
Über Verbotenes

• In einem Kommentar
im Zürcher «Tagesanzei-
ger» schrieb Martin
Born: «In den 90er-Jah-
ren (und auch noch etwas
später) war es nicht mög-
lich (im Radsport) ohne
Epo oder Blutaustausch
mit den Besten mitzuhal-
ten.» Dazu frage ich mich,
sollte es nicht ergänzend
heissen: «... mit den Bes -
ten mitzuhalten, die ja
auch gedopt waren.»?
Denn, so ist anzunehmen,
damals wurde im Rad -
sport flächendeckend ge-
dopt. Jeder nahm verbo-
tene Subs tanzen. Dass
nur wenige erwischt wur-
den, hatte damit zu tun,
dass die Kontrollen lasch
waren und dass nicht zu-
letzt der verantwortliche
Welt verband das Doping-
problem negierte, wenn
nicht gar ignorierte.
In diesem Zusammen-
hang seien die Geständ-
nisse des deutschen Pro-
fis Erik Zabel erwähnt.
Bei seinem ersten «Ge-
ständnis» 2007 gab er zu,
nur einmal, 1996, mit Epo
experimentiert zu haben.
Das Geständnis war fol-
genlos, denn das Verge-
hen war verjährt. Nun, im
vergangenen Monat, gab
Zabel zu, auch von 1997
bis 2003 gedopt zu haben.
Gedankt sei der Ver-
jährung.
• Ebenfalls im Tagesan-
zeiger wurde unter dem
Titel «Dopen nach
Schweizer Art» der eins -
tige Chefmediziner meh-
rerer Schweizer Olympia-
Teams, Bernhard Seges-
ser, zitiert, der 1990 die
Abgabe von Anabolika-
präparaten an den Welt-
klasse-Kugelstosser

Werner Günthör rechtfer-
tigte. Segesser bestätigte
damals, dass er Günthör
nach Verletzungen oder
Unfällen viermal während
maximal drei Wochen mit
Anabolikapräparaten
therapeutisch behandelt
hat, um den Heilungspro-
zess zu beschleunigen.
Das Obige klingt nur auf
den ersten Blick men-
schenfreundlich. Denn
schon damals wusste die
Welt, dass Anabolika ex-
trem leistungsfördernd
war und ist. Es steht seit
1975 auf der Dopingliste.
Es therapeutisch zur
Förderung des Heilungs-
prozesses zu geben, ist
bei Kenntnis des Obigen
mehr als heuchlerisch.
Es erstaunt, dass da-
mals, 1990, als die Aus-
sage in der Berner Zei-
tung erschien, der Auf-
schrei nicht grösser war.
Wenn, gemäss Tagesan-
zeiger, Segesser heute
sagt: «Ich kann verste-
hen, dass die heutige Ge-
neration nicht nachvoll-
ziehen kann, was wir da-
mals taten. Aber der
Zeitgeist war damals ein
anderer», ist das natür-
lich Unsinn. Doping ist
seit vielen Jahrzehnten
ein Thema und auch im
Pferdesport wird es seit
anfangs der 70er-Jahre
verfolgt; die ersten Fälle
wurden 1975/76 behan-
delt. Dabei geht es beim
Pferdesport weniger um
Doping als um Medikati-
onsmissbrauch, siehe
die jahrzehntelange
Kontroverse um Butazo-
lidin, medizinisch ein
Entzündungshemmer,
aber jahrzehntelang
miss braucht. Auch hier

sei noch einmal Seges-
ser zitiert: «Der Arzt
muss sich den Freiraum
und die Entscheidungs-
freiheit offen lassen, sol-
che Präparate, die laut
Dopingreglement verbo-
tene Subs tanzen enthal-
ten, bei klarer therapeu-
tischer Indikation ein-
setzen zu können, wenn
es der Sportler als Pati-
ent erfordert.» Das
klingt wunderbar. Aber
eben, dann muss der
Sportler Patient bleiben.
Wenn er wieder gesund
ist, müsste abgeklärt
werden, inwiefern das
verbotene Anabolika,
das er erhalten hat, zu
einer Leistungssteige-
rung beigetragen hat.
Wenn eine solche Leis -
tungssteigerung erkenn-
bar oder nachweisbar
ist, war das angebliche
therapeutische Behan-
deln nichts anderes als
Doping.
• Im Rahmen einer jour-
nalistischen Sommer-
loch-Serie hat ein Jour-
nalist sich mit dem Jahr
1968 befasst und dabei
die Tagesanzeiger-Aus-
gabe des 10. August 1968
durchgeackert. Auf einer
Sportseite fand er den
Beitrag eines deutschen
Sportmediziners, der
forderte, dass man Do-

pingvergehen im Profi -
sport durch zivile Ge-
richte ahnden lassen
solle. Warum eigentlich
nicht? Denn Doping ist
das verbotene Erschlei-
chen eines Vorteils, mit
Gewinn von Ansehen und
Geld.
• Ebenfalls in einer Ta-
geszeitung wird der Prä-
sident des internationa-
len Leichtathletik-Ver-
bandes wie folgt zitiert:
«Jeder positive Doping-
fall beschädigt die
Leichtathletik nicht, son-
dern macht sie stärker.»
Diese Meinung vertreten
auch einige im Pferde -
sport, sie glauben, dass
dadurch die Szene gerei-
nigt würde. Dies trifft
aber nur zu, wenn Do-
ping (oder Medikations-
missbrauch) in einer
Sportart relativ selten
ist; wenn also nur die viel
zitierten schwarzen
Schafe erwischt werden.
Dies trifft sicher nicht auf
die Leichtathletik zu.
Kürzlich musste der tür-
kische Verband gleich 31
Athleten sperren und
man denke an die Sprin-
ter aus Jamaika, den
USA, Kanada und Gross-
britannien, die erwischt
wurden. Diese Masse an
positiven Fällen beschä-
digt das Ansehen der

Leichtathletik, wie es be-
reits in früheren Jahren
das Gewichtheben und
den Radsport betroffen
hat.
Wie ist es im Pferde -
sport? Hier geht es we-
niger um Doping als um
missbräuchlichen Ein-
satz von Medikamenten.
Die aufgedeckten Do-
pingvergehen in den
USA der 70er- und 80er-
Jahre, die Geschichten
um Butazolidin sowie
die Capsaicin-Fälle von
Hong kong 2008 weisen
daraufhin, dass es sich
auch im Pferdesport
nicht um Einzelfälle
handelt, sondern dass
vielfach mit Medika-
menten manipuliert
wird.
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Nach den Dopingenthüllungen in Deutsch-
land und der Schweiz, und während der
darauffolgenden Diskussion, fielen mir
einige Aussagen auf, die ich hier kommen-
tieren möchte.
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