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Beratung in der Apotheke

Doping: Offizin-relevante Aspekte
Für Sporttreibende gelten international gültige Antidoping-Bestimmungen,
welche bei der Wahl einer medizinischen Behandlung eingehalten werden
müssen. Verschiedenste Medikamentengruppen wie z.B.
Asthmatherapeutika, Kortikosteroide, aber auch Erkältungsmittel und sogar
Alternativtherapeutika können für Sportler problematisch sein. [1,2]

Für Sporttreibende gelten verbindliche Antidoping-Bestimmungen. Auch das Umfeld der
Sportler wird dabei gesetzlich in die Pflicht genommen. Die Welt-Antidoping-Agentur
WADA publiziert jährlich eine international gültige Doping-Liste mit in und ausserhalb
von Wettkämpfen verbotenen Substanzen und Methoden. Besteht für die
Sporttreibenden keine therapeutische Alternative zu einer verbotenen Substanz, kann
der Sportler eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken bei der Stiftung
Antidoping Schweiz beantragen. [1]
Beispiele verbotener Arzneimittelgruppen/Substanzen:
Intravenöse Infusionen/Eiseninfusion
Intravenöse Infusionen mit einem Volumen > 50 ml pro 6 Stunden [2] sind verboten
(auch während einer Wettkampfpause), ausser im Rahmen eines Spitalaufenthalts oder
einer klinischen Untersuchung. Obschon es sich beispielsweise bei Eisen um keinen
verbotenen Wirkstoff handelt, verstösst die intravenöse Therapie mit einem
Gesamtvolumen an Eisenlösung > 50 ml gegen die Antidoping-Bestimmungen.
Alternativ kann parenterales Eisen langsam als Bolusinjektion i.v. verabreicht werden
[1].
Methylphenidat
Methylphenidat ist nur während einem Wettkampf verboten. Bei einer
Retardformulierung und aufgrund des analytischen Nachweises eines inaktiven
Metaboliten müssten diese Präparate mehrere Tage vor einem Wettkampf abgesetzt
werden, was therapeutisch häufig nicht sinnvoll ist. Für den Erhalt einer
Ausnahmebewilligung gelten strenge Kriterien, da Methylphenidat die sportliche
Leistung positiv beeinflussen kann [1], insbesondere bei Sportarten, in denen die
Konzentration leistungsbestimmend ist [3].
Asthmatherapie
Gerade bei Leistungssportlern (v.a. Ausdauersport) tritt Asthma häufiger auf als in der
Normalbevölkerung [1]. Von den Beta-2-Agonisten kann Salmeterol ohne
Einschränkung in therapeutischen Dosen [2] angewendet werden, bei Salbutamol und
Formoterol sind Maximaldosen vorgeschrieben. Alle anderen Beta-2-Agonisten, wie z.B.
das in der Schweiz häufig angewendete Terbutalin, sind verboten. Glukokortikoide zur
Inhalation sind zur Behandlung von Asthma bronchiale erlaubt. [1]
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Kortikosteroide (exkl. Asthmatherapie)
Glukokortikoide i.v., i.m., oral oder rektal sind während dem Wettkampf verboten;
andere Applikationswege wie topisch oder intraartikulär sind erlaubt [1].
Erkältungsmittel
Mittel gegen Erkältungen können verbotene Stimulanzien wie Ephedrin, Methylephedrin
oder Pseudoephedrin enthalten und dürfen während einem Wettkampf nicht
angewendet werden. Urinkonzentrationen über einem bestimmten Grenzwert gelten als
Dopingverstoss. Solche Arzneimittel sollten mind. 48 Std. vor dem Wettkampf abgesetzt
werden. Ist weiterhin eine Therapie notwendig, sollte möglichst auf andere Arzneimittel
ausgewichen werden. [2]
Komplementärmedizin
Phytotherapeutika können ebenfalls verbotene Wirkstoffe enthalten wie z.B.
Cannabinoide, cathin- oder strychninhaltige Präparate oder Ephedra-Zubereitungen [2].
Cannabis ist nur im Wettkampf verboten, kann aber noch nach Tagen im Urin
nachgewiesen werden [3]. Bei den Homöopathika können Urtinkturen und
Niedrigpotenzen verbotener Wirkstoffe wie Nux vomica und Ephedra-Zubereitungen zu
positiven Analysenresultaten führen und sind deshalb ebenfalls verboten [2].
Handhabung in der Schweiz:
Nur Leistungssportler müssen eine Ausnahmebewilligung bereits vor einem Wettkampf
einreichen. Bei Breitensportlern müssen die medizinischen Abklärungen dokumentiert
sein, der Antrag für eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken ist aber
erst nach erfolgter Doping-Kontrolle und entsprechendem Analyseresultat einzureichen.
[1]
Wirkstoffe:
Methylphenidate , Salmeterol , Salbutamol , Formoterol , Terbutaline , Ephedrine ,
Pseudoephedrine , Methylephedrine, dl hydrochloride
externe Links:
» Antidoping Schweiz antidoping.ch
Referenz(en):
Schweizerisches Medizin-Forum/Forum Méd. Suisse 2013; 13 (43): 873-875
[1]
[2]
[3]

Liste der erlaubten Wirkstoffe - für Ärztinnen und Ärzte, Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten, 01.01.2014: Antidoping
Schweizerisches Medizin-Forum/Forum Méd. Suisse 2012; 12 (8): 165-169

pharmaDigest®
© pharmaSuisse

