur unter Verabrei-
chung eines Medikaments möglich wird, gefährdet dessen Wohlerge-
hen und widerspricht damit der oben genannten ersten Grundregel, 
die die tierschutzrechtlichen Vorgaben umsetzt.

Auch  die  folgenden  in  der  FN-Broschüre  Fairer  Sport genannten 
weiteren Grundregeln unterstützen diese eindeutige Position: 

(2) Erst wenn eine Krankheit vollständig auskuriert ist, darf ein Pferd 
am Wettkampf teilnehmen. 

(3) Das Pferd ist zum Zeitpunkt des Wettkampfes frei von verbotenen 
Substanzen. 

(4) Die verantwortliche Person ist immer der Reiter, Fahrer, Longen-
führer oder Voltigierer. 

Es ist eindeutig klargestellt, dass an jedem Pferd zu jeder Zeit eine dia-
gnostisch oder therapeutisch notwendig werdende Behandlung vorge-
nommen werden darf und muss. Ein derart behandeltes Pferd kann je-
doch nach den geltenden Bestimmungen für eine verantwortlich fest-
zulegende Zeit nicht an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen.  

Da ein Pferd zum Zeitpunkt eines Wettkampfes frei von verbotenen 
Substanzen sein muss, bedeutet dies eine sogenannte »Nulltoleranz«. 
Bereits der analytische Nachweis geringster Mengen eines eingesetz-
ten Stoffes stellt einen Regelverstoß dar, der in Abhängigkeit von der 
nachgewiesenen Substanz als Doping oder verbotene Medikation ein-
gestuft und geahndet wird. 

Aus  diesem Grund werden für  einzelne Stoffe  sogenannte Nach-
weiszeiten oder  Karenzzeiten angegeben,  die  helfen sollen,  entspre-
chende  Regelverstöße  zu  vermeiden.  In  diesem  Zusammenhang  ist 
grundsätzlich die Frage zu stellen, wann ein behandeltes Pferd de facto 
wieder an einem Wettbewerb teilnehmen kann. Liegt dem Einsatz des 
jeweiligen Arzneistoffs eine konkrete Erkrankung des Tieres zugrunde, 
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so kann dieses Tier nach den oben skizzierten Tierschutzbestimmun-
gen im Einzelfall auch nicht trainiert werden. Dem Tier steht selbst-
verständlich eine ausreichend lange Rekonvaleszenzzeit zu, nach der 
wieder mit dem Training und Wettkämpfen begonnen werden kann. 
Die Angaben der Pferdesportverbände zu Karenzzeiten werden allge-
mein als  der Zeitraum interpretiert,  nach dem ein Pferd wieder am 
Wettkampf teilnehmen kann, ohne bei Kontrollen als »positiv« aufzu-
fallen. Ist es jedoch beispielsweise nach einem operativen Eingriff not-
wendig, dass ein Pferd über längere Zeit nicht belastet wird, so sind für 
die im Zeitraum der Operation eingesetzten Arzneimittel (z. B. Narko-
tika, Schmerzmittel) die angegebenen und möglicherweise relativ kur-
zen Karenzzeiten selbstverständlich von nachrangiger Bedeutung, da 
das Tier über einen tierärztlich vorgegebenen Zeitraum (Rekonvales-
zenz) nicht belastet werden darf. So darf ein Pferd nach einem operati-
ven Eingriff,  dem sich eine entsprechend lange Erholungsphase an-
schließen muss,  eben nicht bereits  zu dem Zeitpunkt,  an dem kein 
Nachweis  verwendeter  Medikamente  mehr  möglich  ist,  wieder  im 
Wettkampf  eingesetzt  werden.  Eine  öffentlich  gewordene  Aussage, 
dass bei arzneilichen Behandlungen erlaubt sei, was nicht »gefunden« 
(nachgewiesen) werde, ist im Sinne des Tierschutzes somit vollkom-
men haltlos. Beurteilungskriterium darf eben nicht die Frage sein, ob 
eine verabreichte Substanz noch nachgewiesen und als Nachweis eines 
Regelverstoßes zu werten sei, auch wenn eine Ahndung eines entspre-
chenden Regelverstoßes nur auf der Basis eines positiven »Befundes« 
(sicherer Nachweis einer verbotenen Substanz in A- und B-Probe etc.) 
möglich sein wird. Das Verhalten des Menschen gegenüber dem ihm 
anvertrauten Lebewesen muss auf der Basis des Tierschutzrechts ethi-
schen Prinzipien gehorchen, wie sie in der FN-Broschüre Fairer Sport in 
der oben zitierten wichtigsten Grundregel zusammengefasst sind, die 
das Wohl des im Sport eingesetzten Pferdes ohne jede Einschränkung 
über alle anderen Ansprüche und Interessen stellt.

Der Umgang mit Karenzzeiten gestaltet sich in den Fällen schwieri-
ger, in denen Medikamente nicht zur therapeutischen Behandlung ei-
ner konkreten Erkrankung, sondern bei gesunden und wettkampffähi-
gen Pferden – beispielsweise zur Sedation beim Transport – eingesetzt 
werden. Es  wird  von  verschiedenen  Seiten  die  Forderung  erhoben, 
Grenzwerte und darauf basierend Karenzzeiten festzulegen und nicht 
den alleinigen Nachweis eines Stoffes (sogenannte »Nulllösung«) als 
Basis von Entscheidungen in Dopingverfahren zu verwenden, wonach 
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sich zum Zeitpunkt eines Wettkampfes keine körperfremde Substanz 
im Körper des Pferdes befinden darf. Den durch die analytischen Mög-
lichkeiten bestimmten Nachweis-  (limit  of  detection,  LOD) und Be-
stimmungsgrenzen (limit of quantification, LOQ) kommt hier bezüg-
lich der Dauer der Nachweisbarkeit eines Stoffes zentrale Bedeutung 
zu. Die Wirkung einzelner Stoffe kann jedoch länger als die Zeitspanne 
der Nachweisbarkeit anhalten. Für derartige Stoffe kann nur die soge-
nannte »Nulllösung« gelten. Problematisch wird die Ahndung von Re-
gelverstößen auf der Basis geringster nachgewiesener Wirkstoffmen-
gen allerdings in Fällen, in denen eine Wirkstoffverschleppung (z. B. 
basierend auf einer  Kontamination des  Futters  oder  der  Umgebung 
o. Ä.) eine mögliche Erklärung für den positiven Analysenbefund sein 
kann. Es bleibt festzustellen, dass eine für jeden Einzelfall Sicherheit 
bietende Aussage zu Grenzkonzentrationen oder Karenzzeiten auf der 
Basis pharmakokinetischer Studien, die nur an begrenzten Tierzahlen 
durchgeführt werden können, in Anbetracht interindividueller Unter-
schiede und anderer Einflussfaktoren nicht grundsätzlich möglich ist. 
Bei  Einhaltung  einer  ausreichenden  Sicherheitsspanne  kann  jedoch 
eine für eine therapeutisch erforderliche Behandlung von Pferden not-
wendige hohe Sicherheit bezüglich der Vermeidung positiver Doping-
befunde erreicht werden. 

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass eine Entscheidung in dem 
Sinne, eine therapeutisch notwendige Behandlung wegen Überlegun-
gen zur Dopingproblematik nicht durchzuführen, nicht toleriert wer-
den kann; sie ist nicht zuletzt aus Sicht des Tierschutzes abzulehnen. 
Vielmehr ist zu fordern, dass die notwendige Behandlung des Tieres 
vorzunehmen ist und dass das behandelte Tier für eine ausreichend 
lange Zeit nicht an Wettkämpfen teilnimmt. Liegt also der Zeitpunkt 
der Behandlung zu zeitnah zum Turniereinsatz, so muss die Behand-
lung  durchgeführt  und auf  den Wettkampf  verzichtet  werden.  Eine 
sorgfältige Dokumentation sämtlicher vorgenommener medikamentö-
ser  Behandlungen sowie  von den verantwortlichen Personen veran-
lasste  analytische  Kontrolluntersuchungen  helfen,  Regelverstöße  im 
Sinne der verbotenen Medikation zu vermeiden. 

In Fällen, in denen ein Pferd zeitnah zum Wettkampf einer Behand-
lung  auf  Grund  einer  eher  als  trivial  eingestuften  Ursache  bedarf, 
bleibt zu prüfen, ob eine Behandlung mit einem Medikament möglich 
ist, ohne gegen die geltenden Tierschutzbestimmungen und das Regle-



Doping: Recht und Moral   |   201

ment des Sportverbandes zu verstoßen. Ist dies nicht möglich und die 
Behandlung  als  unumgänglich  einzustufen,  so  muss  wiederum  eine 
ausreichende Karenzzeit eingehalten und auf die Teilnahme am Wett-
kampf verzichtet werden. Die Fragestellung darf also nicht lauten, ob 
eine Behandlung trotz des Turnierstarts erfolgen kann. Vielmehr muss 
geprüft werden, ob das zu behandelnde Tier auf Grund der vorliegen-
den Erkrankung und der  deshalb  durchgeführten  Behandlung nicht 
wettkampffähig ist, d. h., aus gesundheitlichen Gründen oder aber we-
gen der Dopingrelevanz der Behandlung nicht starten darf. 

Auf der Basis der ethisch und in der Sache begründeten Regelungen 
im Tierschutzrecht und in Anbetracht der Verantwortlichkeit des Men-
schen für die von ihm als Sportpartner gehaltenen Tiere sind Regelun-
gen der Sportverbände, die Dopingmaßnahmen ohne jede Einschrän-
kung verbieten, ohne jede Alternative. Auch müssen für eine notwen-
dig werdende Medikation von Tieren eindeutige Grundregeln (z. B. zur 
Notwendigkeit  der  Einhaltung von Karenzzeiten)  gelten,  die  sicher-
stellen, dass Tieren keine Leistungen abverlangt werden, die nur unter 
entsprechender Behandlung (z. B. mit Schmerzmitteln o. Ä.) erbracht 
werden könnten.  Das Wohlergehen der  im Sport  eingesetzten Tiere 
muss somit ohne jede Einschränkung stets über allen anderen Ansprü-
chen und Interessen stehen. 
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Analyse des medialen 
Dopingdiskurses
Exemplarisch durchgeführt an der 
Medienberichterstattung über 
›Doping-Fahnder‹ Jeff Novitzky

Eva Schneider

»There  is  no  greater  friend  of  clean  athletes.  Clean 
sport should be real thankful that he is on our team. 
He deserves a shrine in Cooperstown and an M.V.P. 
award  of  clean  sport.  He  has  done  more  than  any 
other individual to bring issues to the forefront.«1

Travis Tygart (USADA)

1 Einleitung

Jeff Novitzky heißt der Mann, den T. Tygart, Chef der amerikanischen 
Anti-Doping Agentur, hier in großen Tönen lobt. In der Presse machte 
er sich einen Namen, als er 2003 gegen BALCO ermittelte, die Firma, 

1 Zitiert nach Johnson  »Jeff Novitzky«. Diese Worte äußerte T. Tygart gegenüber 
der Presse. Er meint niemand anderen als Jeff Novitzky, dem man seiner Meinung 
nach als Dank für seine besonderen Verdienste um den Sport zwei Ehrungen zu-
teilwerden lassen sollte: zum einen den M.V.P. award (Bill Russell NBA Finals Most 
Valuable Player Award) und zum anderen eine Ruhmestafel in der Baseball Hall of 
Fame in Cooperstown, New York. Dort würde er eingereiht in die erste Riege der 
erfolgreichsten US-amerikanischen Baseballspieler, Sportjournalisten, Trainer etc. 
Der M.V.P. award wird an den herausragendsten Spieler der Finalserie der Natio-
nal Basketball Association verliehen. 
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die Spitzensportler mit leistungssteigernden Mitteln versorgte. Es roll-
ten,  nachdem  Novitzky  die  entscheidenden  Beweise  geliefert  hatte, 
zahlreiche Köpfe:  Den Verantwortlichen wurde der Prozess gemacht 
und  namhafte  Athleten  gerieten  in  Verdacht,  systematisch  gedopt, 
ergo sich ihre Siege auf unlautere Weise errungen zu haben. Der »Dop-
ing-Skandal«  erregte  so  großes  Aufsehen,  dass  sogar  der  Präsident 
George W. Bush dazu in seiner »Rede zur Lage der Nation« Stellung 
nahm: »The use of performance-enhancing drugs like steroids in base-
ball, football, and other sports is dangerous, and it sends the wrong 
message: that there are shortcuts to accomplishment, and that perfor-
mance is more important than character.«2 Drei Jahre später erregte 
ein weiterer Fall mediales Interesse: Die Leichtathletin Marion Jones 
hatte bei den BALCO-Befragungen unter Eid abgestritten, Dopingmit-
tel  eingenommen zu haben,  was  sich  als  falsch herausstellte.  Jones 
wurde wegen Meineids verurteilt. Der leitende Ermittler war auch hier 
wieder Doping-Fahnder Jeff Novitzky. Im Jahr 2010 machte Novitzky 
erneut  Schlagzeilen,  als  Dopingvorwürfe  gegen  Radsportler  Lance 
Armstrong  laut  wurden.  Er  untersucht,  ob  der  mehrfache  Tour  de 
France-Sieger staatliche Gelder für Doping verwendet hat.

Durch kritische Analyse der Medienberichterstattung über Jeff No-
vitzky in den Jahren 2003 bis 2011 möchte ich im Folgenden paradig-
matisch aufzeigen, wie die Medien über Doping berichten. Ich werde 
wie folgt verfahren: 
 Zuerst werde ich kurz die Ereignisse schildern, die Anlass und Ge-

genstand der Berichterstattung über J. Novitzky waren.
 Zweitens werde ich in einer kritischen Diskursanalyse3 am Beispiel 

des oben genannten Diskursstranges der Frage nachgehen, wie die 
Medien den Dopingdiskurs gestalten. Dabei gehe ich von dem me-
dientheoretischen Ansatz der »news frames« aus.4 Nach diesem An-
satz  greifen  die  Medien  zu  bestimmten  Präsentationsstrukturen 
und Konstruktionsmustern, die den Rahmen bilden, innerhalb des-
sen  Geschehnisse  zu  denselben  Themen  aufbereitet,  präsentiert 
und interpretiert werden.

 Drittens schließlich werde ich auf Basis der vorhergehenden empiri-
schen Untersuchung einige Überlegungen zu der Bedeutung anstel-

2 Zitiert nach Lochhead 2004. George W. Bush hielt diese Rede im Januar 2004.
3 Dazu Jäger 1999. 
4 Dazu Philipp 2002, S. 32f.
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len, die die Form der Medienberichterstattung über Doping hat. Da 
ein Großteil der Bevölkerung Informationen über Doping beinahe 
ausschließlich über die Medien erhält, nehmen sie mit der Art, wie 
sie über Doping berichten, starken Einfluss auf das Bild, das sich in 
den Köpfen der Menschen über diese Thematik festsetzt.5 Meine 
These lautet, dass die Medien mit ihrer zunehmenden gesellschaft-
lichen sowie wirtschaftlichen Macht zum einen den gesellschaftli-
chen Gesamtdiskurs über Doping maßgeblich bestimmen und zum 
anderen großen Einfluss auf die Sportereignisse selbst nehmen.

2 Faktische Darstellung

Im Jahre 2003 wurden die Medien auf Jeff Novitzky im Zusammen-
hang mit dem »BALCO-Skandal« aufmerksam. Damals arbeitete er für 
die Steuerbehörde in Kalifornien. Die Bay Area Laboratory Co-Operati-
ve, kurz: BALCO, war auf den Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln 
spezialisiert und stand in dem Verdacht, Steuern zu hinterziehen, wes-
halb das Finanzamt gegen das Unternehmen ermittelte. Im Zuge sei-
ner Untersuchung stieß Novitzky auf Indizien, die vermuten ließen, 
dass BALCO-Inhaber Victor Conte über Jahre hinweg Spitzensportler 
mit Dopingsubstanzen versorgt hatte. Gegen den Firmenchef wurde 
ein Verfahren eingeleitet  wegen Steuerbetrugs und Verstoßes gegen 
das Arzneimittelgesetz. Conte gestand letztlich den Vertrieb leistungs-
steigernder Substanzen und wurde in Haft genommen. Während des 
Prozesses wurde eine Reihe von Athleten in den Zeugenstand gerufen, 
so auch die Sprinterin und vierfache Goldmedaillengewinnerin Marion 
Jones. Unter Meineid bestritt sie, Dopingsubstanzen von Conte bezo-
gen zu haben. 2006 trat Jones erneut als Zeugin auf; ihr damaliger Le-
bensgefährte  Tim Montgomery  stand wegen Scheckbetrugs  vor  Ge-
richt. Obwohl sie ihre Mittäterschaft bestritt, konnte ihr 2007 nachge-
wiesen werden, von der Scheckfälschung gewusst und darüber hinaus 
über einen längeren Zeitraum Dopingmittel eingenommen, also zwei-
mal unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Die entscheidenden Beweise 
dafür hatte Novitzky geliefert. Sie wurde zu sechs Monaten Freiheits-
entzug  und  400  Stunden  gemeinnütziger  Arbeit  verurteilt.  Zuletzt 
konnte man über Novitzky in der Zeitung lesen, als Dopinganschuldi-

5 Vgl. ebd., S. 8.
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gungen gegen Lance Armstrong laut wurden. Der ehemalige Teamkol-
lege des siebenmaligen Tour de France-Gewinners, Floyd Landis, hatte 
Armstrong 2010 öffentlich bezichtigt, zu dopen. Novitzky, der mittler-
weile zur Lebens- und Arzneimittelaufsicht in Washington gewechselt 
hatte, ermittelt seitdem gegen Armstrong. Er verdächtigt den Radpro-
fi, Steuergelder für Doping verwendet zu haben, Sponsorengelder, die 
sein ehemaliges Team US-Postal jährlich von der staatlichen Post er-
hielt.  Die  Staatsanwaltschaft  von  San  Francisco  berief  zuletzt  eine 
Grand Jury ein, die prüft, ob ausreichende Beweise bestehen, um An-
klage zu erheben.

3 Kritische Medienanalyse

Untersucht  habe  ich  vor  allem  Printmedien.6 Bei  den  analysierten 
Fragmenten handelt es sich um Berichte, die zum einen über die Do-
ping-Ermittlungen gegen Marion Jones und Lance Armstrong chrono-
logisch informieren und zum anderen stark subjektive Komponenten 
enthalten. Belebende Elemente des Erzählens wie beispielsweise Zita-
te, wertende Kommentare sowie auf Unterhaltung und abwechslungs-
reiche  Lektüre  abzielende  Zusatzinformationen  treten  hinzu.  Die 
Nachrichtengebung ist  vorwiegend meinungsbetont.  Darüber hinaus 
ist eine weitgehende Inszenierung festzustellen, d. i. die gezielte dra-
maturgische Aufbereitung der festgestellten Tatsachen in der Massen-
kommunikation.7 Mittels inszenatorischer Elemente setzen die Medi-
en die Ereignisse in Szene. Eine Dramatisierung des Handelns ist die 
Folge. 

6 Um den Diskursstrang als ganzen in den Blick zu bekommen, habe ich Fragmente 
aus unterschiedlichen Rubriken ausgewählt. Analysiert wurden Artikel aus dem 
deutsch-  und  englischsprachigen  Raum.  Folgende  Printmedien  waren  Gegen-
stand der Untersuchung: die Wochenmagazine Spiegel und Focus, die überregio-
nalen Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Bildzei-
tung,  Die Welt,  Neue Zürcher Zeitung und die Regionalen Tageszeitungen Berliner  
Zeitung und Tagesspiegel, die amerikanischen Zeitungen NY Daily News und New 
York Times, die englische Zeitung The Huffington Post; darüber hinaus die Online-
Magazine  Steroid Nation, Bettor.com, Outside, ratsport-news.com und der Sport-
blog sportinsider. 

7 Vgl. Horky 2001, S. 11.
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Um  die  Offenlegung  der  Schemata  und Konstruktionsstrategien, 
derer sich die Journalisten in der besagten Dopingberichterstattung 
bedienen, und ihre Funktionen soll es nun gehen.

3.1 Jeff Novitzky: ein mediengemachter Held

Eine Abbildung zeigt Jeff Novitzky, wie er zügigen Schrittes das Ge-
richtsgebäude verlässt: Der große, schlanke Mann, gekleidet in einen 
gutsitzenden Anzug, macht einen äußerst souveränen Eindruck. Auf 
der einen Schulter trägt er lässig einen Rucksack. Durch die getönten 
Gläser  seiner  Pilotenbrille  sind  seine  Augen  nicht  zu  erkennen:  Er 
wirkt geheimnisvoll, irgendwie unnahbar.8 Dieses Foto ist von den Me-
dienvertretern nicht zufällig gewählt: Es illustriert die im dazugehöri-
gen Artikel dargestellten Inhalte, die zur Inszenierung Jeff Novitzkys 
in den Medien insgesamt beitragen. Wie haben wir uns diesen Mann 
den Presseberichten zufolge vorzustellen? Zuerst seien einige Charak-
tereigenschaften aufgezählt: Der Doping-Fahnder wird beschrieben als 
hartnäckig,  zäh,  entschlossen und unnachgiebig.  Er  sei  ausdauernd, 
immer gut vorbereitet und gehe äußerst akribisch vor, weshalb er in 
seiner Arbeit auch sehr erfolgreich sei. Dann erfahren wir Einzelheiten 
aus Novitzkys Privatleben: so z. B. den Geburts- und Wohnort, Famili-
enstand,  Schullaufbahn,  Freizeitbeschäftigungen,  ja  sogar  über  sein 
Einkommen wird spekuliert; das sind letztlich Nichtigkeiten, die un-
terhalten sollen. Es ist festzuhalten, dass die Berichterstattung über 
Jeff Novitzky einer »Personality-Story« gleicht. Auf diese Weise wird 
dem Rezipienten die Person, über welche die Medien berichten, näher-
gebracht. Der Leser entwickelt Sympathien. Weiterhin loben die Medi-
en die Arbeit, die der Doping-Ermittler leiste: Was er vollbringe, sei be-
eindruckend, gar bahnbrechend. Es heißt, dass Novitzky gegen diejeni-
gen, gegen die er ermittle, knallhart und unerbittlich sei. Staatsanwalt 
Kevin V. Ryan habe diesbezüglich über ihn gesagt: »He has changed the 
face of sports.  […] If I were a professional athlete, I would not relish 
the fact that this guy might be on my tail.«9 Besonders hervorgehoben 
wird  der  Sachverhalt,  dass  Novitzky  2003  den  BALCO-Müll  durch-
wühlte, um nach Beweisen zu suchen. Da habe er im richtigen Augen-

8 Ich beziehe mich hier auf eine Abbildung in der NY Daily News. Siehe dazu Vin-
ton 2011.

9 Zitiert nach Johnson »Jeff Novitzky«.
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blick agiert, statt abzuwarten. Laut Medienberichten trage er seitdem 
den Spitznamen »Dirt-Novitzky«, was sowohl eine Anspielung auf den 
NBA-Profi  Dirk  Nowitzki  als  auch  auf  den  von  Clint  Eastwood  im 
gleichnamigen Film verkörperten sogenannten Inspektor »Dirty Har-
ry« ist, der für seine strengen, aber auch wirkungsvollen Ermittlungs-
methoden bekannt ist. Als Zeichen besonderen Engagements werten 
die Medien, dass Novitzky den BALCO-Abfall nach Feierabend sogar 
mit nach Hause nahm. Indem sie solche pikanten Details nennen, die 
Teil der »Human-touch«-Berichterstattung sind, verstärken sie den In-
szenierungsprozess.10 Andernorts behaupten sie, dass Novitzky Sport-
ler zum Reden bringe,  ohne je seine Stimme zu erheben,  was seine 
Überlegenheit  demonstriert.  Sie  stellen  damit  als  Faktum  dar,  was 
bloß spekuliert sein kann. Vereinfacht formulieren sie: »Wer ihn an-
lügt,  riskiert  Gefängnis,  wer  mit  ihm  zusammenarbeitet,  bekommt 
Strafmilderung«.11 Die Medien schildern Novitzky als einen Menschen, 
der kompromisslos und zielstrebig der Vision vom dopingfreien Sport 
nachjagt. Ihn zeichne aus, dass er als Diener einer Idee, nämlich der 
vom sauberen Sport, handle, die weit über ihn als Person hinausgeht. 
Sie beurteilen seinen Einsatz gegen Doping als eine außergewöhnliche 
Leistung,  mit  der er beabsichtige,  die  Gesellschaft  zum Besseren zu 
verändern. Die Presse bezeichnet sein Bemühen, »Dopingsünder« auf-
zuspüren, als eine Mission. Er folge damit einer Berufung, der er sich 
mit ganzer Leidenschaft widme. Sie sagen ihm nach, für seine Taten 
berühmt-berüchtigt zu sein, und das, obwohl er die Medien meide. Es 
sei nämlich bezeichnend für ihn, dass er für seine (Helden-)leistungen 
keine persönliche Anerkennung erwarte. Die Medien stellen es dar, als 
mache Novitzky ein Geheimnis aus sich, und mehren damit das Myste-
riöse an ihm, was ihn nur umso interessanter macht. Das weckt die 
Neugier des Lesepublikums. An anderer Stelle wird berichtet, dass der 
Steuerfahnder teilweise gesetzeswidrig vorgegangen sei. Es ist darauf 
hinzuweisen,  dass die Medien ihm das nicht etwa negativ auslegen. 
Um die Vorstellung vom Guten durchzusetzen, wird ihm gestattet, ab 
und zu die Grenzen des Legitimen zu überschreiten. Auffällig ist, dass 
die Medien vielfach Superlative verwenden, um Novitzky zu beschrei-
ben und damit seine Vortrefflichkeit zu betonen; so nennen sie ihn 
beispielsweise  »den  vermutlich  härtesten  Fahnder  der  Welt«  und 

10 Vgl. Horky 2001, S. 183f.
11 N. N. 2010a.
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»Amerikas erfolgreichsten Doping-Detektiv«. Dass es sich hierbei um 
überspitzte Darstellungsweisen handelt, ist klar. Eingeschobene Zitat-
passagen unterstreichen die Glaubwürdigkeit des Berichteten. Peter V. 
Ueberroth, früherer Präsident des Nationalen Olympischen Komitees 
der USA, habe z. B. über Jeff Novitzky gesagt:  »Agent Novitzky has 
been one of the pioneers in trying to rid an issue that is cancerlike in 
the world of sports.«12 Die direkte Rede dient sowohl dazu,  die An-
schaulichkeit eines Textes zu erhöhen, als auch Nähe zum Geschehen 
zu suggerieren und Personen, in diesem Fall Novitzky, authentisch zu 
präsentieren.13 Die Aussage, Doping sei ein Krebsgeschwür des Sports, 
bringt über ihren emotionalen Gehalt hinaus eine Wertung zum Aus-
druck. Dieses Zitat veranschaulicht, dass die direkte Rede Formulie-
rungen erlaubt, in denen Sachinformationen und Wertungen, emotio-
nale  Faktoren usw.  nicht  geschieden sind.14 Des Weiteren sagen die 
Medien Novitzky ein eindrucksvolles medizinisches Fachwissen nach. 
Fernerhin stellen sie ihn als eine Art Gesetzeshüter dar. Sie geben ihm 
die nachfolgenden Bezeichnungen: Er sei ein »Sheriff«, »G-man« (Slang 
für FBI-Beamter) und »Special Agent«. Diese Ausdrücke verzerren den 
zugrundeliegenden Sachverhalt,  denn Novitzky ist kein Polizeibeam-
ter, Jurist o. Ä., sondern Finanzbeamter. Dieser Umstand wird von den 
Medien in einem anderen Zusammenhang aufgegriffen: Sie ziehen die 
Parallele zwischen Jeff Novitzky und Eliot Ness, dem amerikanischen 
Finanzbeamten, der für seine Bemühungen berühmt wurde, Al Capo-
nes Alkoholhandel zu bekämpfen. Der Prozess wurde Capone schließ-
lich wegen Steuerhinterziehung gemacht, wofür er ins Gefängnis ging. 
Ness hatte das Image eines unbestechlichen Ordnungshüters, wodurch 
er zu einer amerikanischen Legende wurde. Wie Ness sei Novitzky eine 
Person, die sich gegen gesellschaftliche Missstände engagiere. 

Ich fasse zusammen: Jeff Novitzky ist ein Held, der von den Medien 
konstruiert  wird.15 Sie  stellen  ihn  dar  als  jemanden,  der  besondere 
Großtaten vollbringt, was ihm kraft Durchsetzungsvermögen, Kampf-
geist, Einsatz und Engagement gelingt. Die Medien preisen ihn für sei-
nen Mut und seine Unbeirrbarkeit. Sie machen Novitzky zum Medien-

12 Duff – Schmidt 2007.
13 Vgl. Lüger 1995, S. 115.
14 Vgl. Burger 1984, S. 56.
15 So weisen Bette – Schimank (2006, S. 27) darauf hin, dass Heldenverehrung durch 

die Medien Personalisierung pur sei.
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helden und reduzieren damit  zugleich einen komplexen Sachverhalt 
auf  ein  »menschliches  Pseudo-Ereignis«.16 An die  Stelle  von Realität 
tritt Prominenz.17

In  Comics  und  Verfilmungen  steht  der  Held  im  Gegensatz  zum 
Schurken. Auch Jeff Novitzky, dem »Freund des sauberen Sports«, set-
zen die Medien Gegenspieler entgegen. Marion Jones und Lance Arm-
strong waren einst ebenfalls mediengemachte Helden, Idole, die durch 
das Übertreffen der Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit Rekorde 
aufstellten. Durch ihre »Dopingsünden« aber haben sie sich entthront 
und wurden zu Gegnern des jetzigen Helden Novitzky. – Die Personali-
sierung dominiert die Berichterstattung.18

3.2 Marion Jones und Lance Armstrong: die Gegenspieler

Zunächst ist zu beobachten, dass die Medien Marion Jones eine Reihe 
wertender  Adjektive  beiseite  stellen:  Sie  bezeichnen die  »verurteilte 
Dopingsünderin« und »Betrügerin« u. a. als falsch – womit ihr morali-
sche Defizite unterstellt werden –, widersprüchlich, gebrochen und in 
Ungnade gefallen. Überdies nennen sie sie eine »pathologische Lügne-
rin«, die »hartnäckige Lügen« verbreite. Außerdem sei der »Jones-Fall« 
»eine  Schande«19 (man bemerke  den  emotional-expressiven  Wortge-
brauch) und der Tag, an dem sie gestand, Dopingmittel eingenommen 
zu haben, – die Medien zitieren Jacques Rogge, den Präsidenten des 
Internationalen Olympischen Komitees – »ein trauriger Tag für den 
Sport«20. Ihre Verurteilung schätzen die Medien – mit den Worten Vic-
tor Contes – als eine »gigantische Lektion«21 ein. Auch John Coates, 
Australiens Präsident des Nationalen Olympischen Komitees,  lassen 
die  Medien zu Wort  kommen. Er bedauere vor allem die Opfer der 

16 Vgl. Horky 2001, S. 182.
17 Vgl. Schmitz 2004, S. 117.
18 T. Horky macht darauf aufmerksam, dass je größer der Inszenierungsprozess von 

Personen sei, desto größer werde die Inszenierung insgesamt. (Horky 2001, S. 182) 
M. Philipp kam in seiner Analyse des medialen Dopingdiskurses zu dem Ergebnis, 
dass die »Personalisierung« die dominierende Kategorie in der Berichterstattung 
über Doping ist. Das Dopingproblem wird demnach überwiegend auf das Fehl-
verhalten einzelner Akteure zurückgeführt. (Vgl. Philipp 2002, S. 86)

19 Die Medien berufen sich hier auf eine Aussage des WADA-Chefs Dick Pound. Zi-
tiert nach Gernandt 2007.

20 Zitiert nach Boewe 2007.
21 Zitiert nach Gernandt 2008.
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Amerikanerin. Er resümiert: »Das Unrecht an den anderen Damen ist 
nicht wieder gut zu machen.«22 Es wird deutlich, dass die Medien das 
Dopingproblem auf Marion Jones als Täterin reduzieren. Obendrein 
wird es dadurch zugleich moralisiert. Die Medien verdichten die Ereig-
nisse und rechnen sie Jones als Einzige zu. Ich zitiere den Medienwis-
senschaftler Norbert Bolz, der es auf den Punkt bringt: »Personifizie-
rung vereinfacht die Welt.«23 Die Medien ziehen eine bemerkenswerte 
Parallele: Sie vergleichen den Fall Jones mit dem Mordfall O. J. Simp-
son. Jones entspreche demselben Muster wie der Football- und Holly-
woodstar: Beide hatten sie alles erreicht und fielen ganz tief.24 So sei 
Jones einst die »erfolgreichste« und »bestvermarkteste« sowie »bestbe-
zahlteste« (man bemerke die Superlative!)  Sportlerin der USA gewe-
sen, eine Ikone, so schön, dass sie es sogar auf das Cover der Vogue 
schaffte. Diese Zeiten bezeichnet die Presse als »glückliche Zeiten«, die 
auf »Trug und Lug« erbaut waren. Doch nachdem sie »die bösen Geister 
der Vergangenheit« einholten, sei ihre Karriere zu Ende gewesen: Sie 
verlor  ihr  Vermögen  und  wurde  zu  »Häftling  Nr.  84868-054  im 
Frauen-Bundesgefängnis«. Die Medien dramatisieren nicht bloß Jones’ 
Dopingvergehen, sondern scheinen regelrecht Vergnügen daran zu ha-
ben, die ›Übeltäterin‹ Jones bestraft zu sehen. Dass die Berichterstat-
tung über Marion Jones moralische Beurteilungen ins Zentrum rückt, 
hat vermutlich den Grund, dass moralische Verfehlungen gute Chance 
haben, mediale Resonanz zu erfahren.25 Ein anderer Aspekt ist, dass 
der Leser durch die Moralisierung auch emotional angesprochen wird. 
Die Medien machen Jones zu einer negativ besetzten Person, für wel-
che der Leser Antipathie empfindet, Abneigung, vielleicht sogar Ver-
achtung. Der begeisterte Sportzuschauer wird sich betrogen und belo-
gen fühlen, verärgert sein und vielleicht Schadenfreude dabei verspü-
ren, dass sie nun allgemeine Missachtung erfährt. Spannend zu sehen 
ist, wie Jones selbst den Inszenierungsprozess verstärkt. Nach Verkün-
dung des Gerichtsurteils gab sie eine öffentliche Stellungnahme ab, in 
der sie sich unter Tränen dazu bekannte, gelogen zu haben. Sie hoffe, 
dass die Menschen aus ihren Fehlern, für die sie sich schäme, lernten, 
und bat anschließend alle Anwesenden um Vergebung. Laut eines Me-

22 Zitiert nach ebd.
23 Bolz 2007, S. 52.
24 Vgl. Gernandt 2010.
25 Vgl. Bette – Schimank, S. 26.
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dienberichtes sagte sie über sich selbst, dass sie zur »nationalen Schan-
de«26 degradiert sei. Bezeichnend ist auch, dass Jones nach ihrer Haft-
entlassung ein Buch mit dem Titel On the right Track. Vom olympischen  
Absturz zur Suche nach Vergebung und der Kraft zu überwinden veröffent-
lichte, angeblich auf der Basis von Briefen aus dem Gefängnis an Ehe-
mann und Kinder.27 Indem sich Jones geständig zeigt, bemüht sie sich, 
ihr positives Image in den Medien wiederherzustellen. Die Medien al-
lerdings äußern Zweifel an der Aufrichtigkeit all  ihrer Beteuerungen 
und berichten stattdessen auf spöttisch-sarkastische Weise über ihre 
Anstrengungen,  ihren guten Ruf  wiederzuerlangen.  An dieser  Stelle 
setzt ein bemerkenswerter Mechanismus ein, eine Art Verstärkungs-
strategie: Auf Jones’ Darstellung – sie habe gedopt, weil sie Teil eines 
Systems, nämlich des Systems Kommerzsport sei – reagieren die Medi-
en polemisch. Sie werfen ihr vor, die Schuld bei anderen anstatt bei 
sich selbst zu suchen, und fordern ein umfassendes Geständnis. Die 
Verstärkung besteht nun darin, dass die Medien zuerst einen komple-
xen Tatbestand auf einen einzelnen Akteur reduzieren, und zwar in-
dem  sie  Jones  allein  für  die  Dopingdevianz  verantworten,  und  an-
schließend Jones dazu auffordern,  dieser  Darstellung zuzustimmen. 
Eine Verschärfung erfährt diese Strategie, indem die Medien Travis Ty-
gart zitieren, der Jones ebenfalls zur Geständigkeit ermahnt: »I’m all 
in favor of redemption and second chances, but to be entitled to that, 
you can’t keep perpetuating the fraud.«28 Durch die Äußerung der Mei-
nung einer möglichst wichtigen Person, in diesem Falle Tygarts, spie-
geln sich die  Medien selbst  wieder.29 Jones’  Verurteilung erfolgt  öf-
fentlich: Mit emotional aufgeladenem Wortschatz schildern die Medi-
en ihre Reaktion auf den Richterspruch. Es heißt:  »Jetzt lächelt die 
verurteilte Frau nicht mehr. Sich über das verheulte Gesicht wischend, 
ihre Frisur korrigierend wendet sich die erschütterte Frau den Medien-
vertretern zu.« Jones’ Verhandlung vor Gericht und die anschließende 

26 Gernandt 2008.
27 Jones hatte bereits 2004 eine Autobiographie veröffentlicht mit dem Titel Life in  

the Fast Lane. In Anbetracht dessen, dass Jones während ihrer Ruhmeszeiten ge-
dopt war, scheint dieser Titel, auf Deutsch Das Leben auf der schnellen Bahn, zu-
mindest im Nachhinein ungünstig gewählt.  Der Titel ihres zweiten Buches  Auf  
dem rechten Weg suggeriert, die schnelle Bahn, die sie bis dahin genommen habe, 
sei falsch gewesen. Nun habe sie den richtigen Weg eingeschlagen. 

28 Zitiert nach Thompson – O’Keeffe 2009.
29 Vgl. Horky 2001, S. 39f.
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Strafverkündung werden zum medialen Großereignis ›Sensationspro-
zess‹. Ein gewisser Voyeurismus, der der Sensationslust des Lesepubli-
kums entgegenkommt, äußert sich in den drastischen Formulierungen 
und Todesmetaphern, mit denen Jones’ Karriereende inszeniert wird: 
»Trotz des Massenandrangs […] herrschte Friedhofsstille. Im schwar-
zen Hosenanzug trug Marion Jones […] tränenreich ein Lügengebilde 
zu Grabe, das sie acht Jahre lang aggressiv am Leben erhalten hatte. 
Ihre Sportkarriere ist tot, ihr Ruf als Mensch gemordet.«30 Die bildhaf-
te und kalkuliert affektische Ausdrucksweise kann als Mittel der Text-
werbung gewertet werden, welche die Schaulust des Lesers bedient.

Obwohl Lance Armstrong nicht nachweislich gedopt hat, haben ihn 
die Medien längst zum »Dopingsünder« verurteilt. Dem »einstigen un-
antastbaren  Tourgott«  und  »mutmaßlichen  Doper«  werden  »dunkle 
Machenschaften« vorgeworfen. Er wird mit den Worten Le Monds gar 
als »Mafia-Pate des Radsports« und »das Schlimmste, was dem Rad-
sport passiert ist« bezeichnet.31 Durch den Gebrauch von Jagd-Meta-
phern konstruieren die Medien ein Räuber- und Gendarmenspiel zwi-
schen Jeff Novitzky und Lance Armstrong: Der »Dopingjäger« Novitz-
ky verfolgt »im Stil eines Bluthundes« Lance Armstrong, den Gejagten. 
Novitzky »hat die Witterung aufgenommen«, ist ihm »auf der Spur«, 
ihm dicht auf »den Fersen« und will ihn »fassen«, »will seinen Kopf«. 
Novitzky befinde sich – im übertragenen Sinne – auf der »Jagd nach 
der Wahrheit«.  Seine Chancen ständen gut, denn seine »Jagdbilanz« 
sei hoch. Die bildhafte Ausdrucksweise und die überspitzte Antithetik 
erhöhen die Anschaulichkeit. Die Medien spekulieren: War Armstrong 
wohl  in  Gedanken bei  Novitzky,  als  er  bei  der  Abschlussetappe  der 
Tour de France 2010 auf der Pariser Champs-Élysées nur den 23. Platz 
machte, gehetzt wirkte und ungewohnte Schwächen sowie mangelnde 
Konzentration zeigte? Novitzky und Armstrong werden zu Symbolen 
geformt – als sogenannter »Anti-Doping-Kämpfer« steht Ersterer für 
den ›sauberen‹ Sport32 und Zweiter für dessen Bedrohung –, Symbolen, 
die sich für ein personalisiertes Duell benutzen lassen.33 Die Medien 
inszenieren eine Art Sportwettkampf zwischen den beiden Kontrahen-
ten. Während Novitzky versuche, seinen »Kontrahenten« »zu schwä-

30 Boewe 2007.
31 Zitiert nach Ahrens 2010.
32 Es heißt, Novitzky führe einen »Feldzug gegen Doping«.
33 Vgl. Horky 2001, S. 183f.
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chen«, er auch mithilfe seiner Ausdauer »die Oberhand« behalte, schaf-
fe es sein »Rivale« nicht, ihn »außer Gefecht« zu setzen. Für Novitzky, 
dessen  »Trophäenliste«  lang  sei,  so  heißt  es,  wäre  Armstrong  bloß 
»eine weitere Trophäe«. Für Armstrong hingegen, der seinen »Verfol-
ger« nicht loswerden könne, sei es eine »Höllentour«, ja die »schwie-
rigste Etappe seines Lebens«. Die Zweikampf-Metaphorik hat Unter-
haltungswert. Die Medien erzeugen einen Konflikt, der, weil der Aus-
gang nicht vorhersehbar ist, Spannung erzeugt.34 Wie das Duell nach 
Medienmeinung enden wird, verrät eine Illustration mit der Bildüber-
schrift  Big Fish35: Der Betrachter blickt auf einen großen, weiten See; 
am blauen Himmel, an dem bereits einige dunkle Wolken aufziehen, 
zieht in der Ferne ein Vogelschwarm vorüber. Im Vordergrund, auf ei-
nem Steg, steht in aufrechter, spannungsvoller Haltung Jeff Novitzky. 
Er schaut geradewegs in Richtung des Beobachters. Er trägt Sandalen, 
die  helle  Sommerhose ist  enggeschnallt,  die  Ärmel  hochgekrempelt. 
Sein Blick ist streng, sein Gesichtsausdruck entschlossen. Während er 
in der rechten Hand eine Angel hält, zieht er mit der linken Hand an 
dem  Seil  eines  Flaschenzugs.  Dort  hängt,  neben  ihm,  Lance  Arm-
strong, kopfüber. Obwohl Armstrong beinahe doppelt so groß ist wie 
er und dazu muskelbepackt,  ist Novitzky die Anstrengung, ihn dort 
oben zu halten, nicht anzusehen. Von Armstrongs Füßen tropft es. Er 
scheint eben erst von Novitzky aus dem Wasser gezogen worden zu 
sein. In voller Fahrradmontage, mit Helm, Brille und Gelbem Trikot, 
baumelt er in der Luft. Die Arme verschränkt, verzieht er keine Miene, 
so als wolle er sich nicht eingestehen, der Fisch am Haken zu sein. Die-
se Illustration dient nicht nur der Veranschaulichung der Sprachhand-
lungen, sondern ist darüber hinaus ein »Attraktivmacher«36, der den 
Leser amüsieren soll. 

Die Analyse zeigt, dass die Medien hier über Doping berichten, in-
dem sie das Geschehen an den Akteuren Armstrong und Jones festma-
chen.  Anstatt  über  Doping als  ein  systemimmanentes,  strukturelles 
Problem zu berichten,  nennen die  Medien Namen,  die  für  das,  was 
schiefläuft, verantwortlich gemacht werden. Da sich eine präzise, de-
tailgetreue  Berichterstattung  auf  der  einen  Seite  und  eine  auf  Ver-
ständlichkeit und einen leichten Zugang angelegte Berichterstattung 

34 Vgl. Luhmann 1996, S. 59.
35 Siehe Alexander 2010. Die Illustration stammt von Barry Blitt.
36 Lüger 1995, S. 35.
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auf der anderen Seite ausschließen, greifen die Medien zu Schemabil-
dungen.37 Das Handeln einer einzelnen Person ist schlicht besser dar-
stellbar und damit erklärbar.  

3.3 Der Kampf gegen Doping

In  den  analysierten  Fragmenten  ist  der  Dopingbegriff  durchgehend 
negativ besetzt, was folgende Komposita zum Ausdruck bringen: Es ist 
u. a. die Rede von »Dopingsündern«, »Dopingbetrügern« und »Doping-
Machenschaften«; vom »Dopinggeständnis«, »Dopingmissbrauch«, »Do-
pingvergehen« sowie von »Dopinglügen« − Negativismen, die durch ih-
ren emotionalen Gehalt automatisch zur Beeinflussung des Denkens 
führen.  Mit  ihnen  wird  eine  Einstellung  zum  Bezugsobjekt  ausge-
drückt38 und auf  indirekte Weise unterstützen sie  die  dominierende 
Bewertungshandlung.  Nun soll  es um einen weiteren Aspekt gehen, 
nämlich die Rechtsdimension. Obwohl Marion Jones wegen Meineides 
verurteilt wurde, ist die Sachverhaltsdarstellung in den Medien eine 
andere. Sie stellen es dar, als sei die Haftstrafe das Resultat ihrer Do-
pingvergehen. So gehe es Novitzky in Wahrheit darum, »Dopingsün-
der« juristisch für etwas zu belangen, was nach dem allgemeinen Ge-
setz nicht als strafbar gilt, nämlich Doping. Dass sie letztlich wegen 
z. B.  Scheckfälschung,  missbräuchlicher  Verwendung  von  Steuergel-
dern etc. angeklagt würden, seien »bloße Tricks«. Was im Fall von Ma-
rion Jones vor Gericht ausgetragen wurde, sei, so pauschalisieren die 
Medien,  der  Fall  »Vereinigte  Staaten  von  Amerika  gegen  Marion 
Jones«39. Eine ganze Staffel von Staatsbeamten: »Polizisten«, »Justiz-
beamte«,  »Strafverfolger«,  »Gerichtsreporter«,  »Anwälte«,  »Richter« 
und die »Staatsanwaltschaft«, begleiten die Berichterstattung über No-
vitzky. Es wird sogar die Behauptung aufgestellt, der Doping-Fahnder 
arbeite mit Interpol zusammen. Das starke Thematisieren rechtlicher 
Aspekte unterstreicht, dass Doping als eine Form abweichenden Ver-
haltens angesehen wird, und zwar als ein Vergehen im Sinne von Kri-
minalität.40 Komposita wie »Dopingring«, »Dealerzentrale«,  »Doping-
komplott«,  »nationales  Sportdoping«,  »Staatsdoping«,  »organisiertes 

37 Vgl. Schmitz 2004, S. 117.
38 Vgl. Lüger 1995, S. 130.
39 Boewe 2007.
40 Vgl. Philipp 2002, S. 87.
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Doping«,  »Dopingnetz«  etc.  rufen  Assoziationen  zum  organisierten 
Verbrechen hervor. Angst-Appelle beherrschen die Dopingdiskussion, 
die eine Beunruhigung des Adressaten bewirken. Der »BALCO-Skan-
dal« wird mit einem riesigen Meteoriten verglichen, der auf die Sport-
welt  zurase,  mit  einem  atomaren  Sprengkopf  und  obendrein  mit 
Staatsdoping in der DDR. In Hinblick auf die medizinische Dimension 
ist festzustellen, dass das Doping-Phänomen mystifiziert wird: Conte, 
ehemaliger BALCO-Inhaber, wird als »Guru« bezeichnet, der in seiner 
»Gift«- oder auch »Chemieküche«, an anderer Stelle in seiner »Werk-
statt« »Wundermittel« »anrührte« bzw. »von eigenen Händen zusam-
menmischte«. Dopingmittel werden als »Stoff« oder »Zeug« bezeichnet 
oder auch als »Pillen und Pülverchen«, von denen keiner wisse, »wie 
giftig«  sie  seien.  An  anderer  Stelle  wird  das  Ganze  als  »Badewan-
nen-Chemie« tituliert  bzw.  als  »Cocktail  aus der  Badewanne«.  Nicht 
selten ist von Spritzen die Rede. In dem Bewusstsein des Lesers, in der 
Regel medizinischer Laie, entsteht ein Bild von Dopingsubstanzen als 
verunreinigte, dreckige, selbstangerührte Mittel, das mit der Realität 
nicht übereinstimmt. Da die Meisten nicht über das medizinische Wis-
sen verfügen, was mögliche Wirkungsweisen,  Risiken und Begleiter-
scheinungen von Dopingsubstanzen anbetrifft,  ist ihnen ein nahezu 
freier Assoziationsspielraum gegeben. Dadurch halten die Medien das 
Probleminteresse aufrecht.41 Emotionale Wörter wie diese bringen ne-
ben ihrem referentiellen Inhalt spezifische Bewertungen und Emotio-
nen zum Ausdruck.42 Auf Seiten des Lesers werden Gefühle evoziert 
wie  Ablehnung,  Beunruhigung  und  Bedrohung,  die  einer  nüch-
tern-sachlichen Analyse und Beurteilung im Weg stehen. 

Die Berichterstattung dominiert  die  Kontrastierung der stereoty-
pisch gefassten Akteure Jeff Novitzky und Lance Armstrong/Marion 
Jones. Die beim Doping ertappten Athleten werden zu »Dopingsün-
dern« oder schlicht zu »Dopern«.43 Sie sind die Sündenböcke, die Täter, 
denen kriminelle Energien unterstellt werden. Nachdem die Übeltäter 
als Personen eindeutig festgemacht und das Übel klar benannt wurde, 
der Leser außerdem durch zahlreiche Angst-Appelle beunruhigt wurde, 
stellen ihm die Medien einen kompetenten Kämpfer bereit, der in ei-
nem spektakulären Duell die Ordnung wiederherzustellen vermag. 

41 Vgl. ebd., S. 51.
42 Vgl. Lüger 1995, S. 6.
43 Vgl. Asmuth 2011a, S. 7f.
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4 Schluss: Rückkoppelung auf das Sportgeschehen

Die Analyse dieses paradigmatischen Dopingfalles zeigt, dass die Me-
dien gewöhnlich sehr eindimensional  und defizitär  über Doping be-
richten.  Anstatt  Doping  als  ein  strukturelles  Problem des  Hochleis-
tungssports, das aus einer bestimmten sozialen Konstellation heraus 
resultiert, zu deuten, erfolgt die Zuschreibung auf individuelles Fehl-
verhalten. Dass der einzelne Sportler in überindividuelle Handlungs-
zwänge  verstrickt  ist,  wird  systematisch  übersehen.  Personalisierte, 
moralisierte, krisenhafte und spektakuläre Inhalte dominieren die me-
diale Dopingdebatte; damit wird eine Medienwirklichkeit konstruiert, 
die mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. Worin liegt dieses 
Verhaltensmuster seitens der Medienmacher begründet? 

Medien,  Sport  und  Werbewirtschaft  bilden  eine  Zweckgemein-
schaft: Erstens profitieren die Medien vom Sport. Die Medien schlagen 
aus dem Sport, der zu einem führenden Ressort geworden ist, finanzi-
ellen Profit. Der Sport ist ein Marktgigant, mit dem die Medien milli-
ardenhohe Umsätze erzielen.44 Zweitens profitiert der Sport von den 
Medien. Nur wenn der Spitzensportler mit seinen sportlichen Leistun-
gen Medieninteresse erzeugen kann, ist er in der Lage, sich mit dem 
Sport seinen Lebensunterhalt zu verdienen.45 Drittens besteht eine In-
terdependenz zwischen Medien und Wirtschaft.  Die  Sportberichter-
stattung unterliegt einer wachsenden Ökonomisierung. Die Pressever-
lage wollen ihre Auflagen erhören. Dabei ist das Konsumverhalten des 
Publikums zu einer einflussreichen Größe im Sportjournalismus ge-
worden. Die Publikumsinteressen, gemessen an Einschaltquoten und 
Auflagenzahlen, erzeugen einen großen Handlungsdruck der Medien 
und bestimmen so über Inhalte und Formate der Sportberichterstat-
tung.46 Die Verlage, Fernseh- und Rundfunkanstalten werden zu Kon-
kurrenten, die unter- als auch gegeneinander um die Aufmerksamkeit 
des Publikums buhlen. Der Sportjournalist wird, wie M. Schafrath tref-
fend formuliert,  immer mehr »Verkäufer als kritischer Begleiter, im-
mer mehr Unterhalter, denn Informator«47. Aus Gründen der Umsatz-
steigerung werden Themen bevorzugt, die leicht aufgenommen wer-
den können und der Unterhaltung und Entspannung dienen. Es geht 

44 Vgl. Seifart 1986, S. 201.
45 Vgl. Asmuth 2010b, S. 112f.
46 Vgl. Bette – Schimank 2006, S. 31.
47 Schaffrath 2002, S. 8.
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immer  weniger  um eine  sachliche  Informationsvermittlung  als  viel-
mehr um Sensationsmache. Der Sportberichterstatter betreibt Sensa-
tionsjournalismus. Dass die Medien die Dopingthematik an einzelnen 
Personen und nicht an Strukturen festmachen, hat damit zu tun, dass 
Letztere  nicht  langfristig  dem  permanenten  Neuigkeits-  und  Span-
nungsbedarf  der  Medien  entsprechen können.48 Strukturen  machen 
im Gegensatz Verhaltensweisen prognostizierbar und sind dadurch re-
lativ konstant. 

Dadurch dass die Medien für die meisten Menschen die einzige In-
formationsquelle bezüglich Dopings ist, nehmen sie mit der Art ihrer 
Berichterstattung  einen  erheblichen  Einfluss  auf  den  gesellschaftli-
chen Umgang mit dem Dopingphänomen. Es werden nicht bloß Infor-
mationen weitergegeben, sondern ganze Meinungs- und Weltbilder.49 
Eine  unmittelbare  Rückkoppelung auf  das  Sportgeschehen ist  darin 
eingeschlossen:

Einerseits stellen die Massenmedien immer höhere Erwartungen an 
die Athleten. Nur wenn sie Höchstleistungen erbringen und Rekorde 
aufstellen, über die Medien berichten können, ist die Aufmerksamkeit 
der Zuschauer zu gewinnen und folglich Profit zu erzielen. Anderer-
seits verlangen die Medien offiziell Sauberkeit: Der Sportkonsument 
wünscht  sich  authentisches  Geschehen.  Der  Sportler  gerät  in  einen 
Konflikt. Dass die Massenmedien systematisch in die Dopingstruktur 
eingebunden, also Mitverursacher des Dopingproblems sind, geben sie 
aber nicht zu.50 Die Sportjournalisten verurteilen durch ihre moralisie-
rende Berichterstattung das Verhalten einzelner  Spitzensportler,  se-
hen sich selbst aber als unbeteiligte Akteure. Dadurch, dass in der Me-
dienberichterstattung das abweichende Verhalten an individuellen Per-
sonen  festgemacht  wird,  wird  verhindert,  dass  das  soziale  System 
selbst  in  Augenschein  genommen und eventuell  kritisiert  wird.  Die 
strukturellen Auslösefaktoren des Dopingproblems werden ausgeblen-
det, um dadurch den Sport weiterhin für die eigenen Zwecke nutzen 
zu können.

Letztlich vertreten die Massenmedien eine selbstgerechte Doppel-
moral: Auf der einen Seite sind sie Mitverursacher der Dopingproble-

48 Vgl. Bette – Schimank 2006, S. 32.
49 Vgl. Philipp 2002, S. 39.
50 Vgl. Bette – Schimank 2006, S 21; Hungermann 2007.
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matik, blenden sich selbst aber als solche aus, und prangern auf der 
anderen Seite den vermeintlichen »Dopingsünder« an, um aus ›saube-
rem‹ Sport finanziellen Gewinn zu schlagen.
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›Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser‹
Über Ethik und Kontrolle im Sport

Christoph Asmuth

Ein erhobener und vornehmer Ton hat neuerdings Einzug gehalten in 
die Diskussionen um Ethik und Moral im Sport. Es werden zahlreiche 
Großtheorien bemüht,  um eine spezielle  Sportethik zu legitimieren. 
Damit reiht sich der Sport in ein ganzes Gebiet von Teilbereichen ein, 
die je für sich reklamieren, eine besondere Subethik zu benötigen.1 In 
einer Subethik  werden dann ethische Basisargumente auf  einen be-
stimmten Bereich angewandt. Fraglich bleibt indes, ob dieses Verfah-
ren überhaupt sinnvoll ist; schließlich verhalten sich Theorien selten 
zueinander wie Gebrauchsanweisung und praktische Anwendung.2 Für 
den  Sport  jedenfalls,  dessen größtes  und nahezu einziges  ethisches 
Problem offenbar im Doping besteht, darf daher zu Recht geprüft wer-
den, ob die Anwendung praktischer Grundsätze überhaupt sinnvoll ist. 
Schön wäre es jedenfalls, wenn in ethischer Perspektive gelegentlich 
grundlegend nach der Bedeutung und Reichweite eines Unternehmens 
wie des professionalisierten Leistungssports, dessen Kollateralschäden 

1 Häufig werden folgende Ethiken als Bereichsethiken genannt: Bioethik, feministi-
sche Ethik (= Ethik und Geschlechterdifferenz), Medizinethik, Umweltethik, päd-
agogische, psychologische und politische Ethik, Sozialethik, Tierethik, Wirtschaft-
sethik  und  Wissenschaftsethik.  Zur  Thematik  vgl.  Nida-Rümelin  2005;  Fenner 
2010; Chadwick 1998; Lenk 1997; Singer 1994; Pieper – Thurnherr 1998; Knoepff-
ler u. a. 2006.

2 Zuzustimmen ist hier der Diagnose von Schürmann 2011.
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unübersehbar sind, gefragt werden würde. Von diesen Problemen ist 
aber in der Sportethik gewöhnlich nicht die Rede; es herrscht die Frage 
nach dem Doping vor, die unter der Rubrik ›Fairness‹ verhandelt wird 
und damit automatisch für den Bereich der Ethik qualifiziert zu sein 
scheint.  Dabei  müsste  die  erste  Frage  eigentlich  lauten,  ob  Doping 
überhaupt  sinnvollerweise  Gegenstand  einer  ethischen  Betrachtung 
sein könne.

1 Doping ist kein ethisches Problem

Das Dopingproblem wird gewöhnlich als ethisches Problem diskutiert 
– ja, es scheint vordergründig das einzige Problem jener Subdisziplin 
zu sein, die sich Sportethik nennt.3 Zweierlei ist dazu verschiedentlich 
und in verschiedenen Zusammenhängen vorgebracht worden:  einer-
seits nämlich, dass der Philosophie, namentlich auch der Ethik, Sub- 
und Metadisziplinen schlecht bekommen, weil die der Philosophie we-
sentliche Tendenz zur Grundsätzlichkeit dadurch geschmälert werde; 
andererseits  aber  auch  die  merkwürdige  Regionalisierung  der  Ethik 
selbst, die nicht nur und ausschließlich Sache der Philosophie ist.4 Man 
würde ganz analog auch von anderen Teilaspekten der Gesellschaft er-
warten, dass man dort Ethiken anträfe, ähnlich wie beim Sport: etwa 
eine  spezielle  Gewerkschaftsethik,  Kleingärtnerethik,  Musikerethik, 
Verkehrsethik.5 Dies ist nicht der Fall, weder in der Philosophie noch 
in der Theologie, und zwar aus gutem Grund. Ethik ist eine generelle 
Verhaltens- und Betrachtungsweise der Welt, die sich nicht ohne Wei-

3 Vgl. Meinberg 1991;  Pawlenka 2004. Kritisch dazu Hennig 2004; Meinberg 2006; 
Albrecht 2008, 2006; Albrecht – Knoepffler 2005; Court 1995, 1996; Kretschmann 
2011; Segets 2002.

4 Herms 1993, S. 82.
5 In der Sportwissenschaft wird – man mag darüber spekulieren, warum – immer 

wieder das Autofahren als Beispiel bemüht. Hier mache ich keinen Anspruch auf 
Originalität und nutze diese Vorlage gern. Es wäre mir freilich nicht als Erstes ein-
gefallen,  Dopingregeln  am  Fall  des  Autofahrens  zu  illustrieren.  Mir  leuchtete 
stattdessen bisher  die Religion als  Sportanalogon intuitiv  mehr ein,  zumal  die 
Rede von der Verwerflichkeit des Dopingsünders und der schwunghafte Ablass-
handel, Schuld und Sühne, in dieser Branche ganz traditionellen Mustern folgen. 
Aber dann gibt es da auch noch die Verkehrssünder und die Regeln für die Regel-
verstöße, sodass die Assoziation von Sport, Religion und Autofahren doch, in den 
Grenzen und unter dem Vorbehalt, dass sie eben nur assoziativ ist, eine gewisse 
Tragfähigkeit entwickelt.
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teres auf bestimmte Regionen, hier: den Sport, eingrenzen lässt. Ethik, 
wie  Philosophie  überhaupt,  wird  nicht  nach  Objektbereichen  dekli-
niert, sondern nach Hinsichten, die es zu unterscheiden gilt. So spricht 
man zwar von »philosophischer Ethik«, meint damit aber nicht eine 
besondere  Ethik  für  Philosophen  oder  möglicherweise  jene  gesell-
schaftlichen Bereiche, in denen Philosophie eine wichtige Rolle spielt. 
Es  geht  vielmehr  um einen  besonderen Blick  auf  die  Probleme von 
Handlungen,  nämlich  denjenigen,  der  sich  auf  deren Begründungen 
und Rechtfertigungen richtet. Bei der philosophischen Ethik handelt 
es sich nicht um eine Bereichsethik, sondern um ein Projekt der Be-
gründung und Rechtfertigung von Handlungsnormen insgesamt. Eine 
Ausnahme bildet hier vielleicht die Medizinethik, bei der in einem be-
stimmten Bereich  unserer  Gesellschaft  besonders  geballte  Probleme 
auftreten,  die  eine  sachliche  Spezialisierung  rechtfertigen  können. 
Letztlich muss aber auch von der Medizinethik gefordert werden, in 
Kohärenz mit dem Ganzen praktischer Grundlegung zu stehen. 

Unter dieser Perspektive mutet es merkwürdig an, wenn eine ganze 
Subdisziplin als »Sportethik« tituliert wird, vor allem dann, wenn sie 
den Anschein erweckt, nur ein einziges gravierendes Problem zu ha-
ben. Ich möchte hier zunächst dafür argumentieren, das Dopingpro-
blem gar nicht als ein ethisches Problem zu betrachten. Die Ethik stellt 
nämlich die Frage: »Was soll ich tun?«, und setzt damit voraus, dass es 
einen Konflikt gibt, dass es gerade fraglich ist, was zu tun oder zu las-
sen sei. Die Ethik reflektiert deshalb ganz allgemein auf Handlungs-
gründe  und  -rechtfertigungen,6 eine  Subethik  hingegen  auf  Hand-
lungsgründe und -rechtfertigungen in einem bestimmten Bereich. Zu-
gleich unterstellt diese Frage sowohl, dass die Handlungsgründe prüf-
bar und angebbar sind, als auch, zumindest in der Philosophie, dass 
kohärente Lösungsansätze vorgebracht werden können, um eine Kon-
fliktsituation rational und strukturell zu bewältigen. Ethische Konflik-
te,  die  in  einer  angewandten Ethik behandelt  werden,  sind darüber 
hinaus  so  strukturiert,  dass  sie  nicht  durch technisch-pragmatische 
Lösungen einfach aus der Welt zu schaffen sind. Gewöhnlich sind sie 
mit unserem Selbst- und Weltverständnis tief verbunden; daher gibt es 
in diesem Bereich ethischer Reflexion auch nur in gewissem Umfang 
rationale Begründungen für Handlungsoptionen und keine ›Letztbe-

6 Ricken 2003; Anzenbacher 2001;  Birnbacher 2003; Fenner 2008; Forschner 2002; 
Pieper 1994; Pojman 2007; Quante 2003.
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gründungen‹. Gerade in den sogenannten Bereichsethiken kann nicht 
auf Universallösungen gebaut werden; dort herrscht die Ausmittlung 
pluraler Weltsichten und deren Konsequenzen in ganz konkreten poli-
tischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen vor. 

Legt man diese Überlegungen zugrunde, wird man das Dopingpro-
blem des Sports wohl kaum als ein ethisches Problem klassifizieren. 
Denn es liegt kein ethischer Konflikt vor, der durch eine philosophi-
sche Ethik zu untersuchen wäre. Es gibt weder einen Gegensatz von 
Begründungsstrategien  oder  Werten,  noch  stehen  hier  Selbst-  und 
Weltverständnisse  gegeneinander.  So gibt  es  sicherlich ein Sportler-
ethos, für das ›Fairness‹ wichtig ist, aber keine Sportethik im strengen 
Sinne, für die das Dopingproblem zentral wäre. 

Bekanntlich wird Doping im Sport von den allermeisten Protago-
nisten strikt abgelehnt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, etwa den 
sogenannten Transhumanisten, die sich indes wenig mit dem Sportdo-
ping beschäftigen,7 gibt es keine argumentative Pro-Doping-Position. 
Doping im Sport ist stattdessen als sinnwidrig oder als Dilemma zu 
charakterisieren.8 Das ist auch der eigentliche Grund dafür, dass es kei-
ne ernsthafte Position gibt, die Doping im Sport befürwortet. Der ein-
zelne Athlet versucht, sich im Wettkampf einen Vorteil zu verschaffen, 
indem er Substanzen und Methoden verwendet, die anderen Athleten 
nicht zur Verfügung stehen. Das ist so lange zulässig, wie es nicht ver-
boten wird. Und es ist sehr viel zulässig, denn im Wettkampf geht es 
darum, der Beste zu sein, und der Athlet trainiert, setzt Methoden und 
Substanzen ein, um dieses Ziel  zu erreichen. Das Training ist selbst 
eine Methode und Nahrungsergänzungsmittel  sind Substanzen. Erst 
das Verbot von  bestimmten Methoden und Substanzen erzeugt daher 

7 Brockman 2004; Coenen 2010; Krüger 2004; Savulescu – Bostrom 2009.
8 In Anlehnung an die Entwicklung der Spieltheorie und deren Diskussion in der 

analytischen Tradition wird dieses sinnlogische Argument gerne als logische In-
kompatibilitätsthese diskutiert. (Vgl. Court 1996, S. 234ff.) Sie besagt, dass derje-
nige, der bewusst gegen die Regeln eines Spiels verstößt, also falsch spielt, um zu 
gewinnen, das Spiel eigentlich gar nicht spielt. Auf der anderen Seite lässt sich da-
gegen natürlich einwenden, dass die Spielregeln existieren, gerade weil sie prinzi-
piell übertreten werden können. Abgesehen von den unterschiedlichen und un-
terscheidbaren  Arten  von  Regeln,  beispielsweise  expliziten  oder  impliziten,  ist 
diese Diskussion mehr oder minder akademisch. Faktisch gibt es, anders als beim 
Mensch-ärgere-dich-nicht, im Sport Regeln für Regelverstöße. Damit ist klar, dass 
der Regelverstoß zum Spiel gehört. – Als Dilemma etwa Shermer 2008; Keck – 
Wagner 1990; Winter 2006; Haug 2006.
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das Doping. Dadurch entsteht eine Grenze zwischen erlaubten und un-
erlaubten Mitteln. Die Grenze zwischen Training und Doping ist in ei-
ner  Perspektive,  welche  die  enge  sportbezogene  Diskussion  einmal 
vorsichtig suspendiert, weniger klar, als der herrschende Anti-Doping-
Diskurs einräumen mag.

