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Sitzung des Sportausschusses am 21. Mai 2019 
Bericht der Landesregierung zu "Doping und leistungsbeeinflussende 
Mittel im Breiten- und Freizeitsport" 

Es gibt eine erhebliche Anzahl an Mitteln, die die Leistung im Breiten- und Freizeitsport 

beeinflussen. Die meisten dieser Mittel sind legal und unterfallen keinen Einnahmebe

schränkungen , nicht einmal im Wettkampfeinsatz. Viele Nahrungsergänzungsmittel 

und Vitaminpräparate, aber auch frei verkäufliche und verschreibungspflichtige Medi

kamente kommen im Breiten- und Freizeitsport zum Einsatz. 

Bei einem missbräuchlichen Substanz- und Methodeneinsatz im Breiten- und Freizeit

sport bewegt man sich grundsätzlich im Bereich de.s Medikamentenmissbrauchs, z. B. 

wenn Medikamente benutzt werden, um ein Befinden zu erreichen, das durch keine 

medizinische Notwendigkeit induziert ist. Im Breiten- und Freizeitsport kann davon 

ausgegangen werden , dass solche Substanzen im Wesentlichen zur Leistungssteige

rung sowie zur Modifizierung des äußeren Erscheinungsbildes genutzt werden. 

Sportrechtlich können Freizeit- und Breitensportierinnen und -sportler im Hinblick auf 

ihr selbstschädigendes Verhalten durch Medikamentenmissbrauch nur sanktioniert 

werden , wenn leistungssteigernde Substanzen und Methoden im .Wettkampf einge

setzt werden. Damit wird der sportrechtlich missbräuchliche Substanz- und Methoden

einsatz als Tatbestand des Dopings beschrieben. In diesem Fall wird das Sanktions

system für den illegalen Einsatz bestimmter leistungssteigernder Substanzen und Me

thoden im Trainings- und Wettkampfeinsatz im Sport mobilisiert. Das System folgt da

bei dem WADA-Code und den Regelungen der nationalen und internationalen Sport

organisationen im Leistungssport. 

Die Einnahme von Mitteln zum Zweck des Dopings im Sport ist verboten. Strafrechtlich 

soll die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler geschützt sowie die Fairness und 

Chancengerechtigkeit von Sportwettbewerben und damit die Integrität des Sports ge

sichert werden. Dafür wurden mit Inkrafttreten des Anti-Doping-Gesetzes (AntiDopG) 

im Jahr 2015 gesetzliche Regelungen getroffen, die die bereits bestehenden Regelun

gen des Arzneimittelgesetzes (AMG) zum Handel, zum Erwerb, zur Anwendung bei 

anderen sowie zum Besitz nicht geringer Mengen um das in § 3 AntiDopG geregelte 

Selbstdoping ergänzten . Da die Regelungen des AntiDopG zur Strafbarkeit des Selbst

dopings grundsätzlich einen Bezug zu Wettbewerben der nationalen und internationa

len Sportorganisationen herstellen, ist eine strafrechtliche Ahndung eines Substanz-
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oder Methodenmissbrauchs im· Breiten- und Freizeitsport nur im sportwettbewerbli

chen Kontext möglich. Gleichwohl ist zu vermuten, dass die gesetzlichen Regelungen 

über die Anwendung im breitensportlichenWettkampfsystem zumindest auch zur Be

griffsklarheit außerhalb des Wettkampfsystems beitragen können. 

Umfassende Informationen zum "Konsum leistungsbeeinflussender Mittel in Alltag und 

Freizeit" (KOLIBRI-Studie) wurden im Rahmen einer Datenerhebung im Jahr 2010 im 

Auftrag des Robert Koch Instituts (RKI) generiert. Mit der Studie sollten insbesondere 

unter Bezugnahme auf die Ausübung von Sport Häufigkeiten und spezifische Konsum

muster bei der Anwendung leistungssteigernder Mittel untersucht sowie Nutzergrup

pen charakterisiert werden. Dafür gaben deutschlandweit insgesamt 6.142 Personen 

im Alter von 19 bis 97 Jahren detailliert Auskunft über die Anwendung entsprechender 

Präparate und die Art und Häufigkeit ihrer Sportausübung. 

Die Ergebnisse lassen auf einen Gebrauch von Dopingmitteln im Breiten- und Freizeit

sport mit einer Prävalenz von unter einem Prozent sowie einen Missbrauch von ver

schreibungspflichtigen Medikamenten von rund sechs Prozent schließen. Laut Studie 

ist nicht davon auszugehen, dass die regelmäßige Nutzung von verschreibungspflich

tigen leistungssteigernden Substanzen oder Dopingpräparaten im Breiten- und Frei

zeitsport ein weit verbreitetes Phänomen ist. Hinzu kommt, dass hinsichtlich des Ein

satzes verschreibungspflichtiger Mittel nur geringe Unterschiede zwischen sportlich 

Aktiven und sportlich Inaktiven festzustellen sind. 

