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Rückblick 2015

Das Jahr 2015 ist das erste Jahr unter den neuen Regeln des 
Welt-Anti-Doping-Programms (WADP) 2015. Wie bekannt, 
wurde dabei der Welt-Anti-Doping-Code im Doping-Statut 
von Swiss Olympic, die Standards für Kontrollen und Ermitt-
lungen sowie für Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen 
Zwecken (ATZ) in den entsprechenden Ausführungsbestim-
mungen von Antidoping Schweiz umgesetzt. Diese Regeln 
wurden von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als 
«Code compliant» bezeichnet. Bisher gab es keine nennens-
werten Probleme bei deren Umsetzung in der Praxis.

Im Bereich der Kontrollen wird Antidoping Schweiz bis 
Ende 2015 rund 2000 Urinkontrollen (2150 im Jahr 2014) 
und knapp 750 Blutkontrollen (906 im Jahr 2014) im eigenen 
Kontrollkonzept durchgeführt haben. Dies bedeutet eine Sta-
bilisierung der Kontrollzahlen. Ohne zusätzliche Mittel sind 
keine weiteren Erhöhungen oder weitere Spezialanalysen 
möglich. 

Im Jahr 2015 werden rund 105 (2014: 127) Anträge für 
Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken einge-
reicht worden sein. Davon wurden rund 20 bewilligt (2014: 
25) und 4 Anträge (Vorjahr: 9) hauptsächlich wegen unvoll-
ständigen medizinischen Unterlagen oder wegen existieren-
den erlaubten Alternativtherapien abgelehnt. 

Im Bereich Ermittlungen konnte die Zusammenarbeit mit 
den Zollbehörden und mit Swissmedic weiter gefestigt wer-
den. Antidoping Schweiz erhält von den Zollbehörden jähr-
lich rund 500 Meldungen von Importen von Dopingmitteln, 
die weiter verfolgt werden. Importiert wurden vor allem Ana-
bolika in relativ kleinen Mengen durch nicht lizenzierte Ath-
letinnen und Athleten. Die Substanzen werden durch Antido-
ping Schweiz zurückbehalten, statistisch ausgewertet, 
Batch-weise analysiert und anschliessend vernichtet. Eine 
erste wissenschaftliche Publikation über die Importwege wur-
de in «Forensic Science International» veröffentlicht [1].

Doping im russischen Leichtathletikverband 

Aufgrund einer Recherche der deutschen Fernsehanstalt ARD 
vom Dezember 2014 über Doping-Praktiken in der russischen 
Leichtathletik wurde erstmals in der Geschichte der WADA 
eine unabhängige Untersuchungskommission (IC) zur Unter-
suchung dieser schwerwiegenden Vorwürfe eingesetzt. Im 
August 2015 wurde in einer weiteren Sendung der ARD auf-
gedeckt, dass der internationale Leichtathletikverband 
(IAAF) seit 2001 Blutdaten von zahlreichen Athletinnen und 
Athleten besitzt, die teilweise sehr verdächtige Schwankun-

gen aufzeigen. Die IAAF habe diese verdächtigen Blutwerte 
nicht oder zu wenig rigoros weiterverfolgt. 

Am 9. November 2015 stellte die IC ihre ersten Ergebnis-
se zu den Vorwürfen in der russischen Leichtathletik vor. Die 
Hauptaussagen im Bericht sind:

• Die Ergebnisse stützen sich auf die Aussagen verschie-
dener Whistleblower.

• Viele der von der IC angefragten Sportreibenden und ih-
rem Umfeld haben die Zusammenarbeit verweigert.

• Der russische Leichtathletikverband (ARAF) hat aktiv 
Doping gefördert und gedeckt.

• Die nationale russische Anti-Doping-Agentur (RUSA-
DA) und ihre Kontrolleure sind aktiv in Korruption und 
Betrug rund um Dopingkontrollen verstrickt. Es besteht 
kein transparentes und verlässliches Kontrollprogramm.

• Das russische Kontrolllabor hat gegen Bezahlung Proben 
nicht untersucht.

• Es besteht ein Parallellabor, das Athletinnen und Athleten 
vorgetestet und somit mitgeholfen hat, potenziell positive 
Proben zu vertuschen (nur unauffällige Proben sollen an-
schliessend ins offizielle Kontrolllabor gesandt worden sein).

• Der russische Staat hat mit seinem Geheimdienst direkt 
in die Arbeit der RUSADA und des Kontrolllabors ein-
gegriffen.

Der internationale Leichtathletikverband IAAF hat daraufhin 
den ARAF provisorisch ausgeschlossen. Russische Leichtath-
letinnen und -athleten dürfen bis auf Weiteres keine interna-
tionalen Wettkämpfe bestreiten. Die Vereinigung der nationa-
len Anti-Doping-Agenturen (iNADO), der Antidoping 
Schweiz auch angehört, forderte in ihrer Stellungnahme, dass 
der russische Leichtathletikverband gesperrt bleiben soll und 
dass keine russischen Leichtathleten an den Olympischen 
Spielen 2016 in Rio teilnehmen dürfen. Begründet wird diese 
Forderung damit, dass Athletinnen und Athleten bei Doping-
vergehen mit einer Sanktion von vier Jahren belegt werden. 
Ein Verband, der gemäss Bericht so aktiv Doping gefördert 
und vertuscht hat wie der ARAF, sollte entsprechend streng 
bestraft werden. Sehr wahrscheinlich werden die IAAF und 
das Internationale Olympische Komitee aber trotzdem russi-
sche Leichtathletinnen und -athleten in Rio zulassen. Für An-
tidoping Schweiz wäre dies eindeutig ein falsches Signal an 
dopende Sporttreibende und ihre Mithelfer.