Diese Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Mitteln und Me-
thoden ist flexibel und letztlich positiv gesetzt. Es handelt sich daher 
keineswegs um ein ethisches Problem, sondern einzig um eine Frage 
der Sportregeln. Sich einen Vorteil  zu verschaffen, ist ebenfalls kein 
ethisches Problem, da es zur Logik des Wettkampfsports gehört, einen 
Wettkampf zu gewinnen, indem man sich einen Vorteil verschafft. Erst 
durch die Regelsetzung, durch die Scheidung von erlaubten und verbo-
tenen Substanzen und Methoden, entsteht ein Konflikt für den einzel-
nen Athleten; letzterer muss entscheiden, ob er sich einen Vorteil ver-
schaffen will, der den Regeln seines Sports zufolge verboten ist. 

Hier ist zu unterscheiden zwischen dem ethischen Gehalt der Regel, 
nach der die Anwendung von bestimmten Substanzen und Methoden 
verboten ist, und der Präferenz des Athleten, der Regel zu folgen oder 
die Regel zu brechen. Die Regeln des Sports haben keinen ethischen 
Gehalt, denn es existiert weder ein Normenkonflikt noch gibt es eine 
ethische Begründung für konkrete Dopingverbote. Man kann es auch 
so formulieren:  In einer  technischen Zivilisation braucht man nicht 
nur Sportregeln im engeren Sinne, sondern auch Normen, die den Um-
gang mit der Technik im Sport regeln. Ohne die Einschränkung des Ge-
brauchs avancierter Techniken ergäben sich unerwünschte Folgen für 
den Ablauf von Wettkämpfen, für die Teilnahme und die Gesundheit 
der Athleten. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass der ›Wert‹ 
des Sports, die ›Fairness‹ als besonderes sportliches Gut oder die Natur 
des Menschen die Dopingächtung im Ganzen oder gar einzelne Anti-
Doping-Bestimmungen begründen können.

Ein ganz ähnlicher Fall zeigt sich in der Straßenverkehrsordnung. 
Ob wir auf der linken oder rechten Straßenseite Auto fahren, ob wir 
bei Grün über die Ampel fahren und bei Rot halten oder umgekehrt, ist 
ethisch völlig indifferent. Es handelt sich um ethisch neutrale Festset-
zungen. Ihre Geltung entsteht nicht aufgrund einer auf Werte verwei-
senden Reflexion oder Diskussion, sondern wird pragmatisch festge-
setzt. Ohne die Straßenverkehrsordnung herrschte auf unseren Stra-
ßen absolutes Chaos, das Recht des Stärkeren mit einer großen Ge-
fährdung jedes Verkehrsteilnehmers. Aus dem ›Wert‹ eines funktionie-
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renden Straßenverkehrs und aus dem erwünschten fairen Verhalten 
der Verkehrsteilnehmer gegenüber anderen kann allerdings nicht ge-
schlossen werden, die Verkehrsregeln seien ein besonders hohes Gut 
oder gar aus der Natur des Menschen abzuleiten. 

Den Unterschied der Straßenverkehrsordnung zu moralisch beding-
ten Regeln und Normen erkennt man schnell, wenn man überlegt, wie 
die Geltung der Straßenverkehrsordnung in Kraft tritt. Es gibt einen 
Rechtsetzungsakt, meistens durch Zustimmung eines Parlaments, und 
ab einem bestimmten Tag, dem Stichtag, beginnt dadurch die Geltung 
einer Vorschrift.  Bei  ethischen Grundsätzen oder Werthaltungen ist 
dieses Verfahren in der Regel kaum vorstellbar. Ethische Grundsätze 
haben keinen Stichtag, an dem sie in Kraft treten. Unsere Werthaltun-
gen  sind  zwar  veränderlich,  beruhen  aber  auf  unserem  Selbst-  und 
Weltverständnis. Wir können es nicht einfach in Kraft setzen oder au-
ßer Geltung bringen, selbst wenn wir dies wollten. Darin liegt auch der 
Grund für eine Irritation, die immer wieder die Gemüter erhitzt. Die 
Dopingregeln sind flexibel. Sie ändern sich. Meistens werden der Liste 
neue Substanzen hinzugefügt; es gibt aber auch Fälle, in denen Phar-
maka wieder von der Liste verschwinden. 

Unter  einer  ethischen  Perspektive  wäre  das  ein  ungeheuerlicher 
Vorgang, wenn innerhalb weniger Jahre wichtige Verhaltensgrundsät-
ze völlig umgekrempelt würden. Und auch der Stichtag spielt eine Rol-
le. Werden ergogene Substanzen vor der Inkraftsetzung einer neuen 
Liste bei  einem Athleten festgestellt,  ist  das im Sinn des Verbands-
rechts kein Doping, nach dem Stichtag schon. Ginge es hier um ethi-
sche Regeln, hätte man allen Grund zu Entrüstung; umgekehrt zeigt 
sich, dass es bei den Dopingverboten natürlich nicht um ethische Re-
geln, sondern um Sportregeln geht, die in den meisten Ländern keine 
staatliche  juristische  Bindung  haben,  sondern  nur  im  Sinne  einer 
Sportgerichtsbarkeit gelten.

An diesem Beispiel wird ebenfalls klar, dass Normen und ethische 
Werte sich unterscheiden. Viele Regeln der Straßenverkehrsordnung 
sind Normen, werden aber nicht ethisch begründet. So sind zwar alle 
ethischen Werte normativ, aber nicht alle Normen sind ethisch. Die 
Vorschriften, die die Sportverbände bezüglich des Dopings eingeführt 
haben, sind unbezweifelbar Normen, aber darum haben sie noch lange 
keinen ethischen Charakter. Anzunehmen, dass ein Verstoß gegen das 
Dopingverbot notwendig ein Verstoß gegen eine ethische Norm sei, 
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wäre  gleichzusetzen  mit  der  offensichtlich  absurden  Annahme,  der 
Geisterfahrer auf der Autobahn tue notwendigerweise etwas moralisch 
Verwerfliches.

Darum wäre eigens zu prüfen, ob jene Regeln, die das Doping ver-
bieten,  ethische Normen sind,  die  Gesetzescharakter  erlangt  haben. 
Mir scheint das jedenfalls nicht der Fall zu sein. Denn, wie ich andern-
orts zu zeigen versucht habe,9 ist es mehr als schwer, die konkrete Äch-
tung bestimmter Substanzen und Methoden im Sport durch ethische 
Gründe zu rechtfertigen. Die Werte, die ins Feld geführt werden, sind 
diffus, untereinander inkompatibel, letztlich inkohärent und verdan-
ken sich insgesamt höchst ambivalenten Vorannahmen und Projektio-
nen, wie und was der Sport sein sollte.10

9 Vgl. Asmuth 2010b.
10 An anderer Stelle (Asmuth 2010a) habe ich gezeigt, dass sich in der Dopingdebat-

te eine Entwicklung von einer moralischen zu einer rechtlichen Definition erge-
ben hat. Das ist verständlich, weil nur unter rechtlichen Prämissen überhaupt ein 
Dopingvergehen verbandssportlich sanktioniert werden kann. Diese Entwicklung 
habe ich in dem genannten Beitrag u. a. als zu einseitig kritisiert, weil sie keinen 
Platz lässt für die Moralität des Athleten und im Resultat dazu führt, dass der 
Athlet Grenzwerte einzuhalten versucht, sich aber nicht aus autonomen Grün-
den gegen Doping entscheidet.  Ich habe dort behauptet,  die Dopingdefinition 
der WADA sei rechtspositivistisch und frei von Werten wie Natürlichkeit,  Fair-
ness, Gesundheit usw. konstruiert. Diese Ausführungen haben Anlass zur Diskus-
sion gegeben, insbesondere ist die Behauptung aufgestellt worden, die Dopingde-
finition des WADCs enthalte eine ethische Begründung der Dopingächtung, und 
zwar  namentlich  aus  Gründen  der  Fairness.  Die  Dopingdefinition  der  WADA 
hebe schließlich auf den »Sportsgeist« ab (Schürmann 2011). Der WADC sei des-
halb hier kurz zitiert: »Artikel 1 Definition des Begriffs Doping: Doping wird defi-
niert als das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend in Artikel 2.1 bis Arti-
kel 2.8 festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.« Die Artikel 2.1 
bis  2.8,  welche  die  Anti-Doping-Bestimmungen  festlegen,  enthalten  das  Wort 
»Sportsgeist« ebenso  wenig  wie  einen  Hinweis  auf  irgendwelche  Werte  des 
Sports, einschließlich des Begriffs »Fairness«. Vielmehr enthalten die genannten 
Artikel eine Liste von verbotenen Substanzen und Methoden. »Sportsgeist« und 
»Fairness« sind deshalb evidentermaßen kein Bestandteil der Dopingdefinition 
der WADA. Und das aus gutem Grund. Die in der Vorrede des WADCs genann-
ten Werte sind kulturell variabel, inkohärent und rechtlich unwirksam. Um die 
Dopingdefinition des WADCs bewerten zu können, ist es ratsam, diesen zunächst 
sorgfältig zu analysieren und gedanklich zu rekonstruieren. Um dann zu verste-
hen, was für die Anti-Doping-Agenturen als Doping gilt und wie ein Verbot ge-
rechtfertigt wird, reicht der ›bürgerliche Geschmack‹ und die ›Bildung‹ eines Bier- 
oder Weintrinkers (vgl. ebd., S. 205) nicht aus, und die Tatsache, dass der WADC 
positiv gesetzt ist, hat keinesfalls zur Folge, dass ein Argument, das auf dessen ge-
nauer Analyse besteht, ebenfalls positivistisch ist.
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Aber  besteht  überhaupt  die  Notwendigkeit,  die  Dopingächtung 
ethisch zu rechtfertigen? Wirft man einen Blick auf die Diskussion um 
die Präimplantationsdiagnostik, so fällt sofort auf, dass hier schwere 
Wertkonflikte vorliegen. Es werden Menschen- und Gesellschaftsbil-
der  aufgeboten,  um  politische  Entscheidungen  zu  rechtfertigen. 
Grundsätzliche Erwägungen, die den Wert und die Aufgabe des Men-
schen in der Gesellschaft betreffen, werden dabei reflektiert und dis-
kutiert. Beim Dopingproblem gibt es keine analoge Diskussion: Man 
ist insgesamt der Auffassung, dass pharmakologische und im weites-
ten Sinne technische Interventionen im Sport nur in Grenzen sinnvoll 
sein können. Das wird in jenen Argumenten deutlich, die z. B. den hy-
pothetischen Fall annehmen, alle Athleten würden dopen, mit der ab-
surden Konsequenz, dass keiner sich dadurch einen Vorteil verschaf-
fen könnte, aber alle unter Umständen gesundheitliche Nachteile zu 
gewärtigen  hätten.  Dieses  Argument  ist  sinnlogisch,  nicht  ethisch, 
nicht moralisch.11 Es schließt sich an Überlegungen der Spieltheorie an 

Ich möchte den inneren Aufbau des WADCs hier kurz erläutern, um damit auch 
den  offenkundig  weitverbreiteten  Missverständnissen  unter  den  ›sportwissen-
schaftlich Gebildeten‹ abzuhelfen: Die  unter der Überschrift »Fundamental Ra-
tionale for the World Anti-Doping Code« in der Einleitung genannten Werte sind 
nach der zitierten Konstruktion kein systematischer Bestandteil der Dopingdefi-
nition des WADCs. Faktisch ist die Grenzziehung des WADCs positivistisch, was 
in der kontinentaleuropäischen sportwissenschaftlichen Literatur auch häufig be-
mängelt wird. Der WADC verdankt sich nämlich der angelsächsischen Rechtstra-
dition. Eine Deduktion einzelner Tatbestände und deren Definitionen aus Rechts-
prinzipien ist  dort nicht verbreitet,  im Gegensatz zur kontinentaleuropäischen 
Rechtstradition (Vorrang des  systematisierten Gesetzesrechts).  Es  handelt  sich 
stattdessen um eine Legaldefinition nach angelsächsischem Vorbild (Common 
Law), die an Einzelfall und Richterrecht orientiert ist. Aus demselben Grund gibt 
es keine  Ableitung  aus den in der Einleitung des WADCs genannten Werten für 
einzelne Entscheidungen der WADA, z. B. neue Substanzen auf die Liste zu set-
zen. Die im WADC enthaltene Aufzählung von Werten ist deshalb auch nicht die 
Verfassung oder das Grundgesetz des WADCs (wie eine Präambel). Deshalb heißt 
es in 4.3.1.3 des WADCs, dass die »Feststellung durch die WADA, dass die Anwen-
dung des Wirkstoffs oder der Methode gegen den in der Einleitung des Code be-
schriebenen Sportsgeist verstößt« (zusammen mit einem der beiden übrigen Kri-
terien) ausreicht, um eine Dopingächtung auszusprechen. Nochmals: Die Feststel-
lung durch die WADA reicht aus. Genau das ist positivistische Rechtspraxis. Eine 
Validierung oder gar Ableitung aus dem »Sportsgeist« (als einer Art Generalklau-
sel) ist nämlich im WADC gar nicht vorgesehen. 

11 Vgl. Wagner 1993.
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und beruht nicht auf ethischen Reflexionen.12 Da für jene Sportarten, 
für die Doping relevant ist, der Wettkampfcharakter gewöhnlich aus-
schlaggebend ist, seien alle Methoden, die diesen sogenannten agona-
len Charakter des Sports unterhöhlen, unterlaufen oder auf technische 
Konkurrenz reduzieren, von vornherein sinnwidrig. Hierzu wird nicht 
nur das Doping gezählt, das im Wettkampfsport geächtet ist, sondern 
auch eine mögliche, wenn auch nicht besonders weit verbreitete Hal-
tung zum Sport, nämlich einfach nicht gewinnen zu wollen oder sogar 
das Gewinnen-Wollen prinzipiell abzulehnen. In der Konsequenz wür-
de diese Einstellung den Wettkampfsport nämlich ebenfalls unmöglich 
machen. Der Grund, warum ein Verbot dieser Einstellung nicht kodifi-
ziert ist, liegt einzig darin, dass solche Fälle nicht sehr häufig vorkom-
men. Es handelt sich um eine Norm, die nicht in einer Verbandsregel 
aufgeführt ist. Beim Dopingverbot wie beim Gewinnen-Sollen handelt 
es sich gleichermaßen um Regeln, kodifiziert oder nicht kodifiziert, die 
den Wettkampf konstituieren; einen eigenen ethischen Wert haben sie 
indes nicht.

Die einzige Hinsicht, unter der ethische Normen bei der Doping-
problematik ins Spiel kommen, ist diejenige, ob die Regeln der Verbän-
de befolgt werden müssen oder ob ein Einzelner, der sich einen Vorteil 
verschaffen will, gegen die festgesetzten Regeln verstoßen darf. Vor-
ausgesetzt  ist  dabei,  dass  die  Regeln natürlich ausnahmslos  für alle 
gelten,  die  Verbands-  und Wettkampfsport  treiben,  der  dem WADC 
unterliegt. Die Frage lautet hier also:  Kann das Eigeninteresse eines 
Einzelnen,  nämlich  sich  einen  Vorteil  zu  verschaffen,  dazu  führen, 
dass ein Übertreten der für alle geltenden Regeln unter bestimmten 
Bedingungen legitim ist?  Das ist  eine Frage,  die  keineswegs nur im 
Sport gestellt wird und daher auch nicht sportspezifisch ist. Es handelt 
sich nicht um eine spezielle  Frage der Sportethik,  sondern um eine 
grundlegende Frage jeder philosophischen Ethik, und sie wird gewöhn-
lich rundweg verneint. Die Ablehnung des Eigeninteresses als Legiti-
mationsgrund für Regelverstöße gilt  gleichermaßen für Sportler wie 
für Autofahrer, für Politiker wie für Philosophen. Da es sich dabei zu-

12 Vgl.  Shermer 2008;  Dilger u. a.  2007;  Kräkel 2006;  Berentsen – Lengwiler 2004; 
Eber – Thépot 1999; Camerer 2003; Haugen 2004; Maennig 2002; Nalebuff – Stig-
litz 1983; Daumann 2011, insbesondere S. 215-254.
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gleich um eine Grundlage aller praktischen Lebensverhältnisse in der 
Gesellschaft handelt, ist diese Ablehnung zugleich banal und wird in 
der Regel nicht einmal eigens thematisiert.

Allerdings bleibt es einer Nachfrage wert, warum die Motivation zu 
dopen offenbar so groß ist.13 Nach meinem Verständnis ist der finanzi-
elle  Anreiz  nicht  völlig  ausreichend,  um diesen Antrieb zu erklären. 
Freilich wird es ihn geben: den Athleten, der dopt, weil er reich werden 
oder  keine  finanziellen  Einbußen  hinnehmen  will.  Faktisch  gibt  es 
aber viele Sportarten, in denen wenig oder sogar kein Geld verdient 
wird und dennoch gedopt wird. Es wird Doping festgestellt bei Athle-
ten, die gar keinen (semi-)professionellen Hochleistungs- und Spitzen-
sport betreiben. Finanzielle Interessen, der Wunsch, berühmt zu wer-
den, die Möglichkeit  eines sozialen Aufstiegs allein können das Do-
pingproblem nicht erklären. Meine These lehnt sich an diejenige Chri-
stoph Binkelmanns an:14 Der Sport ist auf Konformismus mit gesell-
schaftlichen  Werten  angelegt.  Zu  gewinnen,  ›Leistung  zu  bringen‹, 
auch mit unlauteren Mitteln, ist gesellschaftlich akzeptiert und geför-
dert, solange man nicht auffliegt. Das deckt sich mit sportökonomi-
schen Überlegungen, nach denen unentdeckte Doper für das Sportsys-
tem konstitutiv wichtig sind, indem sie die Einkommenschancen aller 
erhöhen und durch die erzielten Leistungen und Rekorde das Produkt 
»Sport« attraktiv erhalten.15 

2 Dopingächtung und Kontrolle

Betrachtet man die »sportethische« Diskussion unter diesen Prämis-
sen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass eine Phan-
tomdiskussion stattfindet, die zudem noch unter dem Mangel leidet, 
völlig abstrakt zu sein. Um eine Phantomdiskussion handelt es sich, 
weil es – vielleicht von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen – keine 
Dopingbefürworter  gibt.  Es  gibt  Bestrebungen,  die  Dopingächtung 
aufzuheben oder die Dopingkontrollen zu entschärfen, und zwar vor-
wiegend mit guten Gründen, über die es zu diskutieren lohnte. Aber 
auch diese Positionen sind nicht für Doping. 

13 Ein Antwortversuch findet sich bei Dilger – Tolsdorf 2010.
14 Binkelmann 2010.
15 Emrich – Pitsch 2009.
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Der Versuch, das ganze Arsenal philosophischer Ethiktheorien an 
der Dopingproblematik abzuarbeiten, inszeniert folglich eine künstli-
che Konfliktsituation, deren größter Mangel in der Abwesenheit einer 
wirklichen Gegenposition besteht:  Da wird ein hoch artifizieller  Be-
griff der »Natur« bemüht,  aus dem dann in feinen Argumentations-
schritten herausdestilliert wird, Doping sei ethisch verwerflich. Dazu 
müssen absurde Unterscheidungen eingeführt,  synkretistische Argu-
mentationen fabriziert und ideologische Konstrukte bemüht werden, 
die einem Vergleich mit der Praxis nicht standhalten. Es handelt sich, 
mit einem Wort, um eine argumentative Blase.16 Für ein triviales Re-
sultat werden Theorieelemente in Dienst genommen, die durchaus an 
biologistische und soziobiologische Argumente erinnern. Um eine ba-
nale Sportregel zu rechtfertigen, wird der Naturbegriff normativ auf-
geladen mit allen bekannten Schwierigkeiten, die das mit sich bringen 
kann, mit allen Gefahren, die in diesen trüben Gewässern lauern, na-
mentlich Rassismus, Sexismus und Biologismus.

Noch abstrakter  freilich nimmt sich der Versuch aus,  durch eine 
philosophische Theorie  wie  den  Kontraktualismus  die  ethische  Ver-
bindlichkeit von Dopingregeln zu konstruieren.17 Der Sportler, so liest 
man staunend,  sei  ›implizit‹  eine Art  Gesellschaftsvertrag eingegan-
gen, demzufolge er die Wettkampfregeln akzeptiere, weil sein Verhal-
ten andernfalls ›sinnlos‹ sei. Noch erstaunlicher ist indes, dass in die-
sen angeblichen Vertrag auch noch alle  möglichen anderen Normen 
mit hineingeschrieben sein sollen, die ein rigoroses Durchgreifen ge-
gen das Doping rechtfertigen: Der Athlet müsse gewinnen, er müsse 
den  Sieg  als  Lohn  für  authentische  Leistung  erringen  wollen  und 
schließlich müsse er das alles unter dem Etikett der »Natürlichkeit als 
Echtheitszertifikat«18 wollen, wozu natürlich gehöre, nicht gedopt zu 
sein. – Das ist eine Karikatur metaphysisch-teleologischer Argumenta-
tion: Sport ist gut. Um Sport durchzuführen, brauche man Regeln und 
Sportler.  Die Sportler müssten die Regeln akzeptieren, um Sport zu 
treiben. Wenn sie Sport trieben, hätten sie die Regeln folglich akzep-
tiert. Um authentisch zu sein, dürften Sportler nicht gedopt sein. Also 
sei Doping zu ächten!

16 Vgl. Pawlenka 2010; Schnell 2011.
17 Vgl. Franke 1994.
18 Franke 2011, S. 88.
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Die Vertragstheorien des klassischen Kontraktualismus sind dage-
gen Gedankenexperimente mit hypothetischem Charakter: Sie dienen 
dazu, staatliche Rechtsordnungen und Herrschaftsverhältnisse mora-
lisch und rechtlich zu begründen. Bei der versuchten Einführung der 
Vertragstheorie  in die  Sportethik bleibt natürlich völlig  außer Acht, 
dass Vertragstheorien, gerade weil sie der Rechtfertigung von staatli-
cher  Macht  sowie  der  Begründung von Gerechtigkeit  in  der  Gesell-
schaft dienen, nicht einfach auf beliebige Subregionen übertragen wer-
den können, ohne dass daraus widersprüchliche Konsequenzen folgen. 
Das ist unschwer zu erkennen, wenn man sich vor Augen hält, dass ge-
sellschaftliche Subregionen bereits eine institutionell gegliederte Ge-
sellschaft mit legitimierter Herrschaft voraussetzen. Aus dem Natur-
zustand lässt sich die Verbindlichkeit der Dopingregeln im Sport wohl 
kaum ableiten. Denn die Dopingregeln werden von Verbänden festge-
legt,  d. h.  von einer bereits strukturierten und in eine institutionell 
ausdifferenzierte  Gesellschaft  eingelassenen  Gruppe  von  Personen. 
Mit einem Wort: Wer durch die Vertragstheorie die Verbindlichkeit der 
Dopingächtung begründen möchte, schießt nicht nur mit Kanonen auf 
Spatzen, sondern begeht eine petitio principii, indem das, was abgelei-
tet werden soll,  bereits vorausgesetzt wird, nämlich die Wirklichkeit 
der Gesellschaft und ihrer Normen. 

Der Denkfehler dieser Argumentation besteht genauer darin, dass 
der methodologisch grundlegende hypothetische Charakter kontrak-
tualistischer Theoriebildung einfach ausgeblendet wird, womit die be-
absichtigte Begründungsleistung natürlich verlorengeht und in vormo-
derne teleologische Muster zurückfällt. Nicht ohne Grund werden sol-
che  Transformationen  nicht  von  Philosophen  vorgenommen.  Es 
scheint  aber  ein  Bedürfnis  zu  bestehen,  sich  durch  philosophische 
Theorien ideologische Rückendeckung zu verschaffen oder sich – etwa 
durch die Philosophie Kants – eine besonders hoch bewertete theoreti-
sche Position ins Stammbuch zu schreiben.19

19 Es ist hier der angmessene Ort für die Feststellung, dass einige Protagonisten der 
Dopingdiskussion gerne mit der Philosophie Kants argumentieren (Court 1989; 
Schnell 2011) – freilich bisweilen ohne Rücksicht auf das Benevolenzprinzip, das 
für solche hermeneutischen Operationen eigentlich mehr als nur Beachtung fin-
den sollte. Bezüglich der grundsätzlichen Bedeutung der Bezugnahme auf Kant: 
Gerade die drei Kritiken Kants eignen sich kaum, um eine Position in der Doping-
debatte zu stützen. Das liegt an der Ausrichtung der kritischen Transzendental-
philosophie, die im Wesentlichen »methodisch« ist, daher keine materialen Diszi-
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Das Vehikel einer derart isolierenden Argumentationsstrategie ist 
die Idee, der Sport bilde eine Art Sonderwelt oder -bereich.20 Dieser 
mit einiger Vehemenz vorgebrachte Gedanke ist gleichermaßen wahr 
wie falsch – also eine Platitude. Natürlich ist der Sport in einer be-
stimmten Hinsicht ein soziales Gebilde ganz eigener Art, denn für ihn 
gibt es besondere Regeln, die ein abgegrenztes Handlungsfeld konsti-
tuieren.21 Aber damit steht der Sport nicht allein da, denn dasselbe gilt 
für Gewerkschaften, Kirchen, Vereine, Parteien und den Straßenver-
kehr. Hier kann der Begriff »Sonderweltlichkeit« zutreffend gebraucht 
werden, allerdings ist diese »Sonderweltlichkeit« eben kein »Alleinstel-
lungsmerkmal«. Im Gegensatz allerdings zu vielen anderen Bereichen 
der Gesellschaft darf der Sport im Allgemeinen, der attraktive Fern-
sehsport aber im Besonderen, auf große mediale Aufmerksamkeit ver-
trauen. Das spiegelt sich auch in der Politik, die meint, gerade durch 
die Sportförderung nationale Interessen stärken zu müssen. Aber sol-
cher Welten gibt es viele und ganz verschiedenartige in den modernen 
Gesellschaften. Und natürlich lässt sich der Sport nicht abspalten von 
der gesellschaftlichen Gesamtsituation oder von gesetzlichen Grundla-
gen und staatlichen Institutionen.

Die ideologische Funktion jenes Vorschlags, Sport solle als Sonder-
welt betrachtet werden, besteht darin, besondere Formen von Norma-

plinen wie Erkenntnistheorie, Ethik oder Ästhetik/Naturphilosophie darstellt. Zu 
beachten ist ferner, dass sich die Elemente der kritischen Philosophie nicht ein-
fach »anwenden« lassen,  stellen sie doch gerade die Möglichkeitsbedingungen 
von Urteilen und nicht diese selbst dar. Die Formalität dieses Ansatzes hat den 
Vorteil,  Methoden generieren, Grenzen setzen und das Theorie-Praxis-Problem 
formal lösen zu können. Sie hat dabei den Nachteil, nicht unmittelbar in eine An-
wendung überzugehen.  Beispiele  dafür finden sich exemplarisch im Verhältnis 
von Kritik und Metaphysik, etwa im Verhältnis von Kritik der reinen Vernunft und 
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft,  Kritik der praktischen Ver-
nunft und Die Metaphysik der Sitten. Eine Nichtbeachtung solcher mit der tran-
szendentalphilosophischen Grundidee einhergehender methodischer Einsichten 
macht jene Elemente, die glücklich aus Kants kritischer Philosophie herausinter-
pretiert  wurden,  unbrauchbar  und  philosophisch  uninteressant,  teils  sogar 
schlichtweg falsch. (Vgl. etwa den Leistungsbegriff bei Schnell 2011.)

20 Zur  Sonderwelt-Ideologie  sowie  zum  Argument  der  Selbstzwecklichkeit  des 
Sports bereits differenziert und kritisch: Herms 1986; ferner Court 1996; Asmuth 
2010b – Als Vertreter der Sonderwelt-These: Franke 2004; Güldenpfennig 1996.

21 Vgl. dazu die systemtheoretischen Untersuchungen zum Sportdoping von Bette 
– Schimank, hinter die die gegenwärtige Diskussion nicht mehr zurückfallen soll-
te: Bette 1992, 1999; Bette – Schimank 2006b, 2006a.
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tivität legitimieren und etablieren zu können, die dann unter der Ru-
brik »Sportethik« in einem würdigen Licht erscheinen und gleichzeitig 
ein verschärftes System der Überwachung von Regeleinhaltung recht-
fertigen sollen.22 

Was daran nicht stimmt, ist offenkundig: Kaum ein gesellschaftli-
cher Bereich ist derart an die normativen Vorgaben der Gesellschaft 
angepasst wie der Sport.  Konformität mit gesellschaftlichen Werten 
ist geradezu das Signum sportlicher Großereignisse. Man mag auf das 
Angebot alternativer,  nicht etablierter,  subkultureller  oder avantgar-
distischer  Sportarten  als  Ausnahmen  hinweisen.  Diese  Sportarten 
kennen aber gerade kein Dopingverbot und werden nicht durch Verei-
ne und Verbände organisiert. Dieser Hinweis macht daher im Gegen-
zug deutlich, was im Großen und Ganzen im organisierten Sport üb-
lich ist: Der Sport ist – und das lässt sich auch geschichtlich gut bele-
gen – geradezu ein Motor der Anpassung an gesellschaftliche Verhält-
nisse. Seine Organisationen sind oft national strukturiert,  seine im-
mer wieder proklamierte ›Vorbildfunktion‹ soll Kinder und Jugendli-
che zu gesellschaftsfähigen Personen erziehen.

Wenn nun als  besonderes  Charakteristikum des Sports  seine ge-
messen an alltäglichen Praktiken offenkundige »Sinnlosigkeit«23 her-
vorgehoben und  zur  Illustration  auf  den  400-Meter-Lauf  verwiesen 
wird, bei dem man ja schließlich dort ankomme, wo man gestartet sei, 
so stellt sich der Verdacht ein, man werde hier mit simplen Bauernfän-
gertricks zu überreden versucht, an das Märchen von einer besonderen 
Sonderweltlichkeit des Sports zu glauben. Freilich sollte man sich an 
schlecht gewählten Beispielen nicht aufhalten, aber es erstaunt, mit 
welcher Schlichtheit und scheinbaren Naivität der Unterschied von All-
tag24 und Sport einfach gegeben zu sein scheint, und das, was erwiesen 
werden soll, damit bereits zu den Voraussetzungen zählt. Diese hoch-
trabend als »strukturelle Sonderweltlichkeit« titulierte Eigenschaft des 

22 Vgl. Franke – Spitzer 2011. – Diesen Zusammenhang erläutern die Autoren in ih-
rem Konzept der neuen »Kontrollkultur« in der Dopingbekämpfung, ein Euphe-
mismus, der für eine Kandidatur zum ›Unwort des Jahres‹ taugte. Eine Auseinan-
dersetzung mit den einschlägigen Gegenpositionen etwa aus der Systemtheorie 
oder Sportökonomie findet  man,  bis  auf  einige  lapidare Hinweise,  in dem ge-
nannten Band indes vergeblich. Vgl. dazu auch Fetter 2011.

23 Franke 2011, S. 83.
24 Der Alltag steht unter dem Primat der »Nützlichkeit«, der Sport unter dem der 

»Sinnlosigkeit«.  Das  diskriminierende Potential  dieser  grobschlächtigen Unter-
scheidung ist offenkundig.
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Sports soll zwar einerseits exklusiv sein, findet sich aber andererseits 
angeblich auch bei zahlreichen anderen ebenfalls als kulturell hoch be-
deutsam erachteten Handlungsformen wie etwa der Kunst.25 Hieraus 
erwächst dann die reichlich überspannte Idee, Sport und Kunst seien 
dadurch  irgendwie  verwandt,  ja  bereits  den  Wettkampfregeln  eigne 
eine formalästhetische Bedeutung.26 Dass man die beschworene »Son-
derweltlichkeit« auch auf zahlreiche ganz alltägliche Prozesse beziehen 
kann, wird schnell klar, wenn man bedenkt, dass zahlreiche Zeitgenos-
sen morgens mit ihrem Auto zur Arbeit fahren, um abends mit ihrem 
Wagen auf denselben Parkplatz zurückzukehren, von dem sie morgens 
gestartet  sind.  Nicht  jede  zirkuläre  Handlung ist  ungerichtet.  Nicht 
jede zirkuläre Handlung ist »sinnlos«. Nicht jede ungerichtete Hand-
lung ist ohne Zweck. 

Eine isoliert betrachtete sportliche Bewegung mag als ungewöhn-
lich, bizarr oder absurd erscheinen. Zahlreiche mehr oder minder gute 
Witze basieren auf diesem Prinzip der Dekontextuierung. Das ist ver-
gleichbar mit dem erstaunten Blick der Entdecker und Eroberer, als sie 
eine neue, eine andere, fremde Welt betraten. Kennt man den Kontext 
einer Handlung nicht, kann man sie auch nicht in einen Sinnzusam-

25 Franke (a. a. O.) verweist hier völlig unbeschwert von philosophischer Akkurates-
se auf die Ästhetiktheorie der beginnenden Moderne in der Kritik der Urteilskraft 
Kants und zitiert dessen »Zweckmäßigkeit ohne Zweck«. Aus welcher Kantlektü-
re  Franke  allerdings glaubt  folgern  zu  dürfen,  dass  Kant  die  »Zweckmäßigkeit 
ohne Zweck« ästhetischem  »Œuvre« (sic!)  zuschreibe  (S.  84),  wohingegen der 
Witz der  Kritik der Urteilskraft  Kants doch gerade explizit darin besteht, dass es 
ihm auf subjektive Allgemeinheit des ästhetischen Urteils ankommt und nicht auf 
die zugeschriebenen Eigenschaften eines »Werks«, bleibt im Dunkeln. Dann hebt 
Franke auch noch im selben Atemzug auf Marcel Duchamp ab, was, genau bese-
hen,  gerade das nicht zeigen kann, was Franke zeigen will.  Bei  Duchamps von 
Franke  herbeizitiertem  Pissoir  (»Fontaine«)  kommt  ja,  wie  für  die  Kunst  des 
20. Jahrhunderts  vielfach  belegt,  gerade  die  Durchlässigkeit  von  »Alltag« und 
»Kunst« oder besser:  die fehlende Grenze zwischen »Alltag« und »Kunst zum 
Ausdruck. Die »Fontaine« ist insofern ein gutes Beispiel für die Sinnlosigkeit einer 
Idee der »Sonderweltlichkeit«, zumindest in der Kunst. Ja, man kann die Ready-
mades Duchamps geradezu als Angriff auf die Sonderweltlichkeit der Kunst ver-
stehen. 

26 Franke 2011, S. 84, und 2001; kritisch vor allem zum Kant-Bezug: Pawlenka 2004. 
– Damit ist freilich nicht gesagt, dass es keine sinnvolle Zusammenstellung von 
Ästhetik und Sport geben kann. Hier ist nur davon die Rede, dass die vorliegen-
den Argumente eine so weitreichende wie schwierige These (man denke an die 
Nazi-Ästhetik  Leni  Riefenstahls)  kaum stützen,  geschweige  denn auch nur  im 
Mindesten plausibel machen können. 
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menhang einbetten. Bei den Entdeckern und Eroberern war vielfach 
Unverständnis und Verachtung die Folge. Die »Sinnlosigkeit«, um die 
es hier geht, folgt aus einer Perspektive auf sportliche Bewegungsab-
läufe, die eine eurozentristische und bürgerliche Weltsicht als ›objektiv 
sinnvoll‹ priorisiert. Auf den Sport zurückgewendet gönnt sich diese 
Perspektive eine Abstraktion von den wirklichen Verhältnissen, die ge-
genüber dem harten Sportgeschäft, die gegen Schweiß und Blut, Urin 
und Tränen,  die  den Sportlern  abverlangt  werden,  zynisch  genannt 
werden könnte. 

Bei sportlichen Handlungen gibt es einen ganz eindeutigen Zweck, 
den auch jeder kennt, denn die Handlungen werden ausgeführt, um zu 
gewinnen, gesund zu bleiben oder Spaß zu haben, Geld zu verdienen 
oder Ruhm zu ernten. Aber diese Zwecke sind ebenfalls keine sport-
spezifischen Charakteristika, funktionieren doch beispielsweise zahl-
reiche Spiele, die nichts mit Sport zu tun haben, ebenso. Letztlich wäre 
es ein Leichtes, hier erneut die Konformität des Sports mit anderen 
Bereichen der Gesellschaft, etwa der Wirtschaft, aufzuzeigen, um die 
Zweckhaftigkeit sportlichen Handelns zu belegen.

Die  argumentative  Hochrüstung  hat  indes  ganz  andere  Gründe. 
Denn die Aufwertung eines profanen Regelproblems zu einem hehren 
ethischen Konflikt macht vergessen, worin der eigentliche Diskussi-
onspunkt liegt. Die Überhöhung des Dopingproblems, die in der Äs-
thetisierung des Sports und der Überführung des Dopings in die Spor-
tethik besteht, verschleiert die eigentliche Brisanz des Themas. Nicht 
das Dopingproblem wirft ethische Fragen auf, sondern die durch die 
Ächtung des  Dopings  vielfach  eingeforderte  Kontrolle  der  Athleten. 
Mit der Deklaration einer »Null-Toleranz-Strategie« entsteht im Anti-
Doping-Kampf ein neuer Rigorismus. Er schadet nicht nur den Athle-
ten und dem Sport, sondern hat Konsequenzen für die Gesellschaft. 
Das Thema der Diskussion ist also nicht die »Rechtfertigung der Do-
pingächtung«, sondern die Frage: »Wie viel Kontrolle vertragen Sport 
und Gesellschaft?«.

3 Der Stand der Dinge und die ›Kontrollkultur‹

Bereits heute sind Wettkampfathleten einer Fülle von Kontrollmaß-
nahmen ausgesetzt, die insgesamt das Ziel haben, Doping weitgehend 
zu verhindern. Hierzu zählen die Blut- und Urinkontrollen, die wäh-
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rend des Trainings und der Wettkämpfe vorgenommen werden. Dazu 
zählt auch eine lückenlose Kontrolle des Aufenthaltsorts. Das Ziel der 
Kontrollen ist die völlige Freiheit des Wettkampfsports von unerlaub-
ten Interventionen, es wird also eine »Null-Toleranz-Strategie« propa-
giert.  Wichtigster  Akteur ist  die  Welt-Anti-Doping-Agentur,  die  ver-
mittelst ihrer nationalen Suborganisationen den Anti-Doping-Kampf 
organisiert. Dazu beauftragt sie Firmen, die beispielsweise die Doping-
tests vornehmen, und Forschungsinstitute, welche die entnommenen 
Proben auswerten.

Ein weiteres Instrument der WADA bei ihrem Kampf gegen Doping 
ist  ADAMS, das ›Anti-Doping Administration and Management Sys-
tem‹, ein Online-Meldesystem, das für die Athleten obligatorisch ist. 
ADAMS sammelt  Informationen über  Athleten,  wenn  sie  von  einer 
Anti-Doping-Organisation gemeldet wurden, also in der Regel  dann, 
wenn es sich um Kaderathleten handelt. Neben individuellen und per-
sönlichen Daten über den Athleten gehören dazu vor allem Informa-
tionen zum Aufenthaltsort, und zwar in vier Kategorien: sowohl der 
Aufenthaltsort  bei  Training,  Wettkämpfen und Reisen als  auch von 
Zeiten, die am Wohnort oder im Urlaub privat verbracht werden. In 
ADAMS werden alle regelmäßigen und außergewöhnlichen Aktivitäten 
eines Athleten gesammelt.  Dann werden mittels  ADAMS Daten zur 
Organisation der Kontrollen erhoben, ferner zu den medizinischen, in-
dividuellen Ausnahmegenehmigungen, von denen der WADC eine gan-
ze  Reihe  zulässt.  Schließlich  werden mit  ADAMS Informationen zu 
den Dopingkontrollen gesammelt,  d. h.  über erfolgte Probenentnah-
men,  deren  Bearbeitung,  über  die  Laboranalysen,  Anhörungen  und 
über eingelegte Rechtsmittel. Auf diese Daten, die bei ADAMS in Kana-
da auf einem Server gespeichert werden, haben zahlreiche Organisa-
tionen Zugriff, nicht nur andere Anti-Doping-Organisationen, sondern 
die Nationalen Olympischen Komitees,  internationale und nationale 
Sportfachverbände,  Wettkampforganisatoren  und  die  WADA  selbst. 
Diese Organisationen kommen nicht nur aus dem Herkunftsland des 
Athleten,  sondern die  Datensätze  können auch von Organisationen 
aus anderen Staaten angefordert werden, aus Staaten also, bei denen 
möglicherweise ganz andere Datenschutzrechtsbestimmungen gelten 
als in den Heimatländern der Athleten.

Natürlich trägt ADAMS nicht zur Zufriedenheit der Athleten bei. 
Die Bedienung des Meldesystems ist nicht einfach und ziemlich zeit-
aufwendig. Die Planung und Dokumentation des eigenen Aufenthalts-
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orts  ist  lästig.  Befürchtungen  werden laut,  dass  Daten  missbraucht 
werden  könnten.  Die  Athleten  fühlen  sich  unter  einen  Generalver-
dacht gestellt und betrachten ADAMS als einen massiven Eingriff in 
ihre Privatsphäre. Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht droht eine 
Sperre, denn es handelt sich dabei nach den WADA-Bestimmungen be-
reits um ein Dopingvergehen, auch dann, wenn keine verbotenen Sub-
stanzen oder Methoden angewendet worden sind. Datenschützer wei-
sen darauf hin, dass das WADA-Meldesystem allerlei sensible Daten, 
etwa über den Gesundheitszustand des Athleten, zusammenträgt. Sie 
geben zu bedenken, dass vor allem die lückenlose und ganzjährige Auf-
enthaltskontrolle der Athleten rechtliche Konflikte provoziere und da-
bei die Frage entstehe, ob die Menschenwürde der Sportler gewahrt 
bleibe. Sie kritisieren die Zugriffsmöglichkeit von Sportorganisationen 
in allen möglichen Ländern auf die gespeicherten Daten. 

Hier kommt es in einem sehr sensiblen Bereich zu einer Kollision 
zweier Grundanliegen. Einerseits nimmt die WADA die Überzeugung 
in Anspruch, nur durch die Kontrolle der Athleten ließen sich gerechte 
Wettkämpfe durchführen. Es sei daher im allgemeinen Interesse sowie 
im  Interesse  des  einzelnen  Athleten,  dass  Kontrollen  durchgeführt 
werden. Bei diesen Kontrollen werden indes verschiedene Punkte kri-
tisch diskutiert: die Listenpolitik der WADA, bei der letztlich undurch-
sichtig bleibt, warum einige Mittel auf der Liste stehen, andere aber – 
noch – nicht; die mangelnde Transparenz, nach welcher Strategie Kon-
trollen vorgenommen werden und wer über angesetzte Kontrollen vor-
her informiert ist; die Tatsache, dass es bei Kontrollen immer wieder 
zu sich überschneidenden Interessenlagen der beteiligten Institutio-
nen, Personen und Verbände kommt; die Unterschiede in der Kontroll-
praxis  verschiedener  Länder  und  Verbände;  der  Verstoß  gegen  das 
Recht der Athleten auf ihren Leib und ihre informationelle Selbstbe-
stimmung. 

Andererseits müssen die Rechte der Athleten gewahrt bleiben: Es 
ist  nicht  notwendig,  obwohl  sicher nicht ganz falsch,  hier  die  Men-
schenwürde ins Feld zu führen.27 In keinem anderen Bereich unserer 
Gesellschaft, nicht einmal beim Militär, sind die Kontrollen des priva-
ten und leiblichen Daseins von Personen derart rigoros. Und es geht 
dabei nicht um Krieg und Frieden, nicht um den Erhalt der demokrati-
schen Grundwerte, es geht nicht um die Verteidigung der Freiheit. 

27 Vgl. Krauß 2000; Krauß – Schulze 2008.
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Bereits auf den ersten Blick zeigt sich das Dilemma, in das sich der 
Anti-Doping-Kampf verstrickt. Bei einem rasanten wissenschaftlichen 
Fortschritt, einem ganzen Arsenal verschiedenartiger Substanzen, die 
möglicherweise oder tatsächlich ergogene Wirkung besitzen, bei dem 
großen Interesse der Pharmaindustrie und der klinischen Ärzte an der 
Entwicklung potenter Mittel, die eben nicht nur bei Kranken, sondern 
auch bei Gesunden eine Leistungssteigerung bewirken können, ist es 
kein Wunder, dass diagnostische Verfahren in einem relativ schmalen 
Bereich, wie dem Leistungssport, eher schwer zu finanzieren sind. Mit 
einem Wort: Ein rigoroser Anti-Doping-Kampf ist unbezahlbar; wer-
den aber die Prämissen akzeptiert, so lässt sich bequem Geld fordern. 
Oder  umgekehrt:  Die  Dopingverfolger  haben  ihren  Kampf  immer 
schon verloren, wenn ihr Ziel denn in der völligen ›Reinheit‹ des Sports 
von jeglichem Doping besteht. Aber diese mögliche Niederlage begrün-
det  paradoxerweise  die  eigene  Funktion  und das  eigene  Überleben. 
Hier wäre ein Blick auf die Ökonomie der Prohibition hilfreich, um zu 
verstehen,  warum die  Kosten  für  eine  Verschärfung  der  Kontrollen 
überproportional steigen, allerdings nicht den gewünschten prohibiti-
ven Effekt zeigen, sondern Kriminalität und Schwarzmarkt erzeugen.28

Jeder Rigorismus hat seine eigenen Quellen. Dieser Rigorismus ge-
genüber dem Doping hat viel  mit ›Reinheit‹  und ›Authentizität‹29 zu 
tun,  vertraut  man  auf  die  ideologische  Oberfläche  dessen,  was  die 
agierenden Institutionen von sich geben. Da die Ziele, obgleich fest de-
finiert  –  kein  Doping  –,  unerreichbar  sind,  ergeben  sich  zahlreiche 
Möglichkeiten, vom Unerreichbaren zu profitieren. Neben der Diagno-
stik,  die  sich  permanent  und  mit  moralischen  Aufrufen  mehr  Geld 
wünscht, ist es vor allem die Kontrolle, die Geld verschlingt und Geld 
braucht, um ausgeweitet werden zu können.30

Bei der Frage nach der Beibehaltung oder gar Ausweitung der Do-
pingkontrollen stoßen aber Welten aufeinander. Hier könnten prohibi-
tive Phantasien ausgelebt werden, die ansonsten in liberalen bürgerli-
chen Gesellschaften keinen Platz mehr finden. Nicht ohne Grund spie-
len die realen Kosten und moralischen Folgen der Kontrollen in den 

28 Vgl. Thornton 2007.
29 »Glaubenswürdigkeit« wie E.  Franke diesen Terminus – ganz passend für eine 

ideologische Konstruktion – durch einen Neologismus mit religiösen Konnotatio-
nen übersetzt. (Vgl. Franke 2011, S. 88.)

30 Vgl. die kritische Stellungnahme der Sportärzte Steinacker 2007; Kindermann – 
Steinacker 2007.
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einschlägigen Diskussionen nur eine geringe Rolle. Man konzentriert 
sich lieber auf die moralische Verwerflichkeit des Dopings, die durch 
teils  abenteuerliche  Argumente  aufgewiesen  werden  soll,  und  setzt 
dann die Kontrolle als ein notwendiges Mittel zur Durchsetzung be-
reits  legitimierter Ziele  voraus.  Ein Vorgehen,  bei  dem letztlich nur 
noch fraglich zu sein scheint, ob es auch eine juristische Deckung fin-
den wird.31

In der Diskussion um die Verschärfung von Kontrollen im Sport 
werden  die  Töne  zunehmend  hysterischer.  Ein  Entwurf  des  bayeri-
schen  Innenministeriums  beispielsweise  beabsichtigte,  Doping  als 
Straftatbestand in  das  Strafrecht  einzuführen.  Einige  »Anti-Doping-
Paragraphen« sind bisher in das Arzneimittelgesetz gelangt – freilich 
weitgehend folgenlos. Einerseits nämlich fügen sie den bisherigen Re-
gelungen keine wesentlichen Sanktionsmöglichkeiten hinzu; anderer-
seits wird nach den neuen Paragraphen nur in äußerst wenigen Fällen 
vor Gericht verhandelt. Was die strafrechtliche Verfolgung betrifft, so 
wird ohnehin nicht der Konsum, sondern die Inverkehrbringung von 
Dopingmitteln zum Zweck des Sportdopings bestraft. Für eine Abän-
derung dieser auf die Selbstverantwortung des mündigen Bürgers bau-
enden Grundansicht des Gesetzgebers gibt es kaum nennenswerte Ar-
gumente.

Dramatischer  erscheint  dem  Publikum  gelegentlich  der  Wunsch 
nach mehr Geld. Da werden Horrorszenarien aufgebaut, in denen gen-
technisch veränderte Sportmutanten die Sportarenen bevölkern.32 Um 
das zu verhindern, fordern Forscher mehr Geld, damit neue Analyse-
verfahren entwickelt werden können. Die Frequenz der Entnahme von 
Dopingproben wird von den Anti-Doping-Agenturen als zu niedrig be-
schrieben. Auch hier wird mehr Geld gefordert, damit lückenlos gete-
stet  werden  kann.  Das  ist  kein  Wunder,  den  die  Nationalen  Anti-
Doping-Agenturen verfügen in der Regel nicht über eine stabile Ein-
nahmestruktur, sondern hängen an wetterwendischen politischen und 
gesellschaftlichen  Konstruktionen  und  sind  daher  vielfältigen  Ein-
flussnahmen ausgesetzt. Hier könnte die institutionelle Stärkung und 
finanzielle Stabilisierung der NADAs deutliche Fortschritte bringen.

31 Vgl. Heger 2010.
32 Vgl. zum Thema Gendoping zwischen Horror und medizinischen Möglichkeiten 

Gerlinger u. a. 2008; Hartmann 2003; Asmuth 2010c.
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Neue Formen der Dopingtests, so wird von manchen gefordert, sol-
len für alle Kaderathleten verbindlich werden. Man will ihr Blut sehen, 
um daraus alle relevanten Daten über den Athleten zu erheben. Und 
das soll präventiv geschehen. Ein Blutpass soll gewährleisten, dass Ver-
änderungen, die auf ein Dopingvergehen hinweisen, zu einem späteren 
Zeitpunkt festgestellt und geahndet werden können.33 Die Befürwor-
ter  solcher  Maßnahmen  übersehen  dabei  freilich,  dass  dadurch  die 
proklamierte und wie ein Schild vor der Brust getragene »Sonderwelt-
lichkeit« des Sports vollends ad absurdum geführt wird. Kaum eine an-
dere Maßnahme könnte den Sport stärker in eine zweckrational orga-
nisierte  ›Alltagswirklichkeit‹  integrieren  als  Kontrollen  und  ein  flä-
chendeckender  Blutpass.  Obendrein  scheitern  solche  Vorschläge  be-
reits an der untersten Schwelle, die man für eine Realisierung ansetzen 
muss: am Geld. Solche Blutkontrollen würden jährlich einen zweistelli-
gen Millionenbetrag erfordern.

Bei den Kontrollen wird deutlich, was man vom Sport erwartet. Er 
soll das Funktionieren unserer Gesellschaften in optimaler Weise dar-
stellen: den gelingenden, fairen Wettbewerb, aufgeführt von sauberen 
Athleten, die alle ›natürlich‹ optimiert und gesellschaftskonform sind. 
Nichts anderes tritt uns in Formulierungen entgegen, der Sport solle 
Vorbildcharakter haben, Sportler müssten Vorbilder sein. Konformis-
mus ist  die  Gleichung,  die  Sport  und Gesellschaft  zusammenbindet 
und die These einer »Sonderweltlichkeit« in das Reich harmonisieren-
der Ideologien verweist. Die Forderung nach einem Blutpass, verbind-
lich für alle Kaderathleten, ist, unabhängig von der Frage, ob sich ein 
solches  Unterfangen  finanziell,  organisatorisch  oder  rechtlich  über-
haupt realisieren lässt, die typische Antwort einer illiberalen, paterna-
listischen, letztlich antidemokratischen Haltung. Eine solche Haltung 
erkennt in dem Sportler kein handlungsfähiges,  bewusstes und ver-
nünftiges Individuum, sondern ein bloßes Objekt, das unter strenge 
Regeln gezwungen werden muss, nötigenfalls durch scharfe Kontrol-
len, durch völlige Objektivierung und Veröffentlichung seiner Leiblich-
keit und durch drakonische Strafen. Diese Haltung gehört zum Grund-
prinzip aller totalitärer Herrschaftsformen. »Vertrauen ist  gut,  Kon-
trolle ist besser!« könnte zum Wahlspruch und zur Leitidee ihrer Ver-
treter gehören. Und damit verlängern sich jene Tendenzen, die auch 

33 Vgl.  den  Leitfaden  der  WADA  (World  Anti-Doping  Agency  2010).  –  Dazu 
Sanchis-Gomar u. a. 2011; Sottas u. a. 2011; Werner – Hatton 2010.
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allgemein in der Gesellschaft immer stärker auf die Kontrolle der Bür-
ger setzen, auch in den Sport oder wird gerade im Sport exemplarisch 
vorgeführt.  Der  öffentliche  Raum  wird  durch  Kameras  kontrolliert. 
Stadien werden videoüberwacht. Das Internet soll kontrolliert werden, 
Daten auf Vorrat gespeichert werden. Immer gibt es dafür gute Grün-
de: Die Gewalt in den Städten und Stadien nimmt zu, die Kriminalität 
wächst, Terror wird im Internet geplant. Doping soll verhindert wer-
den. Die Maßnahmen, die daraus folgen, ähneln sich. Sie bestehen in 
Observanz,  Kontrolle,  Prohibition  und  Sanktion  und  setzen  damit 
nicht  auf  das  verantwortungsbewusste  Mitglied  einer  freien  Gesell-
schaft, sondern auf die Kontrolle unmündiger Untertanen, die sogar 
lernen  sollen,  ihre  Unmündigkeit  selbst  als  Vorteil  zu  empfinden.34 
Letztlich wird damit das Motto internalisiert, »Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist  besser«,  und zur Selbstkontrolle und Körperdisziplinierung 
gewendet.

Die gegenwärtig vereinzelt ins Spiel gebrachte These, nach der der 
Sportler durch seine freiwillige Teilnahme am Wettkampf im Prinzip 
bereits seine Zustimmung zu Eingriffen in seinen Körper zum Ziel der 
Kontrolle gegeben hat, gibt sich nach außen freilich zunächst den An-
strich einer freiheitlichen Grundorientierung. Schließlich habe der ein-
zelne Athlet ja implizit einen Vertrag geschlossen, also müsse er auch 
die Bedingungen akzeptieren, die zur Erfüllung dieses Vertrages nötig 
seien, und die bestehen in Kontrollen, die gewährleisten, dass es keine 
Dopingnormverletzungen mehr gebe. 

Dass ein solches Ansinnen totaler Kontrolle gerade beim Sport ent-
steht, ist symptomatisch, denn es geht um Geld, Popularität und Ein-
fluss.  In  das Visier  der selbsternannten Authentizitätswächter  gerät 
der  Spitzensportler  und  Hochleistungsathlet  einzig  deshalb,  weil  er 
durch den professionellen Sport tief in das Gewebe der Erwerbsarbeit 
einbezogen ist.  Ein bloßer Amateursportler, für den der Sport keine 
Subsistenzgrundlage  darstellt,  kann schließlich  aus  seinem Verband 
austreten, wenn ihm die Kontrollbedingungen menschenunwürdig er-
scheinen.  Ist der Sportler von seinem Sport als Broterwerb abhängig, 
wie es bei vielen Profisportlern der Fall ist, ist es moralisch fragwürdig, 
zu versuchen, ihn einfach durch die Behauptung impliziter Vertragsbe-

34 Vgl. Deleuze 1992, 1993; Foucault 1977. – Dass das faktisch bei den Athleten zu-
trifft belegt Spitzer 2011.
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standteile oder durch explizite Kontrollverpflichtungen zu disziplinie-
ren, auch wenn er unter Umständen nicht wie ein Arbeitnehmer durch 
das Arbeitsrecht geschützt ist.

Vereinzelt  werden neuerdings von den einflussreichen Vertretun-
gen der Profisportler kritische Töne laut. Man will sich den durch die 
Kontrollen erforderten Einschränkungen nicht länger widerstandslos 
beugen.  Umso  erschreckender  ist  es,  wenn  gerade  von  Seiten  der 
Sportwissenschaft,  die  vielfach  geschichtlich  in  totalitäre  Kontroll- 
und Manipulationsprozesse verstrickt war,  weitere Restriktionen ge-
fordert werden. Es werden Untersuchungen vorgelegt, nach denen ei-
nige  oder  sogar  zahlreiche  Athleten  die  Kontrollen  und  deren  Ver-
schärfung explizit bejahen.35 Das entspricht ganz jenem Mechanismus, 
den  Foucault  und  Deleuze  kritisch  beschrieben  haben:  Die  externe 
Kontrolle und Überwachung wird in der Moderne zur internalisierten, 
freiwillig übernommenen Selbstkontrolle, nur um der Stigmatisierung 
und dem Konformitätsdruck  auszuweichen.  Interessanterweise  wird 
gerade  durch  Arbeitsrechtler  die  Freiwilligkeit  der  Übernahme  von 
Kontrollen als  besonders perfide und als rechtswidrig gegeißelt.  Ein 
neuerdings vorgelegtes Gutachten macht nicht nur klar, dass die ge-
genwärtige  Kontrollpraxis  gegen  zentrale  Grundsätze  des  geltenden 
Arbeitsrechts  verstößt,  sondern  prangert  vor  allem  den  systemati-
schen  Druck  an,  der  zur  Duldung  rechtswidriger  Kontrollpraktiken 
führt.36 Tatsächlich scheint sich hier ein Umdenken abzuzeichnen. Ver-
bände, Spielergewerkschaften und NADA versuchen in einem neuen 
Dialog, die bestehende Kontrollpraxis zukunftsfähig zu machen, d. h., 
die Kontrollen rechtskonform zu gestalten, aber auch kompatibel mit 
den berechtigten Interessen der Sportler. Mit einer Aussetzung aller 
Kontrollen ist daher ebenso wenig zu rechnen wie umgekehrt etwa mit 
einer  Verschärfung  der  Kontrollen  durch  obligatorische,  flächende-
ckende Bluttests. Die Zeichen deuten ohnehin eher auf eine Modifika-
tion der bestehenden Kontrollmechanismen hin sowie auf eine Anpas-
sung an den vorgegebenen rechtlichen Rahmen. Dies ist insofern und 
auch so lange unabdingbar, wie Profisportler durch Verträge an Arbeit-
geber und Sponsoren gebunden sind und die Institutionalisierung des 
Sports in der gegebenen Form fortbesteht.

35 Vgl. Spitzer 2011.
36 Vgl. Wedde 2011.
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Strafrecht – 
ein effizientes Instrument 
im Anti-Doping-Kampf?

Carsten Momsen

I.

Nach1 allgemeiner Ansicht stellt Doping einen Verstoß gegen die Fair-
ness im Sport dar. Die Fairness ist – anders als es das olympische Mot-
to  »citius,  altius,  fortius«  (»schneller,  höher,  stärker«)  zu  gebieten 
scheint – wohl die Essenz des Sports in allen seinen Facetten. Fehlt es 
an einem fairen Vergleich der  Leistungen,  wird man nie sicher sein 
können, wessen Leistung wirklich schneller, höher oder weiter als die 
der Konkurrenz war. Der Gedanke der Fairness ist damit Kontrapunkt 
und Grenze für ein Streben nach »Leistung um jeden Preis«. 

Dabei ist »Fairness« mehr als das bloße »Playing by the Rules of the 
Game«. Letzteres kann rein äußerlich geschehen – Fairness ist auch ein 
innerer Wert. So scheint es zumindest.

1 Der Text orientiert sich an einem Statement, welches der Verfasser im Rahmen 
des ersten Hearings des Verbundprojekts zum Thema: »Recht und Moral – Trans-
lating Doping« am 16. Oktober 2009 in Berlin abgegeben hat. Dazu auch Teuffel 
»Claudia Pechstein – Im Zweifel für die Angeklagte«. Die Ausführungen beruhen 
z. T. auf weiteren Beiträgen des Verfassers zum Thema. Diese finden sich beispiels-
weise in den Sammelbänden Jouer selon les règles du jeu – Playing by the Rules of  
the Game – Spielen nach den Spielregeln. Materialien der internationalen Transcul-
tura-Konferenz 2006 (Momsen 2008, S. 73ff.)  und Sport und Doping: Zur Analyse  
einer antagonistischen Symbiose (Momsen 2009, S. 181ff.)
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II.

Ob allerdings ein solcher innerer Wert, besser gesagt: eine Wertent-
scheidung,  durch  gesetzliche  bzw.  rechtliche  Regelungen  hergestellt 
oder auch nur geformt werden kann, erscheint fraglich. Denn zunächst 
einmal wird man – gleichsam als Arbeitshypothese – davon ausgehen 
müssen, dass die Entscheidung pro Doping in Kenntnis bzw. in dem 
Gefühl getroffen wird, etwas Verbotenes zu tun. Zudem wird man rea-
listischerweise grundsätzlich davon ausgehen müssen, dass rechtliche 
oder justizielle Maßnahmen darauf beschränkt bleiben, im Erfolgsfall 
äußerlich konformes Verhalten zu erreichen.2 Diese Diskrepanz von in-
nerer  Richtigkeit  und  Überzeugung  und  rein  äußerlicher  (Norm-)
Konformität  verdeutlicht,  dass  Doping eine  Schnittstelle  von Moral 
und Recht markiert.

Viele Staaten haben das Problem des Dopings mittlerweile als ein 
solches erkannt, welches in seinen unmittelbaren und mittelbaren Fol-
gen weit über den Bereich des Leistungs- und Spitzensports – über-
haupt über den Bereich des Sports – hinaus zu unerwünschten Effek-
ten führt.  Auch der  deutsche Gesetzgeber  hat  Ende 2007 ein soge-
nanntes  »Anti-Doping-Gesetz«  erlassen.  Dieses  Gesetz  enthält  auch 
strafrechtliche Verbote, insbesondere den Besitz und Vertrieb von Do-
pingmitteln betreffend.

Diese Anti-Doping-Regelungen sind allerdings in das Arzneimittel-
gesetz, das AMG, inkorporiert worden – ein Gesetz, dessen Zweck ge-
mäß § 1 darin liegt,  insbesondere für die Qualität und Wirksamkeit 
der dort in Bezug genommenen Mittel zu sorgen. Den Kampf gegen 
das Doping im Sport unter diesem Rubrum zu führen, stellt, so könnte 
man meinen, eine besonders feine Form der Ironie dar, die sich mögli-
cherweise bis heute nicht allen Adressaten erschlossen hat.

Weitaus  wichtiger  als  die  konkrete  Kodifizierung  einer  Anti-
Doping-Norm  sind  allerdings  die  Legitimationsgrundlagen  für  den 
Einsatz des Strafrechts. Zunächst ist zu klären, was der Einsatz des 
Strafrechts im Kampf gegen das Doping bewirken soll. Das bedeutet 
zum einen: »Welche Interessen sollen geschützt werden, welche recht-
fertigen den Einsatz des Strafrechts?«, und zum anderen: »Welche Vor-
teile verspricht die Kriminalisierung von Doping im Kampf gegen des-

2 Näher Momsen 2006,  S. 511ff.;  Dölling/Duttge/Rössner HKGS-StGB,  Vorbemer-
kungen zu § 1 Rn. 1ff.
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sen  unerwünschte  Folgen?«  Da  jede  Rechts-  und insbesondere  jede 
Strafrechtsnorm eine Einschränkung der allgemeinen Handlungsfrei-
heit bewirkt, muss sie durch ein diese Einschränkung überwiegendes 
Interesse legitimiert werden können.

Beginnen wir mit dem zweiten Aspekt: Was kann das Strafrecht im 
Kampf gegen das Doping leisten? Eine Möglichkeit wäre der Schutz ei-
nes Rechtsguts »Fairness«.3 Gleich vorab will ich bekennen, dass ich die 
früher von mir vertretene sehr optimistische Einschätzung4 zu relati-
vieren geneigt bin. 

Der Grund hierfür hat mit dem Phänomen des Dopings an sich gar 
nichts zu tun, ist für mich gleichwohl der entscheidende. Doping im 
Sport ist  nur eines von vielen und vielschichtigen gesellschaftlichen 
Problemen, für dessen Lösung in den letzten Jahren all zu schnell der 
Strafgesetzgeber durch die Vertreter verschiedensten politischen Cou-
leurs herbeizitiert wurde. Dabei nährt sich zunehmend der Verdacht, 
es gehe in erster Linie um plakative und – noch wichtiger – wenig kos-
tenintensive Lösungen. Die Nachhaltigkeit der Problemlösung scheint 
dagegen eher selten im Fokus zu stehen. Beispielsweise die immer wie-
derkehrende Diskussion um das Jugendstrafrecht in Wahlkampfzeiten 
wirft nur ein besonders grelles Licht auf vergleichbare Fehlentwicklun-
gen.

Derartige Rituale liefern nicht nur keinerlei Beitrag zur Lösung der 
Probleme, es ist vor allem das Strafrechtssystem selbst, welches in sei-
ner Glaubwürdigkeit,  Rechtsstaatlichkeit  und Funktionalität  erhebli-
chen Schaden nehmen kann.

Gerade  im  Bereich  des  Dopings  werden  mit  der  Schaffung  von 
Strafvorschriften  Hoffnungen  geweckt,  die  mit  einem  rechtsstaatli-
chen Straf- und Strafverfahrensrecht nicht eingelöst werden können, 
nicht eingelöst werden dürfen!

Im Grunde genommen schwebt  m. E.  vielen Protagonisten einer 
strafrechtlichen Lösung des Dopingproblems vor, die postulierten ne-
gativ-generalpräventiven Effekte der Drohung mit Kriminalstrafe zu 
verbinden mit  dem »schlanken« Verfahrensrecht der  Verbände,  wel-

3 Rawls 2003.
4 Cherkeh – Momsen 2001, 1745ff.: Die Idee eines Rechtsguts »Sportethos« bzw. 

»Fairness im Sport« erscheint aus heutiger Sicht problematisch, da damit in der 
Tat eine innere Wertentscheidung in Bezug genommen wird, was forensisch nicht 
durchsetzbar ist.  Zudem ist bereits  der Begriff  zu unscharf,  um daran legitime 
und präventiv wirksame strafrechtliche Verbote zu knüpfen.
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ches trotz vieler Verbesserungen in den letzten Jahren nach wie vor 
wesentliche  Garantien,  wie  eine  konsequente  Unschuldsvermutung 
und ein dementsprechendes Beweisrecht, nicht durchgängig aufweist.