Dennoch gibt es nach den Untersuchungsergebnissen besonders gefährdete Grup

pen, die überproportional häufig zum Medikamentenmissbrauch und Doping im Brei

ten- und Freizeitsport neigen. So zeigen besonders junge Menschen und Nutzerinnen 

und Nutzer von Fitnessstudios eine deutlich erhöhte befürwortende Einstellung zu leis

tungssteigernden Substanzen, Medikamenten und Dopingmitteln. Beim Medikamen

tenmissbrauch kommen rezeptpflichtige Schmerzmittel am häufigsten zum Einsatz, 

während chemisch-synthetische Stimulanzien (Amphetamin) die größte Gruppe beim 

Doping repräsentieren. 

Tendenziell verwenden Frauen laut Studienergebnis sowohl mehr Schmerzmittel als 

auch Beruhigungs- oder Schlafmittel sowie Mittel zum Abnehmen wie Appetitzügler, 

Mittel zur Fettverbrennung sowie Sättigungsmittel, während Mittel zum Muskelaufbau 

wie Kreatin, Proteine und Kohlenhydrate oder Mittel zur Steigerung der Ausdauerleis

tung eher von Männern eingesetzt werden. Auch Alter und Bildungsgrad beeinflussen 
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die Verwendung leistungsbeeinflussender Mittel ebenso wie der Grad der Erwerbstä

tigkeit, das Setting, in dem der Sport stattfindet, das subjektive Gesundheitsempfinden 

und persönliche Körperbild. 

Die KOLIBRI-Studie des RKI ist die bislang umfangreichste Untersuchung zur Anwen:

dung von leistungsbeeinflussender Mittel im Breiten- und Freizeitsport. Trotz Kritik am 

Studiendesign und der Skepsis, die aus Fachkreisen gegenüber unüberprüfbaren 

Selbstauskünften geäußert werden, sind aus den Studienergebnissen Grundtenden

zen herauszulesen, die zur Strategieentwicklung bei der Gesundheitsförderung heran

gezogen werden können. Danach bietet es sich an, die Konsummuster leistungsbe

einflussender Substanzen in der Bevölkerung präzise aufzufächern und die Zielgrup

pen gemäß ihrem subjektiven Gesundheitsempfinden, ihrem Grad der Erwerbstatig

keit und ihrer Arbeitsbelastung, ihrer Sportmotive und spOrtlichen Aktivität, nach dem 

Geschlecht und Alter sowie ihrer Einstellungen zur Anwendung von leistungsbeein

flussenden Substanzen mit klaren Präventionsbotschaften anzusprechen. 

Für eine Auffälligkeit in der KOLIBRI-Studie, die sich insbesondere auf das Gruppen

phänomen der jungen Menschen und Nutzerinnen und Nutzern von Fitnessstudios mit 

einer befürwortenden Einstellung zur Nutzung von leistungssteigernden Substanzen, 

Medikamenten und Dopingmitteln bezieht, wurde im Anschl~ss an die KOLIBRI-Studie 

eine weitere Studie in Auftrag gegeben. Mit der Untersuchung "No Roids Inside - ein 

Programm zur Prävention des Medikamentenmissbrauchs in Fitnessstudios" unter der 

Leitung von Prof. Martin Hörning (Katholische Hochschule NRW in Paderborn) sollten 

in den Jahren 2013 bis 2015 verschiedene Komponenten zur Veränderung von Nor

men, Einstellungen und Verhalten gegenüber anabolen Steroiden insbesondere in der 

o. g. Gruppe exemplarisch ermittelt werden. Das Untersuchungsdesign beinhaltete 

eine Trias zur 

• Aufklärung und Information (auch Primärprävention), 

• Kooperation mit Medizinerinnen und Medizinern (z.B. Ärzte/Ärztinnen, Apothe

kerinnen/Apotheker, medizinische Praktikerinnen und Praktiker), 

sowie zur 

• sekundär- und tertiärpräventiven Intervention . . 

·In der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse kommen die Autoren der Studie zum 

Schluss, dass es aus ihrer Sicht nicht ausreicht, "Dopingprävention im organisierten 

Breitensport zu verorten, da das nicht unbedingt der Kontext ist, in dem Medikamen

tenmissbrauch gelernt und ausgeübt wird ." Vielmehr bedarf es spezifischer Angebote 
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für bestimmte Risikogruppen, im Wesentlichen männliche Freizeit-Bodybuilder und 

Kraftsportler, Fachpersonal und Betreiberinnen und Betreiber von Fitnessstudios so

wie vorwiegend männliche Jugendliche. 