Vergleicht  man  zunächst  beide  Verfahrensarten,  so  zeigt  sich 
schnell,  dass  das  Verbandsverfahren  weiterreichende  Möglichkeiten 
der Beweiserhebung eröffnet.  So gestaltet  sich insbesondere die Be-
weislastverteilung in vielen Fällen für den Betroffenen ungünstiger als 
im Strafprozess.

Damit scheint sich die Chance zu ergeben, aus beiden Verfahrens-
formen, dem verbandsstrafrechtlichen und dem staatlichen Strafver-
fahren, die für eine effektive Dopingbekämpfung effizientesten Seg-
mente  herauszugreifen,  geradezu  im  Sinne  eines  »Joint  Venture«. 
Doch eine solche eklektizistische Vorgehensweise ist nichts anderes als 
»Rosinenpickerei« und beschädigt den rechtsstaatlichen Charakter des 
Strafverfahrens nachhaltig. Denn die jeweiligen Normen des Verbands-
rechts einerseits und der StPO andererseits sind Teil zweier verschie-
dener Regelungssysteme. Sie stehen in ganz unterschiedlichen syste-
matischen Kontexten und sind bereits aus diesem Grund nicht ohne 
weiteres miteinander kompatibel. So wäre es inakzeptabel, wenn die 
Strafverfolgungsbehörden  sich  von  den  Verbänden  im  Rahmen  des 
von »strict liability« und Beweislastumkehr geprägten Verbandsverfah-
rens die für eine Verurteilung notwendigen Beweise beschaffen ließen, 
zu deren Erhebung sie selbst nicht befugt sind. Natürlich stellt  sich 
hier, wie etwa im Fall einer von einem Kaufhausdetektiv mit unlaute-
ren Mitteln erpressten Information, die Frage, ob solchermaßen dritt-
beschaffte Beweise verwertet werden dürfen. Auch wenn zu konzedie-
ren ist, dass die Verbände ihrerseits einer Grundrechtsbindung unter-
liegen und insoweit keine echten »Privaten« sind. 

Ganz  unabhängig  von  Fragen  der  Beweisverwertung  und  der 
Grundrechtsbindung der Verbände leidet das Element der Rechtsstaat-
lichkeit an sich, so, als würde die Polizei Dritte bitten, die Verdächtigen 
durch Folter zu einem Geständnis zu bewegen, weil ihr selbst dieses 
Vorgehen versagt ist, oder – etwas weniger pathetisch – so wie im Fall 
Liechtenstein, in dem die Strafverfolgungsbehörden von  einem  Drit-
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ten illegal erworbene Datenbestände erwerben, um mit diesen Beweis-
mitteln, welche von ihnen selbst nicht hätten erhoben werden können, 
Strafverfahren in Gang zu setzen.5 

Mögen die Ergebnisse auch im Einzelfall schnelle – vielleicht auch 
vorschnelle – Begeisterung auslösen, so stellt schon jeder Einzelfall die 
für das Ganze höchst schädliche Durchbrechung des Prinzips dar.

Werden  demgegenüber  Strafverfahren  auf  dem  ihnen  gemäßen 
Weg gegenüber Dopingverdächtigen eingeleitet,  so zeigt sich schnell 
die Begrenztheit des Strafrechts, da es gerade keine »flexible response« 
ermöglicht,  sondern  Gleichbehandlung  aller  Verdächtigen  und  eine 
von vernünftigen Zweifeln freie Beweislage, um zu einer Verurteilung 
gelangen zu können. Nicht nur im Fall Jan Ullrich, sondern bei fast al-
len Dopingvorwürfen muss als  Voraussetzung einer Verurteilung zu 
Strafe jede noch so durchsichtige Erklärung eines verdächtigen Athle-
ten, wie der nachgewiesene Stoff in seinen Körper gelangt sein könnte, 
auf ihre Stichhaltigkeit überprüft werden. Das kann unter Umständen 
Jahre dauern oder auch nie zu widerlegen sein. 

Würde  überdies  die  Unschuldsvermutung  umfassend  gelten,  so 
gäbe es m. E. auch keine Handhabe, den verdächtigen Athleten bis zum 
Nachweis seiner Schuld mit einem Startverbot zu belegen. Eindrück-
lich zeigte sich dies im Fall der mit Dopingvorwürfen konfrontierten 
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Nach Ablauf der Sperre kann die 
Athletin zwar mittlerweile (theoretisch) wieder an Wettbewerben teil-
nehmen. Entscheidend ist jedoch, dass überhaupt eine Sanktion ver-
hängt werden konnte. Stark vereinfacht gesagt lag dem ein probabilis-

5 Die Ausführungen des BVerfG (Beschluss v. 9.11.2010, 2 BvR 2101/09) ändern an 
diesem Befund nichts. Nach Auffassung des Gerichts gebietet das Verfassungs-
recht ein Verwertungsverbot zwar bei schwerwiegenden, bewussten oder willkür-
lichen Verfahrensverstößen, insbesondere dann, wenn die grundrechtliche Siche-
rung der Beschuldigtenrechte systematisch außer Acht gelassen wird. Einen sol-
chen  Verstoß  konnte  das  BVerfG  jedoch  vorliegend  nicht  erkennen.  Da  die 
steuerlich relevanten Daten aber lediglich geschäftliche Kontakte mit Kreditinsti-
tuten betrafen, war zudem nicht der Kernbereich der Persönlichkeitsrechte be-
troffen. Schließlich und endlich hatte das Gericht aber auch die für uns entschei-
dende Frage, ob der Ankauf der Daten rechtswidrig oder gar strafbar war, nicht 
zu bearbeiten. Denn derartige Verstöße begründeten bereits die Prüfungshypo-
these – traditionellerweise werden die vom Informanten begangenen Straftaten 
dahingehend nicht bei der Beurteilung eines möglichen Verwertungsverbots be-
rücksichtigt.  Entscheidend  war,  dass  die  ursprüngliche  Beweiserhebung  nicht 
staatlich veranlasst wurde.
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tischer  Indizienbeweis  zugrunde  (eine  signifikante  Blutbildabwei-
chung, für die sich keine andere gleichermaßen wahrscheinliche Erklä-
rung ergab).  Man mag über dieses hinlänglich diskutierte Verfahren 
denken, wie man will – zu einer strafrechtlichen Verurteilung wäre es 
wohl nie gekommen. Zunächst einmal hätte sich kaum eine Sperre vor 
rechtskräftigem  Abschluss  des  Verfahrens  verhängen  lassen,  da  die 
weitere  Wettkampfteilnahme  weder  zu  Beweisverschlechterungen 
noch zu einer sonstigen Gefährdung des Verfahrens hätte führen kön-
nen.  Zudem und entscheidend hätte es  wegen der  Geltung der  Un-
schuldsvermutung bei den Ermittlungsbehörden gelegen, die für eine 
Verurteilung  ausreichenden  Beweise  zu  erbringen.  Dies  hätte  unter 
Umständen  sehr  lange  gedauert  und  wäre  mit  einer  relativ  hohen 
Wahrscheinlichkeit auch im Ergebnis nicht gelungen. Die konsequente 
Anwendung des Strafrechts hat also neben möglichen Abschreckungs-
wirkungen zwei Effekte: Da es infolge der Unschuldsvermutung keine 
»strict liability« geben kann6, dauern Verfahren länger, ohne dass ge-
wissermaßen vorläufig sanktioniert werden könnte. Daneben würde in 
einer  erheblichen Anzahl  von Strafverfahren mangels  ausreichender 
Beweislage freigesprochen werden müssen.

Da gerade dies nun niemand vorschwebt, der die Dopingbekämp-
fung schlagkräftiger gestalten möchte, geht es letztlich um eine mög-
lichst  effektive  Kombination  des  staatlichen  Strafrechtssystems  mit 
dem Sanktionssystem der Sportverbände auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Soll eine solche Kombination beider Systeme zulässig 
sein, so sind wiederum zwei Prämissen zu setzen:

Erstens darf das strafrechtliche Legalitätsprinzip, der sogenannte 
Verfolgungszwang, nicht relativiert werden. Wo also der Anfangsver-
dacht in Bezug auf die Verwirklichung eines Straftatbestandes durch 
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Doping gegeben ist,  muss 
ein Strafverfahren schon aus Gründen der Gleichheit vor dem Gesetz 
aufgenommen werden. Dopingverdächtige sind so gesehen gewöhnli-
che Tatverdächtige. Das würde eben auch in der Causa Pechstein dazu 

6 Soweit von einzelnen Autoren vertreten wird, es müsse aus kriminalpolitischen 
Gründen  in  bestimmten  Kriminalitätsbereichen  eine  Beweislastumkehr  in  das 
Gesetz aufgenommen werden (näher dazu beispielsweise Drope 2002, S. 305ff.), 
ist dies letztlich nichts anderes als die hilflose Kapitulation vor der notorisch zu 
geringen Ressourcenausstattung der Strafverfolgungsbehörden. Dabei wird über-
sehen, dass die bereichsspezifische Durchbrechung eines Grundsatzes bereits des-
sen Aufhebung darstellt.
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geführt haben, dass ein Strafverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit 
mangels  entsprechender  Beweislage  hätte  wegen  fehlenden  hinrei-
chenden Tatverdachts eingestellt werden müssen: Konsequenz der Un-
schuldsvermutung. 

Zweitens  müssen  die  Belastungen  und  Konsequenzen eines  Ver-
bandsverfahrens bei  der Bemessung der strafrechtlichen Sanktionen 
berücksichtigt werden, um eine härtere Bestrafung von Sportlern ge-
genüber »normalen« Tätern derselben Delikte zu vermeiden. Dies wür-
de  unter  Umständen dazu  führen,  dass  beispielsweise  eine  im Ver-
bandsverfahren verhängte Sperre auf die im Strafverfahren zu bestim-
mende Strafe mildernd angerechnet werden müsste. Unter Umständen 
würde auch aus diesem Grund eine Verfahrenseinstellung naheliegen 
können.

Die erste Einschränkung, die gegenüber einem Einsatz des Straf-
rechts gegen Doping im Sport zu machen ist, liegt somit in der Not-
wendigkeit, die rechtsstaatlichen Garantien des Strafverfahrens in vol-
lem Umfang zu gewährleisten und zwar ohne bereichsspezifische Aus-
nahmen zuzulassen. Damit bleibt das Verfahren in erheblichem Um-
fang hinter der von verschiedener Seite hochgeschätzten Effektivität 
und  Reaktionsschnelligkeit  des  Verbandsverfahrens  zurück.7 M. E. 
würde bereits dieser Aspekt die vielfach erwarteten erhöhten präventi-
ven  Wirkungen,  die  dem  Strafrecht  gern  zugeschrieben  werden,  im 
Hinblick auf die Dopingbekämpfung mehr als nur kompensieren. Eine 
(ggf. auch nur auf Verfahren wegen Dopings beschränkte bereichsspe-
zifische) Angleichung des Strafverfahrens an das Verbandsrecht steht 

7 Dies  setzt  natürlich  voraus,  dass  die  Möglichkeiten  des  Verbands(straf)rechts 
auch genutzt werden. Genau dies scheint aber nach wie vor der Schwachpunkt 
auf Seiten der Sportverbände, national wie international, zu sein. Die Interessen-
verflechtungen zwischen Verband und Spitzensportler  sind augenscheinlich in 
vielen Fällen zu stark, genauer gesagt so stark, dass eine Interessenkonvergenz da-
hin besteht, den Sportler nicht zu sanktionieren und stattdessen weiter starten 
zu lassen. Der Verband in seiner Gesamtheit wie auch einzelne Funktionäre in 
Sonderheit sind mehr oder weniger stark abhängig von den Erfolgen ihrer Athle-
ten. Daher entsteht zunehmend eine Form geradezu schizophrener Verhaltens-
weisen. Einerseits muss in der Außendarstellung der Eindruck erweckt werden, 
der Verband betreibe aktiv Dopingbekämpfung, um die allgemeine Wertschät-
zung in diesem Punkt zu erhalten. Andererseits gilt  es,  ein ausreichend großes 
Kontingent an Spitzensportlern nachhaltig von allen Vorwürfen freizuhalten, um 
Förderungsmittel, Werbeeinnahmen und die mit dem sportlichen Erfolg verbun-
dene Wertschätzung des Erfolges ebenfalls zu erhalten. 
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aus  den  genannten  Gründen nicht  zur  Debatte.  Das  Strafverfahren 
wäre auch und gerade in der ihm eigenen und beabsichtigten entemo-
tionalisierenden und entschleunigenden Funktion8 auf Dopingvorwür-
fe anzuwenden. 

Bleibt  das  Strafverfahren,  neben  dem  Verbandsverfahren  einge-
setzt,  insoweit  vergleichsweise ineffektiv,  so ist  seine Durchführung 
dann nur noch symbolisch. Symbolisches Strafrecht aber ist nichts an-
deres als ein inhaltsleeres Ritual, das sich letzten Endes selbst ad ab-
surdum führt.9 

III.

Des Weiteren kann der Einsatz des Strafrechts nur dort sinnvoll sein, 
wo ein effektiver Schutz von Interessen sonst nicht gewährleistet ist. 
Sinnvoller Schutz kann mit anderen Worten nur dort legitim sein, wo 
schützenswerte  Interessen nicht  bereits  ausreichend geschützt  sind. 
Fehlt  es  daran,  so  stellen  sich  strafrechtliche  Normen als  illegitime 
Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit dar.

Damit ist jedoch die Frage, ob Doping als nach erstem Eindruck ge-
radezu exemplarische  Form unfairen  Verhaltens  ein  mit  dem Straf-
recht überhaupt zu lösendes Problem darstellt, weder de lege lata noch 

8 So treffend charakterisiert von Niggli, Der Bund v. 8.3.2011, S. 33. Natürlich gelten 
im  Strafverfahren  die  Konzentrationsmaxime  und  das  Beschleunigungsgebot. 
Beide Grundsätze sollen aber nur gewährleisten, dass die Ressourcen möglichst 
effektiv eingesetzt werden, um die mit dem Verfahren verbundenen Belastungen 
für den Beschuldigten möglichst  gering zu halten.  Gerade nicht erwünscht ist 
aber eine Schnelljustiz bzw. ein Ad-hoc-Verfahren. Denn die präventiven Wirkun-
gen des  Verfahrens können nur dann eintreten,  wenn für alle  Beteiligten und 
auch die Öffentlichkeit kein vernünftiger Zweifel an der Schuld des Angeklagten 
bestehen bleibt. Anderenfalls verwischen die Grenzen zwischen Recht und purer 
Machtausübung. Dies gilt grundsätzlich zwar auch für das Verbandsverfahren. Je-
doch unterwirft sich der Sportler bewusst und freiwillig den Regularien des Ver-
bands,  zu  denen auch die  jeweiligen Verfahrensordnungen für  die  Aufklärung 
und Sanktionierung von Verstößen zählen. Demgegenüber sind die wesentlichen 
Garantien des rechtsstaatlichen Strafverfahrens mit guten Gründen für den Be-
schuldigten bzw. Angeklagten unverzichtbar. 

9 Vgl.  aus  schweizerischer  Perspektive  das  Interview  mit  Niggli,  Der  Bund  v. 
8.3.2011, S. 33.
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de lege ferenda beantwortet. Denn es bereitet schon erhebliche Schwie-
rigkeiten, überhaupt ein spezifisches Interesse zu benennen, welches 
beiden Kriterien gerecht wird.

Ein Grund für diese Schwierigkeit liegt in der Natur des Dopings, 
nicht nur als komplexen Verhaltens, sondern vor allem als eines Le-
bensvorgangs, der eine Vielzahl von Personen involviert: den Sportler 
selbst,  seine  Ärzte  und  sonstigen  Betreuer,  Trainer,  Sponsoren,  die 
Verbände, die Veranstalter, die Zuschauer – um jedenfalls einige zu be-
nennen. So verknüpft Doping eine Vielzahl von Handlungen mit einer 
Vielzahl möglicher Beeinträchtigungen. 

Allerdings erscheint es etwas »schief«, wenn im Verhältnis dopen-
der  Sportler/Zuschauer  von  »unfairem  Verhalten«  gesprochen  wird. 
Auch verhält sich der Sportler, der sich durch ihm allein infolge Do-
pings möglicher Spitzenleistungen einen lukrativen Sponsoringvertrag 
erschleicht, zwar gegenüber seinem Sponsor in einem umgangssprach-
lichen Sinne »unfair«, die Fairness in einem distributiven Sinne wird 
jedoch nur gegenüber einem Mitbewerber um den begehrten Vertrag 
tangiert, welcher nicht zum Zuge kommt, da er – ungedopt – weniger 
gute  Leistungen  erbringt.  Außerhalb  der  Wettkampf-  oder  Wettbe-
werbssituation wird die Fairness im Sport daher nur in einem übertra-
genen Sinne verletzt. Gleiches gilt m. E. dann, wenn Verhaltensweisen 
anderer Beteiligter – etwa des Mannschaftsarztes, der die Medikamen-
te an den Sportler weiterreicht – zur Diskussion stehen. Der Betreuer 
oder Arzt verhält sich nur mittelbar unfair – und wäre nach deutschem 
Recht strukturell wegen einer Teilnahmehandlung zu bestrafen. Ver-
stößt er gegen standes- oder berufsrechtliche Pflichten, so ist nicht die 
Fairness  betroffen,  sondern es sind ggf.  andere Interessen,  wie bei-
spielsweise die körperliche Unversehrtheit, angesprochen. Im Übrigen 
muss man sich stets fragen, ob der Arzt pp. tatsächlich selbst unfair 
agiert hat. Stichwort »Fuentes«: Allem Anschein nach wurden Medika-
mente an alle anfragenden Interessenten abgegeben. So gesehen deck-
te die berühmte »Operación Puerto« in weiten Bereichen kein »unfai-
res« Verhalten auf.

Naheliegend scheint es daher zu sein, den Sportler in den Fokus zu 
nehmen, der sich eigenverantwortlich und bewusst unfair verhält, um 
Ergebnisse im Wettkampf zu erzielen, welche er unter normalen Um-
ständen nicht – oder weniger wahrscheinlich – hätte erzielen können. 
Denn bei einem engen Verständnis von Fairness kann sich nur derjeni-
ge »unfair« verhalten, der aktiv an einem (sportlichen) Wettkampf teil-
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nimmt. Gehen wir zunächst zur Vereinfachung davon aus, dass es un-
serem Sportler  vor allen anderen Dingen um das Gewinnen an sich 
geht und er jedenfalls nicht primär Preisgelder gewinnen oder lukrati-
ve Sponsoringverträge abschließen will. Blickt man auf seine potenti-
ellen »Opfer«, so werden diese zunächst ebenfalls »nur« um die eigent-
lich ihnen gebührende Ehre, den Ruhm des Siegers oder die Anerken-
nung für die gute Platzierung gebracht.

Sind dies strafrechtlich zu schützende Interessen? Und vor allem: 
Benötigen  wir  zu  ihrem  Schutz  ein  spezifisches  Anti-Doping-Straf-
recht?

IV.

Will  das  Strafrecht  neue  Tatbestände  schaffen,  dann  muss,  wie  er-
wähnt,  zuerst  ein  rechtlich schützenswertes  Interesse  benannt wer-
den. Denn allein das Vorhandensein eines Schutzguts kann strafrecht-
liches  Einschreiten  legitimieren  –  Strafrecht  ohne  Schutzgut  wäre 
staatliche  Beschränkung  bürgerlicher  Handlungsfreiheit  als  Selbst-
zweck. 

Was aber ist das rechtlich schützenswerte Interesse, welches durch 
unfaires Verhalten (Doping) bedroht wird? An anderer Stelle habe ich 
mich für den Begriff des »Sportethos« ausgesprochen. Ich möchte auf-
grund der starken – zu starken – Moralität, die hier mitschwingt, nun-
mehr von der »Fairness« sprechen. Der Begriff der Fairness hat zudem 
den Vorteil, im rechtsphilosophisch-ethischen Kontext der Gerechtig-
keitsphilosophie nachhaltig verankert und konturiert zu sein.10 Dabei 
ergibt sich, dass »Fairness« ein strukturell überindividuelles Interesse 
ist. Denn Fairness entsteht nur in Relation zu einer Mehrzahl anderer 
Akteure. 

Fraglich ist jedoch, ob die »Fairness« ein hinreichend konturierter 
Rechtsbegriff ist oder lediglich eine bestimmte Moralvorstellung, wel-
che mangels rechtlicher Substanz keinen strafrechtlichen Schutz bean-
spruchen kann. Nach in Deutschland gängiger Auffassung müsste ein 
Verstoß gegen die Fairness als zunächst einmal »sozialschädlich« ein-
zustufen sein. Was sozialschädlich ist, definiert sich aber letztendlich 
wiederum über den Begriff des rechtlich geschützten Interesses – ein 

10 Zuletzt Sen 2010, S. 39ff., 80ff. und 95ff. 
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klassischer  argumentativer  Zirkel,  der  allerdings  bei  genauerer  Be-
trachtung zur Einbeziehung sogenannter »Rechtsgüter der Allgemein-
heit«, d. h. überindividueller Rechtsgüter führt. Insoweit sei zunächst 
nur beispielhaft auf das Umwelt(schutz)recht, das Wettbewerbs(straf)-
recht und Teile des Betäubungsmittelstrafrechts hingewiesen.

V.

Sieht man nun wie ich das Strafrecht in einem vertragstheoretischen 
Kontext,  will  man  es  also  als  exemplarischen  Ausdruck  staatlicher 
Zwangsbefugnisse gegenüber den Bürgern im Wege eines gedachten 
Gesellschaftsvertrages legitimieren, so hat dies Auswirkungen auf den 
Schutz der »Allgemeinrechtsgüter«, die ich – stark verkürzt11 – erläu-
tern möchte:

Für den Bürger ist die Übertragung von entsprechenden Befugnis-
sen nur dann rational und sinnvoll, wenn sie jedenfalls im Falle des 
Falles auch ihm selbst einen Nutzen bringen kann. Derartige überindi-
viduelle Interessen sind also niemals Selbstzweck. Strafrecht schützt 
niemals den Staat um seiner selbst willen. Denn dieser existiert nur 
zum größeren Nutzen seiner Bürger. Folglich muss die Verletzung je-
des geschützten Allgemeininteresses das Potential in sich tragen, die 
Verletzung  individueller  Rechtssphären  in  ihrem  strafrechtlich  gesi-
cherten Bestand bewirken zu können. Anderenfalls wäre der Einsatz 
des Strafrechts illegitime staatliche Zwangsausübung.

Vergleicht  man Verletzungen der  Fairness  durch Doping mit  Beein-
trächtigungen anderer Rechtsgüter der Allgemeinheit,  so zeigen sich 
bedeutsame Unterschiede.

Anders  als  die  meisten kriminellen Verhaltensweisen,  welche po-
tentiell von jedem Bürger vorgenommen werden könnten, ist von Do-
pingkriminalität nur das sehr kleine Segment der Bürger betroffen, die 
Leistungssport im oben dargelegten Sinn betreiben.12 Zudem ist Do-
ping als Handlung des betroffenen Sportlers anders als die Einnahme 
von Betäubungsmitteln gerade nicht Selbstzweck. Die Einnahme von 
Dopingmitteln erfolgt zu einem ganz bestimmten Zweck: dem Sieg im 

11 Näher dazu Momsen 2006, S. 511ff.
12 Dass nur der Leistungssport als strafbares Verhalten in Betracht kommt, ist näher 

begründet bei Cherkeh – Momsen 2001, 1745ff.
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Wettbewerb.  Wäre  eigenverantwortliches  Doping  in  diesem  Sinne 
zweckfrei, wie der Betäubungsmittelkonsum, würde eine Strafbarkeit 
wohl kaum ernsthaft diskutiert werden. – Man mag an einen Randbe-
reich des Sports, das »Bodybuilding«, denken: Geht es allein darum, 
unnatürliche Muskelansammlungen herzustellen,  und erschöpft  sich 
der mittelbare Zweck darin, diese herzuzeigen, so erscheint es fernlie-
gend, die Einnahme entsprechender Medikamente als unfaires Verhal-
ten zu brandmarken und nach einem strafrechtlichen Schutz des Fair-
ness-Gedankens zu verlangen.

Wenn es gerade dieser mit dem Doping verfolgte Zweck und nicht 
das Doping selbst ist, welcher den Anlass für eine strafrechtliche Reak-
tion  bieten  kann,  ist  zu  fragen,  warum  nicht  auf  der  Seite  dieses 
Zwecks  nach  einem  Interesse  gesucht  werden  sollte,  welches  straf-
rechtlichen Schutz verdient. Führt man diese Hypothese weiter, wäre 
demzufolge ein Tatbestand zu erwägen, der entweder den sportlichen 
Wettbewerb oder noch allgemeiner: den Wettbewerb als »hehren« Ge-
danken  menschlichen  Zusammenlebens  in  allen  möglichen  Ausprä-
gungen schützen würde. Obwohl scheinbar eine begriffliche Nähe zwi-
schen dem Wettbewerbsgedanken an sich und der Fairness besteht, ist 
der letzte Weg aus verschiedenen Gründen weder wünschenswert noch 
gangbar. Den Weg versperrt u. a. die Verschiedenartigkeit der Formen 
des Wettbewerbs beispielsweise im wirtschaftlichen und im außerwirt-
schaftlichen Bereich.  Zudem lässt  sich  nicht  begründen,  warum die 
Wettbewerbsstörung an sich sozialschädlich sein sollte – dies können 
immer nur konkrete Folgen sein, an denen der Strafrechtsschutz sich 
zu orientieren hat. Immer ist daher nach der konkreten Verletzung zu 
suchen, welche durch den Angriff auf das geschützte Interesse ausge-
löst werden kann.

Blickt  man wiederum auf  die  typischen Dopingkonstellationen13, 
dann geht es dort um eine ganz bestimmte Einwirkungsmodalität auf 
den sportlichen (Prämien) Verteilungswettbewerb, die im Mittelpunkt 
des Interesses steht, und nicht darum, dass die im Prinzip unwiderruf-
lich zur Verfügung gestellten Vorteile überhaupt zur Verteilung gelan-
gen. Daher müssen strafrechtliche Rechtsfolgen im Falle des Dopings 
an  die  wettbewerbsschädigende  Handlung  geknüpft  werden.  Primär 

13 Ebd. sowie Cherkeh 2000, jeweils mit umfangreichen Nachweisen.
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geschützt ist folglich die Unterform des sportlichen Wettbewerbs ge-
genüber einer spezifischen Angriffsmodalität – der Wettbewerbsver-
zerrung durch Doping.

Ist  dieses Interesse am sportlichen Wettbewerb aber hinreichend 
schutzwürdig und – wenn ja – ist das dahinterstehende geschützte In-
teresse mit »Fairness im Sport« richtig bezeichnet?14

Wie erwähnt kann Bezugspunkt für  eine mögliche Doping-Straf-
barkeit nur der sogenannte »Leistungssport« sein. Dieser unterschei-
det  sich  ausschnitthaft  vom übrigen Sport  durch die  Betonung des 
Leistungsmerkmals sowie eine dadurch bedingte wesentlich erhöhte 
Symbolhaftigkeit  und  zeichnet  sich,  hieraus  wiederum  resultierend, 
durch ein verstärktes Interesse der Allgemeinheit an der Erbringung 
der Leistung aus.15 Daraus wiederum resultiert nach allgemeiner An-
sicht eine Vorbild- und Erziehungsfunktion. 

Sport an sich, insbesondere der Leistungssport, könnte daher we-
gen des beschriebenen allgemeinen Interesses durchaus den Charakter 
eines geschützten Interesses besitzen. Die Störung von »Sport« könnte 
insoweit als sozialschädlich eingestuft werden. Es fehlt allerdings bis-
her an der zweiten Bedingung: der Rückführbarkeit allgemeinen Inter-
esses an »Sport« auf Individualinteressen.

14 Der  Begriff  »sportlicher  Wettbewerb« besteht  aus  zwei  Teilstücken.  »Wettbe-
werb« allein bezeichnet lediglich den Umstand, dass eine Mehrzahl von Subjek-
ten im Wege eines vorher festgelegten Verfahrens untereinander reihenartig und 
ggf. hierarchisch geordnet wird. Kriterium dieser Ordnung ist ein im konkreten 
Fall  zu  definierendes  Merkmal  »Leistung«.  Dabei  bezeichnet  »Wettbewerb« 
streng genommen den sich so vollendenden Zustand der Konkurrenz, d. h. die Ri-
valität der Subjekte innerhalb eines bestimmten Forums. Der Inhalt eines solchen 
Wettbewerbsbegriffs  ist  offenkundig  zu  unspezifisch,  um  ein  strafrechtliches 
Schutzgut zu sein, da lediglich ein wertneutraler Ordnungsvorgang beschrieben 
wird. Wettbewerb in diesem Sinne hat keine normativen Implikationen. Einziger 
mittelbarer  normativer  Anknüpfungspunkt  ist  die  ordnende,  d. h.  steuernde 
Funktion des Wettbewerbs; vgl. beispielsweise Meyers Neues Lexikon: Art. »Wett-
bewerb«: (=Konkurrenz) Die Rivalität zwischen Wirtschaftssubjekten auf dem je-
weiligen Markt.

15 Meyers  Neues  Lexikon:  Art.  »Leistungssport«:  (=Hochleistungssport;  Spitzen-
sport) Hat seinen Kern in der meist durch die Medien vermittelten Präsentation 
(Sportveranstaltung) von Spitzenleistungen, die als Kampf um Sieg oder Nieder-
lage das Masseninteresse erregen. Bei bedingungsloser Leistungssteigerung sind 
jedoch oft gesundheitliche Gefährdungen (Doping, Überbelastung) sowie perso-
nale, soziale und berufliche Konflikte die Folge. 
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VI.

Ein differenzierteres Bild ergibt sich jedoch dann, wenn der so defi-
nierte Begriff des Leistungssports mit dem des Wettbewerbs verbun-
den  wird.  Ohne  Zweifel  ist  der  störungsfreie  Wettbewerb  im  Leis-
tungssport  ein  Interesse,  welches,  vermittelt  durch  das  dargestellte 
Allgemeininteresse  am  Leistungssport,  Schutz  beanspruchen  kann. 
Der Eingriff in dieses geschützte Interesse durch Doping trifft dessen 
Wesenskern. Denn gerade die charakteristischen Merkmale der Objek-
tivierbarkeit, der Messbarkeit und der Vergleichbarkeit werden durch 
dergestalt »unfaires« Verhalten getroffen, so dass der »Leistungssport« 
seiner Funktion und damit seines gesellschaftlichen Nutzens beraubt 
wird. 

»Fairness« ist  ein Synonymbegriff  für die »Ethik des Sports«,  die 
wiederum die Gesamtheit des die Sittlichkeit und Gesinnung Betref-
fenden im Sport ausmacht.16 Man kann mit guten Gründen vertreten, 
dass es sich bei der so verstandenen Fairness im Sport um ein sub-
stanzhaltiges und geschütztes  Interesse handelt.  Denn die Wertvor-
stellungen und -maßstäbe des sportlichen Wettkampfs werden im Be-
reich des Leistungssports an die Zuschauer der Veranstaltung und via 
verschiedener Massenmedien an die Allgemeinheit weitergegeben. Die 
Bedeutung der individuellen Leistung des Spitzensportlers führt dazu, 
dass nicht nur die Art und Weise, in der diese Leistung erreicht wird, 
sondern auch die Person des Sportlers selbst eine Vorbildfunktion für 
breite Teile der Allgemeinheit erlangen. Die im Begriff der »Fairness« 
zusammengefassten  Inhalte  erlangen  für  das  Lebenskonzept  insge-
samt  eine  nachahmenswerte  Bedeutung.  Denn  Sport  steht,  wie  die 
oben genannte Definition deutlich macht, exemplarisch dafür, wie der 
Einzelne in der auf Leistung und Wettbewerb ausgerichteten Gesell-
schaft Erfolg haben kann. So wie der Fairnessgedanke dafür steht, Er-
folg unter Beachtung der Regeln und insbesondere durch einen objek-
tiven Vergleich der Mitbewerber um einen konkreten Erfolg zu errei-
chen,  so  pervertiert  das  Doping  dieses  Konzept  dahin,  Erfolg  nur 
durch Vorspiegelung tatsächlich nicht erbrachter Leistung zu haben, 
kurz, den Erfolg im Wege unfairen Verhaltens zu erzielen und damit 
zugleich die  Interessen der Mitbewerber zu missachten.17 Dass diese 

16 Vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe: Art. »Ethik«.
17 Näher Cherkeh – Momsen 2001, 1745ff.
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Vorbildfunktion  des  Leistungssports  zum  Funktionieren  des  gesell-
schaftlichen  Miteinanders  beiträgt,  dürfte  insoweit  unstreitig  sein. 
Mag  man  auch  kritisch  einwenden,  dass  in  der  Werteordnung  des 
Grundgesetzes grundsätzlich jeder freiverantwortlich sein Lebenskon-
zept verwirklichen kann und darf,  so ist  die das einzelne Verhalten 
lenkende Funktion des Leistungssports jedenfalls für weite Bereiche 
des Verhaltens junger Menschen ein Faktum.

Die Fairness im Leistungssport könnte daher m. E. – nicht zuletzt auf-
grund  der  ihr  innewohnenden  Erziehungs-  und  Vorbildfunktion  – 
grundsätzlich strafrechtlichen Schutz beanspruchen – wenn auch das 
zweite Kriterium erfüllt wird. Fairness kann somit nur in dem Rahmen 
und unter  den Voraussetzungen ein schützenswertes Interesse sein, 
wie dies für jedes Allgemeinrechtsgut gilt, d. h., nur dann, wenn sich 
das allgemeine Interesse auf anerkannte individuelle Schutzgüter zu-
rückführen lässt, wenn also mit dem Schutz des Allgemeininteresses 
zugleich Individualinteressen geschützt, d. h., gesichert oder gefördert 
werden.

Kurz:  Unfaires  Verhalten  im  Leistungssport  kann  strafrechtlich 
nicht mehr sein als eine Aufführungsmodalität für den unter Umstän-
den  nur  mittelbaren  Angriff  auf  ein  tradiertes  Individualrechtsgut; 
vergleichbar der Täuschung beim Betrug als spezifischer Modalität für 
den  Angriff  auf  ein  fremdes  Vermögen;  vergleichbar  auch  der  Ver-
schmutzung eines Gewässers als Modalität für einen Angriff auf die 
Grundlagen individueller Gesundheit (wer glaubt, die Umweltdelikte 
dienten dem Schutz eines Allgemeinrechtsguts »Volksgesundheit«, un-
terliegt einem Irrtum, wie auch derjenige, der dieses zirkuläre Argu-
ment zur Legitimation des Betäubungsmittelstrafrechts verwendet).

Denn die Existenzberechtigung des Staates kann letztlich nur in ei-
nem möglichst wirksamen Schutz der vitalen Interessen seiner Bürger 
liegen  –  auch  die  sogenannten  »Staatsschutzdelikte«  schützen  den 
Staat nicht um seiner selbst willen, sondern nur, weil und soweit der 
Staat als Instrument zum Schutz der Bürger rational vernünftig be-
steht. Kann der Angriff auf ein Allgemeinrechtsgut in abstracto nie zur 
Schädigung schützenswerter konkreter Individualinteressen bzw. Indi-
vidualsphären  führen,  so  muss  richtigerweise  der  staatliche  Straf-
anspruch entfallen.

Gleichwohl  wird  diese  Betroffenheit  anderer  Individualsphären 
häufig nur eine mittelbare oder eine vermittelte sein. Denn den eigent-
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lichen Schaden für die individuellen Interessen stellen die mittelbaren 
Folgewirkungen des durch das unfaire Verhalten – wie z. B. das Doping 
– verzerrten Wettkampfs dar. Das »Anrecht« auf eine bestimmte Plat-
zierung kann sicherlich kein strafrechtlich geschütztes Rechtsgut sein. 
Allerdings folgen aus einer guten Platzierung Verdienstmöglichkeiten 
durch Preisgelder, Sponsoringverträge und vieles mehr.

Doping kann demgemäß das Rechtsgut »Vermögen« gefährden oder 
schädigen. Wie ich an anderer Stelle aufgezeigt habe,18 zeigt sich Do-
ping demgegenüber im Verhältnis zu anderen Individualrechtsgütern 
nicht als  vergleichbare spezifische Angriffsmodalität.  Die übrigen in 
Betracht kommenden Interessen erscheinen in einer Weise strafrecht-
lich abgesichert, die durch spezifische Anti-Doping-Tatbestände kaum 
ausgebaut werden kann. Demgemäß sind dort, wo die Sportausübung 
keinerlei Bezug zu Vermögen und Verdienst aufweist, die Ansatzmög-
lichkeiten für einen strafrechtlichen Schutz insoweit gering. Dies ist 
ein Argument dafür, nur die Fairness im Leistungssport mit der dort 
gegebenen Vermögensrelevanz als strafrechtlich geschütztes Interesse 
anzusehen. Ein weiteres ist beispielsweise, dass gerade hier die Vor-
bildfunktion sich besonders intensiv verwirklicht angesichts der me-
dialen Verbreitung entsprechender Sportereignisse – eine Facette des 
Gesichtspunkts der Strafwürdigkeit.

Andererseits kann die Notwendigkeit gesonderten strafrechtlichen 
Eingreifens gegenüber unfairem Verhalten im Leistungssport nur dort 
bestehen, wo dieser Schutz noch nicht durch bestehende Gesetze ge-
währleistet ist – der Gesichtspunkt der Strafbedürftigkeit. Im Falle des 
sich dopenden Sportlers wäre ein entsprechender Schutz des Vermö-
gens seines direkten Konkurrenten, sofern dieser ansonsten die  be-
schriebenen Verdienstmöglichkeiten erlangt hätte, nicht ausreichend 
durch  den  scheinbar  einschlägigen  Betrugstatbestand  gewährleistet. 
Denn es ist  bereits  fraglich,  ob der Konkurrent Adressat  einer Täu-
schung ist oder sich im Sinne des § 263 irrt. In aller Regel – so steht zu 
vermuten –  wird  man sich  beim Wettkampfstart  keine  ausgeprägte 
Vorstellung davon machen, ob konkrete andere Wettkampfteilnehmer 
in  einem  Maße  gedopt  sind,  dass  sie  deshalb der  eigenen  Lei-
stungsfähigkeit überlegen sind. Und auch auf der Seite des Übeltäters 
wird es – wie einleitend dargelegt – ganz häufig um »das Gewinnen« an 

18 Vgl. Fn. 1.
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sich,  die  Ehre  oder  den Ruhm gehen.  Nur  ausnahmsweise  wird  ein 
Sportler sich deshalb dopen, weil er eine bestimmte Siegprämie oder 
einen Sponsoringvertrag als Vermögenswert erstrebt.

Wir sehen: Der durch das Eigendoping eines Leistungssportlers bei 
Wettkampfstart sehr konkret vermittelte Angriff auf fremdes Vermö-
gen wird nicht erfasst – das Individualvermögen ist gegen diese An-
griffsmodalität nicht strafrechtlich geschützt.

VII.

Damit  allerdings  sind  die  Probleme  nicht  gelöst.  Denn  aus  der  Er-
kenntnis, dass Doping als Angriff gegen das Vermögen die Kriterien 
der Strafwürdigkeit und -bedürftigkeit erfüllen kann, folgt eben noch 
nicht  automatisch,  dass  entsprechende Strafnormen sinnvoll  sind – 
nicht nur symbolisch bleiben. Blickt man auf die erhofften präventiven 
Wirkungen der Sanktionierung, so verbleiben die im ersten Teil darge-
legten Zweifel  an  der  Effektivität  des  Strafverfahrens.  Zudem fragt 
sich, ob der Sportler,  der vor der Entscheidung »Doping oder nicht« 
steht, sich durch eine Strafvorschrift wird beeinflussen lassen. Einer-
seits  ist  die  Freiheit  der  Entscheidung  durch  äußere,  biographische 
Umstände regelmäßig stark eingeschränkt – Stichwort »Biographische 
Falle«. Andererseits dürfte vielfach das vom Verbandsrecht angedrohte 
Berufsverbot (Sperre) als wesentlich gravierender empfunden werden 
als eine Strafsanktion. Denn Letztere wird sich überwiegend im Be-
reich von Geldstrafen bewegen, da Doping kaum als Verbrechen wird 
eingestuft werden können. 

Schließlich und endlich spielen ökonomische Gesichtspunkte eine 
Rolle: Wer kann ein Interesse an einer möglichst effektiven Bekämp-
fung des Dopings in dem Sinne haben, dass »der Sumpf ausgetrocknet« 
wird? Für die Sportler gelten die oben dargelegten Motivationen. Die 
Sportverbände müssen, schon um staatliche Zuwendungen zu sichern, 
erfolgreiche Athleten nach Möglichkeit schützen und darüber hinaus 
versuchen, eine Vorrangstellung im Wettbewerb zu erlangen. Schließ-
lich muss auch die Frage, wenngleich ketzerisch, so doch erlaubt sein, 
ob die Institutionen der Dopingbekämpfung ein Interesse daran haben 
können,  das  Problem  in  seiner  Gesamtheit  zu  erledigen.  Selbstver-
ständlich  geht  das  Interesse  dahin,  den  einzelnen  Fall  aufzuklären. 
Aber die Lösung des Dopingproblems würde einer ganzen Branche, die 
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sich mittlerweile um die Dopingbekämpfung herum entwickelt hat, die 
Existenzgrundlage entziehen. Angestrebt werden könnte also geradezu 
eine Koexistenz von Dopingkriminalität und ihrer Aufklärung. Ich will 
diesen, wie gesagt dem konkreten Fall sicher nicht gerecht werdenden, 
Gedanken nicht weiter ausführen. Es gilt lediglich sorgsam zu überle-
gen, ob tatsächlich ein überwiegendes gesamtgesellschaftliches Inter-
esse für die Unterbindung jeglicher Dopingpraktiken besteht.

VIII.

Angesprochen werden muss – Recht und Moral – aber noch ein weite-
rer Punkt: Was unterscheidet Doping im Leistungssport von der Ein-
nahme leistungsfördernder Substanzen in anderen Lebensbereichen, 
die  einstweilen  als  unproblematisch  gelten.  Unter  dem  Stichwort 
»Neuro-Enhancement« oder »Doping für das Gehirn« werden in ver-
schiedenen Foren entsprechende Fragen diskutiert.19 Soll es also bei-
spielsweise Schülern oder Studierenden in Prüfungssituationen gestat-
tet sein, Nahrungsergänzungsmittel (eine klare Trennung zu anderen 
ggf. verbotenen Substanzen ist häufig sehr schwierig) zur Konzentrati-
onssteigerung zu nehmen? Die oben dargelegte Wettbewerbssituation 
besteht nämlich in gleicher Weise. Auch hier entsteht die Frage nach 
den  Möglichkeiten  und  den  (auch  gesellschaftlichen)  Kosten  einer 
wirksamen  Kontrolle.  Viele  vergleichbare  Szenarien  lassen  sich  un-
schwer beschreiben.

IX.

Und schließlich ein Aspekt, der die Frage direkt an die Moralphilosophie 
weiterreicht: Was eigentlich ist das Ziel der anzustrebenden Fairness? 
Es geht wie dargelegt im Grunde genommen um gleiche Ausgangsbedin-
gungen bei der Teilnahme am Wettkampf. Bedeutet das aber, dass alle 
dasselbe  Leistungsvermögen  aufweisen  müssen?  »Gewiss  nicht!«  ist 
man geneigt zu antworten, da ansonsten der Wettkampf vielfach unin-
teressant wäre. Wäre es aber nicht geradezu eine moralische Verpflich-

19 Vgl. DHV-Symposium 2010 – »Neuro Enhancement: Doping fürs Gehirn« im No-
vember 2010 und das 3.  Hearing des BMBF-Verbundprojekts  »Translating Do-
ping« im April 2010.
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tung, soweit möglich allen Bürgern das höchstmögliche Leistungsver-
mögen, die bestmöglichen Startbedingungen zu verschaffen? Oder aber 
wäre es fair, alle Teilnehmer einer beliebigen Wettkampfsituation auf 
ein und dasselbe Niveau zu heben? Beantwortet man diese Fragen im 
oben nahegelegten Sinne, dann bedeutet Fairness, dass die natürlichen 
Leistungsbedingungen nicht verzerrt werden. Ob dies aber aus der Sicht 
derjenigen, die von der Natur mit minderen Fähigkeiten ausgestattet 
sind, fair ist, das mag mit gutem Grund bezweifelt werden. Eine sorgsa-
me Behandlung des über das eigentliche Doping sehr weit hinaus strah-
lenden Problems verlangt m. E., dass diese Fragen gestellt, kontrovers 
diskutiert und soweit möglich konsensual beantwortet werden. 
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Bedarf und Nutzen eines 
Gesetzes zur Bekämpfung des 
Dopings im Sport

Tobias Diedrich

1 Einleitung

Auf Grund der erheblichen Verbreitung von Doping im Sport, der un-
zulänglichen Kontrollen durch die Sportverbände und wohl auch der 
Rechtsentwicklung  in  anderen  Ländern  verhallte  der  Ruf,  dass  von 
staatlicher Seite ein spezielles Anti-Doping-Gesetz geschaffen werden 
sollte, nicht ungehört. Der Gesetzgeber verabschiedete 2007 das »Ge-
setz zur Bekämpfung des Dopings im Sport«.1

Eine angeregte Diskussion, an der sich viele Stimmen aus Medien, 
Wissenschaft  und Politik beteiligten,  war der Verabschiedung dieses 
Gesetzes vorausgegangen. Nicht wenige Stimmen machten sich für die 
Einführung einer Strafbarkeit für den Besitz von Dopingmitteln sowie 
für einen gesonderten Straftatbestand »Sportbetrug« stark, denn nur 
durch neue Straftatbestände, von denen ja meist schon ein Symbolcha-
rakter ausgehe, könne man der Dopingproblematik Herr werden.2

1 Vgl. BGBl I 2007, S. 2510ff.
2 Vgl. hierzu den alten Gesetzesantrag des Freistaates Bayern zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Bekämpfung des Dopings im Sport in BR-Drs. 658/06 mit dem Hin-
weis auf eine »Signalwirkung«, S. 11; so gab es weiterhin einen Entwurf von Bünd-
nis 90/Die Grünen zu einem neuen § 298a StGB; ausführlich hierzu und mit wei-
teren Entwürfen Schild 2008, S. 101ff.
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Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber zum damaligen Zeitpunkt die-
sem Ansinnen verweigert und durch das »Gesetz zur Verbesserung der 
Bekämpfung des Dopings im Sport« lediglich das Arzneimittelgesetz 
(AMG) ergänzt. So soll sich nach § 95 Abs. 1 Nr. 2b AMG strafbar ma-
chen, wer entgegen § 6a Abs. 2a AMG Arzneimittel in nicht geringen 
Mengen zu Dopingzwecken im Sport besitzt. Eine Besitzstrafbarkeit 
ist somit zwar normiert worden, jedoch unter der Voraussetzung, dass 
es sich um »nicht geringe Mengen« handelt.

In jüngster Zeit hat das bayrische Justizministerium einen neuen 
Entwurf für ein Sportschutzgesetz »Das Gesetz zur Bekämpfung des 
Dopings und der Korruption im Sport« vorgelegt.3 Kern dieses Ent-
wurfs bezüglich der Dopingproblematik ist die Einführung einer Be-
sitzstrafbarkeit ohne die Begrenzung auf »nicht geringe Mengen« so-
wie die Einführung eines neuen Straftatbestandes »Sportbetrug«.

In der folgenden Abhandlung soll zunächst das geltende Normen-
programm dargestellt werden, um anschließend die Ansatzpunkte des 
Sportschutzgesetzes »Zur Bekämpfung des Dopings und der Korrupti-
on im Sport« genau herausarbeiten zu können und einer kritischen Be-
trachtung zu unterziehen.

2 Das geltende Normenprogramm

Betrachtet man die umfangreiche strafrechtliche Literatur zu den Fra-
gen, ob zum einen der dopende Sportler und zum anderen die Perso-
nen, die Doping an Sportlern vornehmen oder fördern (also Ärzte, Be-
treuer  oder  Trainer),  strafrechtlich  belangt  werden  können,  werden 
vor  allem  die  Straftatbestände  der  §§ 211ff.  StGB  (Tötungsdelikte), 
§§ 223ff. StGB (Körperverletzungsdelikte), § 263 StGB (Betrug), aber 
auch solche des Nebenstrafrechts, namentlich das Arzneimittelgesetz 
(AMG) und das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), genannt. Doch in der 
vorliegenden Abhandlung werden mit Blick auf die Strafbarkeitserwä-
gungen nach dem Entwurf des »Gesetzes zur Bekämpfung des Dopings 

3 Abrufbar unter www.justiz.bayern.de/ministerium/gesetzgebung/gesetzentwurf/. 
Neben der »Besitzstrafbarkeit« von Dopingmitteln und dem »Sportbetrug« sind 
die »Bestechlichkeit und Bestechung im Sport« in § 6 SportschutzG-E sowie die 
Ergänzung des § 100a StPO zentrale Gegenstände des Gesetzesentwurfs zur Be-
kämpfung des Dopings und der Korruption im Sport.
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und der Korruption im Sport« nur die §§ 223, 263 StGB sowie § 6a 
AMG dargestellt.

2.1 Doping als Körperverletzung

Nach § 223 Abs. 1 StGB4 macht sich strafbar, »wer eine andere Person 
körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt«. Die Verab-
reichung nahezu jeder Substanz, die auf den Dopinglisten der nationa-
len und internationalen Sportverbände steht,  kann zu Gesundheits-
schädigungen führen.5

Es wird jedoch schon aus dem Gesetzestext deutlich, dass der sich 
selbst dopende Sportler sich schwerlich nach § 223 Abs. 1 StGB straf-
bar machen kann. Dies fußt auf dem freiheitsbezogenen Verständnis 
des Strafrechts, das Selbstschädigungen nur unter der Voraussetzung 
als Unrecht qualifiziert, sofern sie unmittelbare Auswirkungen auf die 
Freiheitssphären anderer Personen haben.6 Als Begründung ist das all-
gemeine  Persönlichkeitsrecht  aus  Art. 1  Abs. 1  i. V. m.  Art. 2  Abs. 1 
Grundgesetz  heranzuziehen.  Danach  können selbstgefährdende  und 
selbstverletzende Verhaltensweisen einer freiverantwortlichen Person, 
die  sich  der  Tragweite  ihres  Tuns  oder  Unterlassens  im Klaren  ist, 
nicht  strafrechtlich sanktioniert  werden.7 Der  Staat  hat  kein Recht, 
seinen Bürger zu einer gesunden Lebensweise anzuhalten,  ihm viel-
leicht sogar Nikotin, Alkohol oder andere gefährliche Verhaltenswei-
sen zu verbieten, so dass selbst zugefügte Verletzungen, die durch das 
Doping entstehen, außerhalb der strafrechtlichen Betrachtung bleiben.

Für die Teilnehmer an diesen Verhalten, also diejenigen, die dem 
Sportler die Medikamente zur Verfügung stellen, welche dieser dann 
selbst einnimmt – wie z. B. Ärzte, Trainer oder Betreuer – bedeutet das 
Fehlen einer strafrechtlich relevanten Haupttat (also hier auf Grund 
der  selbst  zugefügten Verletzung),  dass  auch ihr  Tatbeitrag straflos 
bleibt.

4 Vorliegend soll  die Körperverletzung am Beispiel des Grundtatbestandes § 223 
Abs. 1 StGB dargestellt werden. Gleichwohl können beim Doping auch die Quali-
fikationen der  §§ 224 bis  227 in  Betracht  kommen,  vgl.  hierzu Reinhart  2007, 
Rn. 112.

5 Ausführlich hierzu Linck 1987, 2546; Turner 1992, 122.
6 Kargl 2007, 490.
7 Heger 2001, 93; Schild 2002, S. 144.
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Anders  ist  jedoch  die  direkte  Verabreichung  von  Dopingmitteln 
durch einen Dritten (z. B. durch den Arzt) zu beurteilen. Fehlt es schon 
an einer wirksamen Einwilligung des Sportlers zur Verabreichung von 
Dopingmitteln durch Dritte – der Sportler weiß z. B. nicht, dass ihm 
Dopingmittel verabreicht werden –, ist deren Strafbarkeit zu bejahen.

Problematischer und gleichwohl häufiger sind jedoch Fälle, in de-
nen die Verabreichung von Dopingmitteln mit wirksamer Einwilligung 
des Sportlers erfolgt. Ansatzpunkt für die strafrechtliche Beurteilung 
ist in diesem Fall § 228 StGB. Hiernach ist eine Körperverletzung auch 
dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der wirksamen Einwilligung des 
Sportlers gegen die guten Sitten verstößt.  Die Sittenwidrigkeit  wird 
beim Doping jedoch nur dann bejaht, wenn ernste körperliche Schä-
den oder gar eine Lebensgefährdung zu befürchten sind.8 

2.2 Doping als Betrug

Weitaus häufiger als die Körperverletzung wird jedoch der »Betrug« im 
Zusammenhang mit dem Doping erwähnt, schließlich ist man vor al-
lem in der Öffentlichkeit schnell bei der Hand, einen gedopten Sport-
ler als »Betrüger« zu bezeichnen. Freilich kann hiermit nur die sport-
ethisch  verwerfliche  Täuschung und nicht  der  Betrug  im Sinne des 
§ 263 Abs. 1 StGB gemeint sein, denn § 263 StGB ist zunächst einmal 
nicht auf den Sport, sondern auf das allgemeine Wirtschaftsleben zu-
geschnitten.  Man  muss  deutlich  trennen  zwischen  dem  Betrug  im 
»umgangssprachlichen Sinn« – also die bloße Täuschung im Sport – 
und dem Betrug im »juristischen Sinn« – also die Erfüllung des Straf-
tatbestandes des § 263 Abs. 1 StGB.

Zwischen dem »Betrüger am Sport«9 und dem Betrüger im »juristi-
schen Sinne« steht der Rechtsgüterschutz des § 263 StGB. Dieser dient 
ausschließlich dem Schutz des Vermögens,10 so dass Ansätze wie der 
Fairplay-Gedanke – gegen den der gedopte Sportler zweifellos verstößt 
– bei der strafrechtlichen Betrachtung nach § 263 StGB außen vor blei-
ben müssen. Die Manipulation sportlicher Wettbewerbe kann nur in-
soweit  dem Betrugstatbestand unterfallen,  als  sie das Vermögen als 

8 Schönke/Schröder/Stree § 228 Rn. 17; Turner 1991b, 2943; a. A NK-StGB/Paeffgen 
§ 228 Rn. 110.

9 Schild 2008, S. 96.
10 Vgl. hierzu nur BGHSt 34, 199 (203).
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solches verletzt; ist die Manipulation hingegen nicht geeignet, fremdes 
Vermögen  zu  beeinträchtigen,  so  ist  eine  Betrugsstrafbarkeit  von 
vornherein ausgeschlossen.11

Einen Betrug nach § 263 Abs. 1 StGB verwirklicht, wer bei einem 
anderen durch eine  Täuschung –  die  ausdrücklich,  konkludent  oder 
durch Unterlassen begangen werden kann12 – einen Irrtum veranlasst, 
der den Getäuschten zu einer Verfügung über einen Bestandteil seines 
oder eines im Näheverhältnis stehenden Dritten wirtschaftlichen Ver-
mögens bringt, die ihn oder diesen Dritten im Ergebnis schädigt – es 
muss folglich zu einer Minderung des geschützten Vermögens gekom-
men sein. 

Zwischen diesen  objektiven  Merkmalen  muss  ein  durchgehender 
ursächlicher Zusammenhang bestehen. Für jede der drei Täuschungs-
formen – also ausdrücklich, konkludent oder durch Unterlassen – gilt, 
dass es immer einer konkreten Einwirkung auf das intellektuelle Vor-
stellungsbild des Getäuschten bedarf, weshalb man § 263 StGB auch 
als  Kommunikationsdelikt  bezeichnet.13 Weiterhin  muss  der  Täu-
schende vorsätzlich und in der Absicht gehandelt  haben (zumindest 
mit dem Nebenziel), sich oder einen Dritten rechtswidrig aus dem her-
beigeführten Schaden zu bereichern. Dabei muss der erstrebte Vorteil 
das exakte Spiegelbild des eingetretenen Schadens darstellen, d. h., mit 
diesem »stoffgleich« sein.14 

Auf Grund der enormen wirtschaftlichen Werte, die im Sport be-
wegt werden, gibt es,  neben dem regelkonform teilnehmenden Mit-
konkurrenten, eine Vielzahl von Beteiligten, die durch das Doping ge-
schädigt werden können. Zu diesen zählen die Sportvereine, die Veran-
stalter des Wettkampfes, die Zuschauer, der Sponsor des Sportlers, die 
Förderinstitutionen und letztlich die Wettanbieter. Auf Grund der sehr 
komplexen Dogmatik des § 263 StGB wird im Folgenden für jede Betei-
ligtengruppe einzeln festgestellt, ob zu deren Nachteil ein Betrug vor-
liegt.

11 So Schattmann 2008, S. 22.
12 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 7. 
13 So Schild 2008, S. 98.
14 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 168.
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Zum Nachteil der Sportvereine

Bei einem an einen Verein gebunden Vertragssportler, der meist ein 
Gehalt und eventuell Prämien ausgezahlt bekommt – welche er wohl 
nicht erhalten würde, wenn er das Doping offengelegt hätte –, ist nur 
dann an einen Betrug zu denken, wenn sich der Sportler selbst, und 
ohne dass der Verein hiervon Kenntnis hat, heimlich dopt.15 Bei der 
Betrugsstrafbarkeit  zum  Nachteil  des  Sportvereins  muss  man  zwei 
Täuschungszeitpunkte unterscheiden.

So  kann  eine  Täuschung  erstens  bei  Vertragsschluss  in  Betracht 
kommen. Hierbei müsste der Sportler einen Vertrag unterzeichnet ha-
ben, welcher ein ausdrückliches Dopingverbot enthält, an das sich der 
Sportler  von  Anfang  an  nicht  halten  will.16 Sofern  dem  dopenden 
Sportler keine Frage bezüglich des Dopings gestellt wird, handelt es 
sich bei dem Unterzeichnen des Vertrages um eine konkludente Täu-
schung.  An diese  Täuschungshandlung reiht  sich  eine  in  der  Praxis 
schwierig  zu  klärende  Beweisfrage  an,  schließlich  müsste  man  dem 
Sportler nachweisen, dass er schon bei Vertragsschluss vorhatte, das 
Dopingverbot zu missachten.17

Gelingt dieser Nachweis, stellt der Irrtum – die unrichtige Vorstel-
lung über die Einhaltung des Dopingverbots – und die Vermögensver-
fügung – hier schon die Eingehung des Vertrages – kein Problem dar. 

Anders sieht es jedoch beim Schaden aus, denn der Verein zahlt Ge-
halt und Prämien an den dopenden Sportler, erhält aber von diesem 
dessen sportliche Gegenleistung. Um einen Schaden zu bejahen, muss 
man demnach feststellen, ob die Gegenleistung des dopenden Sport-
lers in ihrem Wert hinter den Leistungen des Vereins an den Sportler 
zurückbleibt  und  daher  kein  wirtschaftliches  Äquivalent  bildet.  Die 
Kriterien der Marktüblichkeit können hierbei nicht angewendet wer-
den,  weil  es  den  Marktpreis  für  sportliche  Spitzenleistungen  nicht 
gibt.18 Gelingt diese Feststellung, was freilich einer wertenden Gesamt-
betrachtung unter Einbeziehung aller  Umstände  des Einzelfalles be-
darf, ist die subjektive Tatseite des Betruges, also der Vorsatz und die 

15 Reinhart 2007, Rn. 132; Schild 2008, S. 97, der zusätzlich auf die für den Verein 
einhergehende Gefahr von Sanktionen, die weitaus schwerwiegendere Folgen ha-
ben können, hinweist.

16 Reinhart 2007, Rn. 133.
17 Ebd.
18 Ebd., Rn. 134.
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Bereicherungsabsicht, problemlos anzunehmen; ein Betrug zum Nach-
teil des Sportvereins beim ersten Täuschungszeitpunkt käme mithin in 
Betracht.

Die zweite Täuschungshandlung des dopenden Sportlers zum Nach-
teil  des  Vereins  könnte  bei  einer  Verhaltensänderung  des  Sportlers 
vorliegen:  Der  Sportler  hat  den  Vertrag  unterzeichnet,  der  ein  aus-
drückliches Dopingverbot enthält, und dopt sich erst nach Vertrags-
schluss.

Als  Täuschungshandlung  käme  jedoch  nur  ein  Unterlassen  (der 
Aufklärungspflicht) in Betracht. Die Aufklärungspflicht des Sportlers 
könnte sich aus dem verletzten Vertrag ergeben, den der Sportler mit 
dem Verein abgeschlossen hat. Jedoch reicht ein Vertrag allein im Rah-
men der Unterlassungsdelikte nicht aus, um eine Garantenstellung zu 
begründen.19 Hinzukommen muss vielmehr eine besondere Vertrau-
ensbeziehung zwischen den Parteien dieses Vertrages, welche bei ei-
nem Sportler zu seinem Verein regelmäßig fehlen dürfte.20 Bejaht man 
die Täuschung gleichwohl, werfen auch hier der Irrtum und die Vermö-
gensverfügung keinerlei Probleme auf. Beim Schaden würde sich die 
Frage des wirtschaftlichen Äquivalents erneut stellen.

Ein Betrug zum Nachteil des Sportvereins könnte somit in Betracht 
kommen.

Zum Nachteil des Veranstalters

Durch die Teilnahme an einer Sportveranstaltung könnte sich der ge-
dopte Sportler wegen eines Betruges zum Nachteil des Veranstalters 
strafbar gemacht haben. Voraussetzung ist auch hier, dass der Teilnah-
mevertrag ein ausdrückliches Dopingverbot enthält. Hierbei gilt es zu-
nächst, zwei Konstellationen zu unterscheiden; so kommt zum einen 
ein Nachteil durch die Entgegennahme von Startgeldern und zum an-
deren ein Nachteil durch die Entgegennahme von Preisgeldern in Be-
tracht. Bei der Entgegennahme von Preisgeldern stellt der Preis jedoch 
einen Teil  des Werkvertrages dar,  und zwar als  Vergütungsanspruch 

19 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 22.
20 Reinhart  2007,  Rn. 133; wendet  man die  Ansicht  Cherkehs  (2000,  S. 79ff.  und 

96ff.) auf die Konstellation des Betruges zum Nachteil des Vereins an, müsste man 
hier zu einer Aufklärungspflicht gelangen.
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des Sportlers, so dass für ihn nichts anderes gelten kann als für das 
Startgeld.

Bei  der Entgegennahme von Startgeldern ist  erneut bei  der Täu-
schungshandlung zwischen dem Täuschungszeitpunkt bei der Startzu-
sage und dem Täuschungszeitpunkt nach der Startzusage des Sport-
lers zu differenzieren.

Erfolgt  die  Täuschungshandlung  nach  der  Startzusage,  also  dem 
Abschluss des Teilnahmevertrages, ergibt sich das gleiche Problem wie 
bei der Täuschungshandlung zum Nachteil des Vereins bezüglich des 
Unterlassens der Aufklärungspflicht,  so dass eine Täuschung (durch 
Unterlassen) in dieser Konstellation auf Grund der fehlenden Garan-
tenstellung abzulehnen ist.21

Es bleibt demnach die Frage, wie die Täuschungshandlung vor bzw. 
bei der Startzusage strafrechtlich zu bewerten ist. Eine ausdrückliche 
Täuschungshandlung liegt vor, wenn der Veranstalter eine ausdrückli-
che Erklärung des Sportlers bei der Startzusage – Abschluss des Teil-
nahmevertrages  –  verlangt  und diese  der  Wahrheit  widersprechend 
vom dopenden Sportler  abgegeben wird.22 Fehlt  es  an einer solchen 
ausdrücklichen Täuschung, liegt  eine konkludente Täuschung in der 
Anmeldung zum Wettkampf vor,  schließlich enthält  die vertragliche 
Verpflichtung  des  Sportlers  die  unwahre  schlüssige  Erklärung,  dass 
der Sportler in einer den Dopingregeln entsprechenden Art und Weise 
an dem Wettkampf teilnehmen und den Vertrag somit auch erfüllen 
kann.23

Schwieriger zu beurteilen ist jedoch, ob auch ein Irrtum des Veran-
stalters vorliegt, da dieser – zumindest bei Sportarten mit einer erhöh-
ten  Dopingrelevanz  –  nicht  immer  von  der  Vorstellung  »Bei  dem 
Sportler ist alles in Ordnung!« ausgehen kann.24

Bejaht man gegen diesen Einwand den Irrtum, stellt sich die Frage 
nach  dem  Kausalzusammenhang  zwischen  Täuschung  und  Irrtum, 
denn  der  Irrtum  beim  Veranstalter  wurde  gerade  nicht  durch  den 
Sportler hervorgerufen, er lag vielmehr von vornherein vor.25

21 a. A. Cherkeh 2000, S. 79ff. und 96ff.
22 Reinhart 2007, Rn. 135; Schild 2002, S. 164.
23 Cherkeh – Momsen 2001, 1748.
24 Reinhart 2007, S. 701; Linck 1987, 2551; Schild 2002, S. 164;  a. A Cherkeh 2000, 

S. 111; Ditz 1986, S. 502 und 508.
25 Vgl. Schild 2002, S. 164, ablehnend hierzu Cherkeh 2000, S. 123ff.
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Setzt man sich auch über diese Bedenken hinweg, liegt die Vermö-
gensverfügung, die sich aus dem irrtumsbedingten Vertragsschluss er-
gibt, vor. Dieser Vertragsschluss führt zu der konkreten Gefahr, dass 
der Veranstalter dem dopenden Sportler das Antrittsgeld im Vertrauen 
auf den vertragsmäßigen, vollen Wert der erbrachten Leistung nach 
dem Wettkampf auszahlen wird.26 Diese konkrete Gefahr reicht aus, 
um den Schaden zu begründen.27 Die Vermögensminderung kann hier 
nicht durch entsprechende Gegenleistungen – Gelder Dritter, z. B. von 
Fernsehanstalten  oder  Eintrittsgelder  der  Zuschauer  –  kompensiert 
werden,  da  der  Vermögenszuwachs  nicht  durch  dieselbe  Verfügung 
eintritt.28 Letztlich stellen auch der Vorsatz und die Bereicherungsab-
sicht keine Hürde mehr dar. Ein Betrug zum Nachteil des Veranstalters 
durch die  Entgegennahme von Startgeldern  könnte  dann vorliegen. 
Verneint man jedoch das Vorliegen des Tatbestandsmerkmales Irrtum 
bzw. ließe man die Strafbarkeit am fehlenden Kausalzusammenhang 
zwischen Täuschung und Irrtum scheitern, ließe sich hier gleichwohl 
eine Strafbarkeit über § 263 Abs. 2 StGB – also den versuchten Betrug 
– herleiten.

Zum Nachteil der Mitkonkurrenten

Ein Betrug zum Nachteil des Mitkonkurrenten könnte darin zu sehen 
sein, dass diesem, sofern er nicht gedopt hat, ein Preis entgeht, den er 
erhalten hätte, wenn der gedopte Sportler disqualifiziert worden wäre. 
Als Opfer der Täuschung kommt sowohl der Mitkonkurrent als auch 
der Preisspender in Betracht.

Die Täuschung des Mitkonkurrenten kann hier – wenn überhaupt29 

– nur konkludent erfolgen. Ist der wettkämpfende Sportler gedopt, so 
spiegelt er den übrigen Teilnehmern die unwahre Tatsache vor, dass er 
sich  bei  der  Wettkampfteilnahme den  Dopingbestimmungen gemäß 

26 Cherkeh – Momsen 2001, 1748.
27 Ebd.; Cherkeh, S. 192f.; Schild 2002, S. 165; a. A. Reinhart 2007, Rn. 137; Linck 1987, 

2551.
28 Cherkeh, S. 192f.; Schild 2002, 165; a. A. Reinhart 2007, Rn. 137; Linck 1987, 2551; 

ders. 1993, 61.
29 So verneint Reinhart 2007, Rn. 144., schon eine Täuschungshandlung auf Grund 

des Fehlens einer Kommunikationsbeziehung. Schließlich könne der Sportler mit 
dem Antreten bei einem Wettkampf zwar konkludent erklären, er sei nicht ge-
dopt, dies bedeute aber nicht, dass sich die Erklärung an den gesamten Kreis sei-
ner Konkurrenten richte.



280   |   Tobias Diedrich

verhält.30 Jedoch wird der hierauf beruhende Irrtum beim Mitkonkur-
renten in Frage gestellt, schließlich kennt sich der betreffende Sportler 
– wohl noch eher als der Veranstalter – in der »Szene« aus.31 Verneint 
man diesen Einwand, liegt der Irrtum des Mitkonkurrenten alleine in 
dem Umstand, dass er glaubt, es bestehe zumindest die Möglichkeit, 
dass die übrigen Wettkampfteilnehmer die Dopingbestimmungen bei 
der Teilnahme an dem Wettkampf einhalten, weshalb dieser auch den 
Dopingregeln entsprechend stattfinde.32

Die Vermögensverfügung kann nur in dem Unterlassen des Kon-
kurrenten zu sehen sein,  den ihm eigentlich zustehenden Anspruch 
auf das Preisgeld gegen den Veranstalter geltend zu machen.33 Teilwei-
se wird hier die Kausalität zwischen Irrtum und Vermögensverfügung 
in Frage gestellt,34 jedoch sorgte hier der Irrtum des Mitkonkurrenten 
für  die  Vermögensverfügung,  den  ihm  eigentlich  zustehenden  An-
spruch auf das Preisgeld nicht geltend zu machen. In dem Unterlassen 
der  Geltendmachung des  Anspruchs  ist  –  mangels  Kompensation – 
auch ein Vermögensschaden zu sehen. Im subjektiven Tatbestand liegt 
meist der Vorsatz, nicht aber die stoffgleiche Bereicherung, vor. Denn 
der dopende Sportler will sich nicht um den Anspruch des Konkurren-
ten bereichern, sondern um den vom Preisspender geleisteten Wert.35 

Ein  Betrug  zum  Nachteil  des  Mitkonkurrenten  scheidet  somit  auf 
Grund der fehlenden Stoffgleichheit zwischen dem Vermögensschaden 
des Mitkonkurrenten und dem Vermögensvorteil des gedopten Sport-
lers aus.

Bei  der  irrtumsbedingten  Vermögensverfügung  des  getäuschten 
Preisspenders an den dopenden Sportler  fehlt  es  hingegen an einer 
Minderung des Vermögens – also einem Schaden – des Konkurrenten. 
Auch auf eine Vermögensverfügung durch Unterlassen, also die Erfül-
lung des eigentlichen Anspruchs des wahren Siegers, kann man nicht 

30 Cherkeh 2000, S. 75.
31 Schild 2002, S. 166.
32 Cherkeh 2000, S. 110ff.
33 Ebd., S. 137f.
34 So Linck 1987, 2551; ders. 1993, 61; Turner 1991a, 574. 
35 So Cherkeh – Momsen 2001, 1749; Cherkeh 2000, S. 232; anders Ditz 1986, S. 507, 

der hier zu einer Strafbarkeit gelangt.
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abstellen. Dieser bleibt nämlich ungeschmälert bestehen,36 so dass der 
Preisspender als Opfer der Täuschung zum Nachteil  der Mitkonkur-
renten nicht in Betracht zu ziehen ist.

Zum Nachteil der Zuschauer

Durch das  Antreten des Sportlers  zum Wettkampf soll  der Sportler 
den Zuschauern konkludent vorspiegeln, dass er sich den Dopingbe-
stimmungen entsprechend verhält  und sie  demnach täuscht.  Gegen 
diesen Ansatz einer konkludenten Täuschung spricht jedoch, dass es 
sich, wie schon hervorgehoben, beim Betrug gemäß § 263 StGB um ein 
Kommunikationsdelikt  handelt.  Allein  in  dem  Antreten  zum  Wett-
kampf kann schwerlich eine kommunikative Beziehung zwischen dem 
Sportler und den Zuschauern gesehen werden, so dass ein Betrug zum 
Nachteil der Zuschauer an einer fehlenden Täuschungshandlung schei-
tert.37

Zum Nachteil des Sponsors38

Ein Betrug zum Nachteil des Sponsors ist denkbar, wobei jedoch der 
Einzelfall beachtet werden muss. Grundlage eines Sponsoringvertrages 
ist  meist  die  finanzielle  Unterstützung des  Sportlers,  der  dafür  mit 
dem Logo des Sponsors an Wettkämpfen, in der Werbung etc. aufzu-
treten hat.

Bei der strafrechtlichen Betrachtung des Betruges zum Nachteil des 
Sponsors gibt es drei unterschiedliche Täuschungszeitpunkte: Erstens, 
der Sportler schließt mit dem Sponsor einen Sponsoringvertrag auf 

36 Schild 2002, S. 166.
37 So Reinhart 2007, Rn. 146; Schild 2008, S. 98; a. A. Cherkeh 2000, S. 65,  der die 

Täuschungshandlung und den Irrtum bejaht,  jedoch die  Vermögensverfügung 
ablehnt; anders wiederum Linck 1987, 2551, der erst den Schaden verneint, denn 
die Zuschauer bezahlen für den Zugang zu einer Sportveranstaltung ein Eintritts-
geld, sie haben somit lediglich einen Anspruch auf einen regelkonformen, gülti-
gen Wettkampf, der auch bei Disqualifikation eines gedopten Sportlers – gerade 
deswegen – ein gültiger Wettkampf bleibt.

38 Bezüglich der Sponsoren des Sportereignisses/der Sportart ist schon die kommu-
nikative Beziehung zwischen dem dopenden Sportler und dem Sponsor nicht ge-
geben, vgl. hierzu Reinhart 2007, Rn. 140; Schild 2008, S. 98; anders ist die Situati-
on bei dem Sponsor des Sportereignisses zu beurteilen, der etwa einen Preis aus-
lobt, hierzu Reinhart 2007, Rn. 141.
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Grund von Ergebnissen und Wettkampferfolgen ab, die der Sportler 
unter dem Einfluss unerlaubter Substanzen erzielt hat und sie dann 
im  ungedopten  Zustand  nicht  mehr  erzielen  kann.  Zweitens,  der 
Sportler steht im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter dem Einfluss 
unerlaubter  Substanzen  und  kann  deshalb  die  Leistung  zukünftig 
nicht erbringen, und drittens,  der Sportler  dopt sich erst  nach Ver-
tragsschluss, ohne seinen Sponsor davon zu unterrichten.39 

Der dritte Täuschungszeitpunkt ist erneut vergleichbar mit der Si-
tuation des Vereinssportlers, der sich nach Vertragsschluss dopt. Die 
Täuschung des Sportlers kann nach Vertragsschluss wieder nur in ei-
nem Unterlassen liegen, so dass sich erneut die Frage nach einer Auf-
klärungspflicht stellt. Dies ist jedoch – wie bereits oben geschehen – 
abzulehnen.

Bezüglich  der  ersten  beiden  Täuschungszeitpunkte  ist  eine  Täu-
schungshandlung  zumindest  in  konkludenter  Form  anzunehmen.40 

Der  Sponsor  erliegt  bezüglich des  ersten Täuschungszeitpunktes  ei-
nem  Irrtum,  da  das  gegenwärtige  Leistungsvermögen  des  Sportlers 
nicht dem im Vorfeld gezeigten entspricht, und bezüglich des zweiten 
Täuschungszeitpunktes  dem Irrtum,  dass  der  Sportler  bei  Vertrags-
schluss gedopt und somit leistungsunfähig ist.41 Die Vermögensverfü-
gung ist zu beiden Zeitpunkten in dem Abschluss des Sponsoringver-
trages zu sehen. Unterschiede bestehen jedoch beim Vermögensscha-
den. Dieser liegt beim ersten Täuschungszeitpunkt in dem erhöhten 
Leistungspotenzial  – von dem der Sponsor ausgeht –,  welches beim 
Sportler aber tatsächlich nicht vorhanden ist. Dies hat zur Folge, dass 
der Sponsor die Leistung des Sportlers höher beziffert und dies den er-
worbenen Gegenanspruch – mit dem Sportler zu werben – wertmäßig 
übersteigt.42 Bei  dem  zweiten  Täuschungszeitpunkt,  also  dem  Ab-
schluss eines Sponsoringvertrages mit einem Sportler, der unter dem 
Einfluss von Dopingmitteln steht, ist der Sportler schon von vornher-
ein nicht in der Lage, die Leistung zu erbringen. Der Schaden ist hier 
in der Gefährdung des Vermögens zu sehen, der erhoffte Vermögens-
zuwachs – z. B. durch Absatzsteigerungen – ist wegen der zahlreichen 
Unsicherheitsfaktoren nicht hinreichend wahrscheinlich.43 Der Vorsatz 

39 Vgl. hierzu Schild 2002, S. 168.
40 Cherkeh, S. 79ff. und 90f.
41 Ebd., S. 128f.
42 Ebd., S. 208ff.
43 Ebd., S. 215ff.
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und  die  Bereicherungsabsicht  sind  unproblematisch  zu  bejahen,  so 
dass ein Betrug zum Nachteil des Sponsors in den ersten zwei Konstel-
lationen in Betracht kommt.

Zum Nachteil der Förderinstitution

Ein Betrug zum Nachteil einer Förderinstitution könnte dann zu beja-
hen sein, wenn der Sportler eine Fördervereinbarung abschließt, die 
nur für »saubere« Sportler gelten soll, er aber in Wirklichkeit gedopt 
ist.44 Die Täuschungshandlung liegt darin, dass der Sportler dopt, ob-
wohl er die das Doping verbietenden Richtlinien kennt und daraufhin 
eine Fördervereinbarung getroffen und erfüllt wird. Da die Förderin-
stitution davon ausgeht, dass der Sportler nicht gedopt ist, liegt ein 
Irrtum vor. In der Förderleistung liegt die Vermögensverfügung. Der 
Vermögensschaden  ist  in  der  Verfehlung  des  sozial  anerkannten 
Zwecks – nur dopingfreie Sportler zu fördern – zu sehen.45 Auch kann 
man hier unproblematisch den Schaden bejahen, denn die Förderinsti-
tution wollte nur dopingfreien Sport fördern und gerade dieser Zweck 
wurde  verfehlt.46 Ein  Betrug  zum  Nachteil  der  Förderinstitution 
kommt somit in Betracht. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Sportler erst nach Abschluss der 
Fördervereinbarung mit dem Doping beginnt. In einem solchen Fall 
kommt als Täuschungshandlung wieder nur ein Unterlassen – der Auf-
klärungspflicht – in Betracht, in der es wieder einer Garantenstellung 
bedarf, die jedoch mit dem (Förder-)Vertrag nicht hergeleitet werden 
kann.47

Zum Nachteil des Wettanbieters

Auch die Wettanbieter könnten einen Nachteil  erlangen. Ein Betrug 
zum Nachteil  des Wettanbieters ist jedoch auf Grund der fehlenden 
kommunikativen Beziehung zwischen dem Wettanbieter und dem do-
penden Sportler, die als Voraussetzung für eine Täuschungshandlung 
i. S. d. § 263 Abs. 1 StGB gegeben sein muss, abzulehnen.

44 Reinhart 2007, Rn. 142. 
45 Schild 2002, S. 169.
46 Ebd.
47 So Schild 2002, S. 169, der hier das Problem der »Dopingfalle« hervorhebt.
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Zwischenergebnis

Ob der gedopte Sportler einen Betrug begeht, ist oftmals umstritten 
und bedarf grundsätzlich der Würdigung des Einzelfalls. Dies gilt je-
doch nur bei einem Betrug zum Nachteil der Sportvereine, der Veran-
stalter, der Sponsoren des Sportlers und der Förderinstitutionen. Ab-
zulehnen ist ein Betrug zum Nachteil der Mitkonkurrenten, der Zu-
schauer und der Wettanbieter. Auch wurde deutlich, dass der Nachweis 
eines Betruges gemäß § 263 Abs. 1 StGB auf Grund der sehr komple-
xen Dogmatik erhebliche Schwierigkeiten bereiten kann.

2.3 Strafbarkeit nach dem Arzneimittelgesetz

Gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 2a48 AMG macht sich strafbar, wer vorsätzlich 
entgegen § 6a Abs. 1 AMG Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport in 
den Verkehr bringt, verschreibt oder bei anderen anwendet. Neben der 
erstgenannten Norm ist vor allem § 95 Abs. 1 Nr. 2b AMG i. V. m. § 6a 
Abs. 2a AMG zu nennen, welcher durch das »Gesetz zur Verbesserung 
der Bekämpfung des Dopings im Sport«49 2007 in das AMG eingeführt 
wurde. Diese Normen stellt das strafbewehrte Verbot des Besitzes von 
nicht geringen Mengen von Dopingsubstanzen auf. Entscheidend ist 
hierbei die Formulierung »Besitz nicht geringer Mengen«, was deutlich 
darauf hinweist, dass hier die Gefahr einer Weitergabe, welche als ge-
fährlich  für  die  Volksgesundheit  eingeschätzt  wird,  im Vordergrund 
steht.50

3 Die Gesetzesinitiative des bayrischen 
Justizministeriums

Gegenstand des neuen bayrischen Gesetzesentwurfs ist – in Bezug auf 
die Dopingproblematik – die Einführung einer Besitzstrafbarkeit ohne 
Beschränkung auf »nicht geringe Mengen« von Dopingmitteln sowie 
die Einführung eines Straftatbestandes in das StGB, des sogenannten 

48 Die Vorschrift  wurde schon im Jahre 1998 in das damalige Arzneimittelgesetz 
aufgenommen (BGBl I 3586ff.), hierbei handelte es sich um die Umsetzung des 
Art. 4 Abs. 1 des Übereinkommens des Europarates gegen Doping.

49 BGBl I 2007, S. 2510ff.
50 Schild 2008, S. 88f.
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»Sportbetruges«,  der die  Wettkampfteilnahme im gedopten Zustand 
unter Strafe stellen soll.

Vergleicht man den neuen SportschutzG-E mit dem im September 
2006 in den Bundesrat eingebrachten Entwurf des »Gesetzes zur Be-
kämpfung des Dopings im Sport«, wird deutlich, dass die §§ 1-5 Sport-
schutzG-E  identisch  mit  den  Normen  aus  dem  damaligen  Entwurf 
sind.

Ein Ziel dieses neuen Gesetzesentwurfs zur Bekämpfung des Do-
pings und der Korruption im Sport soll es sein, das Dopingproblem ef-
fektiv zurückzudrängen; so verspricht man sich von der Bekämpfung 
des Dopings in einem eigenen Gesetz insbesondere eine erhöhte Si-
gnalwirkung,51 denn entgegen anderslautenden Behauptungen soll die 
in der Praxis der Strafverfolgung geringe Bedeutung von Strafverfah-
ren nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG nicht auf ein »Vollzugsdefizit« der 
Strafjustiz zurückzuführen sein, sondern es soll vielmehr an den Straf-
anzeigen mangeln.52

3.1 Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln

Nach § 4 Abs. 1  Nr. 4  SportschutzG-E soll  mit  Freiheitsstrafe bis  zu 
fünf  Jahren oder  mit  Geldstrafe  bestraft  werden,  wer  Dopingmittel 
i. S. d. § 1 Abs. 2 SportschutzG-E zu Dopingzwecken im Sport sich zu 
verschaffen  unternimmt  oder  besitzt.  Auffällig  ist,  dass  § 4  Abs. 1 
Nr. 4 SportschutzG-E keine Begrenzung auf »nicht geringe Mengen« 
aufweist. Damit hebt sich die Entwurfsnorm deutlich von § 95 Abs. 1 
Nr. 2b i. V. m. § 6a Abs. 2a AMG ab. Dies gilt auch für das vom Gesetz-
geber in der Gesetzesbegründung genannte Ziel des AMG, die Sicher-
heit, insbesondere die Unbedenklichkeit des Arzneimittelverkehrs und 
die medizinisch indizierte Wirksamkeit  von Arzneimitteln zu schüt-
zen.53

Aus  der  Entwurfsbegründung  geht  zu  § 4  Abs. 1  Nr. 4  Sport-
schutzG-E hervor, dass für eine Besitzstrafbarkeit ein ganzes  Bündel 

51 S. 17 Referentenentwurf.
52 S. 14f. Referentenentwurf, die Begründungen des neuen Referentenentwurfs wur-

den hier aus dem Entwurf des »Gesetzes zur Bekämpfung des Dopings im Sport« 
übernommen, vgl. BR-Drs. 658/06, S. 9, so dass sich keine Angaben zum 2007 ein-
gefügten § 95 Abs. 1 Nr. 2b AMG finden lassen; hierzu kritisch Röwekamp – Bach 
2006.

53 Vgl. BT-Drs. 13/5215, S. 5.
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von  schützenswerten Interessen sprechen soll.  So wird zunächst die 
Gesundheit der Sportler genannt, wobei der Besitz von Dopingmitteln 
auch die Gefahr schaffen kann, dass abgesehen von dem die Doping-
mittel besitzenden Sportler selbst weitere Sportler durch die Weiterga-
be gefährdet werden können. Weiterhin wird der Gedanke der Fairness 
und Chancengleichheit im Sport sowie der Schutz von Konkurrenten 
und – insbesondere im Spitzensport  –  von Förderern einschließlich 
des Staates sowie von Arbeitgebern und Veranstaltern aufgeführt.54 

Jedoch vermag dieses Bündel an Interessen nicht zu überzeugen. 
Die  Aufzählung  dieser  unterschiedlichen  Interessen  versucht  zu  ka-
schieren, dass nur ein Interesse tatsächlich in Betracht zu ziehen ist, 
hier aber der Rechtsgüterschutz sehr fraglich erscheint.

Wie bereits festgestellt wurde, kann die Gefahr für Gesundheit der 
Sportler nicht als schützenswertes Interesse herangezogen werden, da 
diese  zwar  eine  Bestrafung Dritter  –  was  schon i. S. d.  § 223 Abs. 1 
StGB der Fall sein kann –, jedoch nicht eine Bestrafung des Sportlers 
zu rechtfertigen vermag. Auch der Schutz Dritter, die durch Doping-
mittel des Besitzenden gefährdet sein sollen, überzeugt als Interesse 
nicht. Bei diesem Ansatz steht augenscheinlich ein  gesundheitspoliti-
sches Argument im Vordergrund. Um jedoch eine so weit ins Vorfeld 
eingreifende Besitzstrafbarkeit zum Schutz der Gesundheit begründen 
zu können – wie dies auch im BtMG der Fall ist –, müssen die Doping-
mittel mit Blick auf Gesundheitsgefahr, Suchtpotenzial, Verfügbarkeit 
und Attraktivität vergleichbar mit denen gegenwärtig im BtMG aufge-
führten Stoffen sein.55 Dies kann jedoch keinesfalls für alle im Anhang 
des Entwurfs genannten Dopingmittel gelten.

Durch den Schutz von Konkurrenten und insbesondere im Spitzen-
sport der Schutz von Förderern einschließlich des Staates sowie von 
Arbeitgebern und Veranstaltern soll vor allem das Vermögen geschützt 
werden. Jedoch vermag diese Erwägung, die sich auf den, im Vergleich 
zu den 27 Millionen Menschen, die in Deutschland Mitglied in Sport-
vereinen sind,  relativ  kleinen Bereich des  Spitzensports  beschränkt, 
eine flächendeckende Besitzstrafbarkeit nicht zu begründen.56

Somit stellt sich letztlich die schon so oft in der Strafrechtswissen-
schaft behandelte Frage,  ob Fairness und Chancengleichheit Rechts-

54 S. 20f. Referentenentwurf.
55 Kudlich 2010, 108.
56 Ebd.
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gutcharakter  zukommen kann.  Zu  den  unverzichtbaren  Grundlagen 
der strafrechtlichen Konzeption des Rechtsguts gehört das Erfordernis 
eines Tatobjekts, das durch ein tatbestandsmäßiges Verhalten verletzt 
oder zumindest gefährdet werden kann.57 Bei Fairness und Chancen-
gleichheit handelt es sich zwar um im Sport zentrale Werte, man muss 
jedoch  dabei  beachten,  dass  es  sich  weiterhin  »nur«  um moralische 
Werte handelt, die durch das Strafrecht üblicherweise nicht geschützt 
werden58 und somit als Tatobjekt nicht in Betracht kommen. An dieser 
Einordnung kann auch die hervorgehobene Stellung des Sports in un-
serer  Gesellschaft  nichts  ändern.59 Für  die  Einführung  einer  unbe-
grenzten Besitzstrafbarkeit für Dopingmittel fehlt es somit schon an 
schützenswerten Rechtsgütern.

3.2 Schaffung eines eigenständigen vermögensschädigenden Delikts

Nach  § 5  SportschutzG-E  soll  sich  strafbar  machen,  wer  an  einem 
sportlichen Wettkampf teilnimmt und dabei ein Dopingmittel im Sin-
ne des § 1 Abs. 2 SportschutzG-E oder eines seiner Metabolite oder 
Marker im Körper hat. Gemäß § 1 Abs. 5 SportschutzG-E sollen unter 
einen sportlichen Wettkampf nur solche fallen, an denen die Sportler 
ihres Vermögensvorteils wegen teilnehmen. Für die Verwirklichung ei-
nes  Sportbetruges  genügt  es  nach  dem  Gesetzesentwurf  demnach, 
dass ein Sportler unter Einfluss von Dopingmitteln an einem sportli-
chen Wettkampf teilnimmt. Ob der Sportler durch das Doping tatsäch-
lich seine Platzierung im Wettkampf verbessern und so einen Vermö-
gensvorteil erzielen konnte, soll unbeachtlich bleiben.

Der Sportbetrugstatbestand umgeht so die Frage nach einem kon-
kret nachweisbaren Vermögensschaden.60 Das Ziel der Schaffung des 
§ 5 SportschutzG-E ist somit klar: Man will der Tatsache Rechnung tra-
gen, dass mit dem Betrug gemäß § 263 Abs. 1 StGB nicht alle relevan-
ten Interessen geschützt werden können. Dies geht auch aus der Ent-
wurfsbegründung hervor, so werden explizit die Interessen des  Kon-
kurrenten  des  dopenden  Sportlers  und  die  im  Vertrauen  auf  einen 

57 Kargl 2007, 495.
58 Kudlich 2007, 93.
59 Vgl. zu dieser ausführlichen Diskussion u. a. Kudlich 2010, 108; Turner 1992, 121ff.; 

Kargl 2007, 489ff.; Schild 2008, S. 99ff.
60 Beukelmann 2010, 56.
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»sauberen« Wettkampf zahlenden Zuschauer genannt;61 also die Fall-
gruppen, zu deren Nachteil ein Betrug gemäß § 263 Abs. 1 StGB nicht 
in Betracht kommt. Weiterhin soll dem Problem Rechnung getragen 
werden, dass der Nachweis des Betruges gemäß § 263 Abs. 1 StGB auf 
Grund der sehr komplexen Dogmatik erheblichen Schwierigkeiten aus-
gesetzt ist.62

Als schützenswerte Rechtsgüter des § 5 SportschutzG-E sollen auch 
hier die Chancengleichheit und die Fairness im Sport gelten, jedoch 
mit dem Hinweis, dass angesichts der teilweise horrenden Summen im 
Berufssport  massive  Vermögensinteressen  im  Hintergrund  stehen. 
Chancengleichheit und die Fairness im Sport sollen somit nicht weni-
ger konkret bzw. schützenswert sein als der freie Wettbewerb, dessen 
strafrechtlichen Schutz § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Ausschreibungen) gewährleisten soll.63

Jedoch ist der Argumentation des freien Wettbewerbs entgegenzu-
halten, dass zum einen schon das Rechtsgut »freier Wettbewerb« bei 
§ 298 StGB umstritten ist64 und zum anderen, wenn man den »freien 
Wettbewerb«  als  Rechtsgut  heranzieht,  man  dies  gerade  deshalb 
macht, weil dessen Funktionsfähigkeit in seiner Bedeutung für Gesell-
schaft und Individuum auf einer Linie mit sonstigen überindividuellen 
Rechtsgütern der »modernen« Gesetzgebung, wie z. B. dem Umwelt-
schutz, steht.65 Eine solche Bedeutung kann dem Berufssport aber ge-
rade nicht beigemessen werden.

Neben dem fehlenden Rechtsgut, welches der Einführung des § 5 
SportschutzG-E entgegenstehen dürfte, gibt es noch weitere Aspekte, 
die gegen diesen sprechen. So erscheint schon die weitreichende Vor-
feldstrafbarkeit  bedenklich,  denn  es  würde  beim  Sportbetrug  eine 
Strafbarkeit, ohne das Vorliegen eines jeden tatsächlichen Vermögens-
schadens, gerade für den Bereich bejaht, in dem es angesichts der Un-
vorhersehbarkeit des Ausgangs eines sportlichen Wettkampfs an sich 
schon kein schutzwürdiges Vertrauen für eine exakte Vorhersehbarkeit 
des Ergebnisses geben kann.66 Weiterhin problematisch bleibt – genau-
so  wie  schon  beim  ersten  bayrischen  Gesetzesentwurf  –,  dass  § 5 

61 S. 22 Referentenentwurf.
62 Ebd.
63 Ebd.
64 Schönke/Schröder/Heine Vorbem. §§ 298ff. Rn. 2.
65 Ebd. § 298 Rn. 1. 
66 Kudlich 2010, 109.
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SportschutzG-E auf einen Zustand – »Derjenige, der Dopingmittel […] 
oder eines seiner Metabolite oder Marker im Körper hat« – abstellt. 
Dem  Strafrecht  ist  ein  solches  »Zustandsunrecht«  jedoch  fremd,  es 
muss immer an ein Verhalten anknüpfen.67

4 Fazit

Die Bekämpfung des Dopings in Deutschland ist weitgehend der Rege-
lungsautonomie der Sportverbände überlassen. Die allgemeinen straf-
rechtlichen Bestimmungen sowie die  jüngste Ergänzung des  Arznei-
mittelgesetzes zeigen jedoch, dass man mit den existierenden Straf-
normen der Dopingproblematik bei  strafrechtlichem Unrecht entge-
gentreten kann. Anhand des Entwurfs des »Gesetzes zur Bekämpfung 
des Dopings und der Korruption im Sport« zeigt sich, dass es für einen 
weiteren  strafrechtlichen  Sanktionsanspruch  an  einem legitimieren-
den Rechtsgut fehlt. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber erneut 
dem Ruf nach einem schärferen Anti-Doping-(Straf-)Gesetz widerste-
hen wird, um nicht einen Bereich dem strafrechtlichen Schutz zu un-
terwerfen, der dessen Schutz nicht bedarf.
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Strafrecht zwischen Sanktions- 
und Interventionsrecht
Eine Systemanalyse anhand der Dopingproblematik

Rico Kauerhof

Einleitung

Die World Anti-Doping Agency hat im Jahr 2003 mit der Verabschie-
dung des WADA-Codes einen wesentlichen Schritt in Richtung »saube-
ren«  und  somit  dopingfreien  Sport  getan.  Durch  den  WADA-Code 
2009 wurde dieses Regelwerk umfassend überarbeitet und ergänzt und 
ist inzwischen – trotz Schwierigkeiten bei der Umsetzung – durch die 
nationalen  Verbände  in  ihre  eigene  Normhierarchie  implementiert. 
Auf verbandsrechtlicher Ebene ist damit ein (mehr oder weniger) aus-
gefeiltes  System  zur  Dopingaufklärung  etabliert.  Trotz  dieser  ver-
bandsrechtlichen Vorschriften verklingt der Ruf nach einer effizienten 
strafrechtlichen Bekämpfung des Dopings nicht. 

Diesem Ruf geht diese kurze Abhandlung nach. Hierzu ist es zu-
nächst notwendig, die Begriffe des Sports und des Dopings darzustel-
len (1), um dann in einem weiteren Schritt die bislang geltenden straf-
rechtlichen  Vorschriften  (2)  zur  »Dopingbekämpfung«  näher  zu  be-
leuchten. In einem dritten Schritt sind diejenigen Rechtsgüter heraus-
zuarbeiten, die den geltenden Strafvorschriften zugrunde liegen, um 
sich der hieran anschließenden Frage zu stellen, ob unter Rechtsgüter-
gesichtspunkten weitere strafrechtliche Sanktionsvorschriften, insbe-
sondere des Selbstdopings, notwendig sind (3). Es wird sich herausstel-
len, dass der Ruf nach dem Strafrecht in Wirklichkeit ein Ruf nach dem 
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Strafprozessrecht  ist,  dessen  Schallwellen  die  Systematik  des  Straf-
rechts auf den Kopf stellen. Konsequent zu Ende gedacht würde das 
Strafrecht vom Strafprozessrecht missbraucht und Ersteres vom Sank-
tionsrecht  (für  schuldhaft  begangenes  Unrecht)  zum  Interventions-
recht (als Mittel der Verhinderung – moralisch – unerwünschter Hand-
lungen) mutieren (4). 

1 Begriffsbestimmungen 

Grundlage der strafrechtsdogmatischen Systemzuordnung ist eine kla-
re Begriffsanalyse des Dopings. Hierbei steht fest, dass »Doping«, wie 
es in die Strafrechtswissenschaft mit der Forderung nach der Schaf-
fung einer Strafnorm eindringt, untrennbar mit dem Sport verbunden 
ist. Andere Formen der Leistungssteigerung bzw. Leistungsmanipulati-
on (wie z. B. zur Steigerung der Arbeitskraft) sind irrelevant. 

1.1 Sport als Grundlage und Maßstab

1.1.1 Der Begriff des Sports

Vom Sportbegriff1 werden heute verschiedene nach Regeln betriebene 
Leibesübungen, Spiele und Wettkämpfe erfasst.2 Diese werden sowohl 
im kleinen, privaten Rahmen ausgeübt, als auch über große und z. T. 
weltweite Organisationen und Institutionen veranstaltet.3 Ungeachtet 
dessen ist unter Sport auch die körperliche Aktivität zu verstehen, die 
sich zwar an den klassischen Sportarten orientiert, aber durchaus von 
Leistung und Wettbewerb losgelöst  ist.4 Der  Sportbegriff  ist  mithin 
uneinheitlich. Er basiert zwar dem Grunde nach in allen Formen auf 
der Selbstversenkung des Leibes in die körperliche Aktivität. Der voll-
ständige Begriff geht jedoch über diese Basisbestimmung hinaus und 
gliedert sich in Leistungs- und Freizeitsport auf.5 

1 Vgl. hierzu u. a. Kauerhof 2008.
2 Pahlke/Koenig, Abgabenordnung, § 52 Rn. 54; Tiedemann  »›Sport‹ – Vorschlag 

einer Definition«.
3 Vgl. auch Schattmann 2008, S. 3.
4 Pahlke/Koenig, Abgabenordnung, § 52 Rn. 54.
5 Schattmann 2008, S. 3.
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Der Leistungssport ist auf das Streben nach Rekordleistungen ge-
richtet,6 der Sportler sucht nach öffentlicher Anerkennung, Auszeich-
nung  und  sozialem  Aufstieg.7 Handlungsleitend  sollen  mithin  sein: 
Konkurrenz und Rivalität. Folge soll sein: Vereinzelung der Sportler.8 

Der  Freizeitsport  ist  (eher)  zweckfrei  und ungebunden.9 Im Vorder-
grund sollen hier die Freude, Spaß, Vergnügen, Geselligkeit, Entspan-
nung, Gesundheit, Erholung und Ausgleich stehen.10 Diese strikte defi-
nitorische Abgrenzung existiert freilich nur im Idealbild der Theorie. 
In der Praxis vermischen sich beide Elemente zu einem ganz unein-
heitlichen Bild des Sports, welcher dann letztlich doch durch die Basis-
bestimmung (Versenkung in der Leibesübung) begrifflich zusammen-
gehalten wird. 

1.1.2 Doping als »sportfremder« Eindringling

Die  gesellschaftliche –  insbesondere  mediale  –  Brisanz des  Dopings 
fußt auf dessen (scheinbar) systematischer Ausbreitung im (dopingan-
fälligen11)  Leistungssport.  Doping  wird  als  eine  Praxisform  wahrge-
nommen, die dem Grundprinzip des Sports – der Fairness – zuwider-
läuft. Diese Definition erfasst die Dopingproblematik jedoch lediglich 
an der Oberfläche. Dringt man zum wahren Kern vor, liegt der Grund 
der »Dopingempörung« offen zu Tage. Doping wird als »naturwidriger 
Eingriff« in eine Welt (Sportwelt) gesehen, die ihre Helden als »natur-
begünstigte« (Talent, zufällige natürliche Konstitution) und zugleich 
hart arbeitende – gleichsam über übermenschliche Leidensfähigkeiten 
verfügende – Leitfiguren der  Gesellschaft  feiert.  Dem Sportler  wird 
mithin ein Ethos »angedichtet«, das an der naturwidrigen Leistungs-
steigerung zerbricht. Der »Doper« ist weder fair noch Held noch nicht 
einmal »harter Arbeiter«. Er ist ein Betrüger an der Sportwelt, weshalb 
er zu bestrafen ist. 

So sehr der Verfasser diese Verzweiflung um die gefallenen Sport-
helden (und damit um den Fall des Sports bzw. der Sportart selbst) 

6 Landmann/Rohmer/Reidt/Schiller BImSchV § 1 Rn. 27.
7 Dober »Freizeitsport/Breitensport«, rechte Spalte.
8 Ebd.
9 Murovec »Freizeitsport«.
10 Dober »Freizeitsport/Breitensport«, linke Spalte.
11 Also insbesondere Ausdauer- und Kraftsportarten, wobei der Radsport eine (zu-

mindest medial-emotional) herausragende Rolle spielt. 
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teilt, so sind diese Fragen doch keine rechtlichen, sondern moralische. 
Auf diese moralische Empörung kann selbstverständlich das Recht mit 
seinen objektiv-abstrakten Vorschriften reagieren. Diese Reaktion darf 
jedoch nicht von der Empörung und moralischen Entrüstung geleitet 
sein, sondern muss sich am (geltenden) Rechtssystem – insbesondere 
an unserer Verfassung – orientieren. Die verbandsrechtlichen Reaktio-
nen werden hierbei nicht selten als unzureichend angesehen. Dies er-
scheint im Hinblick auf die umfangreiche Erweiterung und Verfeine-
rung der (Anti-)Doping-Regel bereits übertrieben. Wenn jedoch der be-
reits beschriebene Ruf nach dem Strafrecht ertönt, scheint in der (öf-
fentlichen)  Diskussion die  Natur des  Strafrechts  fast  unbeachtet  zu 
bleiben. Dieses – also das Strafrecht – sorgt als Ultima-Ratio-Prinzip 
für die Absicherung der (verfassungsrechtlich) vorgegebenen Grenzen 
der  Handlungsfreiheit  der  Mitglieder  unserer  Gesellschaft.  Solange 
diese Grenzen nicht berührt sind, ist das Strafrecht als internes Regu-
lationsprinzip  zum  (moralischen)  Interessenausgleich  innerhalb  der 
Gesellschaft ungeeignet. Bevor also die Schallwellen des Rufes der Do-
pingempörung eine Erweiterung der strafrechtlichen Vorschriften for-
dern, müssen diese »de lege lata« auf deren Bereich untersucht werden, 
der die derzeit üblichen Dopingpraktiken bereits abdeckt. 

1.2 Zwischenfazit

Doping wird als systemfremder Eingriff in eine von »heroischen Prin-
zipien« geleitete und von dem naturbasierten Fairnessgedanken getra-
gene Sportwelt gesehen, zu dessen Sanktionierung die verbandsrecht-
liche Zuständigkeit ausgelöst wird. Deren Reaktionsmechanismen wer-
den jedoch als unzureichend angesehen, der »Dopingsünder« rückt in 
den Fokus der staatlichen Sanktionsnormen, insbesondere des Straf-
rechts. 

2 Strafrechtliche Sanktionen »de lege lata«

Das geltende Strafrecht sieht eine Reihe von Sanktionen für Handlun-
gen vor, die das Doping betreffen. 
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2.1 § 95 Abs. 1 Nr. 2 a) und b) i. V. m. § 6a AMG

Am 11.09.1998 trat das 8. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgeset-
zes in Kraft.12 Mit dieser Änderung13 wurde der § 6 a AMG eingeführt, 
der  ein  Verbot  von  Arzneimitteln  zu  Dopingzwecken im Sport  vor-
sieht.14 Im April 2007 hat die Bundesregierung den »Entwurf eines Ge-
setzes  zur  Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport« in 
den  Bundesrat  eingebracht.15 Der  Entwurf  enthält  Regelungen  dar-
über,  die  Bekämpfung  krimineller  Dopingnetzwerke  auf  nationaler 
und internationaler Ebene zu forcieren. Insbesondere wurde hierdurch 
die Besitzstrafbarkeit nicht geringer Mengen von bestimmten Arznei-
mitteln  und Wirkstoffen zur  Dopinganwendung am Menschen nor-
miert.16 

Voraussetzung für die Anwendung von § 6a AMG ist mithin, dass 
die von der Vorschrift umfassten Tätigkeiten (hierzu sogleich) dem Be-
stimmungszweck dienen, eine Leistungssteigerung im Sport zu errei-
chen, unabhängig davon, ob dies im Wettkampf, im Rahmen von Trai-
ningsaktivitäten  oder  aber  im  Leistungs-  oder  Freizeitsport  ge-
schieht.17 Eine Definition von Arzneimitteln findet sich in § 2 Abs. 1 
AMG. Demnach werden darunter alle Mittel erfasst, die der Heilung, 
Linderung, Verhütung oder Erkennung von Krankheiten, Leiden, Kör-
perschäden oder krankhaften Beschwerden zu dienen bestimmt sind 
und die körperlichen Funktionen und die seelischen Zustände nach all-
gemeiner Auffassung beeinflussen sollen.18 Anzumerken ist weiterhin, 
dass Doping außerhalb sportlicher Betätigung, etwa durch Schüler bei 
Prüfungen, nicht tatbestandlich erfasst ist.19 Ebenso wenig ist derzei-
tig der bloße Besitz geringer Mengen oder der Erwerb nach § 95 Abs. 1 
Nr. 2 a) und b) i. V. m. § 6a Abs. 1 und Abs. 2a AMG strafbar.20 Im Ein-
zelnen:

12 Zuck 1999, 832.
13 Vgl. Wolters – Schmitz 2009, S. 262.
14 Parzeller 2001, 166.
15 BR-Drs. 223/07 vom 30.03.2007.
16 Hauptmann – Rübenstahl 2007, 271.
17 Zuck 1999, 837. 
18 Körner-BtMG AMG Vorbemerkung zum AMG Rn. 6; Schild 2008, S. 72.
19 BT-Drs. 13/9996, S. 13.
20 Reinhart 2007, Rn. 126; Wolters – Schmitz 2009, S. 262.
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2.1.1 Inverkehrbringen, Verschreiben oder Anwenden von Arzneimit-
teln zu Dopingzwecken im Sport, § 95 Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 6a 
Abs. 1 AMG

Nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG macht sich derjenige strafbar, der entge-
gen § 6a Abs. 1 AMG Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport in den 
Verkehr bringt,  verschreibt oder bei  anderen anwendet.  Das in § 6a 
Abs. 1 AMG normierte Dopingverbot greift zudem gemäß § 6a Abs. 2 
AMG nur in den Fällen, in denen der im Arzneimittel enthaltene Wirk-
stoff im Anhang des Übereinkommens des Europarates gegen Doping 
vom 16.11.198921 oder in einer auf Grund von § 6a Abs. 3 AMG ergan-
genen Rechtsverordnung genannt ist.22

Inverkehrbringen ist in § 4 Abs. 17 AMG legal definiert als das Vorrätig-
halten zum Verkauf oder zu sonstiger Abgabe, das Feilhalten, das Feil-
bieten und die Abgabe an andere. Es handelt sich dabei nicht nur um 
die Abgabe als solche, sondern auch um deren Vorbereitungshandlun-
gen.23 Nicht erfasst ist dahingehend der Besitz oder Erwerb von Do-
pingmitteln,  sofern diese dem Eigenkonsum dienen sollen und eine 
Abgabe an Dritte nicht beabsichtigt ist.24 

Das  Verschreiben i. S. d.  § 95 Abs. 1  Nr. 2a,  Var.  2 i. V. m. § 6a Abs. 1 
AMG setzt die Ausstellung eines Rezeptes voraus.25 Teilweise wird le-
diglich der Arzt als tauglicher Täter angesehen,26 jedoch ist diese Be-
schränkung nicht  direkt  aus dem Gesetzestext abzuleiten.27 Die Ge-
fahr, dass der Rezeptfälscher, der als »Nicht- Arzt« einem Anderen Do-
pingmittel  verschreibt,  durch die weiten Maschen des Gesetzes  ent-
wischt, ist mehr als groß.28 Zweifelhaft dürfte vor allem die Einstufung 
als Inverkehrbringer oder Anwender sein.29 

Unter  dem  Begriff  der  Anwendung i. S. d.  § 95  Abs. 1  Nr. 2a,  Var. 3 
i. V. m. § 6a Abs. 1 AMG wird das Verabreichen von Dopingmitteln ver-

21 Der Beitritt der BRD erfolgte per Gesetz vom 2.3.1994 (BGBl. II, S. 334).
22 MüKoStGB/Freund § 6a AMG Rn. 36.
23 Erbs/Kohlhaas/Pelchen A  188  § 6a  AMG Rn. 3;  Körner-BtMG AMG § 95  AMG 

Rn. 28.
24 MüKoStGB/Freund § 6a AMG Rn. 27.
25 Bruggmann – Grau 2008, 104; Heger 2001, 93.
26 So Erbs/Kohlhaas/Pelchen A 188 § 6a AMG Rn. 4; Bruggmann – Grau 2008, 104.
27 MüKoStGB/Freund § 6a AMG Rn. 24.
28 Ebd.
29 Ders. a. a. O.
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standen.30 Täter können Ärzte, Trainer und sonstige Betreuer – letzt-
lich jeder Dritte – sein.31 Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der Sportler 
davon weiß  oder  nicht.32 Im Gegensatz  zum  bisherigen  § 95  Abs. 1 
Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 AMG, der den Handel mit verschreibungspflich-
tigen  Dopingmitteln  pönalisierte,  befreit  der  neu  geschaffene  § 95 
Abs. 1  Nr. 2a  AMG  von  bisherigen  Beweisschwierigkeiten  und  setzt 
den Fokus auf den Schutzzweck der Volksgesundheit.33 

Allerdings ist nicht jeder Umgang mit Dopingmitteln unter Strafe ge-
stellt, sondern nur dann, wenn sportliche Zwecke damit verfolgt wer-
den.34 Im Tatbestand des § 95 Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 6a Abs. 1 AMG ist 
dies explizit geregelt: »zu Dopingzwecken im Sport«. Die Anwendung 
eines bestimmten »Dopingmittels« muss mithin dem Ziel dienen, eine 
Steigerung der (sportlichen) Leistungsfähigkeit herbeizuführen.35 Der 
Gesetzestext rekurriert also ausdrücklich auf »das Doping im Sport« 
und ist damit von der Definition dieser Begriffe abhängig. Diese Ver-
kettung ist deshalb problematisch, weil schon der Begriff des Sports 
uneinheitlich ist  und keine feste Tatsachenbasis  für die  Anwendung 
der Rechtsnorm liefert.36 Darüber hinaus ist auch der Dopingbegriff 
ohne scharfe Konturen und hängt – im Hinblick auf den Anwendungs-
hebel für § 95 Abs. 1 Nr. 2a und 2b AMG – am uneinheitlichen Sport-
begriff.  Anders  gewendet:  Die  tatbestandlichen  (abstrakt-objektiven 
normierten) Voraussetzungen von § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG sind nicht 
durch einfache Subsumption tatsächlicher Umstände auszufüllen, son-
dern hängen an weiteren normativen Definitionen, die in ihrer Aus-
prägung ganz unbestimmt sind, nämlich: Sport und Doping. Dies führt 
zu praktisch unüberwindbaren Schwierigkeiten der Rechtsanwendung. 

30 Körner-BtMG AMG § 95 Rn. 32.
31 Ebd. Rn. 33.
32 Erbs/Kohlhaas/Pelchen A 188 § 95 AMG Rn. 6; Bruggmann – Grau 2008, 104. Zu 

beachten ist  aber,  dass die Kenntnis  des  freiverantwortlichen Sportlers  für die 
Strafzumessung im Rahmen eines  möglichen Körperverletzungsdelikts  äußerst 
relevant ist. Allerdings liegt bei Unkenntnis des Sportlers ein gesteigertes Unrecht 
vor, bei dem zwar keines der Regelbeispiele nach § 95 III AMG angewandt werden 
kann.  Dennoch muss zumindest die heimliche Verabreichung im Rahmen der 
Strafzumessung entsprechend gewürdigt werden. 

33 Körner-BtMG AMG § 95 Rn. 23. 
34 Ebd. § 95 Rn. 25.
35 Rehmann-AMG § 95 Rn. 9.
36 Die Frage, die es hier zu beantworten gilt, wäre: Was ist Sport? Denn nur dann, 

wenn der Sport betroffen ist, ist Doping überhaupt denkbar. 
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Dennoch werden –  ungeachtet  dieser  normativen Schwierigkeiten  – 
Anwendungsbereiche auf empirischer Ebene definiert. Eine Einnahme 
zur Leistungssteigerung soll  insbesondere dann vorliegen, wenn mit 
dem Arzneimittel  die  körperlichen Kräfte  oder die  Ausdauer erhöht 
werden sollen.37 

Ein weiteres Problem stellt sich, da auch jedes Verhalten, das eine 
vorgesehene  Dopingkontrolle  erschwert  oder  verhindert,  jede  Ver-
schleierung,  jede  Verhinderung  oder  Vernichtung  der  Dopingprobe 
bzw.  des  biologischen Umfeldes  (wohl)  Doping darstellt.38 Derartige 
Handlungen sind jedoch vom Tatbestand des § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG 
ebenso nicht erfasst, wie das Selbstdoping (also die Eigenanwendung) 
nicht unter Strafe steht. 

2.1.2 Besitzstrafbarkeit gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 2b 
i. V. m. § 6a Abs. 2a AMG

Nach dieser Vorschrift macht sich derjenige strafbar, der gemäß § 95 
Abs. 1 Nr. 2b i. V. m. § 6a Abs. 2a AMG eine nicht unerhebliche Menge 
an Dopingmitteln besitzt. Demnach sollen insbesondere Sportler (aber 
auch jeder Dritte) strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, 
wenn sie »in nicht geringen Mengen besonders gefährliche Dopingsub-
stanzen besitzen, weil hierdurch die Weitergabe dieser Mittel indiziert 
wird«.39 Strafbewehrt ist mithin der Besitz verbotener, bedenklicher, 
toxischer oder manipulierender Stoffe, die nicht der Heilung oder Lin-
derung dienen.40 Die Gefahr wird vor allem darin gesehen, dass eine 
Weitergabe von Dopingmitteln als besonders gefährlich für die Volks-
gesundheit angesehen wird.41 Die genaue Bezeichnung der Dopingmit-
tel findet sich im Anhang zu § 6a Abs. 2a AMG.42 

Der  Begriff  des Besitzes i. S. d.  § 95 Abs. 1 Nr. 2b i. V. m. § 6a Abs. 2a 
AMG wird unterschiedlich verstanden.43 Gegenüber stehen sich hierbei 

37 Körner-BtMG AMG § 95 Rn. 26.
38 Rehmann-AMG § 6a Rn. 30f.
39 BR-Drs. 223/07 vom 30.03.2007, S. 1, 10.
40 Körner-BtMG AMG Teil D II Die Dopingmittel b) Rn. 146. 
41 BT-Drs.  15/5526,  S. 1ff.;  Schild  2008,  S. 88;  Körner-BtMG  AMG  § 29  BtMG 

Rn. 1391.
42 Rehmann-AMG § 95 Rn. 10.
43 Schild 2008, S. 90.
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der Gewahrsam im strafrechtlichen Sinne44 und der Besitz nach § 854 
BGB.45 Nach strafrechtlichen Maßstäben ist das rein tatsächliche Herr-
schaftsverhältnis maßgebend, welches dem Gewahrsamsinhaber kraft 
seines  faktischen Könnens eine  physisch  reale  Einwirkungsmöglich-
keit auf die Sache verschafft und von einem Herrschaftswillen getra-
gen wird.46 Die Besitzregeln des BGB hingegen setzen diese tatsächli-
che Einwirkungsmöglichkeit – insbesondere beim mittelbaren Besitz – 
nicht (immer) voraus. Im Hinblick auf den Schutzzweck der Vorschrift 
kommt es jedoch auf diese Unterscheidung nicht an. Maßgeblich ist 
die tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit des Täters auf die tatbestand-
lich beschriebenen Mittel. Ob er hierbei »reiner Gewahrsamsinhaber«, 
unmittelbarer Besitzer oder mittelbarer Besitzer ist,  ist unerheblich; 
zumal sich diese Begriffe weitestgehend decken. Denn auch der mittel-
bare Besitzer hat eine reale physische Einwirkungsmöglichkeit, wenn 
auch vermittelt durch den unmittelbaren Besitzer. 

Spannender sind die Feinheiten der Unterscheidung des Besitzbe-
griffes für die Frage, ob jemand Täter oder (nur) Gehilfe i. S. d. § 27 
StGB ist. Schließlich indiziert der Besitz den »Handel« bzw. das »Inver-
kehrbringen« nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 6a Abs. 1 AMG. Insofern 
dürfte die Tätereigenschaft bei demjenigen fehlen, der zwar Gewahr-
sam (oder Besitz) über die Dopingmittel im Anhang zu § 6a Abs. 2a 
AMG bezeichneten Mittel hat, jedoch den »Inverkehrbringer« lediglich 
unterstützen will. Gleiches gilt im Übrigen für den Besitzdiener, der 
keine eigene Verfügungsgewalt über die Stoffe hat und deshalb wohl – 
bei allen praktischen Abgrenzungsschwierigkeiten im Einzelfall – nur 
als Gehilfe in Betracht kommt. 

Wann eine »nicht geringe Menge« vorliegt, wird für die einzelnen Stoffe 
in einer Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Gesund-
heit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern  nach 
entsprechender sachverständiger Beratung bestimmt.47 Der Besitztat-
bestand soll  letztlich als  Auffangtatbestand verstanden werden,  mit 

44 MüKo/Kotz BtMG § 29 Rn. 920.
45 Baae 1987, 214; Schild a. a. O., S. 90.
46 Vgl. Rspr von 1974–1984 in 2. und 3. Aufl d Komm BGH, B v 23.3. 1984 – 2 StR 

107/84 = StV 1984,  286;  Körner-BtMG AMG § 29 BtMG Rn. 1378;  MüKo/Kotz 
BtMG § 29 Rn. 919.

47 Rehmann-AMG § 95 Rn. 10.
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dem Ziel, jede Verfügungsmöglichkeit über Arzneimittel, die nicht un-
ter einen anderen Tatbestand zu subsumieren sind, zu erfassen.48 

2.1.3 Tatmodalitäten 

§ 95  Abs. 4  AMG sieht  eine  Bestrafung  wegen fahrlässiger  Tatbege-
hung vor. Dabei muss der Täter nicht unbedingt Kenntnis von der be-
absichtigten Leistungssteigerung durch den Sportler gehabt haben.49 

Ausreichend  ist  daher  das  fahrlässige  Verkennen  dieser  Zweckset-
zung.50 Des Weiteren ist auch der Versuch strafbar, § 95 Abs. AMG, so-
wie eine Strafschärfung in besonders schweren Fällen nach § 95 Abs. 3 
AMG. Soweit die Tat von einem Arzt begangen wird, ist auf die Verstö-
ße gegen das arztrechtliche Berufsrecht hinzuweisen.51 Eine Einwilli-
gung des  Sportlers  kommt nicht  in Betracht.52 Nach überwiegender 
Ansicht  sind  nicht  Rechtsgüter  des  Sportlers  selbst,  sondern  die 
Rechtsgüter der Allgemeinheit durch die entsprechenden Vorschriften 
geschützt, worüber der Sportler allein nicht verfügen kann.53 

2.1.4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich für den § 95 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6a AMG 
festhalten, dass mit dieser Norm die Anwendung von Arzneimitteln, 
nicht aber Dopingsubstanzen (was auch immer das genau sein soll), zu 
Dopingzwecken bestraft werden soll.54 Zudem kann diese Vorschrift in 
der jetzigen Fassung kein zufriedenstellendes Anzeigeverfahren vor-
weisen.55 Sie ist geprägt durch wenig nachhaltige Ermittlungsaktivitä-
ten der Staatsanwaltschaft und unerhebliche Verurteilungen der Straf-
gerichte.  Der  Norm kommt letztlich keine besonders  strafrechtliche 
Bedeutung  zu.56 Nicht  selten  wird  daher  das  Arzneimittelgesetz  als 

48 Baae 1987, 214; MüKo/Kotz BtMG § 29 Rn. 919.
49 Bruggmann – Grau 2008, 104; anders aber Heger 2001, 93. Danach soll die Fahr-

lässigkeit auf die Eigenschaften der Arzneimittel bezogen werden. 
50 MüKoStGB/Freund § 6a AMG Rn. 41.
51 BT-Drs. 13/9996, S. 13.
52 Bruggman – Grau 2008, 105; Reinhart 2007, Rn. 126.
53 Reinhart 2007, Rn. 126.
54 Schild a. a. O., S. 74.
55 Rechtskommission des Sports gegen Doping (ReSpoDo) 2005, S. 33.
56 Ebd.
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»zahnloser Tiger«57 und als »totes Recht« bezeichnet, das »keine geeig-
nete Grundlage für einen Anti- Doping- Kampf darstellt«.58 

Erfolgt die Anwendung von Arzneimitteln zu therapeutischen Zwe-
cken, so etwa zur Behandlung von Sportverletzungen, kann nach § 95 
Abs. 1 Nr. 2a i. V. m. § 6a AMG nicht bestraft werden, wie § 6a II AMG 
festlegt.59 Allerdings  wird  hierfür  ein  beweisrechtlich  weitgefasstes 
Feld für Widerlegungen eröffnet: Behauptungen von Ärzten, Trainern 
oder sonstigen Betreuern, die Behandlung habe lediglich der Heilung 
von  Sportverletzungen  und  anderen  Krankheiten  gedient,  haben  in 
der Praxis kaum zu Verurteilungen nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG ge-
führt.60 Zudem sind Arzneimittel nach § 2 I AMG genau bestimmt, wo-
nach Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Mineralstoffe, speziel-
le Sportlernahrung etc. nicht unter diesen Begriff fallen.61 Ebenso we-
nig sind die nach der Verbotsliste der WADA benannten Methoden, 
wie z. B. das Blut- oder Gendoping, mit benannt, so dass ein ernstzu-
nehmendes Verbot nicht aus AMG geschlossen werden kann.62 

2.2 § 29 BtMG

Denkbar wäre ebenso ein Verstoß gegen § 29 BtMG. Geschützt wird 
durch  das  BtMG  vorrangig  die  Volksgesundheit  als  Kollektivrechts-
gut.63 Eine  Strafbarkeit  kommt  demnach  gemäß  § 29  Abs. 1  Nr. 1 
BtMG dann in Betracht, wenn der Sportler ein Betäubungsmittel im 
Sinne des § 1 BtMG »unerlaubt anbaut,  herstellt,  mit ihnen Handel 
treibt, sie, ohne Handel zu treiben, ausführt, veräußert, abgibt, sonst 
wie in Verkehr bringt,  erwirbt oder  sie  sich in  sonstiger  Weise ver-
schafft«. Sofern der Sportler Betäubungsmittel »besitzt, ohne zugleich 
im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis zu sein«, kann eine Strafbarkeit 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG möglich sein.64 

57 So Röwekamp 2006, S. 24.
58 Digel 2006, S. 69.
59 Bruggmann – Grau 2008, 104.
60 So haben seit 1999 etwa ein Dutzend Verurteilungen nachgewiesen werden kön-

nen. (König 2007, 574f.)
61 Schild a. a. O., S. 73.
62 Ebd.
63 Körner-BtMG AMG § 29 BtMG Rn. 1373; Bruggmann – Grau 2008, 103.
64 Schattmann 2008, S. 21.
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Sollte ein Sportler eine Dopingsubstanz nach § 1 Abs. BtMG, die im 
Anhang zum BtMG unter I-III aufgelistet ist, verwenden, kommt für 
ihn eine Strafbarkeit i. S. d. § 29 Abs. 1 BtMG in Betracht.65 Mit in die 
Liste  aufgenommen wurden u. a.  auch Amphetaminderivate,  Kokain 
etc.,66 da selbst  diese Stoffe schon bei  Sportlern nachgewiesen wur-
den.67 So wird etwa in diesem Abschnitt das Kokain als unerlaubte Do-
pingsubstanz  ausgewiesen,  die  immerhin  bei  den  positiven  Doping-
kontrollen des IOCs im Jahre 1989 an vierter Stelle geführt wurde.68 

Strafbewehrt  ist  vor  allem  der  unerlaubte  Betäubungsmittelbesitz 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG.69 Sollte es sich um ein Betäubungsmittel 
i. S. d. § 1 BtMG handeln, wäre demnach schon der Besitz dessen straf-
bar, wozu es lediglich des Nachweises der Verfügungsmacht bedarf.70 

Insofern ist die Strafbarkeit des »Dopers« gegenüber § 95 Abs. 1 Nr. 2 
i. V. m § 6a AMG ausgeweitet. Aber auch ein Arzt kann sich strafbar 
machen, indem er nach § 29 Abs. 1 Nr. 6a oder b BtMG Betäubungs-
mittel  verschreibt,  verabreicht  oder  zum  unmittelbaren  Gebrauch 
überlässt.71 Straflos bleibt lediglich derjenige, der nach § 3 Abs. Nr. 1 
BtMG eine spezielle Erlaubnis besitzt oder der nach § 13 Abs. 1 BtMG 
auf  Grund  einer  medizinischen  Indikation  solche  Betäubungsmittel 
verschreibt. 

Allerdings kommt dieser Sanktion nur eine verhältnismäßig gerin-
ge Bedeutung zu.  Dies deshalb,  da  in der Praxis  am häufigsten Do-
pingsubstanzen  verwendet  werden,  die  nach  der  Verbotsliste  der 
NADA keine Betäubungsmittel im Sinne der Anlage I-III zum BtMG 
sind.72 Insgesamt wird daher von der Rechtskommission des Sports ge-
gen Doping (ReSpoDo) gefordert, dass Dopingmittel, wie etwa anabole 
Steroide,  soweit  sie  ein  gewisses  Abhängigkeitspotential  wie  andere 

65 Vgl. Körner-BtMG AMG Vorbemerkung zu § 29 Rn. 4.
66 Ein Beispiel  hierfür  ist  der im Radsport  sogenannte »pot belge«,  bei  dem ein 

Cocktail aus verschiedenen Amphetaminen, Kokain, Corticoiden, Heroin und an-
deren schmerzstillenden Mitteln hergestellt wird.

67 Reinhart 2007, Rn. 128. 
68 Parzeller 2001, 165.
69 Bruggmann – Grau 2008, 103.
70 Ders. a. a. O.
71 Bruggmann – Grau 2008, 105.
72 Rechtskommission des Sports gegen Doping (ReSpoDo) 2005, S. 33.
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Betäubungsmittel  haben,73 in  den  Anwendungsbereich  des  Betäu-
bungsmittelgesetzes übernommen werden sollen.74 Letztendlich bleibt 
aber auch nach Maßgabe des BtMG der Eigenkonsum straffrei.75 

2.3 Die Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch

Selbstverständlich herrscht für das Doping über die Vorschriften im 
AMG und im BtMG hinaus kein »strafrechtsfreier« Raum. So machen 
sich die Protagonisten des Dopings (Sportler, Trainer, Betreuer, Ärzte 
etc.) strafbar, wenn und soweit sie einen im Strafgesetzbuch normier-
ten Tatbestand rechtswidrig und schuldhaft verwirklichen. Im Folgen-
den werden die (bereits jetzt) strafbaren Handlungen im Dopingkon-
text nur kurz dargestellt, um »über diesen Umweg« die bestehenden 
Lücken im Strafrechtssystem herauszuarbeiten. Diese dienen dann als 
Grundlage der Rechtsgüteranalyse (3). 

2.3.1 §§ 223ff. StGB

Grundsätzlich ist beim Doping eine Strafbarkeit wegen Körperverlet-
zung nach §§ 223ff.  StGB möglich. Es stellen sich jedoch bereits auf 
der Ebene des Tatbestandes zahlreiche Probleme. Eine »Selbstverlet-
zung« ist straffrei, weshalb a priori nur »Fremdverletzungen« (durch 
Ärzte, Trainer, Betreuer) in Betracht kommen.76 Ferner dürfte der be-
absichtigte Erfolg eines Dopingeingriffs für das »Opfer« selbst keine 
Körperverletzung darstellen, wenn und soweit die Erhöhung der phy-
sischen Leistungsfähigkeit das Resultat ist.77 Ob hingegen die Verände-
rung des Hormonhaushaltes den Tatbestand des § 223 StGB erfüllt, ist 
umstritten.78 Die Erfassung von Spätfolgen scheitert nicht selten am 
Nachweis der Kausalität. Verbleibt als »sichere« Körperverletzung das 
Setzen der Spritze, falls die Dopingpraxis Derartiges voraussetzt. 

Sollte die Hürde des Tatbestandes genommen werden können, stellt 
sich auf Rechtfertigungsebene die Frage der Einwilligung. Insbesonde-

73 Dies müsste in einem pharmakologischen Gutachten festgestellt werden.
74 Rechtskommission des Sports gegen Doping (ReSpoDo) 2005, ab S. 33.
75 Schild 2002, S. 172. 
76 Das Problem der mittelbaren Täterschaft (beispielsweise von Ärzten) sowie Son-

derfragen beim Doping von Minderjährigen bleiben hier ausgeblendet. 
77 Wolters – Schmitz 2009, S. 270.
78 Heger 2003, 78. 
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re ist zu klären, ob zum einen eine wirksame Einwilligung überhaupt 
erteilt werden kann, und zum anderen, ob (bei bestehender Einwilli-
gung) die Tat sittenwidrig und schon daher rechtswidrig ist.79 

(1)  Erteilung der Einwilligung.  Zunächst setzt eine wirksame Einwilli-
gung die natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit der zustimmenden 
Person voraus.80 Diese Tragweite des Eingriffs dürfte der Sportler dann 
nicht einschätzen können, wenn er zuvor nicht ausreichend über mög-
liche Auswirkungen und Risiken informiert wurde oder er einer Täu-
schung unterlegen war.81 Die Aufklärung der Sportler (etwa durch den 
Arzt oder Betreuer) sorgt im Regelfall für die nötige Einsichts- und Ur-
teilsfähigkeit, wobei der Umfang der Aufklärung strittig ist und nicht 
zuletzt  auch von Vorkenntnissen etc.  des Gedopten abhängt.  Insge-
samt dürfte jedoch die Einwilligung eines Minderjährigen an der Ein-
sichtsfähigkeit scheitern, wobei auch hier auf den Einzelfall abzustel-
len ist.  Diese  Probleme sollen jedoch an dieser  Stelle  zurückgestellt 
werden, da sie keine spezifischen Dopingprobleme darstellen, sondern 
allgemeine strafrechtsdogmatische Fragestellungen betreffen. 

(2) Sittenwidrigkeit.  Die Frage der Sittenwidrigkeit der Einwilligung in 
Dopingpraktiken berührt die Dopingproblematik in ihrem Kern. Dies 
deshalb, da eine Einwilligung dann unbeachtlich ist, wenn die began-
gene Körperverletzung gegen die guten Sitten verstößt.82 Überwiegend 
wird ein solcher Verstoß als Widerspruch gegen das Anstandsgefühl al-
ler  billig  und gerecht  Denkenden beschrieben,83 wobei  Art,  Umfang 
und Zweck des Eingriffs zu berücksichtigen sind.84

Die Meinungen hierzu, ob die Einwilligung in eine mit einer Kör-
perverletzung einhergehenden Dopingpraxis sittenwidrig ist, reichen 
dabei von der Bedeutungslosigkeit der Sittenwidrigkeit im  Allgemei-
nen85 über die Annahme, dass das Doping an sich und damit generell 
gegen die guten Sitten verstoße,86 bis dahin, dass Doping nicht nur sit-

79 Reinhart 2007, Rn. 119.
80 BGHSt 4, 88; Wessels/Beulke Strafrecht AT Rn. 374; Kindhäuser Strafrecht BT I § 8 

Rn. 5.
81 Vgl. Schild 2008, S. 94.
82 Kindhäuser Strafrecht BT I § 8 Rn. 18; Schild 2008, S. 94; Wolters – Schmitz 2009, 

S. 271.
83 BGHSt 4, 24, 32.
84 Fischer-StGB § 228 Rn. 9; Roxin Strafrecht AT I § 13/37f.
85 Frisch 1999, S. 491ff. 
86 Clasing 2002, S. 159.
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tenwidrig sei,  sondern auch gegen den Sportethos und das Fairplay 
verstoße.87 Die  vorherrschende Meinung sieht  den Fokus  jedoch im 
Schutzzweck der Körperverletzungsdelikte.88 

Der Begriff  der Sittenwidrigkeit bewegt sich im Hinblick auf den 
Bestimmtheitsgrundsatz  am  Rande  der  verfassungsrechtlich  gerade 
noch zulässigen Sphäre.89 Daher ist  es  geboten,  die  Sittenwidrigkeit 
eher einschränkend zu handhaben und frei von außerrechtlichen Wer-
tungen zu halten. Am besten kann dies gelingen, indem die Sittenwid-
rigkeit im Sinne des § 228 StGB auf das Rechtsgut der Körperverlet-
zungsdelikte zurück bezogen wird.90 Der Schutzzweck der Körperver-
letzung steht damit im Mittelpunkt, an dem gemessen die Sittenwid-
rigkeit  des  Dopings bestimmt werden sollte.  Die Frage der Einwilli-
gung rekurriert mithin auf den Tatbestand des § 223 StGB, der – wie 
oben beschrieben – bei der Isolierung des rechtsgutverletzenden Erfol-
ges der Dopinghandlung enorme Probleme bereitet. Dennoch dürfte 
die  Grenze  zur  Sittenwidrigkeit  zumindest  dann überschritten sein, 
wenn das Verabreichen der verbotenen Substanzen zu erheblichen Ge-
sundheitsschädigungen führt, so etwa zu Dauerschäden im Sinne des 
§ 226 StGB oder bei einer Suchtgefährlichkeit des Dopingmittels.91

Jedoch ist nicht zu vergessen, dass sowohl der Körperverletzungs-
erfolg vom Vorsatz des Täters umfasst sein muss, als auch die Einwilli-
gung nicht mit Willensmängeln behaftet sein darf. Nimmt man nun 
beispielsweise an, dass sowohl Doper als auch Gedopter nicht um die 
Suchtgefährdung bzw. die Gefahr der schweren Gesundheitsbeschädi-
gung gewusst haben, bleibt als Maßstab für die Erfüllung des (subjek-
tiven) Tatbestandes und als Maßstab für die Einwilligung allein der 
vom Vorsatz der Handelnden umfasste Erfolg. Wenn dieser aber (z. B. 
die unmittelbare Leistungssteigerung) schon nicht tatbestandlich ist 
oder aber durch die Einwilligung des Gedopten die Rechtswidrigkeit 
entfällt  (z. B.  Nadelstich),  so  bleibt  für  die  schwere  Folge  allenfalls 
noch § 229 StGB, nämlich die fahrlässige Körperverletzung. Hinsicht-
lich der Verwirklichung des Tatbestandes dieser Norm ist dann jedoch 
die Einwilligung irrelevant. Entweder die Reichweite der Einwilligung 

87 Vgl. Linck 1987, 2550f. 
88 Fischer-StGB § 228 Rn. 23a; Schönke/Schröder/Stree § 228 Rn. 18.
89 Reinhart 2007, Rn. 120.
90 Ders. a. a. O.
91 Schönke/Schröder/Stree § 228 Rn. 18;  so  auch Wolters  – Schmitz  2009,  S. 271; 

Schild 2008, S. 94; Kindhäuser Strafrecht BT I § 8 Rn. 20.
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des Gedopten erfasst auf Grund von Willensmängeln nicht die schwere 
Folge oder – falls diese durch die Einwilligung erfasst ist – wäre wegen 
Verstoßes gegen die guten Sitten gemäß § 228 StGB unbeachtlich. 