Konkret wird gefordert, Beratungsangebote für bestimmte Risikogruppen zu schaffen 

und Medikamentenmissbrauch im Sport stärker als bisher zum schulischen Thema im 

Sportunterricht der höheren Klassen zu machen. Fitnessstudio-Inhaberinnen und -in

haber sollen für das Thema Medikamentenmissbrauch sensibilisiert und Qualitätssie

gel sowie Anti-Missbrauch-Standards entwickelt und durchgesetzt werden. Dazu ge

höre nach Meinung der Autoren auch, die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer ' 

über den bisher verfolgten Ansatz der medizinisch-psychologischen Folgen und Ne

benwirkungen des Anabolikamissbrauchs hinaus, den sozialen Charakter und die da

mit einhergehende "selbstverstärkende Missbrauchsdynamik im Sozial raum Fitness

studio" zu vermitteln. 

Neben diesen beiden Untersuchungen gibt es eine erhebliche Anzahl weiterer Unter

suchungen, die sich mit sehr spezifischen Fragestellungen des Substanzmissbrauchs 

im Freizeit und Breitensport auseinandersetzen . Dabei setzen sich die unterschiedli

chen Schriften z. B. mit dem Substanzgebrauch und Substanzmissbrauch bei Ultra

marathon-Bergläufen oder mit dem Sinn, Unsinn und Gefahren von Nahrungsergän

zungsmitteln im Sport auseinander. Oder es werden, wie in einer großen, vom Krimi

nalistischen Instituts des Bundeskriminalamts herausgegebenen Studie zum Arznei

mittelmarkt, Daten und Einschätzungen vorgelegt, die den für Doping im Freizeit- und 

Breitensport zuständigen Stellen einen systematischen, umfassenden und vertieften 

Überblick über die aktuelle Kriminalitäts- und Bekämpfungssituation in diesen Delikts- . 

bereichen liefern sollen. Hier werden aktuelle Lagedarstellungen, erkennbare Entwick- . 

lungstendenzen und das sich daraus ergebende Bedrohungspotenzial aufgearbeitet. 

Zudem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, mögliche Gesetzeslücken bzw. 

weiterer Regelungsbedarf, die nationale polizeiliche Bekämpfungssituation , Zustän

digkeiten der verschiedenen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteure bei der Er

kennung von Arzneimittelkriminalität und Bekämpfung und tatsächliche und mögliche 

Kooperationsformen zur Kriminalitätsbekämpfung analysiert sowie Handlungsempfeh

lungen zur Behebung der Defizite und Verbesserung der Bekämpfungssituation for

muliert. 

Darüber hinaus finden sich in einer Datenbank-Suchabfrage beim Bundesinstitut für 

Sportwissenschaft (BISp) weitere 239 weitere Monografien, Sammelbandbeiträge, 
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Zeitschriftenartikel etc., die mit der Bezugsherstellung von Freizeitsport, Breitensport, 

Meqikamente, Doping im Suchalgorithmus eriassbar sind. 

Medikamentenmissbrauch im Sport ist auch für den Deutschen Olympischen Sport

bund (DOSB) und seine Mitgliedsorganisationen eine Thematik, die nicht nur Gegen

stand der Aus- und Fortbildungsinhalte von Übungsleiterinnen und Übungsleitern so

wie Trainerinnen und Trainern ist, sondern mit der er sich auch in einer langJährigen 

und breit angelegten Aufklärungsoffensive zum Medikamentenmissbrauch im Breiten

und Freizeitsport befasst. So hat der DOSB das Gutachten von Prof. Martin Nolte und 

Dr. Lutz Dralle zu "Einnahme verbotener Stoffe im organisierten Sport" bereits im Jahr 

2009 vorgelegt und im gleichen Jahr eine gemeinsame Initiative mit der Bundesverei

nigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), und dem Allgemeinen Deutschen Au

tomobil-Club (ADAC) gegen Medikamentenmissbrauch gestartet. Es folgten in diesem 

Kontext ein Symposium ;,Medikamentenmissbrauch in Deutschland - eine gesamtge

sellschaftliche Herausforderung" im Jahr 2011 sowie ein DOSB-Expertengespräch 

'"Medikamentenmissbrauch und Doping" im Jahr 2012 und die Veröffentlichung des 

Flyers: "Tipps gegen Medikamentenmissbrauch in Alltag und Freizeit". Weitere Veröf

fentlichungen, die Entwicklung und Etablierung spezifischer Fortbildungsmodule ("Me

dikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport") sowie die Durchführung von 

Schulungen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gehören inzwischen als Fortbil

dungsmodul mit Materialpaket zu den ständigen Qualifizierungsangeboten im gemein

nützigen Sport. 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) hat darüber hinaus Medikamenten

missbrauch im Sport zum Bestandteil seiner Bemühungen, ethisches Handeln im 

Sport zu stärken, gemacht und in seine Strategie des Good-Governance integriert. So 

haben sich die Mitgliedsorganisationen des LSB im Ehrenkodex darauf verständigt 

,,'eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamenten

missbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation zu übernehmen." 
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