(3) Ärztlicher Heileingriff. Unter dem Gesichtspunkt des ärztlichen Hei-
leingriffes bleibt Folgendes festzuhalten: Von der Rechtsprechung wird 
der  ärztliche  Heileingriff  zwar  als  tatbestandliche  Körperverletzung 
angesehen, der allerdings mit der Einwilligung des Patienten (oder des 
Sportlers) einen wirksamen Rechtfertigungsgrund vorweisen kann.92 

Dahingegen sehen die Literaturmeinungen im medizinischen Heilein-
griff  keine  tatbestandliche  Verwirklichung  der  Körperverletzung.93 

Dient das Doping jedoch ausschließlich der gesteigerten Leistungsfä-
higkeit, liegt nach beiden Ansichten kein Heileingriff, sondern eine zu 
anderen Zwecken dienende ärztliche Maßnahme vor, die eben dann ei-
ner Körperverletzung gleichzustellen ist.94 

(4)  Qualifikationen  und  Unterlassen.  Neben  einer  Strafbarkeit  nach 
§ 223  StGB  kommt  auch  eine  Strafbarkeit  nach  § 224  StGB  in  Be-
tracht. Gemäß § 224 Abs. 1 Nr. 1 StGB können gesundheitsschädigen-
de Stoffe beigebracht werden, die ebenso nach Nr. 2 mittels eines ge-
fährlichen Werkzeugs verabreicht werden können und/oder nach Nr. 5 
mittels einer lebensgefährdenden Behandlung den Erfolg des Delikts 
herbeiführen. Auch eine Strafbarkeit nach § 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB er-
scheint möglich. Dazu müssten die Täter bewusst zusammen wirken, 
wie es etwa bei einer Kooperation zwischen zwei Ärzten beim systema-
tischen Doping gegeben sein kann. Ebenso ist eine »Zusammenarbeit« 
zwischen  Arzt  und  Trainer  vorstellbar,95 da  nach  § 224  StGB  nicht 
mehr nur die Täterschaft, sondern jede Beteiligung96 für eine gemein-
schaftliche Begehungsweise ausreichend ist.97 

92 BGHSt 11, 111, 112; 16, 309; 43, 306; BGHSt 35, 246; Kühl Strafrecht AT § 9/22.
93 Linck 1987, 2549.
94 So auch Parzeller 2001, 164.
95 Ebd., 165.
96 Sei es gemäß der Anstiftung nach § 26 StGB durch das Hervorrufen des Tatent-

schlusses oder in Form der Beihilfe nach § 27 StGB durch Hilfeleistung zur Haupt-
tat. 

97 BGHSt 47, 383, 386; Stree 2003, 203f.; Kindhäuser Strafrecht BT I § 9 Rn. 20.
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Auch die erfolgsqualifizierte Körperverletzung nach § 226 StGB ist 
möglich, wenn etwa die vorsätzlich begangene Körperverletzung fahr-
lässig zur Folge hat, dass der Sportler eine schwere Körperverletzung 
mit den nach Nr. 1-3 aufgezählten Erfolgen erleidet.98 

Schließlich kann eine Strafbarkeit nach §§ 223ff. StGB auch durch 
Unterlassen begangen werden, indem z. B. die Aufklärung des Sport-
lers über etwaige gesundheitsschädigende Wirkungen nicht erfolgt ist. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Unterlassende nach § 13 
StGB eine Garantenstellung innehatte, d. h. rechtlich dafür einzuste-
hen hat, dass der tatbestandliche Erfolg nicht eintritt.99 Exemplarisch 
könnten solche Garanten die Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten, Ma-
nager, bei jungen Sportlern die Eltern oder sogar Mannschaftskamera-
den sein.100 

2.3.2 § 263 StGB

Der  moderne  Profisport  hat  in  den  letzten  Jahren  sehr  hohe  wirt-
schaftliche Bedeutung erlangt,101 an dem nicht nur der Sportler selbst, 
sondern auch zahlreiche andere Beteiligte ihren Anteil haben.102 Aus 
Sicht  des  dopenden Sportlers  stellt  sich daher die Frage,  ob er  sich 
durch Verwendung sportrechtlich verbotener Wirkstoffe oder Metho-
den des Betrugs i. S. d. § 263 I StGB strafbar machen kann,103 indem er 
sich  materielle  Vorteile  auf  Kosten anderer  verschafft.104 Das  tatbe-
standliche Verhalten betrifft  insoweit  nicht  die  Gefährdung der Ge-
sundheit oder der Volksgesundheit, sondern eine durch Doping erfolg-
te Verzerrung des Wettbewerbs.105 Hierbei steht die Verletzung der un-
mittelbar  am Wettkampf  Beteiligten  im Vordergrund.106 Neben  den 
Zuschauern,  Veranstaltern  und  Sponsoren  geht  es  vornehmlich  um 
den Mitkonkurrenten, der zumindest aus sportethischer Sicht – aber 

98 Kindhäuser Strafrecht BT I § 10 Rn. 19ff; Schild 2008, S. 95.
99 Wessels/Beulke Strafrecht AT Rn. 715. 
100 Schild 2008, S. 95.
101 Cherkeh – Momsen 2001, 1746.
102 Reinhart 2007, Rn. 129.
103 Glocker  2009,  S. 140;  Wolters  –  Schmitz  2009,  S. 262;  Reinhart  2007,  Rn. 129; 

Cherkeh – Momsen 2001, 1745.
104 Reinhart 2007, Rn. 129.
105 Bruggmann – Grau 2008, 102.
106 Schattmann 2008, S. 22.
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möglicherweise auch aus vermögensrechtlicher Sicht – durch das Do-
ping am meisten berührt sein dürfte.107 

(1) Geschütztes Rechtsgut. Der juristische Laie spricht bei Manipulatio-
nen in sportlichen Wettkämpfen oft von »Betrug«, meint aber weniger 
das Vermögensdelikt im Sinne des Strafgesetzbuches als die sportethi-
sche Verwerflichkeit.108 Geschütztes Rechtsgut des Betruges ist näm-
lich ausschließlich das Vermögen.109 Dementgegen ist  teilweise auch 
der Versuch unternommen worden, andere Rechtsgüter als solche des 
Betrugs zu etablieren.110 Mit der Einbeziehung weiterer Rechtsgüter in 
den Schutzbereich des Betrugstatbestandes besteht jedoch die Gefahr, 
dass sich dieser Tatbestand, nachdem dieser nunmehr eine feste Struk-
tur erhalten hat, wieder zu einem unklaren Sammelsurium zurückbil-
det.111 Manipulationen im Bereich des Wettkampfes können demnach 
nur  insoweit  dem  Betrugstatbestand  nach  § 263  StGB  unterfallen, 
wenn sie das Vermögen als solches verletzen.112 Demnach fallen Ver-
haltensweisen, die nicht fremdes Vermögen beeinträchtigen, aus der 
Strafbarkeit wegen Betruges a priori heraus.113 

(2)  Tatbestandsverwirklichung.  Betrug definiert sich als die durch Täu-
schung verursachte Vermögensschädigung zulasten eines Anderen in 
Bereicherungsabsicht.114 Der  Täter  muss  dabei  durch die  Täuschung 
einen Anderen zu einer irrtumsbedingten Vermögensverfügung veran-
lassen, die das Vermögen des Opfers schädigt.115 Täuschung ist nach 
dem Gesetzeswortlaut das Vortäuschen von Tatsachen, das Entstellen 
oder Unterdrücken wahrer Tatsachen.116 Dabei ist Täuschen eine Irre-
führung durch eine ausdrückliche oder konkludente Fehlinformation 
oder das pflichtwidrige Unterlassen der Aufklärung durch eine zutref-
fende Information über Tatsachen.117 Im Zuge dessen werden die ver-
schiedenen Betroffenen getrennt voneinander untersucht.

107 Schild 2008, S. 97; Cherkeh – Momsen 2001, 1748; Linck 1987, 2551.
108 Glocker 2009, S. 140; Schattmann 2008, S. 22.
109 Ständige Rechtsprechung, z. B. BGHSt 3, 99, 102; 7, 197, 198; 16, 220, 221.
110 Schattmann 2008, S. 22.
111 So Lackner/Kühl/Lackner § 263 Rn. 4.
112 Schattmann 2008, S. 22. 
113 Ebd.; anders Cherkeh – Momsen 2001, 1747.
114 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 1; Lackner/Kühl § 263 Rn. 1.
115 Kindhäuser Strafrecht BT II § 27 Rn. 2.
116 Ebd. § 27 Rn. 16.
117 Ebd. § 27 Rn. 4.
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(3) Täuschungshandlung gegenüber dem Veranstalter. Zulasten des Veran-
stalters ist eine Betrugsstrafbarkeit des gedopten Sportlers in zweierlei 
Hinsicht denkbar.118 Einerseits loben die Veranstalter in der Regel eine 
gewisse Prämie für Sieg und Platzierungen aus.119 Auf der anderen Sei-
te zahlen viele Veranstalter publikumswirksamen Sportlern eine soge-
nannte Antrittsprämie, um sie zur Teilnahme an den jeweiligen Wett-
kämpfen zu bewegen.120

 Geld- oder Siegprämien
Bewusste Täuschung.  Im Regelfall gibt der Sportler bzw. der Verein 
zu Beginn des Wettkampfes mit dessen Zustimmung eine Melde- 
bzw.  Teilnahmeerklärung ab.121 Durch den dadurch entstandenen 
Vertrag verpflichtet sich der Veranstalter zur Zahlung der Siegprä-
mie.122 Die  Sportverbände und Veranstalter  weisen dabei  auf  die 
Geltung  der  Verbandsregeln,  insbesondere  der  Wettkampf-  und 
Spielordnungen hin.123 Ist bei der Teilnahmeerklärung ein Verweis 
auf die Anti-Doping-Regeln mit enthalten, ist von einer ausdrückli-
chen Unterwerfung auch in strafrechtlicher Hinsicht auszugehen.124 

Eine ausdrückliche Täuschung des Sportlers liegt dabei  dann vor, 
wenn  er  bei  Abschluss  des  Teilnahmevertrages  die  ihm  gestellte 
Frage nach eventuellem Doping bewusst falsch beantwortet.125 
Konkludente Täuschung.  Fehlt allerdings diese ausdrückliche Erklä-
rung, kommt für den Sportler nur eine konkludente Unterwerfung 
in Betracht.126 Fraglich ist an dieser Stelle, ob der Sportler den Ver-
anstalter konkludent getäuscht haben kann.127 

118 Glocker 2009, S. 154; Schattmann 2008, S. 27; Wolters – Schmitz 2009, S. 264.
119 Bruggmann – Grau 2008,  102;  Wolters – Schmitz 2009,  S. 264;  Reinhart 2007, 

Rn. 135;  Schild  2008,  S. 97.  So zahlten beispielsweise  die  jeweiligen Nationalen 
Olympischen Komitees  ihren Athleten für eine Goldmedaille  bei  den Olympi-
schen Spielen von Turin 2006 bis zu 130.000 Euro aus.

120 Glocker 2009,  S. 155;  Schattmann 2008,  S. 27;  Cherkeh – Momsen 2001,  1748; 
Wolters – Schmitz 2009, S. 264.

121 Schattmann 2008, S. 27.
122 Glocker 2009, S. 155.
123 Vgl. beispielsweise die internationale Wettkampfordnung des Deutschen Leicht-

athletik-Verbandes (DLV 2010), ab S. 14.
124 Schattmann 2008, S. 28.
125 Reinhart 2007, Rn. 136.
126 Glocker 2009, S. 141.
127 Allgemeine Problematik dazu siehe Schattmann 2008, S. 23; Glocker 2009, S. 141; Wol-

ters – Schmitz 2009, S. 263f.; Reinhart 2007, Rn. 136; Cherkeh – Momsen 2001, 1748.
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Nach herrschender Ansicht soll eine konkludente Täuschung dann 
gegeben sein, wenn »dem Verhalten des Täters ein Erklärungswert 
zukommt, aus dem sich die unwahre Behauptung erschließt«.128 Der 
irreführende Erklärungswert des Verhaltens ist dabei gemäß allge-
meiner Interpretationsregeln zu ermitteln.129 Darüber hinaus soll 
auf die Verkehrsanschauung abgestellt werden,130 wie aus Sicht ei-
nes objektiven Empfängerhorizonts die Umstände vernünftigerwei-
se verstanden werden durften.131 Im Hinblick auf die hier vorherr-
schende Dopingproblematik muss demnach geklärt werden, ob der 
Sportler durch die Teilnahme am Wettkampf zum Ausdruck bringt, 
dass  er  an  diesem lediglich  in  regelkonformer  Weise  teilnehmen 
will, mithin auch die einschlägigen Regelwerke anerkennt.132 
Eine  Täuschungshandlung  durch  die  Teilnahme  eines  gedopten 
Sportlers an einem sportlichen Wettkampf wird von einer älteren 
Ansicht verneint, da das Antreten eines Sportlers keine Erklärung 
über die Tatsache des »Nicht-Gedoptseins« enthalte.133 Generell feh-
le  der  schlüssige  Erklärungswert  des  Verhaltens  des  gedopt  am 
Wettkampf  teilnehmenden Sportlers.134 Eine  zweite  Ansicht  geht 
davon aus, dass sich die Beteiligten nach dem Grundsatz der Fair-
ness verhalten und deshalb kein Sportler gedopt sei. Wenn jedoch a 
priori kein Sportler gedopt sei, so könne der Teilnahme am Wett-
kampf auch kein besonderer Erklärungswert beigemessen werden. 
Zudem hat  sich  eine  dritte  Ansicht  herausgebildet,  nach  der  die 
Einhaltung der Dopingbestimmungen wie auch aller anderen sport-
lichen Regeln als selbstverständlich vorauszusetzen sei135 und des-
halb keine gesonderte Erklärung notwendig sei. 

128 BGHSt  8,  289,  291;  BGH  in  NJW  1995,  539;  Fischer-StGB/Tröndle § 263  Rn. 7; 
Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263  Rn. 12;  Wessels/Hillenkamp  Strafrecht 
BT II Rn. 498; Kindhäuser Strafrecht BT II § 27 Rn. 31; Grotz 2005, 95.

129 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 12.
130 Cherkeh 2000, S. 69.
131 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263  Rn. 12;  MüKoStGB/Hefendehl § 263 

Rn. 86.
132 Glocker 2009, S. 141.
133 Gutheil 1996, S. 173; Schild 1986 S. 28.
134 Schild 1986, S. 28.
135 Cherkeh 2000, S. 73; Cherkeh – Momsen 2001, 1749.
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Die  Gegenansicht  bemüht  im Prinzip  identische  Argumente  und 
führt darüber hinaus aus, dass gerade die Selbstverständlichkeit des 
Dopingverbots dazu führe, dass die Erklärung der Dopingfreiheit 
bei jeder Wettkampfteilnahme konkludent mit erfolge. 
Die generelle Verneinung der Möglichkeit einer konkludenten Täu-
schung ist aus heutiger Sicht abzulehnen.136 Obwohl durch die Ge-
genansicht das Idealbild des Wettkampfes dargestellt wird, ist des-
sen Berechtigung, auch angesichts immer häufiger auftretender Do-
pingverstöße, sehr zweifelhaft.137 Durch die verstärkten Bemühun-
gen der Verbände, einen »sauberen« Wettkampf zu  gewährleisten, 
kann eine dahingehende Verkehrsanschauung aber nicht verneint 
werden: Dies zeigt sich vor allem in der Gründung der WADA und 
der  Unterwerfung der Sportler  unter  Verbandsregelungen,  insbe-
sondere den WADA-Code. Die Verkehrsauffassung wird eben durch 
diese Dopingverbote bestimmt.138 Im Ergebnis bringt ein Sportler 
durch  die  Teilnahme  am  Wettkampf  konkludent  zum  Ausdruck, 
dass er an diesem lediglich regelkonform teilnehmen will. Ein Ver-
stoß  gegen  die  Dopingvorschriften  steht  dann  einer  Täuschung 
gleich.
Irrtum. Durch die Täuschung muss beim Getäuschten ein Irrtum er-
regt oder unterhalten werden.139 Ein Irrtum ist dabei jeder Wider-
spruch  zwischen  Vorstellung  und  Wirklichkeit.140 Kausalität  zwi-
schen Täuschungshandlung und Irrtum ist dabei wesentlich.141 
Ob in jedem Einzelfall die vom Sportler begangene Täuschung auch 
zu einem Irrtum führt, kann bezweifelt werden.142 Das Problem ist 
darauf zurückzuführen, dass sich die Beteiligten, gerade auf Grund 
der stetig steigenden Zahlen an positiven Dopingbefunden, mehr 
denn je Gedanken machen, ob die teilnehmenden Sportler gedopt 
sind.143 Daraus leitet sich das Problem ab, ob nach der allgemeinen 
Definition des Irrtums überhaupt noch ein Widerspruch zwischen 

136 Mittlerweile  hat  sich  auch  Schild  dieser  Meinung  angeschlossen:  Schild  2002, 
S. 164.

137 Glocker 2009, S. 142.
138 Ders. a. a. O.
139 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 32.
140 Kindhäuser Strafrecht BT II § 27 Rn. 7.
141 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 32.
142 Linck 1987, 2551; Schild 2002, S. 164.
143 Schattmann 2008, S. 44.
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Vorstellung und Wirklichkeit besteht.144 Unerheblich ist in diesem 
Zusammenhang, ob sich das Opfer im Rahmen des § 263 I StGB 
eine positive Vorstellung einer in Wirklichkeit nicht vorliegenden 
Tatsache machen muss.145 Auch ist nicht ausschlaggebend, ob das 
vollständige Fehlen jeglicher Vorstellungen von dieser Tatsache zur 
Bejahung eines täuschungsbedingten Irrtums genügt.146 
Nach einer Ansicht reicht »jede Fehlvorstellung, die positive ebenso 
wie das Nichtkennen der Wahrheit«,  für die Feststellung des  Irr-
tums aus.147 Grund dafür sei,  dass sowohl beim Nichtkennen der 
Wahrheit sowie beim positiven Kennen ein Widerspruch zwischen 
dem Vorstellungsbild des Opfers und der Wirklichkeit bestünde.148 

Einer anderen Ansicht zufolge muss das Opfer gerade eine positive 
Fehlvorstellung bilden und sich konkrete  Vorstellung über Tatsa-
chen machen.149 Folglich reiche das Fehlen jeglicher Vorstellung ei-
ner wahren Tatsache zur Begründung eines Irrtums nicht aus, weil 
Täuschung und Irrtum einen Kommunikationsvorgang  vorausset-
zen, der eben im Falle des Nichtkennens der Wahrheit nicht gege-
ben sein kann.150 Nach beiden Ansichten soll jedoch sachgedankli-
ches Mitbewusstsein und das ständige Begleitwissen zu einer Beja-
hung des Irrtums führen.151 Daher sind auch an die positive Fehlin-
formation nur sehr geringe Anforderungen zu stellen.152 
Hinsichtlich  des  Intensitätsgrades  der  Fehlvorstellung  lässt  sich 
Folgendes festhalten. Grundsätzlich muss das Opfer eine bestimm-
te Tatsache für wahr halten, es darf sich deren Unrichtigkeit nicht 
gewiss sein.153 Demnach ist die für den Irrtum relevante Intensität 
immer dann gegeben, wenn der Getäuschte die Tatsache für wahr, 
wahrscheinlich,  möglich,  zweifelhaft  oder  gar  unwahrscheinlich 

144 Glocker 2009, S. 143.
145 So die  h. M. nach BGHSt 2, 325, 326; RGSt 42, 40, 41; Fischer-StGB § 263 Rn. 34; 

Lackner/Kühl § 263 Rn. 18.
146 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263  Rn. 36;  NK-StGB/Kindhäuser § 263 

Rn. 169f.
147 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 36.
148 NK-StGB/Kindhäuser § 263 Rn. 211f.
149 Fischer-StGB § 263 Rn. 34; Lackner/Kühl § 263 Rn. 18.
150 Lackner/Kühl § 263 Rn. 18.
151 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 39;  Fischer-StGB § 263 Rn. 35;  Lack-

ner/Kühl § 263 Rn. 19.
152 Cherkeh 2000, S. 110.
153 LK StGB/Tiedemann § 263 Rn. 77.
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hält.154 Die verschiedenen Intensitätsgrade seien hierbei durch die 
Werte »mit an Sicherheit grenzend« auf der einen und auf der ande-
ren Seite mit »nahezu unmöglich« begrenzt.155 
Vor diesem Hintergrund ist auf Grund der weiten Verbreitung von 
Dopingfällen  in  den  letzten  Jahren  ein  Irrtum  hinsichtlich  der 
»Sauberkeit« des Sports nicht unbedingt anzunehmen.156 Dass aber 
dennoch eine Irrtumserregung wegen der allgemeinen Kenntnis um 
die Dopingproblematik des modernen Sports generell zu verneinen 
sei,157 kann ausgehend von den zuvor genannten Irrtumsintensitä-
ten  nicht  ernsthaft  behauptet  werden.158 Danach  kann  auch  der 
Veranstalter, der sich bewusst ist, dass Doping innerhalb des Leis-
tungssports grundsätzlich weit verbreitet ist, einem Irrtum unter-
liegen.159 Dies auch deshalb, da auch das auf Leichtgläubigkeit des 
Opfers beruhende Hervorrufen einer Fehlvorstellung zwischen des-
sen Vorstellungsbild und der Wirklichkeit einen Irrtum darstellt.160 

Lediglich dann, wenn dem Opfer vollkommen gleichgültig ist,  ob 
die behauptete Tatsache wahr ist oder nicht, muss ein Irrtum ver-
neint werden.161 Allerdings dürfte eine solche Haltung beim Veran-
stalter eines Wettkampfes, insbesondere auch wegen der finanziel-
len Bedeutung, nicht gegeben sein. 
Letztendlich täuscht  der  Sportler  durch die  Teilnahme am Wett-
kampf  konkludent  über  die  Tatsache,  dass  er  entsprechend  den 
Wettkampfregeln dopingfrei teilnehme, woraufhin der prämierende 
Veranstalter einem Irrtum unterliegt.
Vermögensverfügung und Schaden.  Erzielt der gedopte Sportler eine 
Platzierung, für deren Erreichen eine bestimmte Geldprämie ausge-
lobt war, so wird der Veranstalter dem Sportler die Prämie im Glau-
ben an dessen wirksamen und korrekten Anspruch aus § 657 BGB 
auszahlen. Er verfügt über sein Vermögen.162 Des Weiteren muss 

154 BGHSt  47,  84,  88;  BGH  in  NJW  2003,  1198;  Schönke/Schröder/Cramer-Perron 
§ 263 Rn. 40; Fischer-StGB § 263 Rn. 35.

155 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 40; Lackner/Kühl § 263 Rn. 19.
156 Schattmann 2008, S. 48; Glocker 2009, S. 144.
157 Linck 1987, 2551.
158 Glocker 2009, S. 145.
159 Fischer-StGB § 263 Rn. 33a; Lackner/Kühl § 263 Rn. 19.
160 BGH in NJW 1995, 1844, 1845; BGH in NJW 2003, 1198, 1199; BGHSt 34, 199, 

201f.; BGH in MedR 1992, 36, 39; Lackner/Kühl § 263 Rn. 19.
161 Lackner/Kühl § 263 Rn. 19; Schattmann 2008, S. 48; Glocker 2009, S. 145.
162 Cherkeh 2000 S. 172; Reinhart 2007, Rn. 137; Glocker 2009, S. 155.
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dem Veranstalter ein Schaden entstanden sein. Dies ist allerdings 
als  problematisch  einzustufen:163 Streitig  ist  demnach,  ob  über-
haupt ein Schaden entsteht, wenn die ausgelobte Geldprämie allein 
auf Grund der Platzierung unwissentlich an einen gedopten Sport-
ler vergeben wird.164 Eine Auslobung nach § 657 BGB stellt ein ein-
seitiges Rechtsgeschäft dar,  bei dem bei wirtschaftlicher Betrach-
tung in der Regel ein Vermögensverlust und damit ein Vermögens-
schaden gegeben ist.165 Zum einen wird davon  ausgegangen, dass 
ein Schaden nicht entstanden sei, da das Vermögen des Veranstal-
ters in jedem Fall um die Preisgeldsumme gemindert sei; unabhän-
gig  davon,  ob  die  Summe  an  den  gedopten  Sieger  oder  an  den 
»nächsten Sieger« ausgezahlt worden wäre.166 Auf der anderen Seite 
geht die herrschende Meinung davon aus, dass neben der Verringe-
rung  des  Gesamtgeldwertes  auch  eine  einseitige  und  vergebliche 
Hingabe von Vermögenswerten als Schaden i. S. d. § 263 I StGB an-
gesehen wird.167 Die Auszahlung des Preisgeldes stellt dann  einen 
Schaden dar, wenn der vom Veranstalter durch die Auszahlung ver-
folgte Zweck,  die Förderung des ehrlichen Wettkampfes,  verfehlt 
wurde.168 Eine  Auszahlung  an  einen  gedopten,  gegen  alle  Regeln 
agierenden Sportler entspricht nicht diesem Zweck.169 Die Auszah-
lung der Prämie stellt daher einen Vermögensschaden dar.

 Antrittsprämien
Ebenso wie Siegprämien ist es mittlerweile üblich, publikumswirk-
samen Sportlern eine sogenannte Antrittsprämie dafür auszuzah-
len, dass sie überhaupt am Wettkampf teilnehmen.170 Im Ausgleich 
zur Zahlung hat der Veranstalter das Recht,  die dopingfreie Teil-

163 Reinhart 2007, Rn. 137; Glocker 2009, S. 155.
164 Glocker 2009, S. 155; Schattmann 2008, S. 53.
165 Heger 2003, 80.
166 Linck 1987, 2551.
167 BGHSt 19, 37, 45; 31, 93, 95; BGH in NJW 1995, 539; Fischer-StGB § 263 Rn. 79; LK 

StGB/Tiedemann § 263 Rn. 181; Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 99f.; 
Glocker 2009, S. 155; Bruggmann – Grau 2008, 102.

168 Grundsätzlich sollten Prämien den Sieg bzw. die entsprechende Platzierung be-
lohnen. Nachdem aber die Ehre an sich gesehen dem modernen, kommerziali-
sierten  und  professionalisierten  Hochleistungssport  nicht  mehr  genügt,  sind 
Sachwerte und Prämien mittlerweile Bestandteil des Sports geworden und inso-
fern auch für die Erhaltung des Berufssports von Bedeutung. 

169 Cherkeh 2000, S. 206.
170 Glocker 2009, S. 156; Schattmann 2008, S. 53. 



Strafrecht zwischen Sanktions- und Interventionsrecht   |   315

nahme zu fordern. Dies geschieht regelmäßig, weshalb der Veran-
stalter insoweit im Falle der Teilnahme eines gedopten Sportlers ei-
nem täuschungsbedingten Irrtum unterliegt sowie mit der Auszah-
lung der Antrittsprämie eine Vermögensverfügung tätigt.  Ebenso 
ist daher ein Schaden zu bejahen.171

 Subjektiver Tatbestand
Unabhängig vom Ergebnis der theoretischen Ausführungen schei-
tert in der Praxis die Betrugsstrafbarkeit nach § 263 Abs. 1  StGB 
meist schon daran, dem gedopten Sportler Vorsatz hinsichtlich der 
Täuschungshandlung nachzuweisen.172 Zudem müsste beim gedop-
ten Sportler Bereicherungsabsicht vorliegen, die mit der Schutzbe-
hauptung  der  lediglich  beabsichtigten  Leistungssteigerung  wohl 
leicht zu entkräften ist.173

(4)  Täuschungshandlung gegenüber den Konkurrenten. Auch im Fall der 
Täuschungshandlung  gegenüber  den  Konkurrenten  gelten  die  hin-
sichtlich  des  Veranstalters  ausgeführten  Argumente.  Der  gedopte 
Sportler gibt konkludent eine Erklärung ab, dass er sich während der 
Teilnahme  regelkonform  verhält  und  ohne  Dopingmittel  am  Wett-
kampf teilnimmt.174 Ein Betrug kommt dennoch allenfalls in Betracht, 
wenn dem Konkurrenten der Preis entgeht, der ihm zustünde, wenn 
der gedopte Sportler vom Wettkampf ausgeschlossen worden wäre.175 

Fraglich ist zudem, ob dem nicht gedopten Zweiten überhaupt ein sol-
cher Anspruch zusteht.176 Dieser ergibt sich grundsätzlich erst mit der 
Disqualifizierung des gedopten Siegers und der nachträglichen Fest-
stellung der eigenen Platzierung.177 Vor diesem Hintergrund liegt keine 
stoffgleiche  Bereicherungsabsicht  vor,  da  der  Täuschende sich  nicht 
um den Anspruch des Konkurrenten bereichern will, sondern um den 

171 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 99f.; a. A. Linck 1987, 2551.
172 Bruggmann – Grau 2008, 102; Heger 2003, 80.
173 Schönke/Schröder/Cramer-Perron § 263 Rn. 176.
174 Schild 1986, S. 164; Wolters – Schmitz 2009, S. 263; Cherkeh 2000, S. 64; Schatt-

mann 2008, S. 43. Wobei diese Annahme problematisch erscheint: Selbst wenn 
der Sportler zu Beginn des Wettkampfes schlüssig erklärt, er sei nicht gedopt, be-
deutet dies noch nicht, dass diese Erklärung an alle Mitkonkurrenten gerichtet 
ist. Umgekehrt würde dies bedeuten, dass jeder Sportler gegenüber jedem kon-
kludent erklärt, nicht gegen die Dopingregeln zu verstoßen. Dies erscheint reali-
tätsfremd. 

175 Reinhart 2007, Rn. 143.
176 Bruggmann – Grau 2008, 102.
177 Heger 2003, 81. 
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vom Preisspender geleisteten Wert. Weiterhin ist auch hinsichtlich die-
ser Konstellation der Vorsatz des gedopten Sportlers bezüglich der Irr-
tumserregung nur schwer nachweisbar, so dass ein Betrug in dieser 
Hinsicht ausscheidet.178 

(5) Täuschungshandlung gegenüber Sponsoren. Ferner ist eine Täuschung 
gegenüber  den  Sponsoren  denkbar.  Angesichts  der  zunehmenden 
Kommerzialisierung und der immer höheren Sponsoringsummen  be-
kommt die Betrugsstrafbarkeit zulasten des Sponsors einen höheren 
Stellenwert.179 Sinn und Zweck des Sponsorings ist vor allem darin zu 
sehen,  dass  eine  Werbebotschaft  durch die  Gesponserten  verbreitet 
werden und damit ein Transfer des Images des Sportlers auf den Spon-
sor stattfinden soll.180 Im Vordergrund steht dabei der dopingfreie und 
regelkonforme Sport,  der die Ideale Fairness,  Unbestechlichkeit  und 
Gleichheit zum Ausdruck bringt.181 Hier muss dennoch unterschieden 
werden zwischen den Sponsoren des Sportlers selbst und denen des 
Sportereignisses bzw. der Sportart.

In Bezug auf die Sponsoren des Sportlers kann eine ausdrückliche 
Täuschung nur dann vorliegen, wenn im Sponsoringvertrag ein Do-
pingverbot  enthalten  ist,  das  vom  Sportler  auch  akzeptiert  wird.182 

Gibt der Sportler diese Erklärung rechtswidrig ab und wird der Vertrag 
im  Vertrauen  auf  diese  Erklärung  geschlossen,  wird  darin  die  Täu-
schung gesehen.183 Der durch die Täuschung erlangte Vermögensvor-
teil ist in dem Vertragsschluss und den damit verbundenen Gegenleis-
tungen zu sehen.184 Der dadurch entstandene Vermögensschaden wird 
darin gesehen, dass der vertraglichen Verpflichtung des Sponsors kein 
wirtschaftliches Äquivalent gegenübersteht, da der Sportler seine Ge-
genleistung  nicht  regelkonform  erbringen  kann.185 Begründet  wird 
dies vor allem damit, dass das Sponsoring eben nicht an einen leis-

178 Cherkeh – Momsen 2001, 1749; Linck 1987, 2550; Wolters – Schmitz 2009, S. 264.
179 Glocker 2009, S. 160.
180 Bruhn – Mehlinger 1999, S. 14.
181 Glocker 2009, S. 161.
182 Schild  2002,  S. 168;  Cherkeh  2000,  S. 79f.;  Reinhart  2007,  Rn. 138;  Wolters  – 

Schmitz 2009, S. 266.
183 Cherkeh 2000, S. 90; Wolters – Schmitz 2009, S. 266.
184 Wolters  – Schmitz  2009,  S. 266;  Cherkeh – Momsen 2001,  1748;  Schild  2002, 

S. 168.
185 Heger 2003, 82; Schild 2002, S. 169.
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tungsbezogenen, sondern eher imagebezogenen Marktwert des Sport-
lers gebunden ist.186 Dieser »Marktwerteffekt« wird verfehlt,  was ei-
nem Vermögensschaden gleichsteht. 

Hinsichtlich der Sponsoren, die sich auf die finanzielle Unterstüt-
zung einer bestimmten Sportart spezialisiert haben, fehlt es regelmä-
ßig  schon  an  einer  entsprechenden  Kommunikation  zwischen  dem 
Sportler und dem Sponsor. Insoweit kann schon keine Täuschung er-
folgen.187 Sponsoren einzelner Sportereignisse, die beispielsweise ein 
Preisgeld vergeben, können zwar über Tatsachen getäuscht werden, je-
doch ist fraglich, worin der Schaden zu sehen ist.188 Ohnehin hätte der 
Sponsor den ausgelobten Preis an den Sieger übergeben, so dass die 
Preishingabe  an  sich  noch  keinen  Schaden  begründen  kann.189 Der 
Schaden könnte daher aus einer subjektiven Zweckverfehlung resultie-
ren,190 indem nicht der richtige,  weil  dopingfreie Sportler gewonnen 
hat.191 

Letztendlich bereitet die Beantwortung der Frage, inwieweit dem 
Sponsoren wirklich ein Schaden entstanden ist, enorme Schwierigkei-
ten. Trotz der Hilfskonstruktion über die subjektive Zweckverfehlung 
darf der vermögensrechtliche Bezug nicht vollkommen ausgeblendet 
bleiben. Insbesondere darf dem Sportler – auch dem dopenden Sport-
ler  –  nicht  das  generelle  ökonomische  Risiko  der  Vermögensver-
schlechterung des Sponsors angelastet werden. In der Praxis wird sich 
daher kaum mit Gewissheit ein objektiver Bezug zur Vermögensver-
schlechterung  (oder  ausbleibenden  Vermögensverbesserung)  des 
Sponsors darstellen lassen. Insofern hängt die Theorie der subjektiven 
Zweckverfehlung gleichsam in der Luft. Dennoch ist das Abstellen auf 
den Zweck der  Sponsorleistung mit  den Grundprämissen des  § 263 
StGB vereinbar. Dies deshalb, da dem dopenden Sportler der Zusam-
menhang zwischen Imagegewinn (Imagetransfer des Sportlers auf das 
Produkt)  für  den  Sponsor  und  ökonomisch  relevanter  Imagever-
schlechterung durch einen dopenden Sportler bewusst ist. Ebenso be-

186 Reinhart 2007, Rn. 139; Wolters – Schmitz 2009, S. 267.
187 Reinhart 2007, Rn. 140.
188 Glocker 2009, S. 166f.
189 Reinhart 2007, Rn. 141.
190 Danach wird die Vermögensminderung durch Erreichung des mit der Verfügung 

verbundenen Zwecks kompensiert. Der Verfügungszweck wird in der Regel dann 
nicht erreicht, wenn die Gegenleistung Sach- oder Rechtsmängel aufweist. 

191 Clasing 2002, S. 160.
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wusst  ist  dem  Sportler  die  subjektive  Zielrichtung  der  Sponsorleis-
tung, welche durch sein Verhalten (Doping) gefährdet ist. Diese Aspek-
te genügen für eine Strafbarkeit nach § 263 StGB, auch wenn der ob-
jektiv-kausale Zusammenhang zwischen Täuschung und Vermögens-
schaden an dieser Stelle nur durch das subjektive Band (gemeinsame 
Zwecksetzung)  der  Vertragsparteien  zusammengehalten  wird.  Der 
Vermögensschaden ist mithin bereits in der Gefährdung der gemeinsa-
men Zwecksetzung zu sehen. 

(6)  Täuschungshandlung  gegenüber  den Zuschauern.  Schließlich ist  ein 
Betrug zulasten der Zuschauer denkbar, die ein Eintrittsgeld in der Er-
wartung, einen »sauberen Sport« erleben zu können, zahlen.192 Insge-
samt wird ein Betrug gegenüber den Zuschauern übereinstimmend ab-
gelehnt, allerdings mit unterschiedlichen Begründungen.193 Einerseits 
fehlt es zwischen dem dopenden Sportler und den Zuschauern an ei-
ner vorausgesetzten Kommunikation, wonach letztendlich keine Täu-
schung seitens des Sportlers vorliegen kann.194 Soweit eine Täuschung 
angenommen werden sollte,  werden jedoch andere Faktoren, die die 
Strafbarkeit begründen könnten, abgelehnt. So kann es bereits an ei-
ner  Vermögensverfügung  fehlen.195 Ebenso  wird  die  Kausalität  zwi-
schen Verfügung und Schaden mit dem Argument abgelehnt, dass der 
Zuschauer den Eintritt nicht direkt an den Sportler zahle.196 Spätes-
tens bei der Frage nach dem Vermögensschaden kann eine Betrugs-
strafbarkeit nach § 263 I StGB grundsätzlich nicht mehr angenommen 
werden:197 Der  Zuschauer  erwirbt  seine  Eintrittskarte  in  der  Regel 
nicht, um einen »sauberen« Wettkampf zu sehen, sondern weil er In-
teresse am Gesamtgeschehen hat,  das ihm auch dann geboten wird, 
wenn diverse Sportler gedopt sind.198 Eine Strafbarkeit nach § 263 I 
StGB scheidet demnach aus.

(7)  Beteiligungsformen.  Ferner könnten sich auch andere Beteiligte, 
wie Ärzte, Betreuer und Trainer, die mit Sportlern zusammenarbeiten, 

192 Schild 2008, S. 97; Glocker 2009, S. 140; Wolters – Schmitz 2009, S. 264.
193 Reinhart 2007, Rn. 146.
194 Ders. a. a. O.
195 So Cherkeh 2000, S. 65; Cherkeh – Momsen 2001, 1748; Heger 2003, 82; Glocker 

2009, S. 147.
196 Wolters – Schmitz 2009, S. 264; Schild 2002, S. 167.
197 Linck 1987, 2551.
198 Reinhart 2007, Rn. 146.
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strafbar gemacht haben.199 In Betracht kommt insoweit die Anstiftung 
i. S. d. § 26 StGB oder die Beihilfe nach § 27 StGB zum Betrug i. S. d. 
§ 263 I StGB.200 Voraussetzung dafür ist, dass zum einen eine vorsätzli-
che,  rechtswidrige Haupttat vorliegt,201 und zum anderen,  dass eine 
Handlung  vorgenommen  wird,  die  die  Täuschung  unterstützt  oder 
etwa verschleiert etc.202 Dies kann die Verschleierung des Dopings ge-
genüber dem Arbeitgeber oder die Vermittlung eines Vertrages mit ei-
nem »Dopingarzt« sein.203 Jedoch dürfte die Strafbarkeit der Beihilfen- 
oder Anstiftungshandlung – trotz der theoretischen Möglichkeit – be-
reits am Vorliegen bzw. Nachweis der erforderlichen vorsätzlichen und 
rechtswidrigen Haupttat (keine Strafbarkeit des Selbstdopings und da-
mit keine Anstiftung oder Beihilfe zum Selbstdoping!) oder zumindest 
hinsichtlich  der  vorsätzlichen  Anstiftungs-  bzw.  Gehilfenhandlung 
scheitern.204 Diese liegt nämlich nur dann vor, wenn der Beteiligte die 
Haupttat in wesentlichen Zügen kennt, was insbesondere bei mögli-
chen Betrugstaten des »Dopers« praktisch ausgeschlossen ist oder zu-
mindest nicht nachweisbar sein dürfte. 

(8) Fazit. Im Ergebnis könnte sich der dopende Sportler gegenüber den 
Veranstaltern und ggf. gegenüber den Sponsoren strafbar i. S. d. § 263 
I StGB gemacht haben. In der Praxis haben sich diese Strafbarkeiten 
aber  auf  Grund  von  Nachweisproblemen  als  wenig  effektiv  gezeigt. 
Hinsichtlich der Täuschungshandlungen gegenüber den Konkurrenten 
und Zuschauern kann eine Strafbarkeit nicht angenommen werden.205 

199 Bruggmann – Grau 2008, 105.
200 Wolters – Schmitz 2009, S. 269.
201 Die rechtswidrige Haupttat müsste dann der Betrug seitens des Sportlers sein, 

wobei der Anknüpfungspunkt die konkrete Straftat des Sportlers und nicht das 
Doping ist.

202 Lackner/Kühl § 27 Rn. 1; Schönke/Schröder/Cramer-Heine § 27 Rn. 1-3.
203 Wolters – Schmitz 2009, S. 270.
204 Bruggmann – Grau 2008, 105.
205 Vgl. zu diesem Thema auch den Fall des Jan Ullrich, gegen den die Kriminologin 

Britta Bannenberg Strafanzeige wegen Betruges eingereicht hatte. Ihrer Meinung 
nach »dürfte davon auszugehen sein, dass Ullrich T-Mobile über die Verwendung 
unerlaubter Substanzen getäuscht hat und diese auf Grund entsprechenden Irr-
tums  Gehalt  und  Prämien  an  ihn  ausgezahlt  haben«.  Nachzulesen  unter 
http://www.sportgericht.de/sportrecht-newstext-7015-.html  (zuletzt  aufgerufen 
12.11.2011). 
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2.4 Zusammenfassung/Straflosigkeit des Selbstdopings

Das Verbot nach §§ 6a 95 AMG sanktioniert bestimmte Handlungswei-
sen, die den Handel mit Dopingmitteln betreffen. Der Sportler selbst 
kann sich nur ausnahmsweise strafbar machen, nämlich indem er die 
Tatbestandsmerkmale  –  welche  wie  ausgeführt  auf  die  Bekämpfung 
des Verkehrs mit Dopingmitteln ausgerichtet sind – erfüllt und damit 
gleichsam andere Sportler  beim Dopen unterstützt.206 Trotz des Be-
sitzverbotes,  welches  lediglich  »nicht  geringe  Mengen«  betrifft,  be-
steht derzeit keine strafrechtliche Möglichkeit,  das Selbstdoping des 
Sportlers in irgendeiner Weise zu pönalisieren. Die unmittelbare An-
wendung von Dopingmitteln in Form der Einnahme oder der Injektion 
ist demnach straflos.207 

Auch die Anwendung des Betäubungsmittelgesetzes führt zu keiner 
zufriedenstellenden Lösung des Dopingproblems: Die meisten in der 
Praxis  von  Bedeutung verbreiteten  Dopingmittel  i. S. d.  NADA-Liste 
sind keine Betäubungsmittel gemäß der Anlage I-III zum BtMG.208 

Nach § 223 I StGB ist lediglich derjenige zur Verantwortung zu zie-
hen, der einen anderen körperlich misshandelt und in der Gesundheit 
schädigt.209 Nach wie vor sind Selbstverletzungen nach dem deutschen 
Strafrecht  nicht  unter  Strafe  gestellt.210 Die  eigenverantwortliche 
Selbstschädigung fällt daher auch nicht in den Rahmen der Körperver-
letzungsdelikte, so dass der Sportler selbst an sich keine Körperverlet-
zung begehen kann.211 Unterstützungshandlungen von Dritten (Trai-
ner, Betreuer, Ärzte) sind von der Einwilligung des Sportlers erfasst, 
solange keine Einwilligungsmängel bestehen und soweit die Einwilli-
gung selbst nicht gegen die guten Sitten verstößt. Dies kommt jedoch 
nur dann in Betracht, wenn durch die Körperverletzung schwere Ge-
sundheitsschäden drohen. Beim Auftreten von Spätfolgen bestehen er-
hebliche Kausalitätsprobleme, die praktisch eine Bestrafung der Täter 
nur auf  wenige denkbare Fälle  begrenzen.  Uneingeschränkt strafbar 

206 Wolters – Schmitz 2009, S. 262. 
207 Bottke 2003, S. 91.
208 Bruggmann – Grau 2008, 103.
209 Schild 2007, S. 93; auch Mehle 2008, S. 6; Reinhart 2007, Rn. 113.
210 Kindhäuser Strafrecht BT § 7 Rn. 2.
211 Reinhart 2007, Rn. 114; Schild 2008, S. 93; Heger 2003, 78.
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bleibt jedoch das Fremddoping, d. h. die Verabreichung von Doping-
mitteln ohne Wissen des Sportlers, insoweit der Tatbestand der §§ 223 
StGB erfüllt wird. 

Auch im Hinblick auf den Betrugstatbestand i. S. d.  § 263 I  StGB 
sind,  nach den vorhergehenden Ausführungen, effiziente Bestrafun-
gen seitens des Staates nicht zu erwarten. 

Es bleibt mithin dabei, dass die Bekämpfung des Dopings als Phä-
nomen des Sports in erster Linie der internen Organisation des Sports 
obliegt. Ob die Sportverwaltung ihrer diesbezüglichen Verantwortung 
immer gerecht wird, ist eine Frage, die es hier nicht zu beantworten 
gilt. Wichtig ist jedoch, dass das »Doping« als Praxisform des Sports 
sich nicht  in einem rechtsfreien Raum befindet.  Sobald das  Doping 
staatlich geschützte Rechtsgüter betrifft,  greift  der Schutzmechanis-
mus des Strafrechts wirkungsvoll ein. Dass dennoch die Tatbestände 
nicht alle Formen moralisch verwerflichen Dopinghandelns erfassen, 
wird oft als Makel des Strafrechts empfunden. Tatsächlich ist es jedoch 
ein Makel des dopenden Sportlers, der ein Fehlverhalten begeht, wel-
ches  ihm vom heroischen Thron des  (Sport-)Helden herunter  stößt 
und in den Niederungen menschlicher Fehlbarkeit und Schwäche an-
kommen lässt. 

Insoweit  nun  dieses  Fehlverhalten  Regeln  der  autonomen  (und 
durch Art. 9 GG geschützten) Sportwelt verletzt, muss die Sportwelt 
reagieren; und sie hat im Übrigen in den letzten Jahren auch deutlich 
reagiert. Wenn strafbares Fehlverhalten vorliegt, muss der Staat ein-
schreiten. Das Strafrecht ist jedoch fehl am Platz, wenn hierdurch mo-
ralisches Fehlverhalten sanktioniert werden soll.  Vor diesem Hinter-
grund gilt  es zu untersuchen, ob durch bestimmte Dopingpraktiken 
(insbesondere das Selbstdoping) strafrechtlich schützenswerte Rechts-
güter betroffen sind und deshalb eine Ausweitung der strafrechtlichen 
Vorschriften notwendig ist. 

3 Sanktionen des Dopings de lege ferenda

Angesichts dessen, dass Doping im Sport ein allgegenwärtiges Thema 
darstellt,  hat  in letzter  Zeit  eine Reformdebatte  eingesetzt.212 Diese 

212 Bruggmann – Grau 2008, 105.
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reicht von Strafschärfungen im Bereich des Arzneimittelgesetzes213 bis 
hin  zur  Einführung  eines  Anti-Doping-Gesetzes214 bzw.  der  Einfüh-
rung des § 298 a StGB, der die Verfälschung des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs im Sport unter Strafe stellen soll.215 Ob diese Ausweitungsten-
denzen rechtliche Substanz haben, kann nur anhand der Frage beur-
teilt werden, welche Rechtsgüter durch das Doping überhaupt verletzt 
zu werden drohen und ob diese Rechtsgüter – über die bisherigen Vor-
schriften hinaus (s. Punkt 2) – strafrechtlich schützenswert sind. 

3.1 Problem des schützenswerten Rechtsgutes

Ein Rechtsgut ist  ein ideeller Sozialwert,  der eine besondere Bedeu-
tung für die Gesellschaft besitzt.216 Erst wenn diese besondere Bedeu-
tung für die Gesellschaft bejaht werden kann, gelten Lebensgüter, So-
zialwerte und rechtlich anerkannte Interessen des Einzelnen und der 
Allgemeinheit als Rechtsgüter und können somit einer strafrechtlichen 
Sanktionsnorm zugrunde gelegt werden.217 Zentrale Aufgabe des Straf-
rechts ist vor diesem Hintergrund der Schutz der Rechtsgüter, die die 
Grundfeste unserer Gesellschaft bilden.218 Dabei gilt  es zu beachten, 
dass dem Strafrecht das Ultima-Ratio-Prinzip zugrunde liegt, es mit-
hin erst Wirkungen entfalten kann und darf, wenn die rechtlich aner-
kannten Grenzen des menschlichen Handelns innerhalb unserer Ge-
sellschaft  überschritten sind.  Moralisch verwerfliches,  aber rechtlich 
nicht verbotenes Handeln ist für das Strafrecht per Definition irrele-
vant. 

Einem  »Anti-Doping-Gesetz«  muss  demnach  (zumindest)  ein 
Rechtsgut zugrunde  liegen,  welches  einen  strafrechtlichen  Schutz 
rechtfertigt.219 Hierfür kommen mehrere Rechtsgüter in Betracht, die 

213 Vgl.  dazu  Gesetzesentwurf  der  Bundesregierung  vom  30.05.2007,  BT-Drs. 
16/5526; Röwekamp – Bach 2006, 239.

214 Vgl. dazu Gesetzesantrag des Freistaates Bayern »Entwurf eines Gesetzes zur Be-
kämpfung des Dopings im Sport (ADG) vom 13.09.2006«, BR-Drs. 658/06.

215 Vgl. Rechtskommission des Sports gegen Doping (ReSpoDo) 2005, S. 35.
216 Wessels/Beulke Strafrecht AT § 1 Rn. 6f.
217 Glocker 2009, S. 281.
218 BVerfGE 45, 187, 253.
219 Bottke 2003, S. 103f., jedoch ist dies bereits äußerst umstritten. Zur Problematik 

siehe Roxin Strafrecht AT I § 2 Rn. 1ff.
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durch  das  Doping  eines  Sportlers  oder  dessen  Teilnahme an  einem 
sportlichen Wettkampf verletzt oder zumindest gefährdet sein könn-
ten.220 

3.1.1 Gesundheit

In erster Linie ist an die Gesundheit des Sportlers zu denken, der sich 
durch die Zuführung von medizinischen Arzneimitteln oder durch die 
Verwendung  chemisch-pharmazeutischer  Wirkstoffe  einer  mitunter 
gefährlichen Gesundheitsschädigung aussetzt.221 Abgeleitet aus Art. 2 
Abs. 1 GG hat der Staat die Pflicht, sich fördernd vor das Leben und 
die  körperliche  Unversehrtheit  seiner  Bürger  zu  stellen  und  deren 
Rechtsgüter auch vor Eingriffen Dritter zu schützen.222 Bereits das arz-
neimittelrechtliche  Dopingverbot  des  § 6a  AMG  soll  seiner  Begrün-
dung nach dem Schutz der Gesundheit dienen,223 indem es den Handel 
mit (gesundheitsgefährdenden) Dopingmitteln unter Strafe stellt.224 

Neben dem Recht auf freie Entfaltung aus Art. 2 Abs. 1 GG steht je-
dem grundsätzlich auch das Recht zu, »mit seinem eigenen Körper und 
seiner eigenen Gesundheit auch unvernünftig umzugehen«.225 Im Hin-
blick  darauf  ist  mit  dem  Grundsatz  des  Gesundheitsschutzes  eine 
Sanktionierung  des  eigenverantwortlich  handelnden  Sportlers,  der 
sich selbst in Kenntnis aller Umstände dopt, nicht zu rechtfertigen.226 

Für  den  Fall,  dass  der  Sportler  nicht  eigenverantwortlich  handelt, 
muss  die  Frage  nach  der  Schaffung  eines  neuen  Straftatbestandes 
überhaupt nicht aufgeworfen werden: Hier bleibt letztlich die Anwen-
dung der §§ 223ff. StGB.227 

Auf der anderen Seite ist das Selbstbestimmungsrecht des Einzel-
nen weder speziell im Arzneimittel- bzw. Betäubungsmittelrecht noch 
generell schrankenlos.228 Abgesehen von der allgemeinen Ansicht, dass 

220 Schattmann 2008, S. 158.
221 Körner-BtMG AMG Teil  D  II  Die  Doping-Mittel  Rn. 144;  Glocker  2009,  S. 281; 

Schattmann 2008, S. 159.
222 So BVerfGE 39, 1, 42.
223 BT-Drs. 13/9996, S. 13.
224 Bruggmann – Grau 2008, 104.
225 BVerfGE 90, 145, 171f.; Jarass/Pieroth Art. 2 Rn. 8; Körner-BtMG AMG Teil D II Die 

Doping-Mittel Rn. 144; Kudlich 2007, 93.
226 Heger 2007, 154.
227 Siehe hierzu C II 3. a). 
228 Schattmann 2008, S. 159.



324   |   Rico Kauerhof

der Staat grundsätzlich nicht berechtigt ist, den verantwortlich han-
delnden Einzelnen durch Strafandrohung vor der Selbstgefährdung zu 
schützen,229 kann der Staat dennoch durch legitime Gemeinwohlanlie-
gen  berechtigt  sein,  Sanktionsdrohungen  gegen  den  verantwortlich 
handelnden  Einzelnen  auszusprechen  und  somit  dessen  Recht  auf 
Selbstgefährdung zu beschränken.230 Daher stellt sich die Frage, ob bei 
einem selbstdopenden Sportler ein legitimer Gemeinwohlbelang vor-
liegt, der ein Einschreiten seitens des Staates ermöglichen würde. 

Hierzu wird die Ansicht vertreten, dass es zumindest im Interesse 
der Gemeinschaft läge, sowohl die Gesundheit des dopenden Sportlers 
als  auch die  von Dritten,  aber  auch des  gesamten Volkes  zu  schüt-
zen.231 Damit käme die Volksgesundheit als schützenswerter Gemein-
wohlbelang in Betracht, der die selbstverantwortliche Gefährdung des 
Einzelsportlers durch die Einnahme von Dopingmitteln beschränkt.232 

Allerdings  kann diese  Beschränkung nur  soweit  gehen,  als  dass  die 
Volksgesundheit  tatsächlich betroffen ist.  Dieses  Betroffensein lässt 
sich beim Eigendoping eines einzelnen Sportlers nicht mehr begrün-
den.  Der  Zusammenhang  zwischen  Dopingeinnahme  des  Einzelnen 
und Volksgesundheit ist so lose, dass er durch die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Einzelnen (Art. 2 Abs. 1 GG) überlagert wird. Inso-
fern ein stärkerer Zusammenhang besteht, nämlich wenn und soweit 
der Handel mit Dopingmitteln betroffen ist,  bieten die Vorschriften 
des  AMG  einen  ausreichenden  strafrechtlichen  Schutz.  Ein  darüber 
hinausgehendes  Regelungsbedürfnis  ist  mit  dem Schutzgut  der  Ge-
sundheit nicht zu begründen.233 

3.1.2 Vermögen

Neben dem Schutz der Gesundheit kommt auch der Vermögensschutz 
als potentielles Rechtsgut einer Strafnorm gegen (insbesondere) Selbst-

229 Roxin Strafrecht AT I § 2 Rn. 32f.
230 Vgl. BVerfG in NJW 1982, 1276. So wurden beispielsweise sowohl die Schutzhelm-

trage- und die Anschnallpflicht nach § 21 a StVO als auch das strafrechtliche Ver-
bot altruistischer Organspenden nach §§ 19 I Nr. 2, 8 I 2 TPG trotz Bestehens ei-
nes Rechts auf Selbstgefährdung nicht beanstandet.

231 Körner-BtMG AMG Teil D II Die Doping-Mittel Rn. 144.
232 Ebd. Rn. 171.
233 Schattmann 2008, S. 162; a. A. Maiwald 2002, S. 404f.
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doping in  Betracht.  In  diesem  Zusammenhang  ist  fraglich,  welches 
Vermögen durch eine solche Norm geschützt werden soll.

Die Zuschauer eines sportlichen Wettkampfes zahlen ihr Eintritts-
geld nicht deswegen, weil sie dopingfreie Sportler, sondern vielmehr 
weil sie einen spannenden Wettkampf sehen wollen.234 Ob dabei Regel-
überschreitungen (taktisches Foul und eben auch Doping) nicht schon 
zum Wettkampf gehören, kann hier dahinstehen, da dopingfreie Wett-
kämpfe seitens der Zuschauer vertraglich nicht mit den Veranstaltern 
vereinbart  sind.  Ein Anspruch der  Zuschauer auf  einen  solchen do-
pingfreien Wettkampf besteht nicht.235 Ihr Vermögen kann demnach 
durch Doping des Sportlers oder die Teilnahme des gedopten Sportlers 
an einem Wettkampf  nicht  gefährdet  werden und ist  insofern auch 
nicht schützenswert.236 

Das Vermögen der Konkurrenten könnte durch die Teilnahme eines 
gedopten Sportlers an einem Wettkampf und damit durch eine hinrei-
chend konkrete Vermögensgefährdung – etwa durch das Unterlassen 
der Geltendmachung der in Wahrheit dem Konkurrenten zustehenden 
Prämie – bedroht sein.237 Zudem könnte auch der Veranstalter im Hin-
blick auf das Preisgeld und die Antrittsprämie in seinem Vermögen ge-
schädigt  sein.  Allerdings  sind diese  potentiellen  Betrugsopfer  durch 
den  regulären  Straftatbestand  des  § 263  I  StGB  hinreichend  ge-
schützt.238 Im Ergebnis ist ein Rückgriff auf einen Sondertatbestand 
des Sportbetruges entbehrlich.239 Das Vermögen stellt demnach auch 
kein  Rechtsgut  dar,  welches  als  Basis  für  die  Ausweitung der  straf-
rechtlichen Dopingvorschriften herangezogen werden kann.240

234 Glocker 2009, S. 284.
235 Dazu siehe auch die Betrugsproblematiken unter C II 3. b).
236 Kudlich 2007, 93.
237 Wenngleich wie unter C II 3. b) dargestellt ein Betrug zulasten der Konkurrenten 

nicht in Frage kommt.
238 Vgl. B. III. 2.; siehe auch Glocker 2009, S. 284.
239 Kudlich 2007, 93.
240 Nach teilweise vertretener Ansicht soll neben dem konkreten Vermögen auch der 

wirtschaftliche  Wettbewerb  als  Vermögen  im  weiteren  Sinne  als  geschütztes 
Rechtsgut in Betracht gezogen werden. Grund seien die ausgelobten Preissum-
men, so dass sportliche Wettkämpfe mit dem wirtschaftlichen Wettbewerb zu 
vergleichen seien. Diese müssten explizit geschützt werden, wie auch der wirt-
schaftliche Wettbewerb als solcher nach §§ 298, 299 StGB geschützt ist. So Cher-
keh – Momsen 2001, 1751; Heger 2003, 82.
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3.1.3 Sportethik/Fairness des sportlichen Wettkampfes

Angesichts der Tatsache,  dass die »herkömmlichen« Rechtsgüter wie 
die Gesundheit und das Vermögen weitgehend ausscheiden, stellt sich 
die Frage, ob ein »neuartiges Rechtsgut« existiert, das die Schaffung ei-
ner Verbotsnorm legitimieren würde.241 Da dazu ein aus verfassungs-
rechtlicher Sicht schützenswertes Rechtsgut gefunden werden muss, 
werden diverse Argumente herangezogen, die das Ethos des Sports als 
ein solches darzustellen versuchen.242 Demnach sei  das strafwürdige 
Unrecht des Dopings in einem Angriff  auf  die soziale  Funktion des 
sportlichen  Wettkampfs  zu  sehen,  wonach  an  dem  moralisch  und 
rechtlich anrüchigen Element der Selbstbeibringung von Dopingmit-
teln angesetzt werden müsse.243 Den Wesenskern des Sportethos bil-
den das Fairplay, die Chancengleichheit und die Glaubwürdigkeit des 
Leistungssports, welche es verbieten (und zwar »strafrechtlich« verbie-
ten),  den  Wettkampfbestimmungen  zuwider  auf  den  Ausgang  des 
Sportereignisses Einfluss zu nehmen.244

Damit sei das Ethos des Sports – und ebenso der damit verbundene 
Fairplay-Gedanke – als schützenswertes Rechtsgut einzustufen.245 Da-
neben wird gefordert, den sportlichen Wettkampf selbst als Begrün-
dung für den Rechtsgutcharakter einer Strafnorm gegen Selbstdoping 
heranzuziehen.246 Im Mittelpunkt stünde dabei der Sport in der Gesell-
schaft mit  seiner wesentlichen Bedeutung beim Schutz der Volksge-
sundheit, bei der Kindererziehung und der Integration von Ausländern 
und Behinderten.247 Allerdings wird bei dieser Ansicht verkannt, dass 
der  Adressatenkreis  der  neu  zu  schaffenden  Norm  sowohl  Spitzen-
sportler als auch Freizeit- und Fitnesssportler erfassen würde.248 Zu-
dem ist bei aller Wichtigkeit der Funktion des Sports in der Gesell-
schaft der Zusammenhang zwischen der »unbedingten Dopingfreiheit 

241 Heger 2007, 154.
242 Cherkeh – Momsen 2001, 1747; Körner-BtMG AMG Teil D II Die Doping-Mittel 

Rn. 144.
243 Cherkeh – Momsen 2001, 1747.
244 Steiner 1991, 2733.
245 Cherkeh – Momsen 2001, 1748.
246 Heger 2007, 154.
247 Ebd.
248 Kudlich 2007, 94, wonach eine Kriminalisierung von »jedermann« im Hinblick auf 

sportspezifische Werte aber zu weit gefasst wäre.
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des Sports« und dem Verfassungsrang dieser Forderung unklar. Dieser 
ist aber für die Begründung des Rechtsgutcharakters und damit für die 
Etablierung einer neuen Strafrechtsnorm unabdingbar.

Richtig ist vielmehr allein, dass im Hinblick auf die zuvor genannte 
Ansicht, das zu schützende Rechtsgut sei im Ethos des Sports zu se-
hen,  eingewendet  werden  muss,  dass  sozial-ethische  Belange  die 
rechtsrelevante Sozialschädlichkeit des Selbstdopings nicht begründe 
können.249 Der Verstoß gegen zentrale sportethische Kriterien wie das 
Fairplay,  die  Chancengleichheit  und  die  Glaubwürdigkeit  des  Leis-
tungssports  begründet  nicht  das  strafbare  Unrecht  des  Selbstdo-
pings.250 Ebenso ist  es  nicht  die  Aufgabe des Staates,  die  sportethi-
schen Vorstellungen von privatrechtlichen Vereinen mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln des Strafrechts durchzusetzen.251 Viel-
mehr ist es dem Gesetzgeber verwehrt, bloße Verstöße gegen die Mo-
ral und die guten Sitten als einen das schützenswerte Rechtsgut erset-
zenden Zweck bei der Schaffung eines neuen Straftatbestandes heran-
zuziehen.252 Bei  dem Ethos  des  Sports  und dem Fairplay-Gedanken 
handelt es sich lediglich um moralische Werte, die gerade durch das 
Strafrecht nicht geschützt werden.253 

3.2 Fazit

Zusammenfassend mangelt es der Schaffung eines neuen Straftatbe-
standes  an  einem  schützenswerten  Rechtsgut.  Zum  einen  fehlt  es 
schon an einem Schutzauftrag nach Art. 2 Abs. 1 GG. Darüber hinaus 
eignen sich weder der Gesundheitsschutz noch das Vermögen und erst 
recht nicht das »Sportethos« zur Begründung der Notwendigkeit einer 
strafrechtlichen Sanktionsnorm. 

249 Steiner 1991, 2733.
250 Kühl 1998, S. 78.
251 Steiner 1991, 2733.
252 So auch Roxin Strafrecht AT I § 2 Rn. 17f.
253 Kudlich 2007, 93f.; Roxin Strafrecht AT I § 2 Rn. 17.
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4 Strafrecht zwischen Sanktions- und 
Interventionsrecht

Trotz  der  unter  3  dargestellten  »dogmatischen  Unmöglichkeit«  der 
Ausweitung der Strafrechtsnormen auf das Selbstdoping werden hier-
für verschiedene Argumente angeführt. 

4.1 Argumente für ein Anti-Doping-Gesetz

Die Befürworter des Anti-Doping-Gesetzes (also einer Ausweitung der 
Strafvorschriften auf das Selbstdoping) sehen in der Bekämpfung der 
Dopingproblematik in erster Linie ein Gemeinschaftsprojekt von Staat 
und Sport.254 Beide seien für sich allein gesehen nicht in der Lage, das 
Dopingproblem zu lösen.255 Die  verschiedenen Maßnahmen müssen 
also Hand in Hand gehen, sich gleichsam systematisch ergänzen. Dies-
bezüglich wird angemerkt,  dass lediglich eine drohende Strafbarkeit 
des dopenden Sportlers dazu führen könne, dass dieser (in Erwartung 
einer Strafmilderung) zur Überführung der Hintermänner beiträgt.256 

Solange aber das bloße Eigendoping des Sportlers nicht unter Strafe 
gestellt ist, kommen staatsanwaltliche Ermittlungen und strafprozes-
suale  Ermittlungsmethoden nicht  zum Einsatz,  was  sich  mit  einem 
Anti-Doping-Gesetz grundlegend ändern könnte.  Ermittlungsverfah-
ren würden in Gang gesetzt und damit könnten auch die weitreichen-
den strafprozessualen Ermittlungsmethoden Platz greifen. Dies würde 
die Ermittlungen wesentlich erleichtern und auch eine einfachere Er-
mittlung und Sanktionierung der Hintermänner ermöglichen.257

4.2 Argumente gegen ein Anti-Doping-Gesetz

Zunächst wird den Befürwortern des Anti-Doping-Gesetzes entgegen-
gehalten, dass zwar mit dessen Schaffung die Effizienz strafrechtlicher 
Ermittlungsmaßnahmen  dadurch  erhöht  werde,  dass  diese  folglich 
nun auch gegen den beschuldigten Sportler möglich  seien, aber den-
noch  eher  kontraproduktive  Effekte  zur  Folge  hätten.258 Wegen des 

254 Vieweg »Faszination Sportrecht«, S. 39.
255 Prokop 2006, 192.
256 Ebd., 193.
257 Ebd.
258 Krähe 2006, 194.
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Aussageverweigerungsrechts  des  beschuldigten,  sich  möglicherweise 
selbst belastenden Sportlers nach § 136 StPO259 könne nicht zwingend 
mit  dessen  Aussage  gerechnet  werden.  Im  Gegenteil,  dem  Sportler 
würde von Rechts wegen ein Schweigerecht zustehen. Darüber hinaus 
wäre er fortan sogar zur Lüge berechtigt.260 Folglich würden die Er-
mittlungen  der  Strafverfolgungsbehörden  in  dem  Maße  behindert 
werden,  als  dass  wegen des  Aussageverweigerungsrechts  regelmäßig 
die ersten Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat potentieller 
Hintermänner entfielen.261 

Ferner wird eingewandt, dass die Schaffung eines neuen Straftatbe-
standes die »Beschneidung« des Selbstbestimmungsrechts der Verbän-
de zur Folge hätte.262 Des Weiteren könnten die gesetzgebenden Bemü-
hungen auch zu einer Verzerrung des sportlichen Wettbewerbes füh-
ren.263 Durch  die  Internationalisierung  sportlicher  Wettkämpfe  ent-
stünden deutschen Wettkämpfern und Veranstaltern auf Grund des 
Fehlens einheitlicher Regelungen auf internationaler Ebene erhebliche 
Standortnachteile.264 

Schließlich kann eine abschreckende Wirkung eines Straftatbestan-
des gegen Selbstdoping ebenfalls nicht gesehen werden: Es ist (die all-
gemeinen Strafzumessungsregeln zugrunde legend) wohl zu erwarten, 
dass die Strafen der selbstdopenden Sportler eher gering im Sinne von 
(niedrigen) Geldstrafen ausfallen werden. Die verbandsrechtlichen Re-
gelungen sehen im Gegensatz dazu eine Sperrung über zwei Jahre vor, 
was für einen Profisportler deutlich »schmerzhafter« wäre. 

4.3 Zwischenergebnis 

Den »Gegnern« eines Anti-Doping-Gesetzes ist  vollumfänglich zuzu-
stimmen. Ihre Argumente sind zutreffend und bedürfen kaum der Er-
gänzung. Allerdings verbirgt sich insbesondere hinter der Argumenta-
tion  mit  den  erweiterten  Ermittlungsmethoden  der  Staatsanwalt-
schaft ein tiefgreifenderes Problem, welches die Systematik des Straf-
rechts selbst betrifft. Dieses wird abschließend behandelt. 

259 Kauerhof 2007, 73; Krähe 2006, 194.
260 Glocker 2009, S. 295; Kauerhof 2007, 73.
261 Krähe 2006, 194.
262 Vieweg »Faszination Sportrecht«, S. 38; Krähe 2006, 194.
263 Kauerhof 2007, 73; Schattmann 2008, S. 192.
264 Krähe 2006, 194. 



330   |   Rico Kauerhof

4.4 Umkehrung der Sanktionssystematik des Strafrechts

Vor dem Hintergrund der vorbenannten Ausführungen (vgl. Punkt 3) 
ist klar, dass eine strafrechtliche Sanktionierung des Selbstdopers un-
ter  Rechtsgütergesichtspunkten  (fast)  ausgeschlossen  ist.  Dennoch 
verhallt der Ruf nach dem Strafrecht nicht. Analysiert man jedoch die-
se Rufe, so wird schnell klar, dass im Wesentlichen nicht das Strafrecht 
gemeint ist, sondern das Strafprozessrecht (vgl. Punkt 4.2). So wird als 
Argument für die Strafbarkeit des Dopings immer wieder angeführt, 
dass  die  Staatsanwaltschaft  »bessere  Mittel«  habe,  gegen  die  Doper 
vorzugehen  etc.  Abgesehen  davon,  ob  dies  auf  tatsächlicher  Ebene 
stimmt (vgl. Punkt 4.2), führt diese Argumentation zu einer Umkeh-
rung  der  wechselseitigen  Legitimationsgrundlagen  zwischen  dem 
Strafrecht und dem Strafprozessrecht. Wie ausgeführt dient das Straf-
recht dem Rechtsgüterschutz.  Die Strafrechtsnormen greifen mithin 
als Ultima-Ratio-Prinzip ein, um die (verfassungsrechtlich definierten 
und  normierten)  Grundlagen  unserer  Gesellschaft  abzusichern.  Das 
Strafrecht  ist  hingegen  kein  moralisch-regulatives  Prinzip,  welches 
dem Interessenausgleich innerhalb der Gesellschaft dient. Das Straf-
prozessrecht hat zunächst keinen materiellen Gehalt und ist als Diener 
des Strafrechts dazu da, die Wirksamkeit strafrechtlicher Schutznor-
men abzusichern. Insofern werden – bei Verletzung strafrechtlich ge-
schützter  Rechtsgüter  –  der  Staatsgewalt  bestimmte Eingriffsbefug-
nisse etc. verliehen. Freilich ist diese Darstellung etwas zugespitzt und 
verkürzt.  Dies deshalb,  da das Strafprozessrecht in seiner gesamten 
Bandbreite selbstverständlich auch materiellen Gehalt hat, indem den 
Verfahrensbeteiligten  z. B.  bestimmte  Rechte  (Schweigerecht,  Anhö-
rungsrechte,  faires Verfahren etc.)  eingeräumt werden. Dennoch be-
trifft dieser materielle Gehalt das Verfahren und nicht die Grundlagen 
der Einleitung des Verfahrens. Der Anwendungsbereich des Strafpro-
zessrechts  ist  vor  diesem  Hintergrund  nur  eröffnet,  wenn  es  »das 
Strafrecht  zulässt.«  Strafprozessuale  Argumente  für  die  Einführung 
»neuer  schützenswerter«  Rechtsgüter  (z. B.  Sportethos),  die  wohlge-
merkt nicht das Strafverfahren betreffen, kann es nicht geben. 

Denkt man die dahingehende Argumentation der Befürworter ei-
nes Anti-Doping-Gesetzes konsequent zu Ende, so würde dies letztlich 
dazu führen, dass das Strafprozessrecht, bzw. dessen strafprozessua-
len Mittel, dafür gebraucht oder besser: missbraucht werden, Verhal-
tensweisen einzudämmen, die eigentlich strafrechtlich irrelevant sind. 
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Dogmatische Konsequenz wäre, dass das Strafrecht, welches ein Sank-
tionsrecht  ist,  d. h.,  welches Verstöße gegen geschützte  Rechtsgüter 
mit Strafen sanktioniert, zu einem Interventionsrecht mutieren wür-
de. Das bedeutet, dass die Mittel des Strafprozessrechts systemfremd 
als innergesellschaftliches Regulativ eingesetzt werden würden. 

Da Derartiges – also der Einsatz strafprozessualer Mittel außerhalb 
der gesetzlich vorgesehenen Grenzen –in einem Rechtsstaat (selbstver-
ständlich) nicht möglich ist und die Staatsanwaltschaft nur auf Grund 
einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage einschreitet, wird von den 
Befürwortern  eines  Anti-Doping-Gesetzes  gefordert,  dass  eben  ein 
Straftatbestand geschaffen wird,  der  die  Dopingproblematik betrifft 
und die Grundlage für das staatsanwaltliche Einschreiten liefern kann. 

Diese Argumentation geht jedoch genau in die verkehrte Richtung. 
Normalerweise sollte der strafrechtliche Schutz bestimmter Rechtsgü-
ter aus verfassungsrechtlichen oder überpositiven Prinzipien abgelei-
tet  werden.  Wenn Rechtsgüter  strafrechtlich  geschützt  sind,  so  soll 
dieser Schutz durch die Mittel des Strafprozessrechts effektiv gestaltet 
werden. Wenn es nun jedoch so ist, dass das Strafprozessrecht als ar-
gumentative Grundlage dient und eine Strafnorm eingeführt wird, da-
mit das Strafprozessrecht angewandt werden kann, würde dieser Straf-
norm jegliche Legitimation fehlen. 

Damit  ist  klar,  dass  die  Argumente  der  Befürworter  eines  Anti-
Doping-Gesetzes  nicht  nur  auf  praktischer  Ebene  zweifelhaft  sind, 
sondern  schlichtweg  mit  strafrechtssystematischen  Grundprinzipien 
unvereinbar. 
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Wirkungen der Gesetzgebung 
im Dopingrecht in Europa 
Skizzen zur Entwicklung 
modellbasierter Hypothesen

Werner Pitsch/Monika Frenger/Eike Emrich 

Einleitung

Die konkreten Versuche, Doping zu vermeiden, bewegen sich von jeher 
zwischen den Polen einer Strafbarmachung der Handlungen des Athle-
ten innerhalb der Sportgerichtsbarkeit, mittlerweile im Falle der soge-
nannten Hintermänner und auch der Athleten vor ordentlichen Ge-
richten,  und  rein  pädagogisch  orientierten  moralischen  Appellen. 
Wenn sich dabei die Wahrscheinlichkeit des Dopings aus der Systemlo-
gik des Leistungssports ergibt, wie nicht nur Digel konstatierte,1 son-
dern auch Bird und Wagner entscheidungstheoretisch belegen konn-
ten,2 so wären folgerichtig sowohl pädagogische Bemühungen um eine 
Dopingprävention  als  auch  eine  strafrechtliche  Generalprävention 
prinzipiell wenig aussichtsreich. Europaweit beobachten wir in jünge-
rer Vergangenheit Versuche, Dopingprävention mittels institutionali-

 Die Autoren bedanken sich bei Christian Pierdzioch für wertvolle Hinweise. Der 
Beitrag  stellt  eine  überarbeitete  und  erweiterte  Version  des  Beitrags  Pitsch-
Emrich 2009 dar.

1 Digel 1994. 
2 Bird – Wagner 1997.

*

*
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sierter Strafen zu betreiben, so auch z. B. in Deutschland im Kontext 
des  Anti-Doping-Gesetzes.  In  diesem  Zusammenhang  wird  intensiv 
über den Sinn und die Notwendigkeit einer Einbindung des Athleten 
in die Strafgerichtsbarkeit diskutiert.  Aktuell  sieht das Anti-Doping-
Gesetz  eine  solche  Einbindung  auf  Grund  vielfältiger  Proteste  vor-
nehmlich aus dem Bereich des organisierten Sports nicht vor. Damit 
stehen wir mitten in der Frage der auffälligen Diskrepanz zwischen der 
verbreiteten  Auffassung der  Abschreckungsfunktion  einer  gesetzlich 
verankerten Strafe für Athleten und der vom DOSB-Präsidenten per-
sönlich  geäußerten  Skepsis  gegenüber  einer  solchen,  wenn  er  etwa 
ausführt, dass er Athleten nicht kriminalisiert sehen will.3 

1 Zum theoretischen Hintergrund: 
Die normative und die empirische These der 
Generalprävention aus der Perspektive des 
methodologischen Individualismus

Wenn Bette und Schimank ausführen, dass sich »die Sportler in Folge 
fortschreitender Kommerzialisierung als  egoistische Utilitaristen auf-
führen, die im Rahmen ihrer zeitlich eng befristeten Sportlerkarriere an 
einer Einkommensmaximierung interessiert sein müssen und unter ei-
nem hohen, Doping fördernden Erfolgsdruck stehen«,4 knüpfen sie an 
jenem Utilitarismus an, der auf Grund seiner Verpöntheit lange Zeit in 
der theoretischen Diskussion vernachlässigt wurde.5 Die zunehmende 
Ernüchterung bezüglich  der  messbaren Erfolge  einer  auf  Prävention, 
Resozialisierung und Therapie abzielenden Konzeption, die zwar zu ei-
ner dauerhaften Mehrung der Einkommenschancen der in diesem Be-
reich tätigen Personen bzw. moralischen Unternehmer führte, mündete 
in  Verbindung mit  der  Betrachtung der  Abweichung unter  ökonomi-
schen Aspekten zu einer Wiedererstarkung der utilitaristischen Überle-
gungen zur Strafe.6 Diese wird unter zwei Aspekten geführt: 
(1) in einem normativen Sinn, dass nämlich die gewünschte Abschre-

ckung  potentieller  Abweichler  als  Zweck  zu  betrachten  ist,  der 
staatliche Strafen legitimiert, und 

3 N. N. 2006.
4 Bette – Schimank 1995, S. 285.
5 Höffe 1975, S. 8.
6 Becker 1974.
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(2) dass  staatliches Strafen tatsächlich auch eine entsprechende Ab-
schreckungswirkung hat.7

Vanberg verweist in seiner Analyse unter Bezug auf Rawls darauf, dass 
man hinsichtlich der Strafrechtfertigung zwei verschiedene Legitimati-
onsprobleme unterscheiden müsse: 

 die Rechtfertigung der Strafe als Institution und 
 die Rechtfertigung des konkreten Strafaktes.8 

Im ersten Fall geht es um die Frage, warum der Staat strafen soll und 
wie die Institution, die die Strafe verhängt, legitimiert wird, im zwei-
ten Fall geht es um die Frage, warum eine Strafe gegen eine bestimmte 
Person verhängt werden soll. Bezüglich des ersten Falls geht es um die 
durch Abschreckungswirkung erzielte Rechtssicherheit  sowie um die 
nicht durch Berufung auf göttliche Gebote etc.,  sondern auf interne 
Willensbildung in einer Gruppe sich berufende Legitimation, im zwei-
ten Fall wird davon ausgegangen, dass die Person tatsächlich im Sinne 
einer Rechtsverletzung schuldig ist. 

Rawls  ordnet  in  diesem  Zusammenhang den  beiden  Ebenen des 
Strafproblems auch zwei verschiedene Ämter zu, nämlich das des Ge-
setzgebers (also des Parlamentes), der künftige Auswirkungen zu be-
denken hat, und das des Richters, der vergangenes Handeln in einem 
Strafakt  bewertet.9 Eine  rein  willkürliche  Abschreckung,  wie  sie  für 
eine  Despotie  leicht  gedacht  werden  kann  und  auch  im  Inspection 
Game der Ökonomik in der Figur des Diktators existiert, geriete mit 
der Abschreckungsfunktion in Konflikt. Wenn jeder unabhängig von 
tatsächlichem  Verhalten  bestraft  werden  könne,  warum  sollte  man 
sich  dann  überhaupt  von  Rechtsverletzungen  abhalten  lassen.  Wie 
Pitsch sowie Emrich und Pitsch gezeigt haben, sind die daraus resultie-
renden Fragen in der Dopingbekämpfung insofern durchaus relevant, 
als gerechte Dopingtests nicht möglich sind und Investitionen in den 
Anschein von Ehrlichkeit bei der Sportproduktion gegenüber der Ehr-
lichkeit im Sinne von Regeltreue bzw. Dopingabstinenz überlegen sein 
können.10 Die Tatsache, dass man eine Norm innerlich bejaht, berech-
tigt keineswegs zur Annahme, dass der Einzelne sich auch in jedem 

7 Vanberg 1982, S. 7.
8 Ebd., S. 8ff.; Rawls 1975.
9 Rawls 1975, S. 98.
10 Pitsch 2009; Pitsch – Emrich 2009.
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Fall danach in seinem Handeln richtet.11 Angesichts der ökonomischen 
Diskussion um die Kollektivgüterproblematik wird deutlich, dass der 
erklärungsbedürftige Sachverhalt nicht der ist, dass es zu Regelverlet-
zungen kommt, sondern in der weitgehenden Beachtung eines Regel-
systems gesehen werden muss, dessen Beachtung nicht per se erfolgt, 
sondern Kosten verursacht. 

Worin liegen nun die Vorteile  einer Normenbefolgung,  als  deren 
Wirkung sich soziale Ordnung einstellt? Zunächst einmal besteht ein 
Vorteil in der Entlastung von Unsicherheit, indem durch die Institutio-
nalisierung  der  Erwartungen  sowohl  stabile  Erwartungen  über  das 
Verhalten der sozialen Umwelt wie über das künftige Handeln berech-
tigterweise gehegt werden können. Allerdings liegt der Vorteil der Er-
wartungen in der erwarteten Regeltreue der jeweils Anderen, während 
die eigene Einhaltung der Regeln durchaus von Nachteil ist, weil sie die 
Verhaltensalternativen einschränkt, wie wir seit Plato wissen; kurzum, 
der Regelbrecher hat nur so lange einen Vorteil, wie er relativ sicher er-
warten kann, dass der Andere die Regeln nicht bricht. Solange sich also 
die Anderen in ihrer Regeltreue nicht an das Recht binden bzw. sich 
den Regeln unterwerfen, riskiert er Nachteile, wenn er sich selbst bin-
det. Obwohl also Menschen manifestes Interesse an der Stabilität und 
dem garantierten Einhalten einer normativen Ordnung haben, haben 
sie kein unmittelbares individuelles Motiv, sich im eigenen Verhalten 
an  Regeln  zu  binden,  es  sei  denn,  die  Stabilität  der  Ordnung  wird 
durch Institutionen garantiert. 

Bei  zunehmender  Gruppengröße werden zwei  Sachverhalte  wirk-
sam: Erstens steigt in der individuellen Erwartung die Wahrscheinlich-
keit,  dass  eigene  Regelverletzungen nicht  sanktioniert  werden,  und 
zweitens sinkt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eigene Regelverlet-
zungen die soziale Ordnung gefährden und ein Rückfall in Anarchie 
droht.12 In diesem Zusammenhang kommt es mittels systematischer 
Veränderungen der Handlungssituation zu einer veränderten Gewich-
tung in der individuellen Entscheidungsalternative, die es aus Kosten-
Nutzen-Kalkülen heraus angebracht erscheinen lässt, die Verhaltensal-
ternative der Regeltreue zu wählen statt derjenigen der Regelabwei-
chung. Diese veränderte Gewichtung besteht in der Organisation des 
Staates und der Erfindung des Rechts,  die über die veränderten Er-

11 Vanberg 1982, S. 13.
12 Vgl. ebd., S. 13ff.
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tragserwartungen etwa durch institutionalisierte Strafandrohung bei 
Regelbruch die Individuen aus dem schon angesprochenen large num-
ber dilemma befreien sollen, das Buchanan wie folgt formulierte: »Jede 
einzelne Person mag sich darüber im klaren sein, dass sie in einer an-
ders beschaffenen Welt, in der das Sittengesetz allgemein respektiert 
wird, […] ›besser daran‹ wäre – ›besser‹ im Sinne ihrer eigenen Bewer-
tung. Aber privat und spontan steht dem einzelnen Individuum ein-
fach kein Mittel zur Verfügung, durch das es diesen alternativen Zu-
stand der Welt verwirklichen könnte.«13 

Unabhängig von den teilgruppenspezifischen Interessen, die bei der 
Formulierung von Normen wirksam werden, kann man somit feststel-
len, dass die Konstanz interindividueller Interessenkonflikte ein System 
von Spielregeln erforderlich macht, um soziale Ordnung zu garantieren, 
und dass auch Rechtsnormen, die einen allgemeinen Konsens aufwei-
sen,  einen  Durchsetzungs-  und  Erzwingungsapparat  brauchen,  um 
wirksam zu werden. Freiwillige normative Selbstbindungen, allgemein 
gefasst unter dem Begriff des Fairplay, sind sicherlich nicht entbehrlich, 
ersetzen aber einen Erzwingungs- und Strafapparat keineswegs.

1.1 Die Generalpräventionstheorie als empirische Theorie

Regeltreue und Regelbruch werden jeweils unter Berücksichtigung von 
subjektiv erwarteten Vorteilen bzw. erwarteten Nachteilen vollzogen.14 
Wie Vanberg ausführt, knüpft die neuere ökonomische Theorie der Kri-
minalität etwa eines Becker an jenen alten Konzeptionen von Beccaria 
und Bentham wieder  an und behandelt  das  Problem im Sinne einer 
Preis-Nachfrage-Relation.15 Steigt  der  Preis  eines  Verhaltens,  etwa 
durch höhere Strafen bei gegebenem Strafrisiko, sinkt entsprechend die 
Nachfrage bzw. die Rate des abweichenden Verhaltens. Strafandrohun-
gen im Sinne der institutionalisierten Regeln wirken somit Kosten erhö-
hend, was allerdings ein ökonomisch rationales Verhalten voraussetzt.16 

In der Folge sind zahlreiche Einwände gegen die ökonomische Theo-
rie der Kriminalität vorgebracht worden,17 die sich wesentlich auf ein 
vermeintlich  allzu  rationalistisches  Menschenbild  bezogen,  das  aller-

13 Buchanan 1977, S. 161.
14 Vgl. Beccaria 1966, S. 61; Bentham 1970, S. 166.
15 Vanberg 1982, S. 18ff.
16 Becker 1974, S. 9.
17 Vgl. Vanberg 1982, S. 22ff.
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dings in der Institutionenökonomik wesentlich erweitert wurde, indem 
man davon ausgeht, dass zwar unterschiedliche Grade der Informiert-
heit zu asymmetrischen Informationen führen, die Individuen jedoch 
durchaus auch unter begrenzter und asymmetrischer Information ratio-
nal handeln. So können Regelbrecher von unvollständigen Informatio-
nen ausgehen, weiterhin kann es durchaus zutreffen, dass sie die Wahr-
scheinlichkeit, überführt zu werden, möglicherweise falsch einschätzen, 
dass sie vielleicht die langfristigen Folgen ihrer Handlungen falsch beur-
teilen usw. Aber selbst, wenn sie im Vergleich zu Regelkonformen ab-
weichend kalkulieren, bedeutet dies keineswegs, dass sie nicht kalkulie-
ren:  »Moreover, the likelihood that an offender will be discovered and 
convicted and the nature and extent of punishment differ greatly from 
person to person and activity to activity. Yet, in spite of such diversity, 
some common properties are shared by practically all legislation.«18 

Weiterhin  kann  es  im  Rahmen  der  Generalprävention  selbstver-
ständlich nicht zu einem Verschwinden der Regelbrüche kommen, was 
verändert  wird,  ist  die Auftretenshäufigkeit  derselben.  Daneben sind 
Überlagerungen von formalen Strafen in der Institution des Rechts mit 
anderen  negativen  Sanktionen denkbar.  Die  staatliche  Strafe  ist  nur 
eine Strafe neben der physischen, der moralischen und der religiösen,19 
wobei die ökonomische Theorie der staatlichen Strafe durchaus kompa-
tibel mit informellen negativen Sanktionen ist. 

1.2 Generalprävention beim Doping

Folgt man der Ökonomik als Methode zur Analyse und Prognose des 
Verhaltens eines mittleren Menschen, sollten folgende Annahmen gel-
ten: Menschen verfügen über Ressourcen, die sie für Regeleinhaltung 
und Regelverletzung einsetzen können. Damit geraten alle Regelverlet-
zungen in den Blick, also Steuerhinterziehung, white-collar crimes, Ver-
kehrsregelverletzungen  usw.20 Die  optimale  Aktivitätsstruktur  wird 
durch die relative Vorteilhaftigkeit alternativer Ressourcenverwendun-
gen bestimmt. Veränderungen des erwarteten Nutzens aus Regeltreue 
schlagen sich in veränderten Aktivitätsmustern nieder,  nämlich: Ver-
mindert sich der erwartete Nutzen von Regeltreue, werden Ressourcen 

18 Becker 1974, S. 1f.; vgl. S. 11f.
19 Vanberg 1982, S. 28 unter Verweis auf Bentham 1970, S. 172.
20 Becker 1974, S. 3.
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von  Regeltreue  zu  Regelverletzung  umgeleitet.21 Diese  Überlegungen 
basieren grundsätzlich auf der subjektiven Werterwartungstheorie, wo-
nach in Kollektiven von Menschen beobachtete Effekte von Verhalten 
sich rekonstruieren lassen auf der  Basis  des  subjektiven Werts  eines 
künftigen Ereignisses oder Zustandes (Nutzen, N) und der Wahrschein-
lichkeit seines Eintritts (p) für jedes Element des Kollektivs. Entschei-
dende  Variablen  sind  in  diesem  Zusammenhang  Becker  zufolge  das 
Strafmaß und das  Strafrisiko,  wobei  das  Strafrisiko  eine höhere  Ab-
schreckungswirkung hat als das Strafmaß;22 oder in den Worten Bent-
hams: »To enable the value of the punishment to outweigh that of the 
profit of the offense, it must be increased, in point of magnitude, inpro-
portion as it falls short in point of certainty«23 Am Beispiel der Ent-
scheidung  zwischen  Regeltreue  und  Abweichung  lautet  im  Sinne 
Beckers die entsprechende Formalisierung: 

 )()1()( NpSNpEN 

(EN  =  Erwarteter  Nutzen  aus  Einkommen  mit  Hilfe  abweichenden 
Verhaltens, - (1-p) = Wahrscheinlichkeit, nicht bestraft zu werden, +
mit Strafwahrscheinlichkeit p gewichteter Nutzen im Fall einer Bestra-
fung – N(S), Nutzen aus der Sanktion – N(γ)). 

Folgt man Becker, wäre dies zunächst als ernsthaftes Plädoyer für 
eine  restriktivere  Strafbestimmung,  mehr  Fahndungspersonal  und 
bessere Methoden der Strafverfolgung zu werten.24 Einflussfaktoren 
des erwarteten Nutzens sind: (erste Ableitung)

21 Ebd., S. 9.
22 Becker 1974, S. 11. »The widespread generalization that offenders are more deter-

red by the probability of  conviction than by the punishment when convicted 
turns out to imply in the expected-utility approach that offenders are risk prefer-
rers, at least in the relevant region of punishments.« (Becker 1974, S. 11.)

23 Bentham, 2000 [1781], Chap. XIV, Of the Proportion between Punishments and 
Offences, 7th rule

24 Becker 1974, S. 14ff. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang staatliche 
Finanzmittel eingesetzt, um Repressionen tätigen zu können, die zu geringerem 
Doping führen und somit den Sport »sauberer« machen sollen. Dies kommt in-
sofern einer Subventionierung gleich,  als  das Kollektivgut  ›sauberer Sport‹ mit 
Hilfe öffentlicher Mittel produziert wird, so dass eine nachfragewirksame Signal-
wirkung für die Nachfrager im Sinne eines sauberen Sports erzielt werden kann. 
Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob nicht die Sportler selbst einen Nachweis lie-
fern sollten, dass sie »sauber« sind, und dies auch finanzieren (vgl. mit Gütesie-
geln anderer Berufszweige), da die Sportler diejenigen sind, die mit dem Sport 
(insbesondere mit sauberem Sport) werben und Geld verdienen.
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Eine Erhöhung des Strafmaßes und/oder der Strafwahrscheinlichkeit 
erhöhte somit den Preis von Regelverletzungen und reduzierte somit 
bei einfacher ökonomischer Betrachtung das Ausmaß von Regelverlet-
zungen.  Das  Zusammenwirken  eines  höheren  Strafmaßes  mit  einer 
höheren Strafwahrscheinlichkeit  könnte damit  als  Plädoyer  für  eine 
wesentlich restriktivere Strafbestimmung in Form eines möglichst An-
bieter und Nachfrager bestrafenden Gesetzes, für mehr Fahndungsper-
sonal  und  bessere  Methoden  der  Strafverfolgung  auch  im  Doping-
markt betrachtet werden. 

2 Spezifische Annahmen zum Dopingverbot aus Sicht 
der Ökonomik

Beim Doping existiert gegenüber anderen strafrechtsrelevanten Formen 
abweichenden Verhaltens eine Besonderheit. Während vergleichsweise 
der  Bankräuber durch die  Entdeckung seiner Beute oder durch zivil-
rechtliche Regressansprüche die illegal erworbene Vermögensposition 
verliert, seine Beute also wieder abgeben oder einen materiellen Aus-
gleich leisten muss, verliert weder der Dopinganbieter noch der Doper 
sein durch Doping resp. den Handel mit Dopingmitteln in der Vergan-
genheit erzieltes Einkommen. Der freiwillige Konsum von Dopingmit-
teln schließt Regressforderungen gegenüber dem Anbieter der Mittel 
aus, nicht so der erzwungene Konsum von Dopingmitteln in totalitär-
en Systemen, der zu Regressforderungen gegenüber dem Staat berech-
tigt. Dazu kommt, dass der nicht entdeckte Doper den Nutzen des Gu-
tes »Sport« in Folge höherer Leistung für alle steigert.25 Insofern wäre 
die beckersche Formalisierung bei der Anwendung auf den Bereich des 
Dopings im Leistungssport einerseits hinsichtlich der Strafauswirkun-
gen zu spezifizieren. Andererseits ist davon auszugehen, und bei den 
nachfolgenden Formalisierungen zu berücksichtigen, dass die Wirkun-
gen des Produktes aus Sanktionshöhe und -wahrscheinlichkeit dann 
keine lineare Funktion darstellen (s. Abb. 2), wenn die Strafe rückwir-
kend auch die mit Hilfe von Doping erworbenen Einkommen in Form 
einer Konventionalstrafe, Regressforderungen o. Ä. beträfe. 

25 Pitsch – Emrich 2009.
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Bisher erfolgte die Analyse des Entscheidungsverhaltens strikt auf 
der Basis des methodologischen Individualismus. Will man jedoch die 
so  ermittelten  Effekte  innerhalb  eines  Kollektivs  abschätzen,  muss 
man beachten, dass aus unverbundenen individuellen Handlungen un-
erwartete,  nicht  intendierte  kollektive  Effekte  resultieren  können. 
Deshalb ist weiterhin zu fragen:  Ist ein staatliches Dopingverbot mit 
verschärften Sanktionen analog zur Prohibition in den USA möglicher-
weise der nicht intendierte Motor des Dopingmarktes? Wird Doping 
bzw. der Verkauf von Dopingmitteln zu einem durch Gesetz verbote-
nen Handeln für die Händler, dürften diese auf eine solche Regel ratio-
nal  reagieren.  Sie  würden  rational  Kosten  und  Nutzen  der  Verhal-
tensalternativen »Handel mit verbotenen Substanzen« versus »Aufga-
be des Handels« gegeneinander abwägen, wobei Strafhöhe und Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts auch hier das Entscheidungsverhalten we-
sentlich bestimmen. 

Im Fall der Bildung eines illegalen Anbietermarktes ist zudem mit 
einer verstärkten Verwendung von Maskierungsmaßnahmen zu rech-
nen. Für die Anbieter ist es rational, nicht nur potente Dopingmittel, 
sondern auch darauf abgestimmte Maskierungstechniken anzubieten, 
um die  Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass ihre Kunden gefasst 
und sie als enttarnte Anbieter dann nachfolgend bestraft werden. Auch 
die Investitionen des Staates in die Strafbekämpfung (z. B. durch  In-
tensivierung  des  staatlichen  Repressionsapparates)  beeinflussen  na-
turgemäß die Entscheidung, da durch erhöhte staatliche Investitionen 
die Wahrscheinlichkeit des Strafrisikos steigt. Da die Senkung der Ent-
deckungswahrscheinlichkeit auch im Interesse der Doper liegt, ist an-
zunehmen, dass die Steigerung der Sanktionshöhe und -wahrschein-
lichkeit auf der Anbieterseite zu steigenden Dopingpreisen bei sinken-
der Entdeckungswahrscheinlichkeit für die Nachfrager und damit für 
die Anbieter führt. 

Im Fall der Steigerung der Sanktionshöhe für die Doper durch straf-
rechtliche Verfolgung ist ebenfalls mit Gegeninvestitionen zu rechnen, 
wobei  die konkrete Höhe der Gegeninvestitionen wiederum von der 
Strafhöhe und dem Strafrisiko  sowie  von der  Höhe der  erzielbaren 
Einkommen durch Doping beeinflusst wird. Letzteres ist dabei stark 
durch das Produkt aus derzeitigem Jahreseinkommen und der erwart-
baren verbleibenden Zeit, in der erfolgreich die Sportkarriere betrie-
ben werden kann, bestimmt. Jene Investitionen, die ein Dopender tä-
tigt, um nicht entdeckt und bestraft zu werden, sind somit eine Funk-
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tion der Strafhöhe S (Nachteile), der Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
und des erwartbaren Einkommens während der verbleibenden Karrie-
re aus Doping (Vorteile). 

3 Spezifizierung der Problemstellung 

Im Sinne des theoretischen Ansatzes der Generalprävention wurde an-
genommen, dass erhöhte Strafen bei gleich bleibender oder steigender 
Entdeckungswahrscheinlichkeit die Häufigkeit illegalen Verhaltens re-
duzieren.  Dabei  hat  sich gemeinhin die  Entdeckungswahrscheinlich-
keit als höher zu gewichtender Faktor im Produkt beider Variablen er-
wiesen. Auch mit begrenzter Information rational handelnde Akteure 
reagieren  mit  Gegeninvestitionen,  mit  deren  Hilfe  sie  die  Entde-
ckungswahrscheinlichkeit beeinflussen oder zu beeinflussen glauben. 

Wir gehen bei der folgenden Formalisierung grundsätzlich von risi-
koneutralen  Anbietern  im Markt  aus.  Das  Verhalten  risikofreudiger 
Anbieter, die eine Bedrohung durch Repression und Sanktion zumin-
dest teilweise ignorieren, kann man daraus implizit ableiten. Im Fall 
der  Nachfrager,  also  der  dopenden Sportler,  ist  dagegen  die  Unter-
scheidung zwischen risikofreudigen und risikoaversiven Akteuren not-
wendig

Der vorliegende Beitrag soll erstens die Anbieter- und Nachfrager-
seite  unter  Berücksichtigung  von  Akteuren,  die  Gegeninvestitionen 
zur Strafvereitelung tätigen, modellieren und dabei die Bedingungen 
des  kürzlich  in  Deutschland  verschärften  Anti-Doping-Gesetzes  zu-
grunde legen. Zweitens soll auf der Basis dieses Modells eine Abschät-
zung der Effekte für solche Länder in Europa vorgenommen werden, 
deren Strafmaß höher bzw. niedriger ist, wobei wir die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit für Europa gleich hoch ansetzen. Mit Hilfe dieses 
Vergleiches von höheren und niedrigeren Sanktionen lassen sich auch 
Hypothesen formulieren über die Höhe der erwartbaren Dopingpräva-
lenz in diesen Ländern.

Die rechtliche Regelung von Dopingvergehen unterscheidet sich in 
verschiedenen europäischen Ländern erheblich.  In  einer  Formalisie-
rung zur Veränderung der Gesetzgebung haben Pitsch und Emrich be-
reits ein Modell entwickelt, das die Auswirkungen von Gesetzesände-
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rungen skizziert.26 Grundlage  hierfür  war  eine  ökonomische Bewer-
tung einer vorgesehenen Strafverschärfung in Deutschland, die mögli-
cherweise  die  Entscheidungen  von  Anbietern  und  Nachfragern  von 
Dopingmitteln beeinflusst.

4 Die Formalisierung des Basismodells

Die Formalisierung erfolgt in Anlehnung an die ökonomische Effizi-
enzbewertung der Änderungen der Gesetzeslage in Deutschland hin-
sichtlich einer Verschärfung der Sanktionen.27 Das Modell wird teilwei-
se in verkürzter bzw. überarbeiteter Form skizziert.

4.1 Anbieterseite

Zunächst einmal ist davon auszugehen, dass Anbieter rational agieren, 
dass sie also Gegeninvestitionen ( I ) tätigen, die die Wahrscheinlich-
keit ( p ) vermindern, gefasst und bestraft zu werden.28 Die Höhe der 
Gegeninvestitionen ist, neben der Bestrafungswahrscheinlichkeit ( p ), 
beeinflusst von der Strafhöhe, der staatlichen Investition in die unmit-
telbare Strafvereitelung und -verfolgung (im Folgenden R  = Repressi-
on) und von der Höhe der Einkommen durch Dopingverkauf bzw. Do-
pingeinsatz Nv .

Wir gehen dabei von einem Anbieter aus, der im Fall der Sanktion 
kein Einkommen erzielen kann, dessen Opportunitätskosten im Sankti-
onsfall sich aus dem Produkt der Höhe der Sanktion in Jahren und sei-
nem mittleren Einkommen pro Jahr ergeben und der somit keinen wei-
teren Einkommensnachteil durch das mögliche, aber nicht verpflichten-
de und bisher nur in absoluten Ausnahmefällen (Konventionalstrafen 

26 Pitsch-Emrich 2009.
27 Ebd.
28 Kistner (2010b) hat in der Süddeutschen Zeitung darüber berichtet, dass gericht-

lich bestätigt der Dopingexperte Werner Franke weiterhin behaupten darf, dass 
der Radrennfahrer Jan Ullrich in einem Jahr 35.000 Euro für die Anschaffung ille-
galer Substanzen gezahlt habe. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft ist Ullrich 
zwischen  2003  und  2006  24  Mal  in  Madrid  bei  dem  Arzt  Fuentes  gewesen 
(manchmal nur für zwei Stunden) und hat in den Jahren 2004 und 2006 insge-
samt 80.000 Euro an Fuentes gezahlt. Dies zeigt einerseits die Kosten des Dopings, 
andererseits verdeutlicht es aber auch die illegale und illegitime Investitionstätig-
keit des Kleinunternehmers Ullrich in seine Leistungsfähigkeit. 
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im Profisport) vorgekommene nachträgliche Einziehen erzielter Gewin-
ne durch die Strafbehörden hat. Insofern zielt diese Argumentation so-
wohl auf Kleinunternehmer im illegalen Dopingmarkt als auch auf gut 
organisierte  illegale  Anbieter  mit  größeren  Umsätzen.  Dabei  werden 
kleine Schwarzmarkthändler ebenso erfasst wie größere Dopinglabore 
(z. B.  »Balco«)  oder  Entwickler  von  Designersteroiden.  Nicht  erfasst 
werden dagegen Pharmaunternehmen, die lediglich zum Doping geeig-
nete Mittel zu anderen Zwecken entwickeln und herstellen. 

Im Folgenden werden Funktionen wie beispielsweise der subjektiv er-
wartete Nutzen EN, als Ergebnis des Zusammenwirkens von Investitionen 
I in die Strafvereitelung, die Sanktionshöhe ( S ), die Repressionshöhe ( R )  
und die  Entdeckungswahrscheinlichkeit  (p)  betrachtet.  Dabei  werden die  
Wirkungen der unabhängigen Variablen auf  den erwarteten Nutzen wie  
folgt betrachtet:

(1) Um zu ermitteln,  ob eine sichere Bekämpfung der  Anbieter von 
Dopingmitteln oder von Dopern möglich ist, wird untersucht, un-
ter welchen Bedingungen deren erwarteter Nutzen negativ wird. 

(2) Um zu sehen, wie exogene Parameter (z. B. die Sanktionshöhe) im 
Zusammenwirken mit endogenen Parametern (die Höhe der Ge-
geninvestitionen) den erwarteten Nutzen beeinflussen, ist es not-
wendig, die Ableitung der Funktion jeweils nach einer Variablen zu 
betrachten. Die Ableitung beispielsweise von I nach der Variable S 
beschreibt die Steigung der Funktion I an einer Stelle S. Ist diese 
stets  positiv  mit  wachsendem  Parameter  (streng  monoton  stei-
gend), so bedeutet dies, dass dann der Wert von I steigt. Umge-
kehrt bei  stets  negativer Ableitung sinkt der Wert der Funktion 
mit wachsendem Parameter. Gleich Null bedeutet, dass die Funkti-
on konstant ist.

Annahme 1: Investitionen ( I ;  wozu auch Informations-,  Vertrauens- 
und Suchkosten gehören), die ein Dopinganbieter tätigt, um nicht ent-
deckt und bestraft zu werden, sind somit eine Funktion der drohenden 
Nachteile (Strafhöhe S  und der Höhe der Investitionen in die Strafver-
folgung R ). 

 (1)  RSII ,  Somit soll gelten:  (2) 0
),(





S

RSI
  und  0

),(





R

RSI

d. h. (nach obiger Erläuterung), je größer die Sanktionshöhe und je hö-
her die Investitionen der kollektiven Akteure (Strafverfolgungsbehör-
den) in die Entdeckung der Anbieter, desto höhere Gegeninvestitionen 
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werden getätigt. Gegeninvestitionen in diesem Sinn können Entwick-
lung und Verkauf noch unbekannter oder noch in der Entwicklung be-
findlicher Dopingmittel (wie etwa das vermutlich in China eingesetzte 
S 107) sein oder aus dem Verkauf von Dopingmitteln gemeinsam mit 
maskierenden Mitteln bestehen. Darüber hinaus sind auch Gegenin-
vestitionen in Form von Bestechungsgeldern und dem Einsatz bezahl-
ter »Strohmänner« zum Verkauf denkbar.29

Die Funktion der Gegeninvestitionen auf der Anbieterseite ist dabei 
zwangsläufig auch die Senkung des Entdeckungsrisikos des Athleten, 
da  ein  aufgedeckter  Dopingfall  als  Anfangsverdacht  die  Gefahr  der 
Aufdeckung des eigenen ungesetzlichen Verhaltens nach sich zöge. Je-
der bereits einmal als Doper überführte Sportler stellt als Kunde für 
den Anbieter ein erhöhtes Risiko dar,  das sich in erhöhten Preisen, 
möglicherweise auch im Verweigern des Produktes äußern dürfte. An-
bieter und Konsument haben nur insoweit partiell konkurrierende In-
teressen, als die Anbieter etwa ihren materiellen Nutzen maximieren 
wollen; gleichzeitig aber ist auch eine Interessenidentität aufzeigbar, 
indem beide Parteien höchstes Interesse an der Nichtentdeckung ha-
ben, also eine spezifische Form einer antagonistischen Symbiose.30 
Annahme 2: Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist eine Funktion der 
Repressionen und der Gegeninvestitionen, die in (2) definiert wurden:

(3)  ),(, RSIRpp    mit 0)),(,(1  RSIRp  

wobei gelten soll: (4) 0
)),(,(





I

RSIRp

d. h., die Investitionen der Anbieter in die Nichtentdeckung des Ver-
kaufs und der gedopten Sportler führen sicher zur Senkung ihrer eige-
nen Bestrafungswahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund lässt sich auch 
die  Wirkung  der  Repression  auf  die  Entdeckungswahrscheinlichkeit 
nur über die Ableitung von (3) erhalten:

(5) R

RSI

I

RSIRp

R

p










 ),()),(,(

29 Wie aktuelle Vermutungen im Fall Armstrong zeigen, wird nicht ausgeschlossen, 
dass mittels erheblicher Spendenbeträge an die UCI zumindest eine gewisse Ge-
wogenheit erzielt wurde. (Kistner 2010a.) Auch der Chef der SOKO Doping in Ös-
terreich, Andreas Holzer, stellte im Wiener Kurier fest, der internationale Doping-
handel sei gut organisiert, das Risiko dagegen im Dopinghandel geringer als im 
Drogenmarkt, die Gewinne jedoch höher. (Ebd.)

30 Pitsch – Emrich 2009.
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Für die Investitionen wurde angenommen, dass sie mit wachsendem R 
stetig steigen , so dass das Vorzeichen des zweiten Faktors immer posi-
tiv ist. Dagegen hängt das Vorzeichen des ersten Faktors vom Verhält-
nis der Wirkungen der Restriktionen und der Gegeninvestitionen auf 
die Entdeckungswahrscheinlichkeit  p  ab. Übersteigt die Wirkung der 
verbesserten Ermittlungsmöglichkeiten diejenige der Investitionen in 
die Strafvereitelung, so steigt auch insgesamt trotz der Gegeninvesti-
tionen die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und Anbieter können 
lediglich das Risiko minimieren. Übersteigt dagegen die Wirkung der 
Gegeninvestitionen die Wirkung der verbesserten Ermittlungsmetho-
den, so führt eine Steigerung von  R  zur Senkung der Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit.  Eine Steuerung staatlicherseits durch gesteigerte 
Repression ist also nur möglich, wenn man davon ausgeht, dass die 
verbesserten Ermittlungsverfahren (z. B. Einsatz des Bundeskriminal-
amtes) in ihrer Wirkung auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht 
vollständig  durch  Gegeninvestitionen  kompensiert  werden  können. 
Der Fall der durch Gegeninvestitionen überkompensierbaren Repressi-
onsmaßnahmen ( 0



R

p ) ist hierbei trivial, da dann steigende staatliche 
Investitionen in die Aufdeckung von Dopingvergehen immer steigende 
Einkommen der Anbieter bei gleichzeitig sinkender Entdeckungswahr-
scheinlichkeit der Doper bedingten. 

Im Fall potentiell wirksamer Steuerung ( 0


R

p ) ergibt die erste Ab-
leitung von (3) nach S: 

(6)    0
),()),(,(













S

RSI

I

RSIRp

S

p

Unabhängig von der Höhe der wahrgenommenen Ausprägung von Re-
pressionen sinkt  mit  steigender  Investition  I  die  Entdeckungswahr-
scheinlichkeit  p . Geht man zudem davon aus, dass die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit größer als 0 ist (3) und dass gleichzeitig mit stei-
gender  Sanktionshöhe  die  individuellen  Investitionen  in  Form  des 
Kaufs von teuren, innovativen und noch nicht nachweisbaren Produk-
ten oder bekannten Produkten mit Mimetika in die Strafvereitelung 
zunehmen, dann sinkt die Entdeckungswahrscheinlichkeit für Athle-
ten wie für Anbieter mit wachsender Sanktionshöhe .

Für die Betrachtung des Erwartungsnutzens sind die folgenden An-
nahmen notwendig:

Der Nutzen aus dem Verkauf der Dopingmittel steigt sicher an – 
wir gehen von tatsächlich steigenden Abgabepreisen und nicht nur von 
auf jeden Fall steigenden Reservationspreisen aus – und ist positiv:
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(7) 0Nv

Der Nutzen (die  Opportunitätskosten)  aus  der  Sanktion ist  negativ 
und sinkt mit steigender Höhe der Sanktion:

(8) 0)( SN    und   0
)(





S

SN

Im Fall der Gegeninvestitionen ergibt sich für den Erwartungsnutzen 
des Anbieters, der den negativen Nutzen durch die Gegeninvestitionen 
immer  mittels  eines  tatsächlichen  Preisaufschlags  (nicht  nur  eines 
steigenden Reservationspreises) kompensiert:31

(9) NvSNRSIRpRSEN  )()),(,(),(

Geht man von der plausiblen Annahme aus, dass der Erwartungsnut-
zen von Anbietern bisher positiv war (warum sollten sie sonst von z. B. 
erpressungsbedingten Ausnahmefällen abgesehen im Markt bleiben), 
so ist eine Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit dann sicher 
wirksam, wenn der künftige Erwartungsnutzen dadurch negativ wür-
de. In diesem Fall wäre tatsächlich von einer drastischen Reduzierung 
der Zahl der Anbieter auszugehen. Die Wirksamkeit der erhöhten Re-
pression hängt also vor allem von der erwarteten Entdeckungswahr-
scheinlichkeit ab.

Die Auflösung der Ungleichung 0EN  ergibt:

(10) )(
)),(,(

SN

Nv
RSIRp 

Die nähere Betrachtung dieser Ungleichung zeigt, dass die gleichzeiti-
ge Steigerung von Sanktionen und Entdeckungswahrscheinlichkeit nur 
ein unsicheres Mittel zur Austrocknung eines Dopingmarkts und da-
mit zur Verhinderung von Doping sein kann, da für beide Seiten der 
Ungleichung  gilt,  dass  mit  steigender  Sanktionshöhe  der  jeweilige 
Term kleiner wird [s. (6)].

Die erste Ableitung nach R ergibt:

31 Ob der erzielbare Preis steigt, hängt von den Marktverhältnissen ab. Sicher stei-
gen auf  jeden Fall  die Reservationspreise (Abgabepreisuntergrenze).  Da jedoch 
derzeit auf Grund empirischer Befunde von keinem starken Nachfragerückgang 
auszugehen ist – die Verwendung von Dopingmitteln im Freizeit- und Breiten-
sport scheint sogar die unbelastete Nachfrage zu steigern –, gehen wir nicht nur 
von  steigenden  Reservationspreisen,  sondern  auch  von  tatsächlich  steigenden 
Abgabepreisen aus. 



352   |   Werner Pitsch/Monika Frenger/Eike Emrich 

(11) 0)(
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da auf Grund der Annahme sicher wirksamer Ermittlungsmethoden 
[vgl. die Überlegungen zu (5)] und des negativen Nutzens der Sanktio-
nen,  also steigende Repressionen,  sicher  den Erwartungsnutzen der 
Anbieter gesenkt wird. 
Die erste Ableitung von (9) nach S ergibt:

(12) S
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Die Betrachtung dieser Ableitung lässt  keine eindeutige  Beurteilung 
der Veränderbarkeit des Erwartungsnutzens durch die Sanktionshöhe 
zu, ohne dass weitere Annahmen getroffen werden bzw. Bedingungen 
erfüllt sein müssen.
Geht man von der Vorstellung aus, dass Sanktionen wirken, so sollte 
mit steigender Sanktionshöhe der Erwartungsnutzen sinken, d. h. 

0
),( !





S

RSEN
, dann sollte gelten: 

(13) 
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Da  die  Entdeckungswahrscheinlichkeit  p  (per  definitionem)  immer 
zwischen 0 und 1 liegen muss (also zwischen »tritt nie auf« und »tritt 
immer auf«), muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt 
sein: Entweder muss die Veränderung des Sanktionsnutzens durch die 
Sanktion (Nenner des Bruchs) deutlich größer sein als die Veränder-
lichkeit der Entdeckungswahrscheinlichkeit durch die Sanktion (Zähler 
des  Bruchs).  Diese  Bedingung ist  in  Abbildung 1 symbolisch  darge-
stellt. Der Erwartungsnutzen des Anbieters sinkt auf Grund dieser Be-
dingung nur in den Bereichen, in denen die Ableitung von p nach S 
(durchgezogene Linie) unterhalb der Ableitung von N nach S verläuft 
(gestrichelte Linie). Dies ist nur bei kleinen Werten von S gegeben, also 
bei niedrigen Sanktionen, da bei höheren Werten die Wirkung der Ge-
geninvestitionen auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit  den sinken-
den Nutzen im Fall der Entdeckung überkompensiert. Die zweite Be-
dingung, unter der die Ungleichung erfüllt ist, ist, dass die Kosten, die
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durch  die  Sanktion  entstehen,  deutlich  kleiner  als  1  sein  müssen. 
Ebenso ist die Gleichung erfüllt, wenn beides gleichzeitig eintritt. Ins-
gesamt wird deutlich, dass die Form der Funktionen von p  und N  in 
Abhängigkeit vom Ausmaß der Sanktionen entscheidend ist für die Er-
füllung der Bedingung und es nur wenige Konstellationen für die Er-
füllung der Ungleichung gibt.
Zur Illustration sollen zwei Anbietertypen verglichen werden: Der An-
bieter vom Typ A erzielt nur marginale Einkommen durch den Verkauf 
von Dopingmitteln, also ein typischer Gelegenheitsverkäufer. Der An-
bieter vom Typ B erzielt hohe Einkommen durch den Verkauf entwe-
der sehr teurer sowie hoch innovativer und/oder großer Mengen von 
Dopingmitteln. Verhalten sich beide rational im Sinne unserer Forma-
lisierung, verringert sich die Zahl der bisherigen Anbieter, da zumin-
dest den Anbietern vom Typ A die erwarteten Kosten aus der Sanktion 
und der Unmöglichkeit,  die Kosten von Gegeninvestitionen in ihren 
geringen Mengen veräußerter Dopingmittel einzupreisen (also an die 
Nachfrager weiterzugeben), zu hoch würden und sie sich deshalb aus 
dem Markt zurückziehen. Dagegen verbleiben die Anbieter vom Typ B 
im Markt, da die Möglichkeit, in höherem Maße Gegeninvestitionen 
zu tätigen, ihnen einen immer noch erheblichen Nutzen verschafft. 

Abbildung 1: Graphische Darstellung der notwendigen Be-
dingung für p (siehe (13))
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Als Zwischenfazit bleibt somit festzuhalten, dass Strafverschärfun-
gen für Anbieter, also die Erhöhung des Preises für Normverletzungen, 
zu Konzentrationseffekten in der Zahl der Anbieter führen.

Nachfragerseite

Sportler konsumieren Dopingmittel.32 Dieser Konsum wird im Folgen-
den als Nachfrage modelliert und somit der Sportler als konsumieren-
der Haushalt betrachtet. Weitere Aspekte wie z. B. die Nachfrage nach 
sportlichen Höchstleistungen durch das Publikum oder die Nachfrage 
nach tatsächlichen oder behaupteten Dopingvergehen in der Vergan-
genheit durch die Medien werden nicht berücksichtigt.

Analog zur Anbieterseite soll der Athlet als aktiv Gegeninvestitio-
nen tätigender, rationaler Akteur modelliert werden, der im Glauben 
an die Wirksamkeit und somit mit begrenzter Information über die 
tatsächlichen Wirkungen von Gegenmaßnahmen seine Investitionen 
tätigt. Die oben gemachten Annahmen (1) bis (2), welche die Abhän-
gigkeit der Investitionshöhe von der Sanktionshöhe und der Repressi-
on beschreiben, werden analog zur Anbieterseite auch für die Nachfra-
gerseite übernommen. Für die Athleten gilt davon abweichend jedoch, 
dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit vor allem durch die verbands-
mäßig organisierten Dopingtests bestimmt wird, dass also eine mögli-
che Steigerung der Repression die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung 
und Sanktion nur unwesentlich beeinflusst. I  ist eine Funktion von R 
und S und die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist nur mittelbar über 
die Wirkung von R  auf I  von der Repressionshöhe abhängig. Deshalb 
gilt:

(14)  ),( RSIpp     mit   0)(1  Ip

(15) 0
)(





I

Ip

d. h.,  die  individuellen  Investitionen  in  die  Strafvereitelung  führen 
subjektiv sicher zur Senkung der Bestrafungswahrscheinlichkeit.  Die 
erste Ableitung nach S  resp. R  Ergibt:
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32 Zum Ausmaß siehe Pitsch u. a. 2005, 2007, 2009.
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Mit steigender Sanktionshöhe, gemessen in der zeitlichen Dauer der 
(in der Zukunft wirksamen) dopingbedingten Sperren, und steigender 
Repression auf die Anbieter, die wiederum die Preise steigen lässt [s. u. 
(20)], steigen die Investitionen in die Strafvereitelung auf Athletensei-
te ebenfalls [s. (3)]. In Abhängigkeit von den Investitionen sinkt die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit  für  Athleten  (15).  und  damit  führt 
eine Sanktionsverschärfung für Nachfrager genau wie eine Verschär-
fung der  Repressionsmaßnahmen für Anbieter  zu sinkenden Entde-
ckungswahrscheinlichkeiten auf der Nachfragerseite. 

Neben dieser Wirkung auf die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung 
wirkt die Investition in die Strafvereitelung auch unmittelbar Nutzen 
senkend, da sie Kosten verursacht und damit Einkommen reduziert 
(Investitionen = Kosten). Da dieser Nutzen gleich dem Negativen der 
Investition ist,  wird im Folgenden vereinfachend die Investition un-
mittelbar als negativer Nutzen im Erwartungsnutzen betrachtet.

Der Nutzen der Athleten aus der Sanktion kann relativ zum Nutzen 
aus dem gedopten Sporttreiben formuliert  werden.  Bezeichnet man 
mit S  die Anzahl der Jahre einer dopingbedingten Sperre (zurzeit ma-
ximal 4) und mit Nd  das (infolge Verletzungen, Leistungsschwankun-
gen usw. unsichere) durchschnittliche Jahreseinkommen eines gedop-
ten Sportlers, so ergibt sich für )(SN

(18) NdSSN )(

Für den Erwartungsnutzen eines Athleten gilt damit im Fall getätigter 
Gegeninvestitionen:

(19) ),()),((1()()),((),( RSINdSRSIpNdSRSIpRSEN 

Zur Betrachtung des Erwartungsnutzens werden bezüglich der Funk-
tionen I  und p  weitere Annahmen getroffen. Da die Gegeninvestitio-
nen der Nachfrager zum einen aus den Preiserhöhungen der Anbieter 
in Folge der Repression und zum anderen aus selbst bestimmbaren An-
teilen bestehen,  kann die  Funktion  ),( RSI  ersetzt  werden durch die 
Summe cSI )( . Die Konstante c  wird durch die Repressionen auf die 
Anbieter  bestimmt  und  wirkt  auf  die  maximalen  Investitionen  der 
Nachfrager in Form von höheren Preisen (=Kosten). 
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Annahme 1: Mit steigendem S steigt I linear bis zum Maximum  cNd
x


1  

an, wobei  cNd   das um die Konstante  c reduzierte Einkommen aus 
dem Sport beschreibt und x

1  den Bruchteil dieses verfügbaren Einkom-
mens definiert, den ein Doper bereit ist, über die ohnehin für das Do-
ping anfallenden Kosten hinaus zusätzlich in die Vereitelung der Ent-
deckung zu investieren.

Wir gehen davon aus, dass ein Nachfrager nicht bereit ist, Gegenin-
vestitionen in einer Höhe zu tätigen, die seinen Nutzen übersteigen, 
dass damit also der maximale Bruchteil  ( x

1 )  seines Einkommens be-
grenzt ist durch  x1 . 
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Betrachtet man als Ausgangspunkt die derzeitige Sanktionspraxis (ma-
ximal vier Jahre Sperre) ( 0S ) und die derzeitigen Gegeninvestitionen 
eines Sportlers ( 0I ) als Baseline, so ergibt sich für I bei gegebenem R :

(21) S
S

I
I

S

I
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0

0

0

0

Auf Grund der Definition von I lassen sich zwei Typen unterscheiden. 
Im ersten Fall wird in Abhängigkeit der Sanktionshöhe mit einer (indi-
viduellen) Steigung gegeninvestiert, bis die »persönliche Schmerzgren-
ze«  )(

1
cNd

x
  in  Bezug auf Nd erreicht ist.  Ab diesem Zeitpunkt wird 

trotz steigender Sanktionen lediglich der Grenzbetrag an Investitionen 
getätigt und in Kauf genommen, dass die Entdeckungswahrscheinlich-
keit darüber hinaus nicht weiter durch Investitionen beeinflusst wer-
den kann. Ein Akteur, der sehr schnell viel investiert (m sehr groß), 
wird seine Grenze (ceteris paribus) schneller erreichen als ein Akteur, 
der nur in geringem Maße auf Sanktionssteigerungen reagiert )0( m

. Wir betrachten zunächst den ersten Fall, in dem noch steigernd ge-
geninvestiert wird, dann jene Akteure, deren Steigerungsfaktor bei Ge-
geninvestitionen gering ist, da dies der relevantere Fall hierbei ist. Für 
diesen Fall  gilt  somit  für den Erwartungsnutzen durch einsetzen in 
(19):

(22) )()(2)( cSmNdScSmpSNdSEN     

Es stellt sich zunächst die Frage, unter welchen Bedingungen ein gedo-
pter Sportler, der Gegeninvestitionen tätigt, mit einem negativen Er-
wartungsnutzen rechnet. Unter dieser Voraussetzung wäre die Strate-
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gie  »Doping«  keine  Alternative,  die  ein  rational  handelnder  Akteur 
wählt. Wir betrachten deswegen die Ungleichung 0EN :

(23) 0)()(2  cSmNdScSmpSNd

Es lässt sich hierbei unterscheiden zwischen schnell reagierende Ak-
teure (diejenigen, die schon bei geringen Steigerungen von S viel inves-
tieren) und abwartende Akteure (mit niedrigem m). Die Betrachtung 
der zweiten Gruppe ist auch hier die interessantere, da in der ersten 
Gruppe das Maximum an Investitionen schnell erreicht ist und somit 
der zweite Fall von  (20) Anwendung findet. Bei einer grenzwertigen 
Betrachtung 0m  erhalten wir als Bedingungen für einen negativen 
Erwartungsnutzen:
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(1) Bei einem 5,0p  ist der Erwartungsnutzen unabhängig vom Nut-
zen aus Doping und den Kosten, die durch die Gegeninvestitionen 
der Anbieter entstehen, bei jeder Sanktionshöhe ( 0S ) stets nega-
tiv.  Somit  müsste  die  Sanktionsinstanz  es  schaffen,  die  Entde-
ckungswahrscheinlichkeit auf mehr als 50 % zu steigern oder den 
Glauben an eine entsprechend hohe Entdeckungswahrscheinlich-
keit zu erzeugen, damit die Nachfrager ihre Strategie »Doping« ver-
werfen.

(2) Bei einem  5,0p  kann der Erwartungsnutzen nur dann negativ 
werden,  wenn die  Kosten,  die  durch die  Anbieter  entstehen,  im 
Verhältnis zum Nutzen aus Doping sehr gering sind. Die Sankti-
onshöhe müsste in diesem Fall aber sehr gering sein, um einen ne-
gativen Erwartungsnutzen zu erzeugen.

Annahme  2: Mit  steigendem  I  sinkt  p .  Die  Form der  Funktion  p  
kann an eine hyperbolische Funktion im 1.  Quadranten angenähert 
werden  und  berücksichtigt  damit,  dass  steigende  Investitionen  pro 
eingesetzter  Ressource  relativ  zurückgehende  Wirkungen  entfalten. 
Ein Skalierungsfaktor  k  wird notwendig, um die Bedingungen, dass 
eine  Wahrscheinlichkeit  zwischen 0  und  1  gegeben ist,  zu  erfüllen. 
Umgekehrt würde auf Grund der Größenordnungen von  I  eine ver-
gleichsweise  geringe  Investition  (beispielsweise  10  Euro)  zu  einer 
enormen Senkung von p führen (im Beispiel wäre p  dann 0,1). 
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Für die weitere Betrachtung ist in diesem Zusammenhang die Frage re-
levant, unter welchen Bedingungen der Erwartungsnutzen des Nach-
fragers durch die Höhe der Sanktion gesteuert (in der Regel: verrin-
gert) werden kann. Nach Einsetzen von (25) in (22) und ableiten nach 
S erhalten wir:

(27)

Um eine Senkung des Erwartungsnutzens durch gesteigerte Sanktio-
nen zu bewirken, gilt  0
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EN . Es muss somit für die Senkung von EN 
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Die Bedingung in (28) bedeutet aber vor dem Hintergrund von (25), 
dass )1,

2

1
(p  sein muss. Die Ergebnisse der Studien von Pitsch u. a. zei-

gen aber, dass deutlich geringere Entdeckungswahrscheinlichkeiten zu 
erwarten sind, so dass man festhalten kann, dass eine Senkung des Er-
wartungsnutzens im Fall von Akteuren, die abwartend auf Sanktions-
veränderungen reagieren, auf Grund der empirischen Ergebnisse nahe-
zu unmöglich ist.33 Im Sinne der Adverse Selection zeigt sich auch in 
diesem Zusammenhang, dass diejenigen im Markt verbleiben, die so-
ziales Ansehen gering schätzen und daher bei Bedrohung durch Do-
pingkontrollen nicht überinvestieren.

Im zweiten Fall, der in (20) differenziert wurde, investieren Athle-
ten alle Mittel, die sie bereit sind, in die Vereitelung der Entdeckung 
des Dopings zu investieren. Dieser Fall liegt beispielsweise bei denjeni-
gen Nachfragern vor, die sehr stark auf die Bedrohung reagieren (m ist 
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sehr  hoch)  und  für  die  deshalb  auch  bei  niedrigen  Sanktionen  die 
Grenze der Bereitschaft zur Gegeninvestition erreicht ist. Anders als 
im Fall eines negativen Erwartungsnutzens verbleiben diese Nachfra-
ger aber im Markt, da sie trotz nicht weiter steigender Gegeninvesti-
tionen einen positiven Erwartungsnutzen haben. Es gilt in diesem Fall 
für den Erwartungsnutzen durch Einsetzen der zweiten Lösung von I  
in (19):

(29) ccNd
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NdSccNd
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pSNdSEN  )(
1

))(
1

(2)(

Wie im ersten Fall betrachten wir zunächst, unter welchen Bedingun-
gen der Erwartungsnutzen negativ wird (und somit eine Entscheidung 
zum Doping sinnlos würde). Wir betrachten also 0EN :
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Auf Grund der Überlegungen im ersten Fall genügt es, in dieser Bedin-
gung die erste Ungleichung ( 5,0p ) zu berücksichtigen. Der Erwar-
tungsnutzen eines Akteurs wäre in diesem Fall ( 5,0p ) genau dann 
negativ, wenn S  sehr klein ist. Nehmen wir an, die Entdeckungswahr-
scheinlichkeit läge bei 10 %. Wenn ein Akteur 20 % seines Nutzens aus 
Doping (eigene Investition und die Investition, die durch den Anbieter 
entsteht) investiert, so müsste 4

1
S  sein, damit der Erwartungsnutzen 

dieses Akteurs negativ wird. Er hat somit genau dann Fehlinvestitio-
nen getätigt, wenn die erste Bedingung in (30) erfüllt ist. In allen an-
deren Fällen, wenn  S  also größer ist, investiert dieser Akteur seinen 
gesamten Nutzen, auch wenn er kaum bedroht wird. Diese vergleichs-
weise hohen Investitionen tätigt er sehr schnell und kompensiert dies 
wiederum durch seinen Nutzen bei Nichtentdeckung. Es handelt sich 
in diesem Fall um den Typus des homo sociologicus, der seine Investi-
tionen konstant auf einem hohen Niveau hält, unabhängig davon, wie 
hoch die Bedrohung ist, um den Verlust sozialen Ansehens zu verhin-
dern. Damit haben wir hier den interessanten Fall, dass der homo so-
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ciologicus als derjenige, der Werte und Normen in hohem Maße verin-
nerlicht  hat  und  zu  Normkonformität  tendiert,  interessanterweise 
auch unter den Dopern zu finden ist, dort aber mit hohen und schnel-
len Investitionen auch bei  geringen Bedrohungen sich gegen Entde-
ckung mit höchstmöglicher subjektiver Sicherheit wappnet, weil er die 
Kosten der Entdeckung um fast jeden Preis vermeiden will. Es könnte 
sein, dass die Logik des Sportsystems, in dem jeder besser dran wäre, 
wenn er nicht dopte, in dem aber der dopende Gegner den Athleten zu 
Dopen  zwingt,  wenn  er  seine  Konkurrenz-  und  damit  Einkom-
menschance wahren und im Sportsystem verbleiben will. Dieser nach 
Sicherheit strebende Athlet ist als Doper wahrscheinlich nicht selten 
das »Opfer« dieser strukturellen Zwänge. 

Wir gehen wiederum der Frage nach, unter welchen Bedingungen 
der Erwartungsnutzen des Nachfragers durch die Höhe der Sanktion 
gesteuert (in der Regel: verringert) werden kann, und betrachten hier-
zu die Ableitung von EN  nach S :
Um eine Senkung des Erwartungsnutzens durch die Sanktion zu be-
wirken, muss auch hier gelten  0




S

EN . Somit entsteht für den zweiten 
Fall aus (19) die Bedingung:

Im Fall, dass ein Akteur alles investiert, was er für sich bereit ist zu 
investieren, gibt es nur dann die Möglichkeit, über die Veränderung 
der Sanktionshöhe den Erwartungsnutzen dieses Akteurs zu senken, 
wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit  p  größer ist als 50 %. Die 
Überlegungen zu (27) haben bereits gezeigt, dass dies ein Wert für die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit ist, der zum aktuellen Zeitpunkt über-
haupt nicht erreicht werden kann. Somit scheint eine Steuerung über 
die Sanktion unrealistisch.

5 Zwischenfazit

Ein staatliches  Dopingverbot,  das  die  Anbieter  der  Dopingmittel  be-
droht, wirkt notwendigerweise wie eine Privilegierung illegaler Anbie-
ter,  da  die  im Markt  verbleibenden gewinnstarken illegalen Anbieter 
eine höhere Anbietermacht erhalten. Je schärfer das Dopingverbot, je 
höher die Strafe und je höher das Strafrisiko ausgeprägt wären, desto 
stärker wäre erwartungsgemäß der zu erwartende Konzentrationseffekt 
im Markt für Anbieter mit hohen Gewinnen ausgeprägt, wobei wir hier 
mit einem supranationalen, zumindest europaweiten, Konzentrations-
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prozess im Markt rechnen müssen. Höhere Strafen und höhere Straf-
wahrscheinlichkeit erhöhten als nicht intendierten Effekt das Einkom-
men derjenigen Doping-Anbieter, die sich nicht abschrecken lassen und 
eine Risikoprämie beanspruchen, sofern nicht gleichzeitig durch weitere 
Maßnahmen die Zahl der Nachfrager entsprechend gesenkt wird. 

Die Strafwahrscheinlichkeit ist das Resultat der Anstrengungen des 
Staates  und  der  Anbieter  von  Dopingmitteln,  die  versuchen,  Fahn-
dungserfolge zu vermeiden. Je stärker illegale Dopinganbieter durch er-
höhte Strafen abgeschreckt werden, umso mehr wird die Polizei bzw. 
Sonderstaatsanwaltschaft  für  Dopingbekämpfung  zum  unfreiwilligen 
Helfer der Dopinganbieter, da sie zu Konzentrationseffekten und zur 
Preissteigerung der  Produkte,  insgesamt also  zu  erhöhten Gewinnen 
beiträgt.

So kommt der weitere nicht intendierte Effekt zustande, dass der 
Erwartungsnutzen der Doper umso höher wird, je stärker eine Strafan-
drohung  bzw.  Straferhöhung  bestrafungsvermeidende  Investitionen 
seitens der Anbieter auslöst. Je höher die exogen bestimmten Strafen 
und umso wahrscheinlicher ihr Eintreten, umso eher wird der Anbieter 
alles unternehmen, um selbst Strafen zu vermeiden und damit für den 
Abnehmer das Risiko der Bestrafung zu verringern. Dies bezieht sich 
sowohl auf Vertriebswege (Gefahr der Entdeckung) als auch auf eine 
Verschleierung der Mittel im Einsatz durch den Dopenden (Entwick-
lung und Einsatz maskierender Mittel), aber auch auf Bestechung von 
Labormitarbeitern, Spenden für Labore usw., wobei Letzteres als ver-
hüllte  Bestechung  sogar  bei  Profisportlern  mit  hohem  Einkommen 
steuerlich absetzbar wäre. Die dann höheren Preise schließen in der 
Folge Bezieher niedriger Einkommen als Nachfrager aus. Dies könnte 
einen ähnlichen, hier nicht modellierten Konzentrationseffekt auf der 
Seite der Nachfrager auslösen.

Hinzu kommt die berechtigte Annahme, dass rationale  Doper die 
Wahrscheinlichkeit,  bestraft  zu werden,  durch eigene Aktivitäten zu 
senken  versuchen.  Für  die  Nachfragerseite  konnte  gezeigt  werden, 
dass  weder  ein  negativer  Erwartungsnutzen,  was  einer  Lösung  des 
Problems »Doping« entspräche, noch die Senkung des Erwartungsnut-
zens der Sportler durch steigende Sanktionen plausibel sind. 
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5.1 Unterschiedliche Voraussetzungen in Europa

Das deutsche Anti-Doping-Gesetz ist ein sogenanntes Artikelgesetz, das 
festlegt,  welche Bestimmungen aus verschiedenen Gesetzen geändert 
werden. Die wichtigsten Eckpfeiler sind die Besitzstrafbarkeit, Strafver-
schärfungen,  die  ins  Arzneimittelgesetz  übernommen wurden,  sowie 
die Kennzeichnungspflicht von Dopingsubstanzen.34 Die Besitzstrafbar-
keit besagt, dass der Besitz verbotener Substanzen in »nicht geringen 
Mengen« bestraft wird. Vorgesehen sind also Haft- und Geldstrafen für 
banden-  oder  gewerbsmäßigen Handel.  Gedopte  Sportler  unterliegen 
weiterhin nur der Sportgerichtsbarkeit, sofern sie die Grenzen für den 
Begriff der »nicht geringen Menge« nicht überschreiten.35

Wie bereits einleitend erwähnt, stellt sich die rechtliche Regelung 
in Bezug auf Dopingvergehen in verschiedenen europäischen Ländern 
unterschiedlich dar. Unterschiede zeigen sich im Zusammenhang mit 
strafrechtlichen Konsequenzen hinsichtlich der Tatbestände, die straf-
rechtlich verfolgt  werden, und ebenso hinsichtlich der Rechtsfolgen, 
manifestiert in der Höhe des Strafmaßes. Betrachtet werden die fol-
genden neun europäischen Länder: Belgien, Dänemark, Deutschland, 

34 Vgl. dazu ausführlich Pitsch – Emrich 2009.
35 Auch die in der Zeitschrift Sport und Recht (2010, 104f.; vgl. König 2010, 106f. und 

Kudlich 2010, 108f.; vgl. auch Momsen 2009 bezüglich der Pros und Contras aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht) zur Diskussion gestellte Variante der bayerischen 
Justizministerin Dr. Beate Merk bringt aus Sicht der Ökonomik des Rechts keine 
Veränderungen. Die einschränkenden Formulierungen in § 5 Sportbetrug, Abs. 1 
und 2, wonach sowohl die Anwendung von Dopingmitteln bzw. Anwendung von 
Methoden zur Erhöhung des Sauerstofftransportes  nicht bestraft  wird,  »wenn 
das Dopingmittel, der Metabolit oder der Marker aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittel 
herrührt« (ebd., 105) bzw. (in Abs. 2) »wenn die Anwendung der Methode nach 
ärztlicher Erkenntnis wegen eines konkreten Krankheitsfalles angezeigt gewesen 
ist« (ebd., 105), sorgen dafür, dass die Sanktionswahrscheinlichkeit trotz steigen-
der Sanktionshöhe im Wesentlichen nicht beeinflusst wird.  Insofern kann hier 
auch die Erhöhung des Strafmaßes für die Nachfrager auf Grund der durch die 
genannten Regelungen möglichen enormen Beeinträchtigungen der Wahrschein-
lichkeit des Eintritts der Strafe nicht wirken. Im Übrigen sind wahrscheinlich im 
Fall  der  Realisierung interessante  juristische Abwägungsprobleme zu erwarten, 
wenn etwa Athleten auf Grund der Menschenrechte und des Rechts auf Unver-
letzlichkeit  ihrer  Person gegen gerichtlich verfügte  Strafen klagen,  weil  sie  das 
Recht auf angemessene Behandlung von Krankheiten beanspruchen und die Ärz-
te letztlich das therapeutische Privileg nebst Recht auf Irrtum monopolisiert ha-
ben. (Vgl. Kudlich 2010, 109.) 
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Frankreich, Italien, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien. Tabel-
le 1 veranschaulicht strafrechtliche Konsequenzen unterteilt in Tatbe-
stände und deren Rechtsfolgen durch staatliche Instanzen.

Tabelle 1: Strafrechtliche Konsequenzen (Tatbestände und deren Rechtsfol-
ge) differenziert nach den verschiedenen europäischen Ländern36

Land Zeitpunkt des Inkrafttretens Strafrechtliche Konse-
quenzen
Tatbestand Rechtsfolge

Belgien 27. März 2001
Décret relatif à la promotion de la 
santé dans la pratique du sport, à 
l’interdiction du dopage et à sa pré-
vention en
Communauté française (Modifizierun-
gen: 26. Juli 2007 und 12. August 2009)

Art. 9 II: Strafbarkeit 
sämtlicher Beteiligungs-
handlungen

Freiheitsstrafe 
von sechs Mona-
ten bis zu fünf 
Jahren, Geldstra-
fe (Art. 13)

Däne-
mark

1. Juli 1999 (Act no. 232 of 21 april 1999, Act 
on Prohibition of Certain Doping Substan-
ces)
1. Januar 2005 (Act no. 1438 of 22 decem-
ber 2004, Act on Promotion of Doping-free 
Sport) 
1. Januar 2007 (Executive Order no. 1681 of 
12 december 2006, Executive Order on 
Promotion of doping-free Sport)

Herstellung, Ein- und 
Ausfuhr, Abgabe, Ver-
kauf, Besitz (Art. 3.1)

Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jah-
ren, Geldstrafe 
(Art. 4.1)

Deutsch
-land

21. September 2007
(Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Bekämpfung des Dopings im 
Sport , BR-Drs. 223/07)

§ 6a mit § 95 Abs. 3 
AMG : gewerbsmäßiges 
oder bandenmäßiges 
Handeln
Besitz nicht-geringer 
Mengen

Freiheitsstrafe 
bis zu 10 Jahren

Frank-
reich

Code du Sport (Partie Législative, extraits ; 
Livre II: Acteurs du Sport, Titre III – Sante 
des Sportifs et Lutte contre le Dopage) – 
Version vom 4. Juli 2008
Loi no 2008-650 du 3 juillet 2008 relative
à la lutte contre le trafic de produits do-
pants

Handel, Verabreichung, 
Anwendung bei Dritten, 
Herstellung, Ein- und 
Ausfuhr (Art. 2)

Freiheitsstrafe 
bis zu sieben Jah-
ren, Geldstrafe 
bis zu 150.000 
Euro (Art. 7)
Berufsverbot für 
Ärzte

Italien 2. Januar 2001,
(Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, 
Disciplina della tutela sanitaria delle 
attività sportive e della lotta contro il 
doping)

Art. 9 Abs. 1 und 2:
Einnahme/Gebrauch; 
Verschaffung, Verabrei-
chung 

Freiheitsstrafe 3 
Monate bis 3 
Jahre, Geldstrafe 
5 bis 100 Millio-
nen Lire

36 Die Autoren danken Frau Katja Senkel für die Überlassung der in der Tabelle dar-
gestellten Informationen.
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Art. 9 Abs. 7:
missbräuchlicher Handel 
Arzneimittelrechtliche Be-
stimmungen:
Art. 7: Regelung zu Herstel-
lung, Import, Vertrieb von 
Arzneimitteln, die Dopings-
ubstanzen enthalten; Warn-
hinweis auf Verpackung und 
Beipackzettel

Freiheitsstrafe 2 
bis 6 Jahre, Geld-
strafe 10 bis 150 
Millionen Lire

Öster-
reich

1. Juli 2007
Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 
Änderung des Anti-Doping-Bundesge-
setzes 2007, Arzneimittel- und Rezept-
pflichtgesetz (in Kraft: 8. August 2008)

§ 22a: Inverkehrbringen, An-
wendung bei Dritten, Besitz 
(mit entsprechendem Vor-
satz); betrifft auch Gendo-
ping und Methoden zur Er-
höhung des Sauerstofftrans-
fers
§ 2a Rezeptpflichtgesetz:
Verbot von Verschreiben 
verbotener Substanzen

Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Mo-
naten oder Geld-
strafe

Schwe-
den

19. Dezember 1991
Act prohibiting certain doping sub-
stances (1991:1969) 

Einfuhr, Abgabe, Herstel-
lung, Vermittlung, Ver-
kauf, Besitz und Konsum 
(Section 2)

Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jah-
ren (Section 3)

Schweiz 1. Januar 2002 :
Ergänzung des Bundesgesetzes über 
die Förderung von Turnen und Sport 
(FTSG), Abschnitt:
Vb (Maßnahmen gegen Doping)

Herstellung, Einführung, 
Vermittlung, Vertrei-
bung, Verschreibung, Ab-
gabe oder Anwendung 
bei Dritten (Art. 11d, f  
FTSG) 
ggf. § 19a BetMG

Haft- oder Geld-
strafe

Spanien 22. Februar 2007
(Ley Orgánica 7/2006, de 21 de no-
viembre, de protección de la salud y 
de lucha contra el dopaje en el depor-
te) 

Einfügung des Art. 361 ins 
spanische Strafgesetzbuch 
(Straftaten gegen die öffent-
liche Gesundheit): Ver-
schreiben, Anbieten und 
Verschaffen verbotener Mit-
tel an Sportler, die in Spanien 
an offiziell organisierten 
Wettkämpfen teilnehmen
(nicht: Besitz oder Einnah-
me durch Sportler)

Freiheitsstrafen 
von 6 Monaten 
bis zu 2 Jahren

Neben diesen Tatbeständen verweisen einige Länder auf Dopingbestim-
mungen der Sportverbände bzw. benennen Tatbestände, die inhaltlich 
weitgehend dem WADC entsprechen (z. B. in Österreich, Frankreich, der 
Schweiz oder Spanien). In Frankreich existiert neben den strafrechtlichen 
Konsequenzen für die Weitergabe und den Handel mit Dopingmitteln 
noch die Möglichkeit einer Sperre für Sportler von vier Jahren bzw. le-
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benslang. Besitz ist hier ebenso ein Tatbestand, dessen Konsequenzen 
nicht exakt benannt werden können. Auch in Spanien existieren weitere 
Tatbestände. Gesetzeswidriges Verhalten von Trainern, Schiedsrichtern, 
Sportfunktionären oder Vereinsärzten wird hier  beispielsweise ebenso 
unter Strafe gestellt wie der Verkauf oder die Vermarktung verbotener 
Substanzen an Orten, die der sportlichen Betätigung gewidmet sind.

Die  Durchführung  der  Dopingkontrollen  und  das  eventuell  an-
schließende Sanktionsverfahren werden in den betrachteten Ländern 
auch teilweise auf unterschiedliche Instanzen verteilt. Dopingkontrol-
len führen in Italien eine »Kommission für die Überwachung und Kon-
trolle des Dopings und für den Schutz der Gesundheit beim Gesund-
heitsministerium« durch, wogegen das Sanktionsverfahren nach staatli-
cher Gerichtsbarkeit läuft. In Ländern wie Spanien werden Kontrollen 
und Sanktionsverfahren zunächst von Sportverbänden (erst nach einer 
bestimmten  Frist  sind  staatliche  Einrichtungen  zuständig)  durchge-
führt und erst in zweiter Instanz an staatliche Behörden übergeben.

Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass die Zuständigkeit der 
Instanz für die Verfolgung eines (Doping-)Vergehens noch eine offene 
Frage  darstellt.  Im  Falle  Deutschlands  gelten  die  Regelungen  nach 
deutschem Recht, sofern der Tatort innerhalb Deutschlands war (§ 3 
StGB). Für einige Delikte, die im Ausland begangen wurden, kann nach 
§ 5  StGB  ebenfalls  das  deutsche  Strafrecht  greifen,  wobei  daneben 
auch das Recht des Tatortes Anwendung finden kann. Aus Nachfra-
ger-/Sportlersicht muss berücksichtigt werden, dass lediglich in Italien 
Selbstdoping eine  Straftat  darstellt,  weswegen ein Sportler  nicht  in 
erster Linie als Täter in Betracht kommt. In anderen Ländervorschrif-
ten geht es hauptsächlich um Besitz, Handel etc.

Tabelle 2 veranschaulicht exemplarisch Vergehen aus dem Sportbe-
reich und deren Strafhöhe, wobei sich dies auf verbandliche Strafen be-
zieht. Dennoch ist hierbei deutlich zu erkennen, dass die Strafhöhen 
bezogen auf die Schwere der Vergehen zum einen sehr unterschiedlich 
ausfallen und zum anderen zumeist deutlich unter dem Höchststraf-
maß, das von der WADA festgesetzt wurde, liegen.37 

37 Cáceres und Catuogno (2010, 27) zeigen am Beispiel des Schwimmers Rafael Mu-
noz die Bandbreite der Verbände im Umgang etwa mit verpassten Dopingtests. 
Der  Schwimmer  wurde  trotz  dreier  verpasster  Dopingtests  in  Folge  auf  der 
Grundlage eines psychologischen Gutachtens, das ihm eine  »tiefgehende Krise« 
bescheinigte, nicht gesperrt.
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Tabelle 2: Wegen Dopings verurteilte Sportler mit der jeweiligen Sperre für 
die Jahre 2008 und 2009 (Quelle: http://www.sportgericht.de)

Name Nati-
on

Sportart Gericht Vergehen Strafe Hinweis

Dopingfälle 2009
Arbi, Roberto ITA Leichtath-

letik
IAAF k.A. Lebens-

lang
Wiederholungstä-
ter

Cabreira, João POR Radsport Port. Rad-
sportverband

Protease 24 Mon. k.A.

Draguhn, 
Sebastian

GER Hockey NADA Dopingprobe 
verweigert

12 Mon. k.A.

Grech, Ryan MAL Fußball Malt. Fußball-
Verband

k.A. 12 Mon. k.A.

Mannini,
 Daniele

ITA Fußball CAS Verspäteter 
Test

12 Mon. Verstoß geg. Anti-
Doping-Best.

Martinaus,
Gilbert

MAL Fußball Malt. Fußball-
Verband

k.A. 12 Mon. k.A.

Mattocks, 
Claude

MAL Fußball Malt. Fußball-
Verband

k.A. 12 Mon. k.A.

Dopingfälle 2008
Ahlmann, 
Christian

GER Reiten FEI Pferd mit 
verbotener 
Salbe thera-
piert (Cap-
saicin)

8 Mon./
3500 
(*16 
Mon,/
7000 
SFR)

CAS verdoppelt 
Sperre*

Alifirenko, 
Sergej

RUS Schieß-
sport

ISSF Dexametha-
son

24 Mon. k.A.

Alves, 
Bernardo

BRA Reiten FEI Capsaicin 3 Mon. 14 Wochen Sperre

Bastianelli, 
Marta

ITA Radsport Ital. Radsport-
verband

Fenfluramin 24 Mon. k.A.

Bayer, Nico GER Leichtath. DLV Amphetam. 24 Mon. Suspendierung
Beltran, 
Manuel

ESP Radsport AFLD EPO 24 Mon. Susp., Haftstrafe 
und Sperre drohen

Blonska,
Ludmilla

UKR Leichtath-
letik

Ukr. Leicht-
athl.-Verband

Steroid Lebens-
lang

Wiederholungstä-
terin

Bond, Chris USA Basketball DBB Benzpylecgo-
nin

24 Mon. Suspendierung

Chepkemei, 
Susan

KEN Leichtath-
letik

IAAF Salbutamol 12 Mon. Sperre wg. Krankh. 
von 24 auf 12 Mon. 
gekürzt

Deflorian, 
Mirko

ITA Ski-Alpin CONI Kokain 18 Mon. k.A.

Devi, Kavita IND Gewicht-
heben

Ind. Gew.heb.-
Verband

Anaboles 
Steroid

24 Mon. Verzicht auf B-Pro-
be

Dunkley,
Julien

JAM Leichtath-
letik

IAAF Boldenon 24 Mon. k.A.
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Ekpukhon, 
Christy

NIG Leichtath-
letik

IAAF Metenolon 24 Mon. k.A.

Fofonov, 
Dimitri

KAZ Radsport FFC Heptaminol 3 Mon. k.A.

Fränkel, Purrel NED Fußball KNVB Cannabis 1 Mon. Marihuana-Ziga-
rette, Geständnis

Funck, 
Annette

GER Leichtath-
letik

DLV Anti-Allergi-
kum (Asth-
ma-Mittel)

2 Mon. NADA zu spät in-
formiert

Gaag, Dimitrij KAZ Triathlon ITU EPO 24 Mon. k.A.
Galliker, 
Martin

CH Bobsport Swiss Olympic Testosteron 24 Mon. Rücktritt

Ghezielle, 
Bouchra

FRA Leichtath-
letik

Franz. LA-Ver-
band

EPO 42 Mon. Einspruch gegen 
Sperre

Hansen, 
Tony Andre

NOR Reiten FEI Pferd mit un-
erl. Med. the-
rapiert (Cap-
saicin)

4 Mon. /
2000 €

k.A.

Herzog, 
Tommy

CH Bobsport Swiss Olympic Testosteron 24 Mon. k.A.

Hütthaler, 
Lisa

AUT Triathlon NADA Öster-
reich

EPO 18 Mon. Vorwurf der Beste-
chung, Verk. v. 24 auf 
18 Mon. durch Ge-
ständnis

Kohl, 
Bernhard

AUT Radsport NADA Öster-
reich

Erythropoe-
tin (Cera)

24 Mon. k.A.

Konopka, 
Mikulas

SVK Leichtath-
letik

Slow. Leichtath-
letik-Verband

Methadie-
non

Lebens-
lang

Wiederholungstä-
ter

Kreutzer, 
Daniel

GER Eishockey NADA k.A. 3 Mon. 2 verpasste Proben

Kunpeng, 
Ouyang

CHN Schwim-
men

Ch. Schwimm-
Verband

Clenbuterol Lebens-
lang

k.A.

Lucas, Ricardo BRA Fußball CAS k.A. 24 Mon. Zunächst von bras. 
Verband entlastet, 
CAS bestätigt Sperre

Mazzoleni, 
Eddy

ITA Radsport Ital. Radsport-
Verband

k.A. 24 Mon. »Oil for Drugs«-Af-
färe, Verw. d. Auss.

Mourhit, 
Hassan

BEL Leichtath-
letik

Belgischer 
Leichathle-
tik-Verband

Anastrazol 24 Mon. k.A.

Naimowa, 
Tesdschan

BUL Leichtath-
letik

Bulg. Leicht-
athletik-Ver-
band

Vorw. der 
Manip. von 
Dopingpr.

24 Mon. Sperre akzeptiert

O’Neill, 
Nathan

AUS Radsport CAS Phentermin 15 Mon. k.A.

Osmanowa, 
Ludmila

UKR Gewicht-
heben

IPC Anaboles 
Steroid

24 Mon. Von Paralympics 
2008 ausgeschl.

Palacios, 
Noraldo

ESP Leichtath-
letik

Kol. Leichtath-
letik-Verband

k.A. 6 Mon. Olympia Aus-
schluss
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Modellierung der Unterschiede und Ableitung von Hypothesen

Zwischen verschiedenen europäischen Ländern existieren erhebliche 
Differenzen in Bezug auf die Höhe der Sanktionen. In Anlehnung an 
das  oben dargestellte  Modell  werden im Folgenden unterschiedliche 
Ausprägungen der Sanktionshöhe  S  betrachtet, denen entsprechend 
der jeweiligen Situation die einzelnen europäischen Länder zugeordnet 
werden können. 

Mit  sS  wird auf der Anbieterseite eine Sanktionshöhe bezeichnet, 
die als ein Standardwert anzusehen ist.  hS  beschreibt dann ein Straf-
maß, das höher ausfällt, und nS  eines, das niedriger liegt als der Stan-
dard. Für die Betrachtung der Anbieterseite ist deswegen festzuhalten:

(33) S h>S s>Sn

Aus dieser Beziehung (33) und der Annahme II. leitet sich ab, dass eine 
höhere Sanktion auch zu einer höheren Investition führt, und es gilt:

(34)  I ( S h , R)> I (S s , R )> I ( S n ,R )

d. h., in Ländern mit höherem Strafmaß sind die Investitionen in die 
Strafvereitlung, die ein Anbieter und/oder ein Nachfrager tätigen, hö-
her als solche Investitionen in Ländern, die ein dem Standard entspre-
chendes Strafmaß haben. Umgekehrt investieren Akteure aus Ländern 
mit vergleichsweise niedrigen Sanktionen auch weniger in die Strafver-
eitelung. 

Hinsichtlich der Auswirkung unterschiedlich hoher Sanktionen auf 
die Entdeckungswahrscheinlichkeit bei gleicher Repressionshöhe kann 
aus den Überlegungen zu (6) gefolgert werden, dass mit höheren Sank-
tionen wie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich die Entde-
ckungswahrscheinlichkeit niedriger ist als in Ländern mit niedrigeren 
Sanktionen, d. h.

(35) p (S h , R)< p( S s , R)< p( Sn , R )

Auf der Anbieterseite gilt nun speziell mit den Überlegungen zum Nut-
zen (8) und dessen Wirkung auf den Erwartungsnutzen der Anbieter, 
dass zunächst mit steigender Sanktionshöhe der Nutzen aus dem Han-
del mit Dopingmitteln sinkt:

(36) N ( Sh )<N (S s )<N ( S n )
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Die Überlegungen zur Veränderbarkeit des Erwartungsnutzens durch 
die Sanktionshöhe zeigen, dass ohne zusätzliche Bedingungen für die 
Funktionen  p  und  N  keine Aussagen getroffen werden können. Es 
zeigt sich ein sinkender Erwartungsnutzen bei steigenden Sanktionen 
unter der Voraussetzung, dass die betrachtete Bedingung (13) erfüllt 
ist. In Bedingung (13) konnte aufgezeigt werden, dass über steigende 
Sanktionen nur der  Erwartungsnutzen von Anbietern mit  geringem 
Einkommen (vorn als Typ A bezeichnet) beeinflusst werden kann. Für 
den Unterschied zwischen den europäischen Ländern bedeutet dies, 
dass wir in Ländern mit höherem Strafmaß eine stärkere Marktkon-
zentration,  bestehend  aus  wenigen,  einkommensstarken  Anbietern, 
finden sollten. 

Auf der Seite der Nachfrager kann neben den Sanktionen in Bezug 
auf die einzelnen europäischen Länder unterschieden werden, inwie-
weit Sanktionen existieren, die über die des WADCs hinausgehen. Es 
zeigt sich, dass außer in Deutschland, der Schweiz und Spanien Nach-
frager (d. h. Athleten) strafrechtlich im Falle von Besitz, Konsum oder 
Ein- und Ausfuhr illegaler Mittel belangt werden können. Zur Klassifi-
zierung der Ausprägung der im Dopingfall höheren Sanktionen soll im 
Folgenden eine Sanktion auf WADC Niveau (aktuell  im WADC: vier 
Jahre Sperre für Doper) mit WS  bezeichnet werden. Gibt es zusätzlich 
weitere Sanktionen für Athleten in einem Land, so wird dies mit  WS  
dargestellt. Wir erhalten somit zusätzlich:

(37) WW SS  , 

was sich auch auf )(SI  und ))(( SIp  auswirkt, so dass gilt:

(38) )()( WW SISI   und (39)   ))(())(( WW SIpSIp 

Die  Betrachtungen  des  Erwartungsnutzens  auf  der  Nachfragerseite 
beinhalteten die Betrachtung unterschiedlicher Investitionsstrategien 
– zum einen die Nachfrager, die sehr schnell auf Sanktionsverschär-
fungen reagieren und deswegen bei vergleichsweise geringen Sanktio-
nen alles, was sie bereit sind zu investieren, auch in Investitionen ein-
setzen; zum anderen diejenigen, die abwartend auf Sanktionssteige-
rungen  reagieren  und  im  Verhältnis  dazu  wenig  gegeninvestieren 

)0( m . Es zeigte sich in den Bedingungen dafür, dass einerseits der 
Erwartungsnutzen, andererseits die Ableitung des Erwartungsnutzens 
(d. h. die Möglichkeit zur Steuerung durch S) in keinem der betrachte-
ten Fälle unter realen Bedingungen möglich ist [vgl.  (24), (28),  (30) 



370   |   Werner Pitsch/Monika Frenger/Eike Emrich 

und (32)]. Somit kann eine höhere Sanktion nur in ganz begrenzten 
Bedingungen  einen  negativen  Erwartungsnutzen  produzieren  und 
eine Steuerung durch S  ist in keinem Fall möglich. 

Dennoch  bewirkt  eine  Veränderung  der  Sanktionshöhe,  dass  die 
Gegeninvestitionen  verändert  (bei  höheren  Sanktionen  gesteigert) 
werden und damit  die  Entdeckungswahrscheinlichkeit  gesenkt  wird. 
So müssten Nachfrager in Ländern mit höheren Sanktionen mehr in-
vestieren  (vermutlich  mehr  Maskierungsmittel  konsumieren)  und 
würden  deswegen  die  Entdeckungswahrscheinlichkeit  senken.  Die 
Prävalenz ändert sich jedoch in diesen Ländern nach den angestellten 
Überlegungen nicht.

6 Zusammenfassung

Für die Anbieterseite hat sich gezeigt, dass,  je höher die exogen be-
stimmten Strafen und umso wahrscheinlicher ihr Eintreten ist, umso 
eher der Anbieter alles unternehmen wird, um selbst Strafen zu ver-
meiden und damit für den Abnehmer das Risiko der Bestrafung zu ver-
ringern. Dies bezieht sich sowohl auf Vertriebswege (Gefahr der Ent-
deckung) als auch auf eine Verschleierung der Mittel im Einsatz durch 
den Dopenden (Entwicklung und Einsatz maskierender Mittel), aber 
auch auf Bestechung von Labormitarbeitern, Spenden für Labore usw., 
wobei Letzteres als verhüllte Bestechung sogar bei Profisportlern mit 
hohem Einkommen steuerlich absetzbar wäre. Die dann höheren Prei-
se schließen in der Folge Bezieher niedriger Einkommen als Nachfra-
ger aus.  Insgesamt ist ein Konzentrationsprozess im Markt auf ein-
kommensstarke Dopinganbieter zu erwarten. 

Für die Nachfragerseite konnte gezeigt werden, dass weder ein ne-
gativer Erwartungsnutzen, was einer Lösung des Problems »Doping« 
entspräche,  noch  die  Senkung  des  Erwartungsnutzens  der  Sportler 
durch steigende Sanktionen plausibel sind. 

Für  den europäischen Vergleich  hat  sich  gezeigt,  dass  bei  unter-
schiedlichen Sanktionsdrohungen auch unterschiedliche Investitionss-
trategien der Konsumenten wahrscheinlich werden. So sind zum einen 
die Nachfrager zu erwarten,  die sehr schnell  auf Sanktionsverschär-
fungen reagieren und deswegen bei vergleichsweise geringen Sanktio-
nen bereit sind, sehr schnell alles zu investieren, was sie insgesamt als 
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Gegeninvestition einsetzen wollen,  zum anderen diejenigen,  die  ab-
wartend auf Sanktionssteigerungen reagieren und im Verhältnis dazu 
wenig gegeninvestieren. 

In  der  Formalisierung  zeigte  sich,  dass  die  Bedingungen  dafür, 
einen negativen Erwartungsnutzen als  Voraussetzung der  Wirksam-
keit von Sanktionen zu »produzieren«, in keinem der betrachteten Fäl-
le unter annähernd realen Bedingungen möglich sind. Eine Steuerung 
durch  S , also die Sanktionshöhe, erwies sich auf der Nachfragerseite 
als unwirksam im Sinne eines reduzierten Nutzens. Allerdings bewir-
ken steigende Sanktionen Gegeninvestitionen und senken damit die 
Wahrscheinlichkeit der Entdeckung der Doper. So werden Nachfrager 
in  Ländern  mit  höheren  Sanktionen  mehr  investieren  (vermutlich 
mehr Maskierungsmittel konsumieren), um so die Entdeckungswahr-
scheinlichkeit zu senken, was wiederum nur bedeutet, dass bei den im 
Markt verbleibenden Konsumenten in Europa sich auch angesichts un-
terschiedlicher  Sanktionen ein  stabiles  Marktgleichgewicht  einstellt. 
Die Prävalenz des Dopings ändert sich jedoch in diesen Ländern nach 
den angestellten Überlegungen nicht. Abschließend kommt man nicht 
umhin festzustellen,  dass sich die Dopingprävalenz dem steuernden 
Zugriff  des  Strafrechts  entzieht  und das  Dopingproblem angesichts 
der  existierenden  Entdeckungs-  und  Strafwahrscheinlichkeiten  über 
das Strafrecht nicht lösbar ist. 

Literatur

Beccaria, Cesare: Über Verbrechen und Strafe. Nach der Ausgabe von 1766 übers. 
u. hg. v. Wilhelm Alff, Frankfurt a. M. 1966.

Becker, Gary S.: »Crime and Punishment: An Economic Approach.« In: (Hg.) Be-
cker, Gary S. – Landes, William M.: Essays in the economics of crime and punis-
hment. New York 1974, S. 1-54.

Bentham, Jeremy: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Hg. 
v. James Henderson Burns u. Herbert Lionel Adolphus Hart, London 1970.

Bette, Karl-Heinrich – Schimank, Uwe: Doping im Hochleistungssport. Anpassung  
durch Abweichung. Frankfurt a. M. 1995.

Bird, Edward J. – Wagner, Gert G.:  »Sport as a Common Property Resource. A 
Solution to the Dilemma of Doping.« In:  Journal of  Conflict Resolution 41 
(1997), 749-766.

Buchanan, James M.: Freedom in Constitional Contract, Perspectives of a Political  
Economist. College Station/London 1977.



372   |   Werner Pitsch/Monika Frenger/Eike Emrich 

Cáceres, Javier – Catuogno, Claudio: »Signal aus dem Wohnwagen. Rafael Mu-
noz entkräftet drei verpasste Dopingtests mit einem psychologischen Gut-
achten – in Budapest schwimmt er um EM-Gold.« In:  Süddeutsche Zeitung 
182/2010, 27.

Digel, Helmut:  »Doping als Verbandsproblem.« In: (Hg.) Bette, Karl-Heinrich: 
Doping im Leistungssport.  Sozialwissenschaftlich beobachtet.  Stuttgart 1994, 
S. 131-152.

Höffe,  Otfried:  »Einleitung.«  In:  (Hg.)  Ders.:  Einführung  in  die  utilitaristische  
Ethik. Klassische und zeitgenössische Texte. München 1975, S. 7-34.

Kistner,  Thomas:  »Doping ist  wie Frühstück. Teilgeständnis von Sportmana-
ger.« In: Süddeutsche Zeitung 185/2010a, 25.

—, »Stark ausgebrannt. Landgericht Hamburg weist Jan Ulrichs Unterlassungs-
klage gegen den Dopingexperten Werner Franke ab.« In:  Süddeutsche Zei-
tung 186/2010b, 34. 

König,  Peter:  »Sportschutzgesetz  –  Pro und Contra.  Pro:  Argumente für  ein 
Sportschutzgesetz.« In: Sport und Recht 17 (2010), 106-107.

Kudlich, Hans: »Sportschutzgesetz – Pro und Contra. Contra: Argumente gegen 
ein Sportschutzgesetz.« In: Sport und Recht 17 (2010), 108-109.

Merk,  Beate:  »Gesetz  zur  Bekämpfung  des  Dopings  und der  Korruption  im 
Sport (Entwurf).« In: Sport und Recht 17 (2010), 104–105.

Momsen, Carsten: »Strafrechtliche Dopingbekämpfung?« In: (Hg.) Emrich, Eike 
– Pitsch, Werner:  Sport und Doping: Zur Analyse einer antagonistischen Sym-
biose. Frankfurt a. M. 2009, S. 181-203.

N. N.:  »Sportpolitik. Absage für Anti-Doping-Gesetz.  Ein Vorgehen gegen Do-
pingsünder nach italienischem Vorbild wird es in Deutschland nicht geben. 
Darauf haben sich Sportbund und Politik geeinigt. Trotzdem sollen vor al-
lem Hintermänner der Szene härter bestraft werden.« In: SPIEGEL ONLINE 
vom 29.  August  2006. http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,434220,
00.html (zuletzt aufgerufen 25.10.2011).

Pitsch, Werner:  »›The science of doping‹ revisited: Fallacies of the current anti 
doping regime.« In: European Journal of Sport Science 9 (2009), 87–95.

—, (i. Dr.): »Caught Between Mathematics and Ethics. Some Implications of Im-
perfect Doping Test Procedures.« Erscheint in: (Hg.) McNamee, Mike – Møl-
ler, Verner: Doping and Legal Rights. London.

Pitsch, Werner – Emrich, Eike: »Aktuelle Änderungen des Dopingrechts – recht-
liche Darstellung und ökonomische Würdigung.« In: (Hg.) Dies.: Doping und 
Sport.  Zur  Analyse  einer  antagonistischen  Symbiose.  Frankfurt  a. M.  2009, 
S. 79-94.

Pitsch, Werner u. a.: »Zur Häufigkeit des Dopings im Leistungssport. Ergebnis-
se  eines  www-Surveys.« In:  Leipziger  Sportwissenschaftliche  Beiträge 46 
(2005), 63–77.

—, »Doping in elitesports in Germany: results of a www survey.« In:  European 
Journal of Sport and Society 4 (2007), 89–102.



Skizzen zur Entwicklung modellbasierter Hypothesen   |   373

—, »Zur Häufigkeit des Dopings im deutschen Spitzensport – eine Replikati-
onsstudie.« In: (Hg.) Emrich, Eike – Pitsch, Werner:  Doping und Sport. Zur  
Analyse einer antagonistischen Symbiose. Frankfurt a. M. 2009, S. 19-36.

Rawls, John: »Zwei Regelbegriffe.« In: (Hg.) Höffe, Otfried:  Einführung in die  
utilitaristische Ethik. München 1975, S. 96-120.

Vanberg, Viktor:  Verbrechen, Strafe und Abschreckung. Die Theorie der Gene-
ralprävention  im Lichte  der  neueren sozialwissenschaftlichen Diskussion. 
Tübingen 1982. 





Dopingstrafen 
gegen Minderjährige – 
eine Problemskizze

Katja Senkel

1 Problemformulierung

Die Strafe ist ein zentraler Baustein der Dopingbekämpfung. Die (ver-
bandsrechtliche) Dopingsperre wird dabei  oft  als  »echte« Strafe ver-
standen.  Unabhängig  von  ihrer  Rechtsnatur  entspricht  sie  in  ihrer 
Funktion  und  Ausgestaltung  für  die  Vereinsmitglieder  in  mancher 
Hinsicht den Zielvorgaben der staatlichen Kriminalstrafe.1 So werden 
mit ihr ebenso spezial- wie generalpräventive Zwecke verfolgt. Gerade 
bei der Dopingbekämpfung wird stets die Bedeutung der negativen ge-
neralpräventiven Wirkung betont. Die Abschreckung potentieller »Do-
pingsünder«2 stellt mithin die zentrale Aufgabe der postulierten »Null-
Toleranz-Politik« der Sportorganisationen dar.3

1 Vgl. Ebert 2004, S. 277. Vgl. zum Meinungsstand Ebert 2004, S. 276ff., und zu den 
Elementen einer »echten« Strafe Abschnitt 2.2.

2 Dieser für den Dopingdelinquenten häufig verwendete Begriff ist einer semanti-
schen Kategorie zugeordnet, die ursprünglich für Verstöße gegen religiöse Gebo-
te entwickelt worden war.  Der erwischte Sportler erscheint dann als gefallener 
Engel,  der sich durch eigene Verfehlung aus dem Paradies herauskatapultierte. 
(Bette 2001, S. 29.)

3 Vgl. etwa die Rede von DOSB-Präsident Thomas Bach (Bach »Rede anlässlich der 
2. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in 
Weimar  9. Dezember  2006«,  S. 4f.)  oder  auch  dpa-Meldung  vom  24.11.2009, 
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Im Hinblick auf strafbewehrtes,  abweichendes Verhalten Minder-
jähriger hält nun das staatliche Recht das Jugendstrafrecht bereit. Die-
ses  versteht  sich  als  »jugendadäquates  Präventionsstrafrecht«,4 mit 
welchem nach herrschender Ansicht negative generalpräventive Zwe-
cke  jedenfalls  nicht  verfolgt  werden.  Bei  den  (Doping-)Strafen  der 
Sportverbände findet sich eine solche Differenzierung nicht. Der Min-
derjährige als »Dopingsünder« taucht nicht als besondere Fallgruppe 
auf. Ein Blick in die Startlisten internationaler Sportveranstaltungen 
zeigt indes, dass eine große Zahl der Teilnehmer minderjährig ist. So 
haben z. B. bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Rom 2009 rund 
520  minderjährige  Athleten  teilgenommen.5 Bei  den  Olympischen 
Winterspielen  in  Vancouver  2010  nahmen  immerhin  rund  sechzig 
Minderjährige  teil.6 Dass  Dopingsperren  gegen  Minderjährige  ver-
hängt werden, ist durchaus keine Seltenheit.7 Besondere Aufmerksam-
keit  fand  in  den  90er  Jahren  der  Fall  der  damals  14 Jahre  alten 
Schwimmerin Jessica Foschi, wobei dort in erster Linie die »strict liabi-
lity«-Regel im Mittelpunkt stand.8 Zu dieser Zeit wurde auch die da-
mals 14 Jahre alte südafrikanische Leichtathletin Lisa de Villiers auf 
Grund der Einnahme von Nandrolon und weiterer Substanzen für vier 
Jahre gesperrt.9 Aktuell zu nennen sind beispielsweise der »Fall Her-
mon Brhane«, bei dem die 15-Jährige vom Deutschen Tennis Bund für 

17:28 Uhr; sid-Meldung vom 11.03.2008, 18:37 Uhr; ebenso Jacques Rogge, vgl. 
dpa-Meldung vom 24.10.2008, 15:12 Uhr. 

4 Ostendorf 2009, S. 83.
5 Dies ergab eine Analyse des Teilnehmerfeldes anhand der Startlisten. Danach lag 

die Zahl der Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) bei 514, die der unter 14-Jährigen bei 
16 und die der 18- bis 20-Jährigen bei 864. Der Begriff »minderjährig« bezieht sich 
hier auf die nach § 2 BGB geltende Altersgrenze, d. h., erfasst werden darunter alle 
Personen unter 18 Jahren. 

6 Die Analyse erfolgte hier anhand der Athleten-Steckbriefe. Diese Angaben von 
den Olympischen Spielen von Vancouver sind zu finden unter:  http://www.van-
couver2010.com/olympic-athletes/ (zuletzt  aufgerufen  30.10.2011).  Auf  dieser 
Seite sind 2622 Athleten registriert, womit fast alle der 2631 Teilnehmer erfasst 
werden konnten. Die Anzahl der unter 18-Jährigen beträgt hier 58, die der 18- bis 
20-Jährigen liegt bei 271.

7 Nach einer Studie von Laure scheinen zwischen 3-5 % jugendlicher Sportler »dem 
Konsum von verbotenen Mitteln zumindest einmal in ihrem Leben zugestimmt 
zu haben«. (Laure 2006, S. 112.)

8 Siehe CAS v. 6.10.1997 – CAS 96/156 (Foschi/FINA), zitiert nach Adolphsen 2003, 
S. 335, Fn. 445. Jessica K. Foschi ist inzwischen Juristin in New York, wobei sie sich 
auch mit dem »Anti-Doping-Recht« beschäftigt. Vgl. etwa Foschi 2006,  457-486.

9 Vgl. Klug 1996, S. 25.
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zwei  Jahre  gesperrt  wurde,10 und  der  »Fall  Wesley  Lommers«.  Das 
Schiedsgericht des niederländischen Eissportverbandes (KNSB) sperr-
te jüngst den 16 Jahre alten Eisschnellläufer, der positiv auf das verbo-
tene Hormon Nandrolon getestet worden war.11 Positive Dopingpro-
ben von minderjährigen Athleten könnte es auch bei den im August 
2010 in Singapur stattfindenden ersten Olympischen Jugendspielen 
für Teilnehmer von 14 bis 18 Jahren geben. Immerhin plant IOC-Präsi-
dent Jacques Rogge über tausend Dopingkontrollen für dieses sportli-
che Großereignis.12

Eine Diskussion über diese Sachlage hat dennoch bislang – soweit 
ersichtlich – weder in der Sportpraxis noch in der Sport- wie Rechts-
wissenschaft stattgefunden, obwohl die Problematik bereits von Petri 
angetippt wurde.13 Dies erstaunt, sind doch damit wesentliche tatsäch-
liche und juristische Probleme angesprochen, welche die Wirksamkeit 
der rechtlichen Dopingbekämpfung beeinflussen können. Im Folgen-
den soll  der Frage nach der Notwendigkeit der Berücksichtigung ju-
gendstrafrechtlicher Aspekte im verbandsrechtlichen Dopingverfahren 
und  bei  der  Sanktionierung  minderjähriger  Sportler  nachgegangen 
werden.

2 Die Dopingsanktionen der Sportorganisationen

Um einen ersten Überblick zu erhalten, soll zunächst auf die Arten der 
Dopingsanktionen  der  Sportorganisationen  eingegangen  werden.  Es 
ist zu umreißen, welche Rechtsfolgen den positiv getesteten Athleten 
treffen können und wie diese rechtlich zu qualifizieren sind. Nicht alle 
sind als (»echte«) Strafe zu verstehen, wobei das Bundesverfassungsge-
richt Strafe als »mißbilligende hoheitliche Reaktion auf ein schuldhaf-
tes Verhalten«14 definiert.

Der Welt Anti-Doping Code, der sich mittlerweile als zentrales Re-
gelwerk im Anti-Doping-Kampf etabliert hat, sieht bei einem Verstoß 

10 Vgl. Oberwittler 2006, S. 18.
11 Vgl. dpa-Meldung vom 12.02.2010, 17:13 Uhr.
12 sid-Meldung vom 23.03.2010, 10:14 Uhr. Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-

hang auf die Möglichkeit falsch positiver Testergebnisse. Siehe dazu Pitsch 2009, 
S. 95ff.

13 Petri 2004, S. 224ff. und 247f.
14 BVerfGE 26, S. 204.
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gegen  die  Anti-Doping-Bestimmungen  folgende  Konsequenzen  vor: 
Disqualifikation/Annullierung,  vorläufige  Suspendierung,  Verwar-
nung, Geldstrafe und Sperre.15

2.1 Disqualifikation

Die Disqualifikation führt laut WADC dazu, dass der Athlet von der 
weiteren Teilnahme an dem Wettkampf oder der Wettkampfveranstal-
tung unmittelbar ausgeschlossen wird, für den nach der A- und ggf. B-
Probe feststeht, dass er gedopt teilgenommen hat. Sie geht einher mit 
der Annullierung der in diesem Wettkampf oder dieser Wettkampfver-
anstaltung erzielten Ergebnisse des Athleten mit allen daraus entste-
henden Konsequenzen, einschließlich der Aberkennung aller Medail-
len, Punkte und Preise  (Art. 9 WADC). Diese Rechtsfolge hat keinen 
disziplinarischen Charakter. Sie dient vielmehr allein dem Schutz der 
Teilnahmevoraussetzungen,  zu  denen die  Dopingfreiheit  ebenso  ge-
hört wie etwa das Alter oder das Gewicht. Im Vordergrund steht die 
Gewährleistung von Chancengleichheit  durch die rückwirkende Aus-
schaltung irregulärer Vorteile.16 Ein Unwerturteil ist mit der Disquali-
fikation nicht verbunden, so dass die Fragen nach der Verantwortung 
und Schuld hier nicht gestellt zu werden brauchen. Vielmehr lässt sie 
sich als »Verbandsmaßnahme zur Gefahrenabwehr« bezeichnen.17 Die 
Minderjährigkeit  von Athleten wirft  hier  keine  besonderen Aspekte 
auf. 

2.2 Dopingsperre

Mit der Dopingsperre wird der verurteilte Sportler für einen bestimm-
ten  zukünftigen  Zeitraum  von  allen  Wettkampfveranstaltungen  im 
Verbandsrahmen ausgeschlossen. Sie gilt auf Grund ihrer Ähnlichkeit 
zur staatlichen Kriminalstrafe als »echte Strafe«.18 Eine solche ist ge-
kennzeichnet durch eine Übelzufügung, ein missbilligendes, sozialethi-

15 Der aktuelle Code ist zu finden unter: http://www.wada-ama.org/Documents/
World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_COD
E_2009_EN.pdf (zuletzt aufgerufen 30.10.2011).

16 Vgl. Vieweg 1990, S. 98.
17 Petri 2004, S. 39.
18 Ebd., S. 48; vgl. allgemein zur Vereinsstrafe Ebert 2004, S. 291. Dies gilt auch für die 

Geldstrafe, die in Art. 10.12 WADC (finanzielle Sanktionen) vorgesehen ist.
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sches Unwerturteil,  eine Zweckbindung und den Zwangscharakter.19 
All dies trifft – mit wenigen Einschränkungen20 – auf die verbandliche 
Dopingsperre zu. Der Ausschluss eines Sportlers von Wettkampfveran-
staltungen stellt nicht nur normativ für diesen ein Übel dar. Mit der 
Dopingsperre  werden  zudem  spezial-  wie  generalpräventive  Zwecke 
verfolgt,  wobei  nach offizieller  Verlautbarung auf  der  Abschreckung 
potentieller »Dopingsünder« das Hauptaugenmerk liegt.21 Doping wird 
u. a. als unvereinbar mit sportethischen Prinzipien betrachtet und ge-
sellschaftlich missbilligt.22 Mit dem Dopingvorwurf kommt ein morali-
sches und sozialethisches Unwerturteil (des Vereins) im Hinblick auf 
die Tat und den Täter zum Tragen. Der von der Dopingsperre ausge-
hende Zwang kann auf Grund der Monopolstellung der Sportverbände 
durchaus mit dem Zwangscharakter staatlicher Strafen verglichen wer-
den.  Der  organisatorische  Rahmen des  Sports  bedingt  eine  gewisse 
»Alternativlosigkeit bzw. […] Unentrinnbarkeit«.23

Folge dieser Qualifizierung der Dopingsperre als »echte Strafe« ist, 
dass strafrechtliche Prinzipien im Zivilrecht zu beachten sind.24 Auf 
Grund der funktionalen Gemeinsamkeit von staatlicher Strafe und Do-
pingsperre  kann  Letztere  auch  nicht  verschuldensunabhängig  erfol-
gen.25 Das mit der Strafe verbundene Unwerturteil setzt voraus, dass 
die  personale  Verantwortung  festgestellt  und  zugewiesen  werden 
kann. Die Berücksichtigung der Schuld ist daher für die Verhängung ei-
ner Dopingsperre notwendig.

Tatsächlich statuieren der WADC und der NADC aber eine verschul-
densunabhängige Haftung, indem dort der Grundsatz der »strict liabi-
lity«  verankert  ist.  Danach  liegt  ein  Verstoß  gegen  Anti-Doping-
Bestimmungen vor, wenn dem Athleten das Vorhandensein einer ver-
botenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker mit einer entspre-

19 Vgl. Bringewat 2008, S. 27f.
20 So ist anzumerken, dass mit der Vereinsstrafe kein Unwerturteil der staatlichen 

Rechtsordnung verbunden ist, sondern nur ein auf den gesellschaftlichen Bereich 
des Vereins beschränktes. Zudem ergeben sich Unterschiede im Hinblick auf die 
Durchsetzbarkeit und den Strafanspruch. Der Strafanspruch bei Dopingsperren 
muss immer durch einen rechtsgeschäftlichen Akt (indes nicht nur vertraglich) 
begründet werden. (Vgl. Ebert 2004, S. 291.)

21 Vgl. auch Kern 2007, S. 395; Adolphsen 2003, S. 40.
22 Vgl. dazu Senkel 2005.
23 Petri 2004, S. 44.
24 Rössner 2001, S. 743.
25 Zu dieser Problematik Senkel 2009, S. 165ff.
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chenden Probe nachgewiesen wird (Art. 2.1 NADC). Der Athlet haftet 
für alle in seinem Körper nachweisbaren Substanzen oder Methoden, 
ohne dass es auf dessen Vorsatz, Verschulden, Fahrlässigkeit oder ei-
nes bewussten Gebrauchs ankommt (Art. 2.1.1 NADC). Die Erfüllung 
des objektiven Dopingtatbestands erlaubt die Verhängung von Sank-
tionen gemäß Art. 10 WADC/NADC. Die Schuld spielt im WADC erst 
auf der Rechtsfolgenseite eine Rolle. Hier soll  das Verschulden beim 
anzulegenden  Strafmaß  berücksichtigt  werden.  Der  Nachweis,  dass 
den positiv getesteten Athleten kein Verschulden trifft, ist für diesen 
indes äußerst schwierig. Die beweisrechtlichen Regelungen im Doping-
verfahren erweisen sich als undurchsichtig und uneinheitlich und füh-
ren letztlich dazu, dass es den Athleten kaum gelingt, diesen Nachweis 
zu erbringen.26 Diese Problematik erstreckt sich – wie gleich zu zeigen 
sein wird – auch auf die Suspendierung.

Die  Bestimmungen  gelten  laut  WADC  ebenso  für  minderjährige 
Athleten. Dort heißt es, dass Minderjährige bei der Festlegung der an-
wendbaren Sanktionen nicht anders behandelt werden.27 Allein bei der 
Festlegung des Strafrahmens, bei dem die Schuldfrage zu berücksichti-
gen ist, stellen das »jugendliche Alter und die mangelnde Erfahrung re-
levante Faktoren« dar.28 

2.3 Vorläufige Suspendierung

Die Betrachtung der vorläufigen Suspendierung erweist sich als pro-
blematischer,  als  ihre  tatsächliche  Thematisierung  vermuten  lässt. 
Schon ihre rechtliche Einordnung fällt nicht ganz leicht. Dies liegt vor 
allem daran, dass mit ihr zwei verschiedene Zwecke verfolgt werden, 
die unterschiedliche Voraussetzungen bedingen. Diese Zwecke werden 
zumeist vermischt, so dass die Argumentationen und die Anforderun-
gen an die vorläufige Suspendierung nicht immer ganz klar werden.

Mit der vorläufigen Suspendierung wird der positiv getestete Athlet 
von der Teilnahme an (künftigen) Wettkämpfen vorübergehend ausge-
schlossen, d. h., er verliert sein Startrecht. In der Regel wird der Athlet 
bis zur endgültigen Entscheidung des Verbandsgerichts gesperrt.29 Die 

26 Vgl. Senkel 2009, S. 170ff.
27 Anmerkungen zu Art. 10.5.1 und 10.5.2 WADC.
28 Ebd.
29 Petri 2004, S. 40.
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Regelwerke der WADA und NADA enthalten jedoch keine Angaben be-
züglich der zeitlichen Begrenzung der Suspendierung. Nur für den Fall, 
dass die B-Probe das Ergebnis der positiven A-Probe nicht bestätigt, 
ordnet Art.  7.5.3 NADC an,  die  Suspendierung unverzüglich wieder 
aufzuheben.30 Die (zulässige) Dauer der Suspendierung ist  daher vor 
dem Hintergrund der mit ihr verfolgten Zwecke zu betrachten.  Die 
Suspendierung ist grundsätzlich nur gerechtfertigt,  wenn sie der Si-
cherung wichtiger Anliegen des Sports dient.31 

Mit ihr soll zum einen  verhindert werden, dass unter Dopingver-
dacht stehende Athleten an Wettkämpfen teilnehmen und ggf. Wett-
kampfergebnisse nachträglich korrigiert werden müssen.32 Der Wett-
bewerb soll durch die Suspendierung (präventiv) vor Verfälschungen 
geschützt werden.33 Für die Aufrechterhaltung der Chancengleichheit 
bedarf es indes nur so lange einer Sperre, wie die bei dem Athleten 
analysierte,  verbotene  Substanz  nach  medizinischen  Erkenntnissen 
nachwirkt. Es erscheint daher durchaus denkbar, dass der unter Do-
pingverdacht stehende Athlet bei darauffolgenden Wettkämpfen unter 
der  Voraussetzung  nachgewiesener  negativer  Testergebnisse  (bis  zu 
seiner möglichen Bestrafung) teilnehmen kann. Der Ausgang des Ver-
fahrens und eine ggf. folgende Bestrafung des Athleten sind für die Er-
reichung dieses Zwecks (Aufrechterhaltung der Chancengleichheit) un-

30 Daher ist die Definition von Kern (2007, S. 391) nicht richtig, der meint, dass die 
Suspendierung grundsätzlich nur für den »Zeitraum zwischen Erhalt der positi-
ven A-Probe und dem Ergebnis der B-Probe« gilt. Dies kann freilich bisweilen zu-
treffen, ist aber nicht stets (automatisch) der Fall.  Eine solche Begrenzung des 
Suspendierungszeitraums ergibt sich – wie gesagt – unmittelbar nur, wenn die B-
Probe negativ ausfällt.

31 Petri 2004, S. 200.
32 Adolphsen 2000, S. 97; Fenn – Petri 2000, 235; Eufe 2005, S. 29; Kern 2007, S. 391.
33 In  dem Regelwerk der  WADA findet  sich in  Art. 7.5  eine Unterscheidung,  die 

wohl  auch in  diesem Sinne dem Zweck des  Schutzes  vor  Wettbewerbsverfäl-
schungen geschuldet ist. Die Verhängung der Suspendierung ist danach für Sub-
stanzen zwingend, die keine »spezifischen Substanzen« (Art. 7.5.1) sind, und für 
»spezifische Substanzen« sowie für andere Verstöße gegen Anti-Doping-Bestim-
mungen nur optional (Art. 7.5.2). Für Letztere ergeben sich im Hinblick auf den 
Zweck der Aufrechterhaltung der Chancengleichheit weniger »Gefahren«, da z. B. 
ein Verstoß gegen die Meldepflicht (o. Ä.) diese nicht zwingend verletzen muss. 
Dies  gilt  auch  für  spezifische  Substanzen,  wenn  man  dem  Kommentar  zu 
Art. 10.4 NADC folgt, wonach bei spezifischen Substanzen eine glaubhafte Erklä-
rung wahrscheinlicher ist, dass kein Dopingzusammenhang besteht.
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erheblich.34 Die Sperre (als Dopingstrafe) könnte mit dem Tag der Ver-
hängung  beginnen.  Die  Suspendierung  enthält  hier  gerade  keinen 
Schuldvorwurf und zeigt sich für den betroffenen Athleten neutral.35 
Sie könnte daher mit Petri als »Verbandsmaßnahme zur Gefahrenab-
wehr«  bezeichnet  werden.36 Die  zeitliche Dauer  ist  demzufolge aber 
zwingend an der Wirkung und dem Nachweis verbotener Substanzen 
zu orientieren und nicht am Abschluss des Verfahrens. 

Dies soll für den weiteren Zweck der Suspendierung nicht gelten. Es 
wird bisweilen betont, dass sie daneben – eher repressiv – der Siche-
rung des  Sanktionsanspruchs  des  Verbandes  diene.37 Was  damit  im 
Einzelnen gemeint ist bzw. wann und warum dies erforderlich scheint, 
wird nicht ganz klar. Jedenfalls ist mit der vorübergehenden Suspendie-
rung hier der Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung des Verbands-
gerichts gemeint. Auf Grund der durch den offenen Zeitpunkt des Ver-
fahrensabschlusses zunächst unbestimmten Dauer der Suspendierung 
sind mit ihr (tiefere) Eingriffe in die Rechtsgüter des betroffenen Ath-
leten verbunden. Indem sie unabhängig davon fortwirkt, ob der Athlet 
noch unter dem Einfluss verbotener Mittel oder Maßnahmen steht, 
geht die Suspendierung hier über eine disqualifizierende Wirkung hin-
aus. Sie knüpft an die Vorwerfbarkeit des positiven Befundes an und 
wirkt für den Athleten wie eine Verbandsstrafe.38 Schon deshalb sind 
in diesem Fall höhere Anforderungen an die Verhängung der Suspen-
dierung zu stellen. Mithin hat eine Interessenabwägung stattzufinden. 
Dabei ist der betroffene Athlet anzuhören. Laut WADC darf eine Sus-
pendierung nur ausgesprochen werden, wenn dem Athleten entweder 
die Möglichkeit einer vorläufigen Anhörung vor Verhängung der vor-
läufigen Suspendierung oder unverzüglich danach gegeben wird oder 
ihm  die  Möglichkeit  eines  beschleunigten  Verfahrens  unverzüglich 

34 Insofern bleibt der i. d. R. zur Begründung der Suspendierung herangezogene Zu-
sammenhang unklar: »Man kann nicht einfach die Ergebnisliste nachträglich kor-
rigieren, wenn der Sportler später bestraft wird.« (Adolphsen 2000, 97.) Ein sol-
cher unmittelbarer Zusammenhang besteht gerade nicht.

35 Vgl. Rössner 2001, S. 751f.
36 Petri 2004, S. 39.
37 Ebd., S. 41.
38 Prokop 2000, 236.
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nach Verhängung einer vorläufigen Suspendierung eingeräumt wird.39 
Der  Athlet  hat  auch das  Recht,  gegen die vorläufige  Suspendierung 
einen Rechtsbehelf einzulegen.40 

Für  den  Abwägungsvorgang  sind  jedenfalls  der  wahrscheinliche 
Ausgang des Hauptsachverfahrens sowie die Betroffenheit von Positio-
nen Dritter beachtlich.41 Im Hinblick auf die Prognose des Ausgangs 
des  Hauptsacheverfahrens  ist  festzustellen,  dass  die  Suspendierung 
überwiegend ohne die Feststellung der Schuld des Athleten erfolgt.42 
Anknüpfungspunkt  ist  vielmehr  der  dringende  Tatverdacht  eines 
schuldhaften Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen.43 Dieser wird 
i. d. R. durch die positive Dopingprobe begründet. Es wird dabei der 
Schluss a maiore ad minus gezogen: »Wenn nämlich eine positive Do-
pingprobe sogar einen Anscheinsbeweis für die Schuld des Athleten 
›hergibt‹,  dann  indiziert  sie  auch  einen  dringenden  Tatverdacht.«44 
Dies setzt aber voraus, dass an der Korrektheit der Dopingprobe und 
des Verfahrens keine Zweifel bestehen und der Athlet nicht substanti-
iert Tatsachen vorträgt, die erhebliche Zweifel an der späteren Verur-
teilung begründen.45 Fraglich bleibt hier, welche Gründe der Sportler 
in einer solchen Anhörung anbringen müsste, um der Suspendierung 
zu entgehen, und ob die Tatsachen, die geeignet wären, den Anscheins-
beweis  zu  erschüttern,  überhaupt  schon vor  der  Hauptverhandlung 
zur Kenntnis genommen werden müssen. Überwiegend wird eine vor-
läufige summarische Prüfung auf das »zwingende Erschütterungspo-
tential« gefordert.46 Wie diese Gründe im Einzelnen aussehen können, 
ist dennoch kaum zu beantworten. Unklar ist auch der Maßstab, der 
der Prüfung zugrunde zu legen ist. Dies stellten Fenn und Petri schon 
vor zehn Jahren fest.47 Daran hat sich bislang kaum etwas geändert. 
Adolphsen ist der Meinung, dass für die vorläufige Suspendierung die 
gleichen Voraussetzungen gelten wie  für  die  Erschütterung  des  An-

39 Vgl. Art. 7.5 WADC.
40 Ebd.
41 Petri 2004, S. 301ff.
42 Adolphsen 2003, S. 39.
43 Adolphsen 2000, 98.
44 Fenn – Petri 2000, 234.
45 Ebd., 235.
46 Ebd.
47 Ebd.
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scheinsbeweises  im  Hauptsacheverfahren.48 Fenn  und  Petri  fordern 
hingegen die Berücksichtigung »fallbezogener Kriterien«.49 Zu beach-
ten wären etwa mögliche Qualifikationsläufe, die in die Zeit der vor-
läufigen Suspendierung fallen, da die Sperre in diesen Fällen eine über 
die  Vorläufigkeit  hinausgehende  Wirkung  entfaltet.50 Insgesamt  be-
steht hier noch eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Im Ergebnis wird 
aber deutlich, dass die Schuld hier eine mittelbare Rolle spielt  – im 
Rahmen der Prognose über den Ausgang des Hauptverfahrens.51

Es wurde deutlich, dass die unterschiedlichen Zwecke,  die an die 
Suspendierung herangetragen werden, unterschiedliche Voraussetzun-
gen und letztlich auch eine jeweils andere Ausgestaltung der Suspen-
dierung verlangen. Vor diesem Hintergrund fand sich bis vor wenigen 
Jahren in einigen Verbandsregelwerken noch die Unterscheidung zwi-
schen  dem  Ruhen  der  Startberechtigung  und  der  Suspendierung.52 

Nach der Angleichung der Regelwerke an den NADC findet sich diese 
Differenzierung nicht mehr. Das darf aber nicht zur Folge haben, dass 
mit  Argumenten  der  Chancengleichheit  die  Suspendierung  bis  zum 
Abschluss des Verfahrens durchgesetzt wird und Aspekte der Vorwerf-
barkeit – etwa im Rahmen der zu erwartenden Strafe – nicht (mehr) 
thematisiert werden. Damit würde auch der Raum für die Berücksichti-
gung der Belange Minderjähriger verschlossen. Tatsächlich sind diese 
aber im Hinblick auf den Zweck der Sicherung des Strafanspruchs be-
achtlich.53

48 Adolphsen 2000, 99. Vgl. zu dieser Problematik Senkel 2009, S. 174ff. Dem folgt 
auch Kern 2007, S. 394.

49 Ebd.; Fenn – Petri 2000, 235.
50 Vgl. hierzu den aktuellen Fall des österreichischen Skiläufers Christian Hoffmann 

(N. N. 2010); vgl. auch Rechtskommission der NADA Austria 2009.
51 Ebd.  Vgl.  ausdrücklich etwa den (derzeit  nicht mehr gültigen) § 28 Abs. 1  S. 2 

Anti-Doping-Ordnung DRV (2008): »Bei der Entscheidung über die Suspendie-
rung sind die zu erwartenden Sanktionen, die verletzte Antidoping-Bestimmung 
sowie ein mögliches Verschulden der betroffenen Person entsprechend zu be-
rücksichtigen.«

52 Siehe z. B.  § 24 (Ruhen der Startberechtigung),  § 28 (Suspendierung) der Anti-
Doping-Ordnung des Deutschen Ruderverbandes (Stand 2008). Das aktuelle Re-
gelwerk (2009) orientiert sich nun an den Formulierungen der NADA. Dies gilt 
auch für die Anti-Doping-Ordnung des DLVs.

53 Im Strafrecht dient z. B. die Untersuchungshaft der Sicherung der Durchführung 
eines geordneten Strafverfahrens sowie der späteren Vollstreckung eines (auf frei-
heitsentziehende Folgen gerichteten) Urteils.  Im Hinblick auf Minderjährige ist 
hier immer noch eine besondere Verhältnismäßigkeitsprüfung notwendig, in der 
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2.4 Verwarnung/Absehen von einer Sperre

Ein positives Testergebnis kann auch (nur) zu einer Verwarnung füh-
ren.  Eine  Teilnahme  des  positiv  getesteten  Athleten  an  künftigen 
Wettkämpfen bleibt weiter möglich. Dies folgt aus Art. 10.4 WADC, 
wenn es sich bei der verbotenen Substanz um eine »Spezifische Sub-
stanz«54 handelt, der Athlet nachweisen kann, wie diese in seinen Kör-
per oder Besitz gelangt ist und dass er mit ihr nicht beabsichtigt hat, 
die sportliche Leistung zu steigern oder den Gebrauch einer leistungs-
steigernden Substanz  zu  maskieren.  Es  muss  sich  zudem um einen 
Erstverstoß des Athleten handeln. Die Minderjährigkeit des Athleten 
stellt keinen (eigenen) Grund für die Verwarnung als Reaktionsform 
auf einen Dopingverstoß dar. Sie ist lediglich im Rahmen der Verschul-
densprüfung zu berücksichtigen.

Das  Strafrecht  kennt  die  Reaktionsformen »Absehen von Strafe« 
und »Verwarnung mit Strafvorbehalt« (§ 59 StGB). Das Absehen von 
Strafe stellt dabei einen Verzicht auf Strafe dar, wobei der Verurteilte 
»noch nicht einmal verwarnt« wird.55 Daraus folgt nicht die Unschuld 
der betroffenen Person. Die Feststellung der Schuld – und das damit 
verbundene sozialethische Unwerturteil – ist hier vielmehr die einzige 
staatliche Reaktion auf die Verletzung von Strafrechtsnormen.56 Auch 
bei  der  »Verwarnung mit  Strafvorbehalt«  unterbleibt  (zunächst)  die 
Verhängung einer Strafe. Sie wird zwar im Urteil angeführt, ihre Ver-
hängung bleibt aber für eine bestimmte Dauer (Bewährungszeit) aus-
gesetzt. Nur wenn sich der Verurteilte nicht bewährt, wird die gegen 
ihn schon im Urteil bestimmte Strafe verhängt.57

nicht nur z. B. die Fluchtgefahr und die zu erwartende Strafe, sondern auch die 
besonderen Belastungen des Vollzugs zu berücksichtigen sind. Auch ist zu prüfen, 
ob  der  Zweck  der  Untersuchungshaft  (Sicherung  des  Verfahrens/Strafvollstre-
ckung)  nicht  durch  mildere  Maßnahmen  erreicht  werden  kann.  (Vgl.  §§ 112 
StPO, 72 JGG.)

54 Gemäß der Definition im NADC handelt es sich um »Spezifische Substanzen« bei 
allen »verbotenen Substanzen mit Ausnahme der Substanzen der Substanzklas-
sen ›Anabole Substanzen‹ und ›Hormone‹ sowie den Stimulanzien, Hormonant-
agonisten und Modulatoren, die nicht als Spezifische Substanz in der Verbotsliste 
aufgeführt sind. Verbotene Methoden gelten nicht als Spezifische Substanzen«.

55 Meier 2009, S. 45.
56 Ebd.
57 Ebd., S. 48.
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Die in Art. 10.4 WADC vorgesehenen Reaktionsformen lassen sich 
diesen strafrechtlichen Kategorien nicht eindeutig zuordnen. Sie ge-
hen durch den Ausspruch der Verwarnung über die  Maßnahme des 
»Absehens von Strafe« hinaus. Jedoch wird die verwirkte Strafe nicht 
im (Verbands-)Urteil bestimmt, wie es bei der »Verwarnung mit Straf-
vorbehalt« der Fall ist. Sie nehmen vielmehr eine Zwischenstellung ein, 
bei  der die Warnfunktion im Vordergrund steht und dem Täter der 
Ernst der Situation verdeutlicht werden soll.  Im Mittelpunkt stehen 
spezialpräventive Erwägungen.

3 Notwendigkeit der Berücksichtigung 
jugendstrafrechtlicher Aspekte im Dopingverfahren 
und bei der Verhängung von Dopingstrafen 

Der Überblick über die Dopingsanktionen der Sportorganisationen hat 
zweierlei  deutlich  gemacht:  Zum  einen  finden  sich  mit  der  Do-
pingsperre, der Geldstrafe und (teilweise) mit der Suspendierung Re-
aktionsformen, die als »echte« Strafe betrachtet werden können und/
oder wahrgenommen werden. Zum anderen sucht man vergeblich nach 
jugendspezifischen  Regelungen.  Folge  der  Qualifizierung  dieser  Do-
pingsanktionen als »echte« Strafen ist, dass strafrechtliche Prinzipien 
im Zivilrecht Anwendung finden müssen. Im Hinblick auf die Bestra-
fung Minderjähriger wird das Strafrecht durch das Jugendstrafrecht 
ergänzt.  Fraglich  ist  daher,  inwiefern  auch  im  Dopingverfahren  ju-
gendstrafrechtliche Aspekte zum Tragen kommen müssen.

Im Folgenden soll zunächst betrachtet werden, wie die strafrechtli-
chen Prinzipien unter dem Aspekt der Minderjährigkeit zu modifizie-
ren  sind  und  welche  Besonderheiten  hier  das  Jugendstrafrecht  be-
reithält  (3.1).  Dabei  soll  insbesondere  auf  die  Bedeutung  der  straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit und der Schuld insgesamt als Voraus-
setzungen  für  die  Bestrafung  Minderjähriger  eingegangen  werden 
(3.2). Diese Aspekte sind sodann vor dem Hintergrund der Lebenswelt 
minderjähriger Leistungssportler  zu beleuchten (3.3).  Schließlich ist 
die Frage nach der rechtlichen (3.4) und tatsächlichen (3.5) Notwen-
digkeit  der  Berücksichtigung  jugendstrafrechtlicher  Aspekte  im  Do-
pingverfahren zu beantworten.
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3.1 Die Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Das Jugendstrafrecht wird als ein »Zwischenrecht zwischen Kindern 
und Erwachsenen« verstanden.58 Obgleich die Tatbestände des allge-
meinen Strafrechts auch im Jugendstrafrecht Anwendung finden, ent-
hält es materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Sondervorschrif-
ten, die das Entwicklungsstadium des jugendlichen Straftäters in Rech-
nung stellen sollen. Dabei bilden persönliche Merkmale wie das Alter, 
die Einsichtsfähigkeit oder die Reife Anknüpfungspunkte für differen-
zierte Regelungsweisen in materieller und in formeller Hinsicht.59 Der-
artige Differenzierungen bezeichnet Hassemer als »proprium des Ju-
gendstrafrechts«,  wobei  es entscheidend auf die Klugheit  und Reali-
tätsnähe dieser Differenzierungen ankomme.60

Bevor auf die Einzelheiten dieser materiell- und verfahrensrechtli-
chen Sonderregelungen eingegangen wird, sind zunächst die mit dem 
Jugendstrafrecht verbundenen Ziele und dessen Strafzwecke näher zu 
betrachten.61 Die materiell- und verfahrensrechtlichen Besonderheiten 
stehen im Lichte dieser Zielsetzungen.

Ziele des Jugendstrafrechts und Strafzwecke

Das  Jugendstrafrecht  wird  bisweilen  als  »jugendadäquates  Präventi-
onsstrafrecht«  bezeichnet.62 Darin  kommt die  erzieherische  Kompo-
nente  zum  Ausdruck,  die  dem  Jugendstrafrecht  mitgegeben  wird.63 

58 Hassemer 2008, S. 160; vgl. auch Schaffstein – Beulke 2002, S. 1.
59 Vgl. Hassemer 2008, S. 157.
60 Ebd., S. 157 und 163. Zum Problem der »subtilen Entdifferenzierung im Jugend-

strafrecht« siehe Hassemer 2008, S. 158ff.
61 Anzumerken ist, dass die hier eingenommene Perspektive insofern eingeengt ist, 

als  hier  allein  das  deutsche  Jugendstrafrecht  betrachtet  wird.  Indes  bestehen 
(schon) »zwischen den westeuropäischen Ländern viel größere Unterschiede im 
Jugendstrafrecht  als  im  Erwachsenenstrafrecht«.  (von  Hirsch  2005,  S. 157.)  So 
wird etwa in Schweden der Grundsatz der Tatproportionalität stark betont,  in 
Schottland hingegen übernimmt die Spezialprävention eine vorherrschende Rol-
le  und  in  Deutschland  oder  England  existiert  ein  eher  »gemischtes  System«. 
(Ebd.)  Zu internationalen Tendenzen in der Entwicklung des Jugendstrafrechts 
siehe Albrecht 2010, S. 43ff.

62 Ostendorf 2009, S. 83.
63 Zur historischen Entwicklung des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht Cor-

nel 2010, S. 455ff. 
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Diese  Zielsetzung  ist  in  § 2  Abs. 1  JGG ausdrücklich  geregelt.  Dort 
heißt es:

»Die  Anwendung  des  Jugendstrafrechts  soll  vor  allem  erneuten 
Straftaten  eines  Jugendlichen  oder  Heranwachsenden  entgegenwir-
ken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Be-
achtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorran-
gig am Erziehungsgedanken auszurichten.« 

Der  Erziehungsgedanke  macht  es  erforderlich,  dass  das  Jugend-
strafrecht  in  der  »Tradition  des  Konzepts  von  Vernünftigkeit  und 
Rücksicht auf die Person« für die »Behutsamkeit der Eingriffe, für die 
Wichtigkeit der tatsächlichen Umstände von Tat und Täter und für die 
Hoffnung  auf  eine  bessere  Zukunft«  steht.64 Indem  sich  das  Erzie-
hungsziel auf die Verhinderung künftiger Straftaten des jugendlichen 
Täters  konzentriert,  bleiben  die  staatlichen  Erziehungsbemühungen 
im Rahmen strafrechtlicher Prävention,65 weshalb es etwa Laubenthal 
und Baier »für sachgerechter [halten], der  Erziehung den Begriff der 
Spezialprävention vorzuziehen«.66 Tatsächlich stehen diesbezüglich die 
den relativen Straftheorien zuzuordnenden positiven, aber auch nega-
tiven  spezialpräventiven  Zwecke  im  Mittelpunkt  jugendstrafrechtli-
cher Sanktionierung.67 Diese sind aber durch den Erziehungsgedanken 
begrenzt.68 Das Jugendstrafrecht folgt den Prinzipien der Individuali-
sierung, der Flexibilität (Sanktions-, Verfahrens- und Vollstreckungs-
flexibilität), der Subsidiarität, der Nichtschlechterstellung und der Be-
schleunigung.69

Daneben lässt § 2 JGG jedoch auch Raum (vgl. den Wortlaut »vor 
allem«, »vorrangig«) für die Verfolgung weiterer Strafzwecke. Als Ne-
benziele des Jugendstrafrechts sind der Schuldausgleich und die allge-
meine Normbestätigung bzw. die Verteidigung der Rechtsordnung (po-
sitive Generalprävention) anerkannt.70 Dabei hat die »Normverdeutli-
chung  unter  den besonderen Bedingungen reduzierter  und zugleich 

64 Hassemer 2008, S. 157. Zu den Bedenken gegen ein Erziehungsstrafrecht siehe im 
Überblick Streng 2008, S. 10ff.; ders. 2003, S. 1234ff. oder Albrecht 2000, S. 66ff.

65 Schaffstein – Beulke 2002, S. 3; Ostendorf 2009, S. 84.
66 Laubenthal – Baier 2006, S. 3. Insofern spricht auch Albrecht 2000, S. 71, im Hin-

blick auf den Erziehungsbegriff im JGG von einem »strafrechtlichen Konstrukt«, 
welcher vielmehr in die Gruppe der Strafzwecke einzuordnen sei.

67 Vgl. Ostendorf 2009, S. 82.
68 Vgl. Streng 2008, S. 12.
69 Ostendorf 2009, S. 86ff.
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wachsender Verantwortlichkeit« zu erfolgen.71 In diesem Zusammen-
hang ist zu betonen, dass die Normverdeutlichung nicht mit Abschre-
ckung (der Allgemeinheit) gleichgesetzt werden darf.72 Dieser als nega-
tive Generalprävention gekennzeichnete Strafzweck zielt auf »Außen-
steuerung« und ist als Ziel des Jugendstrafrechts nicht zulässig.73 

Materiell-rechtliche Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Bei einer »Jugendstraftat« handelt es sich um eine »nach den allgemei-
nen Gesetzen mit Strafe bedrohte rechtswidrige und schuldhafte Tat 
[…] eines Jugendlichen oder […] eines Heranwachsenden, wenn auf 
ihn die Voraussetzungen des § 105 JGG für die Anwendung von Ju-
gendstrafrecht zutreffen«.74 Daraus folgt, dass an die Verwirklichung 
des  Straftatbestandes  die  gleichen  Voraussetzungen  gestellt  werden 
wie im allgemeinen Strafrecht.  Zusätzlich tritt  hier  die  Prüfung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit (§ 3 JGG) hinzu, die im Falle ihres 
Fehlens zum Ausschluss der Strafbarkeit führt. Auf diese Vorausset-
zung ist im nächsten Abschnitt (3.2) noch näher einzugehen.

Bei der Prüfung, ob der Jugendliche einen allgemeinen Straftatbe-
stand  erfüllt  hat,  wird  bisweilen  gefordert,  dass  dieser  »jugendad-
äquat« auszulegen ist.75 Nur so könne den Grenzen der Realisierbarkeit 
normativer  Forderungen Rechnung getragen  werden.76 Insbesondere 
seien  die  rechtfertigende  Einwilligung  in  Körperverletzungen  durch 
Minderjährige und die subjektiven Zurechnungsvoraussetzungen (Vor-

70 Schaffstein – Beulke 2002, S. 2, 50; Streng 2008, S. 9f.; ders. 2003, S. 1236; Osten-
dorf 2009, S. 84. Eine ausführliche Diskussion zu tatproportionalen Strafen für Ju-
gendliche findet sich bei von Hirsch 2005, S. 157ff.

71 Hassemer 2008, S. 166f.
72 Streng 2003, S. 1244. Insofern ungenau Albrecht 2000, S. 68: »Generalprävention 

– also Abschreckung«.
73 Streng 2003. Ostendorf 2009, S. 82.  Vgl. auch BT-Drs. 16/6293, S. 10 (Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes und anderer Gesetze vom 
4.9.2007).

74 Schaffstein – Beulke 2002, S. 87.
75 Ostendorf 2009, S. 72; Lüderssen 2003, S. 294. So wirkt z. B. eine bandenmäßige 

Begehung im allgemeinen Strafrecht strafverschärfend. Im Jugendstrafrecht führt 
dies (im Zweifel) eher zu einer Strafmilderung, da die Sozialisation Minderjähriger 
typischerweise über Jugendgruppen stattfindet.  Zu weiteren Beispielen Osten-
dorf 2009, S. 72. Kritisch dazu Laubenthal – Baier 2006, S. 29.

76 Lüderssen 2003, S. 294.
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satz, Fahrlässigkeit etc.) in diesem Sinne auszulegen.77 Tatsächlich er-
weist sich ein solches Vorgehen als wenig praktikabel und findet sich 
daher in der Rechtsprechung so nicht wieder. In der Sache geht es re-
gelmäßig um die Prüfung, ob der Jugendliche altersbedingt außerstan-
de war, die Folgen seines Verhaltens vorauszusehen.78 

Hat  der  Jugendliche  sich  strafbar  gemacht,  wird  er  mit  anderen 
Rechtsfolgen konfrontiert  als  der Erwachsene im allgemeinen Straf-
recht. Als solche sind Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und die Ju-
gendstrafe vorgesehen (§ 5 JGG).79 Unter die Erziehungsmaßregeln fal-
len die Erteilung von Weisungen (für die Lebensführung des Jugendli-
chen), die Erziehungsbeistandschaft und die Heimerziehung (§ 9 JGG). 
Als Weisungen können dem Jugendlichen etwa die Erbringung einer 
Arbeitsleistung, die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder 
die Unterstellung unter einen Betreuungshelfer auferlegt werden (§ 10 
JGG). Zu den Zuchtmitteln gehören die Verwarnung, die Erteilung von 
Auflagen und der Jugendarrest (§ 13 Abs. 2 JGG). Die Jugendstrafe, 
die in einem Freiheitsentzug besteht, kann wegen schädlicher Neigung 
oder wegen Schwere der Schuld verhängt werden (§ 17 JGG). Sie kann 
vollstreckbar  oder  zur  Bewährung  ausgesetzt  sein.  Hinsichtlich  der 
Strafzumessung gelten  die  Strafrahmen des  allgemeinen Strafrechts 
nicht (§ 18 I S. 3 JGG), da sie »den Bedürfnissen täterstrafrechtlicher 
Individualisierung […] im Wege stehen«.80

Im Gegensatz zur gesetzlichen Rangfolge (§§ 5 II, 17 II JGG) hat 
sich im Schrifttum das Prinzip der Subsidiarität jugendstrafrechtlicher 
Rechtsfolgen  durchgesetzt.81 Danach  ist  zunächst  nach  Möglichkeit 
gänzlich von formellen Sanktionen abzusehen (Diversion). Falls dies 
nicht angezeigt ist, ist diejenige formelle Sanktion zu wählen, von der 

77 Ostendorf 2009, S. 72; vgl. auch Lüderssen 2003.
78 Für diese und weitere Anmerkungen sowie für die kritische Durchsicht des Ma-

nuskripts danke ich Herrn Prof. Dr. Carsten Momsen.
79 Zu  möglichen  weiteren  Reaktionsformen  aus  dem  StGB  siehe Streng  2008, 

S. 124ff.  In Betracht kommen Nebenstrafen  und Nebenfolgen des allgemeinen 
Strafrechts.

80 Streng 2008, S. 212. Als Gründe, die bei der Strafzumessung zu berücksichtigen 
sind, werden (nicht nur) im englischsprachigen Schrifttum genannt: (1) geringere 
persönliche Schuld von Jugendlichen auf Grund kognitiver und voluntativer Fak-
toren,  (2)  größere  Beeinträchtigung  der  Interessen  von  Jugendlichen  durch 
Strafsanktionen und (3) der Gedanke der Jugend als »Zeit des Austestens«. Aus-
führlich dazu von Hirsch 2005, S. 159ff.

81 Zu den Gründen siehe Streng 2008, S. 123.
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die besten Erfolgsaussichten für eine Resozialisierung des Täters er-
wartet werden. Ist zu vermuten, dass sich dabei mehrere Sanktionen 
in gleicher Weise als hilfreich erweisen, ist diejenige zu favorisieren, 
die den Jugendlichen am wenigsten belastet, d. h., den geringsten Ein-
griff in seine Rechtsstellung bedeutet.82 Obgleich dieses Vorgehen dem 
im  Verhältnismäßigkeitsgrundsatz  verankerten  Gebot  der  Nutzung 
des mildesten Mittels zu entsprechen scheint, ist auch diese Rangfolge 
teilweise  kritisiert  worden.83 Mithin  fehle  die  Berücksichtigung  des 
Verhältnisses von Tat bzw. Schuld und Rechtsfolge.84

Insgesamt wird eine »kooperative Sanktionierung« verfolgt, die den 
Angeklagten  in  die  Sanktionierung  einbindet  und  ihm  so  Unrecht-
seinsicht  und Sanktionsakzeptanz vermitteln soll.85 Im Hinblick auf 
das »Prinzip der Nichtschlechterstellung« ist zu berücksichtigen, dass 
die Sanktionsempfindlichkeit junger Menschen regelmäßig größer ist 
als bei Erwachsenen bzw. die Strafe in größerem Ausmaß wichtige In-
teressen des Jugendlichen beeinträchtigt wie z. B. das Interesse an der 
persönlichen Entwicklung oder die Fähigkeit der Selbstachtung.86 

Die Auswahl und die Verhängung von Sanktionen setzt eine soziale 
Prognose  »bezüglich  des  weiteren  Verlaufs  der  Legalbewährung  bei 
Verhängung unterschiedlicher in Betracht zu ziehender Sanktionen« 
voraus.87 Die Entscheidung über die anzuordnenden Maßnahmen hat 
dann  anhand  eines  Vergleichs  der  zu  erwartenden  kriminalpräven-
tiv-erzieherischen Wirkungen und anhand der  Belastungswirkungen 
der  Sanktionen zu erfolgen.88 Als  Prognosemöglichkeiten finden die 
intuitive,  statistische,  klinische  und  idealtypisch-vergleichende  Pro-
gnose Anwendung.89

Verfahrensrechtliche Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Grundsätzlich gelten gemäß § 2 Abs. 2 JGG – soweit nichts anderes be-
stimmt  ist  –  die  allgemeinen  Regelungen  der  Strafprozessordnung 

82 Streng 2008, S. 123.
83 Vgl. Rössner – Bannenberg 2002, S. 66f.
84 Dazu Streng 2008, S. 123f.
85 Ostendorf 2009, S. 87.
86 Ostendorf 2006, S. 387; von Hirsch 2005, S. 166f.
87 Streng 2008, S. 150.
88 Ebd.
89 Eingehend dazu Streng 2008, S. 153ff.
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auch im Jugendstrafverfahren. Das Verfahren wird u. a. ebenso durch 
die Grundsätze der Mündlichkeit, der Unmittelbarkeit und Konzentra-
tion der Hauptverhandlung, der freien Beweiswürdigung, das Prinzip 
der Unschuldsvermutung oder des »fair trial« – welches indes im Ju-
gendstrafrecht  stärker  durch  die  tradierte  gerichtliche  »Fürsorge-
pflicht« überlagert wird – bestimmt.90 Für eine Verurteilung muss die 
Unschuldsvermutung (Art. 6  Abs. 2  MRK) zur  Überzeugung des Ge-
richts widerlegt werden.

Die Zielsetzung des Jugendstrafrechts und die sich daraus ergeben-
den Prinzipien machen es notwendig, auch im Jugendstrafverfahren 
besondere  Regelungen  zu  verankern.  Insbesondere  ist  das  Jugend-
strafverfahren auf Verständnis und Akzeptanz auszurichten.91 So ver-
langt das Prinzip der Individualisierung die Beachtung der individuel-
len Täterpersönlichkeit, die im Verfahren ernst zu nehmen ist. Dies ist 
vor allem durch eine »jugendspezifische Kommunikation und eine so-
zial-kompensatorische  Verhandlungsführung«  zu  verwirklichen.92 
Hierzu  dienen  etwa  die  §§ 48-51  JGG,  welche  die  grundsätzliche 
Nichtöffentlichkeit des Verfahrens, die Anwesenheit der Erziehungs-
berechtigten und der Jugendgerichtshilfe vorsehen. Gerade durch die 
Einschaltung der Jugendgerichtshilfe soll gewährleistet werden, dass 
sich der Richter ein umfassendes Bild von der Persönlichkeit und dem 
Umfeld des Jugendlichen machen kann.93 Zu beachten ist auch, dass 
sich der Jugendliche in der Regel im Verfahren schlechter verteidigen 
kann als ein Erwachsener.

Der Grundsatz der Flexibilität wird im Jugendstrafverfahren u. a. 
verwirklicht durch das vereinfachte Jugendverfahren gemäß §§ 76-78 
JGG.94 Dieses dient auch der Beschleunigung des Verfahrens, was im 
Hinblick  auf  den  jugendlichen  Angeklagten  besonders  wichtig  er-
scheint.95

Als Besonderheit des Jugendstrafverfahrens gilt auch die Diversion. 
Dies bedeutet die Ersetzung der förmlichen Sanktionierung. Unter die-

90 Schaffstein – Beulke 2002, S. 209.
91 Ostendorf 2009, S. 83.
92 Ebd., S. 87; ders. 2006, S. 394.
93 Schaffstein – Beulke 2002, S. 210.
94 Ostendorf 2009, S. 88.
95 Schaffstein – Beulke 2002, S. 210. Hinzuweisen ist, dass die Verfahrensbeschleuni-

gung im Zweifel im Widerspruch zu dem Anliegen einer jugendgemäßen Gestal-
tung stehen kann. (Ostendorf 2009, S. 134.)
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sem Begriff  werden verschiedene Möglichkeiten der  Einstellung des 
Verfahrens zusammengefasst.96 Bevor es zu einer Anklage bzw. Verur-
teilung kommt, sind die Einstellungsmöglichkeiten zu prüfen.  Damit 
soll der Beschuldigte u. a. – im Hinblick auf das Übermaßverbot – ge-
ringeren Belastungen ausgesetzt und vor Stigmatisierung und Chan-
cenabschneidung  bewahrt  werden.  Schon  das  Ermittlungsverfahren 
hat Strafcharakter.97 Nicht Vergeltung, sondern Vergebung soll hier im 
Vordergrund stehen. Hinzu kommt, dass dadurch die Strafjustiz ent-
lastet wird. Zu den Diversionsarten zählen die Einstellung wegen Ge-
ringfügigkeit (§ 45 Abs. 1 JGG), die Einstellung wegen Durchführung 
einer erzieherischen Maßnahme (§ 45 Abs. 2 JGG), das Absehen von 
der Verfolgung mit Einschaltung des Richters (§ 45 Abs. 3 JGG) sowie 
die Einstellung nach Anklageerhebung durch den Richter (§ 47 Abs. 1 
JGG).98 Bei der Einstellung gemäß § 45 Abs. 1 JGG ist insbesondere die 
Geringfügigkeit der Schuld zu prüfen.

3.2 Strafrechtliche Verantwortlichkeit und Schuld

Jede Verurteilung bedeutet auch eine Verantwortungszuschreibung.99 

Verantwortung trägt nur derjenige, der selbstbestimmt Entscheidun-
gen treffen kann und trifft sowie die Folgen der Entscheidung in ei-
nem ausreichenden Maß abschätzen bzw. beurteilen kann; also schuld-
fähig  ist.  Nicht  schuldfähig  sind gemäß § 19 StGB Kinder  unter  14 
Jahren. Jugendliche sind danach grundsätzlich schuldfähig und damit 
für ihre Tat verantwortlich.100 Gegenstand des Schuldvorwurfs ist die 
fehlerhafte  Einstellung  des  Täters  zu  den  Verhaltensanforderungen 
des  Rechts.101 Die  Schuldfähigkeit  setzt  voraus,  dass  der  Handelnde 
das Unrecht seiner Tat einsehen (Einsichts- bzw. Unrechtseinsichtsfä-
higkeit) und auch nach dieser Einsicht handeln kann (Handlungs- bzw. 

96 Ostendorf 2009, S. 113; Sonnen 2010, S. 483.
97 Ebd., S. 113f.; vgl. auch Schaffstein – Beulke 2002, S. 239. Zu den Belastungen eines 

Strafverfahrens vgl. Feeley 1979.
98 Zu den Möglichkeiten der Verfahrenseinstellungen außerhalb des Jugendgerichts-

gesetzes siehe Ostendorf 2009, S. 119ff.
99 Zur Unterscheidung der Zuschreibung und Feststellung von Verantwortung vgl. 

Achenbach 1984, S. 138.
100 Jugendlicher ist gemäß § 1 Abs. 2 JGG »wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch 

nicht achtzehn« ist. 
101 Wessels/Beulke Strafrecht AT, S. 142.
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Steuerungsfähigkeit).102 Da  die  Persönlichkeitsentwicklung  der  Ju-
gendlichen noch nicht abgeschlossen ist und sie noch nicht über ein 
ähnliches  Maß  an  Normeinsicht  wie  Erwachsene  verfügen,  ist  ihre 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht zu unterstellen, sondern posi-
tiv festzustellen.103 Durch § 3 JGG wird ihre relative Strafmündigkeit 
begründet.  Daraus  folgt,  dass  als  zusätzliche  Voraussetzung  für  die 
Verwirklichung eines Straftatbestands durch einen Jugendlichen seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit zu prüfen ist. Liegt diese nicht vor, 
so hat sich der Jugendliche nicht strafbar gemacht. Das staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungsverfahren ist  einzustellen,  weil  es  am hinrei-
chenden Tatverdacht fehlt.104 

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3 S. 1 JGG liegt vor, 
wenn der  Jugendliche bei  Tatbegehung die  Einsicht  in  das  Unrecht 
hatte und auch entsprechend dieser Einsicht gehandelt hat. Ist dies zu 
verneinen, stellt sich die Frage, ob der Jugendliche gleichwohl die nöti-
ge Reife hierzu hatte.105 Zu prüfen ist  also zunächst die »Verantwor-
tungsreife«, d. h. die Reife, welche die in § 3 S. 1 JGG genannten Leis-
tungen möglich macht.106 Daran schließt sich die »Sollensfrage« an, für 
deren Bejahung der vollen Schuld es genügt, wenn der Jugendliche auf 
Grund seiner Verantwortungsreife  die  zur Unrechtseinsicht  und zur 
einsichtsmäßigen Steuerung nötigen Fähigkeiten hatte.107 Diese Frage 
ist tatbestandsbezogen zu stellen.108 Die für die Ermittlung der Verant-
wortungsreife heranzuziehenden Kriterien sind der individuelle Ent-
wicklungsstand  des  Täters  in  geistiger  und  sittlicher  Hinsicht  (Ver-
standesreife,  ethische  Reife,  Steuerungsreife  bzw.  Widerstandsfähig-
keit) und/oder die soziale Reife (Verstehen des Unrechts aus der Sozi-
albindung und rechtmäßiges Handeln um derentwillen). Nicht geklärt 
ist dabei, ob es nur auf normale, sondern auch auf pathologische Ent-

102 Vgl. Bringewat 2008, S. 205.
103 Vgl. Plate 2002, S. 98.
104 Diemer-JGG/Diemer § 3 Rn. 31.
105 Als Konstellationen für eine fehlende Einsichtsfähigkeit wird in der Literatur bei-

spielsweise eine »defizitäre Sozialisation durch inkompetente oder unwillige Er-
ziehungspersonen im Rahmen sonstiger sozialer Isolierung« oder eine »Behinde-
rung der Norminternalisierung im Rahmen des Aufwachsens in ›Kulturkonflikts-
Konstellationen‹« angeführt. (Vgl. Streng 2008, S. 28.)

106 Plate 2002, S. 99; vgl. auch Schaffstein – Beulke 2002, S. 64ff.; Streng 2008, S. 27ff.
107 Plate 2002, S. 99.
108 Roxin 2006, S. 901.
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wicklungshindernisse  ankommt.109 Die  Ermittlung  der  Verantwor-
tungsreife und die sich anschließende Sollensfrage sind »gemischt em-
pirisch-normativer Art«.110

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist ein Element der Schuld.111 
Die  Strafrechtsschuld,  die  strafbegründend  und strafbegrenzend  zu 
berücksichtigen  ist,  setzt  sich  zusammen  aus  den  Komponenten: 
Schuldfähigkeit,  dem Vorsatz oder der Fahrlässigkeit als Schuldform 
(Stichwort  »Gesinnungsunwert«)112,  dem  Unrechtsbewusstsein,  dem 
Fehlen von Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründen und 
ggf. speziellen Schuldmerkmalen.113 

Der  Vorsatz  als  Verhaltensform,  der  bei  den  subjektiven  Tatbe-
standsvoraussetzungen zu prüfen ist und dort als Träger des rechtlich-
sozialen Handlungssinns fungiert,114 sei dort »jugendadäquat« auszule-
gen.115 Wie schon erwähnt (siehe Abschnitt 3.1) ist dies indes umstrit-
ten und in der Praxis kaum realisierbar.

3.3 Zur Situation des minderjährigen Hochleistungssportlers

Die  Notwendigkeit  eines  spezifischen  Jugendstrafrechts  ergibt  sich 
aus dem kritischen Übergangsstadium zwischen Kindheit und Erwach-
senenalter, in dem sich der Jugendliche befindet. In dieser »sensiblen 
Phase« der Sozialisation bedarf es eines behutsamen und individuali-
sierenden Umgangs mit dem Minderjährigen.116 Der Jugendliche be-
findet sich noch in einem Lernprozess, in dem er nach und nach die 
Fähigkeit  erwirbt,  »sich selbst  in  der  Gemeinschaft  so zu verwirkli-
chen, dass er die berechtigten Interessen anderer achtet und die ge-
meinschaftlichen  Ziele  fördert«.117 Vom  Erfolg  dieses  Lernprozesses 
hängt ab, ob und inwiefern der Minderjährige für sein Tun (strafrecht-
lich) verantwortlich gemacht werden kann. Vor diesem Hintergrund ist 
die Situation des minderjährigen Hochleistungssportlers zu beleuch-

109 Zu Einzelheiten Plate 2002, S. 100ff.
110 Ebd., S. 103f.
111 Plate 2002, S. 115.
112 Dies ist teilweise strittig, vgl. dazu Wessels/Beulke Strafrecht AT, S. 50ff.; Bringewat 

2008, S. 205.
113 Bringewat 2008, S. 205ff.
114 Wessels/Beulke Strafrecht AT, S. 51.
115 Ostendorf 2009, S. 72.
116 Streng 2008, S. 7.
117 Böhm – Feuerhelm 2004, S. 2.
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ten und es ist zu fragen, ob hier möglicherweise ein gesteigertes Be-
dürfnis nach Berücksichtigung von dessen Verantwortlichkeit besteht. 
Zugleich ist zu skizzieren, warum die Forderung nach jugendadäqua-
ten Sanktionen sinnvoll sein kann.

Der Blick auf die Situation des minderjährigen Hochleistungssport-
lers  zeigt,  dass  dieser  mit  einem  veränderten  Sozialisationsprozess 
konfrontiert wird.118 Dieser zeichnet sich durch eine extreme Ausrich-
tung an leistungsorientierten Werten und Normen des Spitzensport-
systems aus. Hochleistungssport treibende Kinder haben primär mit 
Lehrern, Eltern und Trainern zu tun. Der Umgang der verschiedenen 
Verantwortlichen, insbesondere der Eltern und Trainer, mit den Kin-
dern und Jugendlichen bestimmt über das Gelingen der Gratwande-
rung zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, welche der  Hochleis-
tungssport  Minderjähriger  stets  ist.119 Durch  eventuell  mangelnde 
Mitbestimmung  und  Instrumentalisierung  des  Sportlers  kann  das 
Leitbild vom mündigen Athleten gefährdet werden.120 Der Umgang mit 
der Peergroup, die die Bildung eigenständiger Normen und Werte un-
terstützt,  ist  auf Grund des zeitlichen Aufwands erheblich reduziert 
bzw. begrenzt sich auf Mannschaftskollegen im Leistungssport.121 Im 
Hinblick auf die Frage, warum Sportler dopen, geht Daumann bei sei-
ner spieltheoretischen Analyse daher auch davon aus, dass Minderjäh-
rige keine eigenen Entscheidungen fällen, sondern vielmehr auf An-
weisung der Bezugspersonen, wie Eltern oder Trainer, handeln.122 Das 
Entscheidungskalkül des Kindes oder des Jugendlichen sei durch das 
des  Trainers  zu  ersetzen.123 Im  Rahmen  der  Verhängung  der  Do-
pingstrafe gegen Minderjährige wird dieser Umstand nicht gewürdigt.

Neben den möglichen Auswirkungen des Leistungssports  auf  die 
Persönlichkeitsentwicklung des Minderjährigen ist festzustellen, dass 
dieser erheblichen zeitlichen Belastungen ausgesetzt ist. Dabei hat er 
die  Anforderungen  von Leistungssport  und  Schule  bzw.  Ausbildung 
unter  hohem Zeitdruck  zu  koordinieren.  Er  ist  gezwungen,  an  ver-
schiedenen Teilsystemen mit jeweils hohen zeitlichen Aufwendungen 

118 Vgl. Bohnstedt – Senkel 2007.
119 Meinberg 1984.
120 Lenk 1979.
121 Kaminski u. a. 1984, S. 149ff.;  Richartz – Brettschneider 1996, S. 145;  Weischen-

berg 1996, S. 286ff.
122 Daumann 2008, S. 102.
123 Ebd.
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zu partizipieren.124 Hierbei entsteht immer wieder das Dilemma, dass 
auf Grund von Zeitmangel und Interessenkonflikten bestimmten Teil-
systemen der Vorzug gegeben wird und andere vernachlässigt werden. 
Wird der Spitzensport als zentrales Element in der individuellen Le-
bensplanung betrachtet, »müssen die Zeitstrukturen der Systeme au-
ßerhalb des Sports vermehrt vom Sport gesteuert werden, um die un-
terschiedlichen Zeitlichkeiten von Systemen zu harmonisieren […]«.125 
Institutionen wie Eliteschulen des Sports mit angegliederten Interna-
ten oder Olympiastützpunkte unterstützen den Athleten durch eine 
hohe Konzentration von Ressourcen und Personal etwa in der Ökono-
misierung von Tagesabläufen und der  Abstimmung von schulischen 
und leistungssportlichen Interessen.126 Dennoch ist die Pflege zusätzli-
cher  Hobbies  nur sehr  eingeschränkt  möglich.127 Die  zur  Verfügung 
stehende Freizeit wird überwiegend für Training, Lehrgänge und Wett-
kämpfe genutzt. Hierdurch fällt der Umgang mit verschiedenen Sozia-
lisationsagenten – wie etwa der Peergroup – geringer aus. Im Falle der 
Verurteilung zu einer Dopingsperre kann diese Situation im Hinblick 
auf die ausgrenzende Wirkung von Strafe gravierende Auswirkungen 
haben – für den Minderjährigen und dessen Wahrnehmung der Strafe.

Insgesamt zeigt  die  Situation  des  minderjährigen Hochleistungs-
sportlers, dass dessen Verantwortlichkeit stärker als bisher hinterfragt 
werden muss – insbesondere bei der Verurteilung im Rahmen eines 
Dopingverfahrens.

3.4 Notwendigkeit aus rechtlichen Gründen 

Es stellt sich nun die Frage, ob die Anti-Doping-Regelungen der Sport-
organisationen,  insbesondere  des  Welt  Anti-Doping  Codes,  im  Hin-
blick auf das Dopingverfahren und die Sanktionierung minderjähriger 
Sportler  mit  dem  Verhältnismäßigkeitsprinzip  im  Einklang  stehen 
oder ob dazu jugendstrafrechtliche Aspekte zu berücksichtigen sind.

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip, welches grundsätzlich auf das zi-
vilrechtliche  Rechtsverhältnis  zwischen Sportler  und  Verband anzu-
wenden ist, verlangt u. a., dass die Strafe in einem adäquaten Verhält-

124 Emrich 1996, S. 35ff.
125 Ebd., 42.
126 Vgl.  u. a.  Richartz 1998;  Hackforth  2001;  Brettschneider  –  Heim 2001;  Emrich 

1996.
127 Kaminski u. a. 1984, S. 139f.
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nis zur Schuld und/oder zur Persönlichkeit des Täters stehen muss.128 
Dies  ist  im  Dopingverfahren  bereits  für  den  erwachsenen Athleten 
höchst problematisch und spitzt sich im Hinblick auf den Minderjähri-
gen zu.129

Der  Umgang  mit  der  Verantwortlichkeit  des  Minderjährigen  er-
weist sich als äußerst prekär. Gemäß Art. 2.1.1 WADC sind die Athle-
ten für u. a. jede verbotene Substanz, die in ihrer Probe gefunden wird, 
verantwortlich.  Im Zusammenhang mit  dem Gesundheitsschutz  des 
Athleten als erklärtem Ziel der Dopingbekämpfung wird die eigenver-
antwortliche Einnahme von Mitteln bei Minderjährigen bzw. dessen 
Einwilligungsfähigkeit im Rahmen der Verwirklichung von Körperver-
letzungsdelikten mit dem Verweis auf ihre mangelnde Einsichtsfähig-
keit bisweilen verneint.130 Bei der Behandlung des Minderjährigen als 
»Dopingsünder« werden solche Aspekte nicht berücksichtigt. Dass ei-
nerseits die Einwilligungs- und Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen 
verneint wird bzw. werden kann und andererseits dessen Schuldfähig-
keit und Verantwortlichkeit im Rahmen des verbandsrechtlichen Do-
pingverfahrens gar nicht zur Diskussion stehen, ist nicht nur für den 
Betroffenen  kaum  einsichtig  und  erscheint  so  inkonsequent.  Laut 
WADC steht diese nämlich erst bei der Strafzumessung zur Diskussi-
on, wenn es um die Ausgestaltung der Dopingsperre geht. Für die Ver-
urteilung werden diese Aspekte (auf Grund der Anwendung des strict 
liability-Grundsatzes) nicht relevant, was gemäß der Anmerkungen zu 
Art. 10.5.1 und 10.5.2 WADC auch für Minderjährige gilt.131 Die Rege-
lungen des WADCs geben daher grundsätzlich schon keinen Raum für 
die Berücksichtigung der Verschuldensfähigkeit bei einer Verurteilung 
des minderjährigen Athleten. Dies bedeutet, dass ein Verstoß gegen 
die  Dopingbestimmungen  auf  Grund  von  Verschuldensunfähigkeit 
nicht ausscheidet und so ein auf Grund seines Alters (tatsächlich oder 
z. B. nach strafrechtlichen Normen) schuldunfähiger Nachwuchsathlet 

128 Petri 2004, S. 163-166.
129 Vgl. etwa Petri 2004; Senkel 2009. Zum Aspekt der (tatsächlichen) Geeignetheit 

der Strafe siehe Abschnitt 3.5.
130 Vgl.  Rain 1998, S. 80ff.;  Otto 1994, 12;  Linck 1993, 59;  ders.  1987, 2550; Turner 

1991, 573; Kohlhaas 1970, 1959.
131 »Minderjährige werden an sich nicht anders behandelt.« (Ebd.)  Um einen Min-

derjährigen handelt es sich nach der Definition des WADCs bei einer natürlichen 
Person, die nach den anwendbaren Gesetzen des Landes, in dem sie ihren Wohn-
sitz hat, die Volljährigkeit noch nicht erreicht hat (siehe WADC, S. 130).
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einen Dopingverstoß begehen kann. Eine solche Vorgehensweise steht 
mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht im Einklang. Die Persön-
lichkeitsrechte  des  Betroffenen  werden  an  dieser  Stelle  überhaupt 
nicht beachtet. 

Die Berücksichtigung der Verschuldens- bzw. Schuldfähigkeit min-
derjähriger Athleten ist  daher nachdrücklich zu fordern.  Die Alters-
grenzen werden dabei sowohl im Zivil- als auch im Strafrecht pauschal 
gezogen. Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit ist § 828 Abs. 1 BGB zu 
entnehmen, auf den § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB verweist.  Danach sind 
Kinder bis zu sieben Jahren nicht schuldfähig. Im Strafrecht hingegen 
gelten  gemäß § 19 StGB Kinder  unter  14 Jahren für  schuldunfähig. 
Fraglich ist nun, welche Altersgrenze bei der Sanktionierung von Do-
pingverstößen anzuwenden ist, wenn der Sanktion ein Strafcharakter 
zukommt. Das Strafrecht enthält hier die mildere Regelung. Insofern 
wird aus Billigkeitsgründen auch eine Einschränkung der zivilrechtli-
chen Schadenshaftung von der Rechtsprechung und Lehre vertreten.132 
Nur so könne die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Minderjähri-
gen gewahrt und das Persönlichkeitsrecht besser geschützt werden.133 
Zu beachten ist, dass das Strafrecht im Hinblick auf Minderjährige um 
detaillierte Regelungen in Form des Jugendstrafrechts ergänzt wird. 
Es ist so ausdrücklich um die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendli-
chen bemüht und sorgt mit seinen speziellen, vom Erziehungsgedan-
ken geprägten Regelungen für die Berücksichtigung der Belange Min-
derjähriger.134 Dies spricht für die Verwendung der strafrechtlichen Al-
tersgrenzen  im  Dopingverfahren.  Zudem  müssen  im  Fall  der  Do-
pingsperre gerade strafrechtliche Prinzipien wie der Schuldgrundsatz 
im Zivilrecht Anwendung finden. Da dieser aber im WADC tatsächlich 
nur auf der Rechtsfolgenseite berücksichtigt wird, wäre eine solche, die 
Strafbarkeit  pauschal  ausschließende  Regelung  bis  zum  Alter  von 
13 Jahren umso notwendiger.  Daher ist  bei  der  Sanktionierung von 
Dopingverstößen  von  der  Schuldunfähigkeit  von  Athleten  unter 
14 Jahren auszugehen.

Die Anwendung der strafrechtlichen Altersgrenzen ist  aus diesen 
Gründen auch für die 14 bis 17 Jahre alten Athleten zu fordern. Da 
hier das Strafrecht durch das Jugendstrafrecht modifiziert wird, ist als 

132 Vgl. Petri 2004, S. 225.
133 Ebd.
134 Ebd.
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zusätzliche  Voraussetzung  die  strafrechtliche  Verantwortlichkeit  zu 
prüfen (s. o.). Es ist stets individuell festzustellen, ob der jugendliche 
Sportler über die nötige Einsichts- und Steuerungsfähigkeit verfügt. 
Ist diese nicht gegeben, kann auch kein Verstoß gegen die Dopingbe-
stimmungen angenommen werden. Dies scheint auf Grund der bereits 
skizzierten Situation minderjähriger Hochleistungssportler nicht un-
wahrscheinlich. Im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit ist etwa der 
erlernte Umgang mit Autoritäten zu berücksichtigen, der ggf. eher ein 
Gehorchen als Widerspruch duldet.135 Da die Feststellung dieser Verant-
wortlichkeit mitunter sehr aufwendig sein kann und eine »psychoso-
ziale Beschuldigtendiagnose« verlangt, könnten diese Anforderungen 
die  zuständigen  Sportorganisationen  möglicherweise  überfordern.136 
Über die konkrete Umsetzung bedarf es daher einer eingehenden Dis-
kussion.  Jedenfalls  dürfte  ein Verzicht  auf eine  nähere Prüfung der 
Verantwortlichkeit nicht zuungunsten des Jugendlichen ausfallen. Im 
Zweifel ist vom Fehlen seiner Verantwortlichkeit auszugehen.137

Insgesamt ist im Hinblick auf den Umgang mit der Verantwortlich-
keit des Minderjährigen problematisch, dass die Schuld nicht strafbe-
gründend berücksichtigt wird und die subjektiven Tatbestandsvoraus-
setzungen (Vorsatz,  Fahrlässigkeit etc.)  insofern  keine Rolle spielen. 
Eine  »jugendadäquate«  Auslegung  ist  so  ebenso  wenig  möglich  wie 
etwa die Berücksichtigung des (potentiellen) Unrechtsbewusstseins als 
weiteres Element der Schuld.138 Damit ist eine fehlerhafte Verantwor-
tungszuschreibung und Überforderung des Minderjährigen, der schon 
nicht  fähig ist,  Verantwortung zu übernehmen, bereits  vorprogram-
miert. Ob dies in der sensiblen Phase der Persönlichkeitsentwicklung 
für  die  Ausbildung  eines  Werte-  und  Unrechtsbewusstseins  des  Ju-

135 Im Hinblick auf die Bestrafung des Erwachsenen wird denn auch das Verhältnis 
»Minderjähriger-Erwachsener« strafschärfend berücksichtigt. Für den Minderjäh-
rigen gilt dies im Umkehrschluss indes nicht (unmittelbar). Diese einseitige Hand-
habung  des  Verhältnisses  »Minderjähriger-Erwachsener« ist  unzureichend.  Zur 
Aktion »Kinder  stark  machen« vgl.  Schmid  2006,  S. 224ff.  Hier  wird  versucht, 
durch die Stärkung des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls und der Konflikt- 
und Kommunikationsfähigkeit der Minderjährigen zu erreichen, dass sie von sich 
aus »Nein« zu Doping sagen können. (Ebd.)

136 Ostendorf-NK-JGG § 3 Rn. 12.
137 Vgl. ebd. § 3 Rn. 15.
138 Auf dieses könne auch nicht durch die Bejahung der Einsichtsfähigkeit im Rah-

men der strafrechtlichen Verantwortlichkeit geschlossen werden. (Ebd. § 3 Rn. 2.)
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gendlichen  förderlich  ist,  darf  bezweifelt  werden.139 Zudem  kann  so 
nicht berücksichtigt werden, dass die »Einsicht in das Unrecht« für Ju-
gendliche anderer Kulturen, in denen schon die das Dopingverbot legi-
timierenden,  der  europäischen  Sportauffassung  entsprungenen  und 
damit kulturell konstruierten Werte eher fremd sind und in denen kei-
ne pädagogischen Dopingpräventionsmaßnahmen durchgeführt wer-
den, mitunter sehr schwierig ist. Insofern scheinen die Regelungen des 
WADCs weder geeignet noch erforderlich und angemessen zu sein. Die 
Interessen des Jugendlichen und dessen Persönlichkeitsrechte werden 
nicht  ausreichend  gewahrt.  Die  diesbezüglichen  Bestimmungen  des 
WADCs scheinen nach diesen kursorischen Überlegungen unverhält-
nismäßig.

Zu prüfen ist nun, ob diese Beurteilung auch für die Strafzumes-
sungsregeln und die Ausgestaltung der Sanktionen des WADCs zutref-
fen könnte. Hier sollen das »jugendliche Alter und die mangelnde Er-
fahrung  relevante  Faktoren«  im  Rahmen  der  Verschuldensprüfung 
darstellen.140 Als alleiniger Strafminderungsgrund findet die Minder-
jährigkeit  indes keine Beachtung.141 Offen bleibt bei  dieser Regelung 
zum einen der Beurteilungsmaßstab, d. h., ob mit der Regelung der all-
gemeinen  oder  individuellen  Einsichtsfähigkeit  Rechnung  getragen 
wird oder ob gar ein davon abweichender Bezugspunkt gewählt wurde. 
Mit dem jugendlichen Alter werden (im Jugendstrafrecht) eine Reihe 
von Exkulpationsgründen verbunden, z. B. Verführung, Selbstbestäti-
gung  innerhalb  und  außerhalb  einer  Gruppe,  spielerischer  Umgang 
oder eben auch die Unerfahrenheit.142 Diese sind dann freilich bei der 
Sanktionierung von Dopingverstößen zu berücksichtigen, wenn dem 
»jugendlichen Alter« Rechnung getragen werden soll.

Zum anderen wird aus der Bestimmung nicht deutlich, wie sich die 
Minderjährigkeit im Strafrahmen konkret niederschlägt.  In Betracht 
kommt wohl nur die Verkürzung des Strafmaßes bzw. das Absehen von 
Strafe. Die von Petri vorgeschlagene und auch hier befürwortete Mög-
lichkeit  einer  nur  partiellen  Sperre  für  bestimmte  (internationale) 

139 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 3.5.
140 Anmerkungen zu Art. 10.5.1 und 10.5.2 WADC.
141 Vgl. auch Abs. 2.4 . Selbständige Strafminderungsgründe sind (allein) die Anzahl 

der Verstöße (Erst-/Zweitverstoß) und die Art des Verstoßes bzw. die Art der ver-
botenen Substanz/Methode. Die Minderjährigkeit findet dann, wenn diese Vor-
aussetzungen vorliegen, zusätzlich Beachtung.

142 Ostendorf 2004, S. 88.
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Wettkämpfe ist jedenfalls bislang in den Anti-Doping-Regelwerken der 
Sportorganisationen nicht zu finden.143 Der in Abschnitt zwei darge-
stellte  Sanktionskanon  ist  insofern  abschließend.  Dass  die  Do-
pingsperre die zentrale Strafe auch im Hinblick auf Minderjährige ist 
und auf diese tatsächlich wohl nicht verzichtet werden möchte, zeigen 
die eingangs erwähnten Fälle. Sowohl die 15 Jahre alte Tennisspielerin 
als  auch  der  16-jährige  niederländische  Eisschnellläufer  wurden  für 
zwei Jahre gesperrt, wobei für Letzteren laut Agenturmeldung von der 
zweijährigen Sperre ein Jahr auf »Bewährung« ausgesetzt wurde.144 Die 
damals 14-jährige Lisa de Villiers wurde in den 90er Jahren sogar für 
vier Jahre gesperrt.145 Der tatsächliche Stellenwert der Minderjährig-
keit bei der Strafzumessung scheint danach eher gering. Vom milderen 
Mittel des Absehens von einer Strafe wurde jedenfalls kein Gebrauch 
gemacht. Dies spricht dafür, dass auch bei der Sanktionierung Minder-
jähriger von dem mit den Dopingstrafen primär verbundenen Straf-
zweck der Abschreckung der Allgemeinheit bzw. potentieller »Doping-
sünder« (negative Generalprävention) nicht abgerückt wird. Indiz hier-
für ist zudem, dass die Regelungen über die Minderjährigkeit lediglich 
in den Anmerkungen des WADCs und NADCs auftauchen. Die Verfol-
gung der negativen Generalprävention ist  im Jugendstrafrecht nach 
herrschender Meinung nicht zulässig.146 Hier wird bisweilen ein Ver-
stoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG angenommen, weil der Minderjährige zur 
Aufrechterhaltung  der  Rechtsordnung  instrumentalisiert  werde.147 
Dies ist ebenfalls für die Sanktionierung von Dopingverstößen Min-
derjähriger anzunehmen, die so nicht mit dem Verhältnismäßigkeits-
prinzip zu vereinbaren wäre. Nicht berücksichtigt wird so auch die er-
höhte Strafempfindlichkeit junger Menschen, die sich bei vergleichbar 
langen  Sperren  nicht  zuletzt  durch  einschneidendere  Auswirkungen 
auf  die  Karriereoptionen  zeigen  kann.  Dies  wiederum  widerspricht 
dem »Prinzip der Nichtschlechterstellung« (s. o.).

Es ist daher zwingend notwendig, dass das »jugendliche Alter« bei 
der Strafzumessung adäquat beachtet wird und nach Sanktionsformen 
gesucht wird, die eher im Zeichen der (positiven) Individualprävention 

143 Petri 2004, S. 248.
144 Vgl. dpa-Meldung vom 12.02.2010, 17:13 Uhr. Siehe zum »Fall Brhane« Berliner 

Zeitung vom 26.08.2006, Ausgabe 199, S. 18.
145 Vgl. Klug 1996, S. 25.
146 Ostendorf 2009, S. 82; BGH StV 1990, S. 505; vgl. auch Herberger 2000, S. 20f.
147 Vgl. Bringewat 2008, S. 40.
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stehen und erzieherische Zwecke verfolgen. In diesem Sinne ist die be-
reits bestehende Möglichkeit des »Absehens von Strafe« stärker in die 
Überlegungen einzubeziehen. Daneben ist es hilfreich, sich die jugend-
strafrechtlichen Möglichkeiten vor Augen zu führen. So ist z. B. an die 
Erteilung von Weisungen oder Auflagen zu denken, durch die der Ju-
gendliche verdeutlicht bekommen kann, welche Werte und Prinzipien 
des Sports mit dem Dopingverbot geschützt werden sollen (Workshop 
o. Ä.). Auch im Hinblick auf die Suspendierung, wenn es um die Siche-
rung des Strafanspruchs gehen soll, wäre in diesem Sinne nach ande-
ren  tauglichen  Maßnahmen  zu  suchen  bzw.  die  Notwendigkeit  der 
Suspendierung zu hinterfragen. 

Schließlich gibt auch die Ausgestaltung des Dopingverfahrens Anlass, 
über  die  Notwendigkeit  der  Berücksichtigung  jugendstrafrechtlicher 
Aspekte nachzudenken. Im WADC sind keine speziellen Vorkehrungen 
getroffen worden. Die Zuständigkeit für Dopingverfahren ist nicht ein-
heitlich geregelt. In Betracht kommen etwa Anti-Doping-Stellen einer 
Sportorganisation, organisationsinterne Spruchkörper oder nationale 
und internationale Schiedsgerichte. Entsprechend ergeben sich Unter-
schiede in der Ausgestaltung des Verfahrens, wobei die prozeduralen 
Grundprinzipien stets zu beachten sind.148 Hierzu gehören z. B. die Ge-
währung des rechtlichen Gehörs, die Garantie unabhängiger und un-
parteilicher Richter,  der Anspruch auf ein faires Verfahren und eine 
zügige Durchführung des Verfahrens (Art. 12.2 WADC). Letzteres er-
fordert schon die Eigenart des Sports, ist aber auch im Hinblick auf 
den Minderjährigen von besonderer Bedeutung. Dies gilt  auf Grund 
der  bei  Minderjährigen  eingeschränkten  Handlungskompetenz  auch 
für den Anspruch auf ein faires Verfahren.149 

Bedenklich erscheint die Regelung des Art. 14.3.2 WADC, wonach 
eine  Verpflichtung  zur  Offenlegung  der  Identität  von  »Dopingsün-
dern«  besteht.  Damit  erfolgt  eine  Stigmatisierung  über  das  soziale 
Umfeld des Athleten hinaus. Dies stellt einen Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht des Athleten dar.150 Für Minderjährige sind keine Beson-
derheiten  vorgesehen.  Hier  sollte  über  eine  differenzierte  Regelung 
nachgedacht  werden.  Dem Ziel  der  Transparenz wird  auch entspro-

148 Vgl. Kern 2007, S. 415.
149 Vgl. Ostendorf-NK-JGG, Grdl. z. §§ 1 und 2 Rn. 5.
150 Adolphsen 2003, S. 198f.
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chen, wenn z. B. nicht der volle Name veröffentlicht wird, sondern nur 
die Art des Verstoßes gegen Dopingbestimmungen durch einen Min-
derjährigen. 

Da  schon  das  Dopingverfahren  mit  erheblichen  Belastungen  für 
den Jugendlichen verbunden ist, sollte zudem über die Möglichkeit der 
Diversion (s. o.) nachgedacht werden. Auch dies würde eine (unnötige) 
Stigmatisierung  vermeiden  und  zur  Respektierung  des  Persönlich-
keitsrechts des Minderjährigen beitragen. Damit würde der negative 
Einfluss auf die Selbstachtung vermindert. Diese ist bei Minderjähri-
gen  tendenziell  verletzlicher  als  bei  Erwachsenen.151 Von  einer  ver-
gleichbaren psychologischen Robustheit  kann daher nicht ausgegan-
gen werden. Dies ist mit entsprechenden Regelungen zu würdigen. Al-
les andere stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte des Minderjährigen dar. 

3.5 Notwendigkeit aus tatsächlichen Gründen 

Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit spielt auch die Ge-
eignetheit der Strafe eine Rolle. Dies ist sie dann, wenn der angestreb-
te Erfolg durch sie zumindest gefördert werden kann. Insofern wirkt 
die tatsächliche Komponente in die rechtliche Bewertung hinein. Es 
stellt sich die Frage, wie sich die Verhängung von Dopingstrafen gegen 
Minderjährige  auf  die  (künftige)  Befolgung  der  Dopingverbotsnorm 
auswirkt. Die tatsächlichen Wirkungen der Strafe können sich bei Min-
derjährigen anders darstellen als bei  Erwachsenen.152 Dies gilt  indes 
nicht nur für die Wirkung der Strafe im Hinblick auf die Normbefol-
gung, sondern darüber hinaus im Hinblick auf die (psychische) Ent-
wicklung des Minderjährigen. Es ist daher daneben zu fragen, ob die 
Entwicklung der Jugendlichen durch derartige Strafen Schaden neh-
men kann und so die Notwendigkeit für die Berücksichtigung jugend-
strafrechtlicher Aspekte begründet wird. Diesen Fragen ist hier kurso-
risch nachzugehen.

Mit der Dopingstrafe wird die Normbefolgung insbesondere über 
ihre  abschreckende Wirkung erhofft.  Das  Unterlassen  abweichender 
Handlungen soll dabei als Reaktion auf ein wahrgenommenes Risiko 
und die Furcht vor der Bestrafung des gegenteiligen Verhaltens erzielt 

151 Vgl. von Hirsch 2005, S. 168.
152 Vgl. Hof 1996, S. 426.
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werden. Es wird angenommen, dass der potentielle Normabweichler 
auf Grund von »Straffurcht« seine Überlegungen bezüglich der Norm-
befolgung von einer  Kosten-Nutzen-Analyse  abhängig  macht,  wobei 
das  wahrgenommene  Strafrisiko  einen  Kostenfaktor  darstellt.153 Ob 
die Handlungen von Minderjährigen vor dem Hintergrund derartiger 
Nützlichkeitserwägungen erfolgen, wird bezweifelt  und konnte auch 
von  entsprechenden  Untersuchungen  nicht  bestätigt  werden.154 Die 
Kenntnis,  dass  auch  ihnen  ebenso  wie  den  Erwachsenen  eine  Do-
pingstrafe drohen kann, dürfte daher auf Grund der fehlenden bzw. 
eingeschränkten  Vorteilsabwägung  kaum  handlungsleitend  werden. 
Hinzu  kommt,  dass  die  Entscheidung  zu  dopen  oftmals  nicht  vom 
Minderjährigen selbst getroffen wird, sondern von den hinter ihm ste-
henden Vertrauenspersonen, vor allem von Trainern und Eltern. Maß-
geblich ist  dann nicht  das  Entscheidungskalkül  des  Minderjährigen, 
sondern etwa das des Trainers.155

Aber auch die Tauglichkeit der Strafe als Mittel zur Normbekräfti-
gung wird mit Blick auf die Minderjährigkeit bezweifelt und kann auch 
durch die kognitive Entwicklungstheorie nicht bestätigt werden.156 So 
durchlaufe das Entscheidungs- und Urteilsverhalten Jugendlicher im 
Hinblick auf die Geltung von Normen verschiedene Entwicklungsstadi-
en,  die  nicht  einfach  übersprungen  oder  beschleunigt  werden  kön-
nen.157 Insofern vermag die (formelle) Strafe nicht diejenigen Aspekte 
zu stärken, die für eine moralische Weiterentwicklung notwendig sind, 
wie etwa die Empathiefähigkeit oder die Fähigkeit zur Rollenübernah-
me.158

Die  moralische  Weiterentwicklung kann im Gegenteil  durch  eine 
solche Strafe möglicherweise gehemmt werden.  Mit ihr  ist  es  kaum 
möglich,  eine positive  Vorstellung über  den (moralischen)  Wert  der 

153 Karstedt 1993, S. 27.
154 Vgl. Ostendorf 2009, S. 82; Herberger 2000.
155 Vgl.  Daumann 2008,  S. 102.  Nun könnte  befürchtet  werden,  dass  den Trainer 

etwa ein Absehen von Strafe für Minderjährige zur Verabreichung von Doping-
mitteln bestärken könnte, da der Jugendliche ja nichts zu befürchten hat. Indes 
trifft dies für den Trainer gerade nicht zu. Dieser sieht sich in diesem Fall einer 
verschärften Haftung gegenüber. Die fehlende Bestrafung des Jugendlichen wird 
so in gewisser Weise durch die gesteigerte Strafe des Trainers (oder anderer ver-
antwortlicher Personen) kompensiert.

156 Herberger 2000, S. 213.
157 Ebd., S. 212; vgl. auch Lüderssen 2003, S. 308.
158 Herberger 2000, S. 220.
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Norm zu entwickeln und ihren Geltungssinn zu erfassen. Eine ähnli-
che Problematik zeigt  sich beim machtausübenden Erziehungsstil.159 
Weitere negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Jugendlichen 
können sich zudem durch die ausgrenzende Wirkung der Strafe erge-
ben. Da der minderjährige Hochleistungssportler den größten Teil sei-
ner Zeit im Sport verbringt und fast nur dort seine sozialen Kontakte 
pflegt, kann er durch die Verhängung einer Dopingsperre in eine ge-
wisse soziale Isolierung geraten, wenn er auch beim Training als »Ab-
weichler« nicht mehr geduldet wird.  Dies kann verheerende Auswir-
kungen u. a. auf sein Selbstwert und seine Selbstachtung haben. Eben-
dies  ist  anzunehmen,  wenn  gegen  ihn  eine  Dopingstrafe  verhängt 
wird, obwohl er für den Dopingverstoß nicht verantwortlich ist. Die 
Verantwortlichkeit  setzt  zumindest  ein  Problem-  und  Unrechtsbe-
wusstsein voraus,  welches kaum zu erwarten ist,  wenn dem jungen 
Athleten das Dopingproblem nicht vermittelt wird und Eltern, Trainer 
oder  sonstige  Vertrauenspersonen nicht  überzeugend gegen Doping 
auftreten.160 Wird es nicht thematisiert, ist es für den Minderjährigen 
kaum verständlich, warum er bestimmte Medikamente bei Erschöpft-
heit oder Schmerzen nicht einnehmen darf oder warum er die Verab-
reichung von Medizin durch seinen Arzt, Trainer oder Eltern ablehnen 
sollte.161 Die Dissonanz zwischen der Verantwortungszuschreibung und 
der eingeschränkten Handlungs- bzw. Steuerungsfähigkeit macht Ent-
wicklungsstörungen wahrscheinlich. Dies wiederum kann auf künfti-
ges normgemäßes Verhalten zurückwirken. Normakzeptanz ist dabei 
jedenfalls kaum zu erwarten.

Insgesamt wird deutlich, dass die Berücksichtigung der (strafrecht-
lichen) Verantwortlichkeit für die Verhängung von Dopingstrafen ge-
gen Minderjährige sowohl aus rechtlichen Gründen notwendig ist als 
auch für eine wirksame Dopingbekämpfung. Zudem hat sich gezeigt, 
dass eine Erweiterung des Sanktionskanons im Hinblick auf den min-
derjährigen Sportler erforderlich ist. Letztlich können die vermeintlich 
»effektivitätshemmenden Rechtspositionen«, die im Rahmen des ver-

159 Ebd., S. 221.
160 Vgl.  auch  Laure  –  Treutlein  2006,  S. 57.  Zum  »Übungsleiter  und  Trainer  als 

Werte(ver)mittler« siehe auch Emrich – Klein 2008.
161 Dies ist auch dann noch problematisch, wenn dem Minderjährigen die Thematik 

(bei sonstiger Nicht-Thematisierung) in den Medien begegnet und er dort über 
sogenannte »Dopingsünder« erfährt, da er den Gehalt des Unrechts nicht auf sei-
ne Situation zu übertragen vermag.
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bandsrechtlichen Anti-Doping-Kampfs denn auch abgebaut bzw. schon 
von Beginn an wenig beachtet werden, gerade zum Gelingen der recht-
lichen  Bemühungen beitragen.162 Die  Prinzipien  der  Akzeptanz  und 
Reziprozität sind hierfür ausschlaggebend. Im Sinne einer wirksamen 
Dopingbekämpfung  bleibt  zu  hoffen,  dass  die  Diskussion  über  den 
Umgang mit dem minderjährigen Dopingdelinquenten vertieft  wird, 
wobei auch die sogenannten »Heranwachsenden« (18 bis einschließlich 
20 Jahre) – die ebenfalls vom JGG erfasst werden – in den Blick zu 
nehmen sind. 
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