Die WADA selbst hat in einer Sitzung des Stiftungsrats  
im November einerseits dem russischen Analysenlabor die 
Akkreditierung entzogen und andererseits die nationale  
Anti-Doping-Agentur Russlands (RUSADA) als nicht «Code 
compliant» bezeichnet. 
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Cycling Independent Reform Commission (CIRC)

Ein weiterer Weltverband, die Union Cycliste International 
(UCI), veröffentlichte Anfang 2015 einen Bericht, in dem die 
Dopingvergangenheit im Radsport seit den 70er-Jahren auf-
gearbeitet wird. Der Bericht der unabhängigen Untersu-
chungskommission CIRC erhebt schwere Anschuldigungen 
gegen die frühere Führung des Weltverbandes. Die Hauptvor-
würfe der CIRC sind:
• Es war gängige Praxis, nachträgliche ATZ von Radfah-

rern nach positiven Dopingproben zu akzeptieren (TUEs 
als Hilfe zum Dopen?).

• Der Verband verstiess gegen die eigenen Regeln (z.B. 
frühzeitiger Start von Lance Armstrong, obwohl er noch 
keine sechs Monate im Pool war). 

• Bevorzugte Behandlung von Spitzenfahrern (z.B. per-
sönliche Informationen).

• Annahme von Geldzahlungen von aktiven Fahrern (Kor-
ruption / Bestechung wurde nicht nachgewiesen).

• Einflussnahme auf einen «Entlastungsreport» nach Vor-
würfen durch die Zeitung «L’Equipe» 1999.

• Einflussnahme des früheren Präsidenten auf die UCI-
Präsidentschaftswahl 2005.

• Klüngelei zwischen Armstrong und UCI.

Neue Dopingliste ab 1. Januar 2016

Anlässlich der Vernehmlassung der WADA für die Doping-
liste 2016 hat Antidoping Schweiz auch dieses Jahr wieder 
verschiedene Vorschläge zur Vereinfachung der Liste ge-
macht. So schlugen wir zum Beispiel vor, alle gängigen Beta-
2-Agonisten in inhalativer Form gleich zu behandeln. Na-
mentlich haben wir Terbutalin, Fenoterol und Reproterol 

vorgeschlagen. Zudem schlugen wir auch vor, Glycerol als 
Maskierungsmittel von der Liste zu entfernen. Wir haben zu-
dem wie in den Vorjahren angeregt, die Definition von verbo-
tenen intravenösen Infusionen zu überdenken und gewisse 
gängige medizinische Anwendungen (z.B. grössere erlaubte 
Volumina bei Eiseninfusionen) zuzulassen oder den Ausdruck 
«Spitalaufenthalt» auszudehnen auf «zertifizierte Medizini-
sche Einrichtungen». Alle unsere Eingaben, zusammen mit 
der Forderung, dass Änderungen in der Liste transparenter 
begründet und mit wissenschaftlichen Publikationen hinter-
legt werden sollten, wurden nicht berücksichtigt. Es gab nur 
sehr geringfügige Änderungen in der Dopingliste 2016 ge-
genüber derjenigen von 2015:

Peptidhormone, Wachstumsfaktoren, verwandte Substanzen 
und Mimetika (S2):

Neu wird Leuprorelin anstelle von Triptorelin als ein weiter 
verbreitetes Beispiel eines Releasing-Faktors für Choriongo-
nadotropin und für lutenisierendes Hormon genannt. 

Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren (S4):

Neben Insulinen werden nun auch explizit die Insulin-Mime-
tika erwähnt. Zudem wurde Meldonium (unter dem Marken-
name Mildronat® bekannt) auf die Liste der verbotenen Sub-
stanzen gesetzt. Das antiischämisch wirkende Meldonium 
kann die sportliche Ausdauerleistung positiv beeinflussen, 
steigert die Regeneration nach Belastung, stützt vor Stress 
und wirkt stimulierend auf das Zentralnervensystem [2]. In 
Russland und den Baltischen Staaten ist Meldonium als Herz-
Therapeutikum zugelassen. Bisher war Meldonium im Über-
wachungsprogramm aufgeführt.

Stimulanzien (S6):

In dieser Substanzklasse gibt es keine neu aufgelisteten Sub-
stanzen, dafür aber den Hinweis, dass die Verwendung von 
Clonidin (Alpha2-Rezeptor-Agonist) erlaubt ist.

In gewissen Sportarten verbotene Wirkstoffe (P1 und P2):

Neu ist Alkohol (P1) im Motorradsport nicht mehr verboten. 
Bei den Beta-Blockern (P2) gab es keine Änderungen.

Kontrollpools 2016

Im Zuge der Umsetzung des WADP 2015 wurden die Ein-
trittskriterien für Kontrollpools vereinfacht. Neu gilt ab dem 
1.1.2016 folgender Grundsatz: 
Alle Athletinnen und Athleten, die in einem Kotrollpool ein-
geteilt sind, haben der Meldepflicht nachzufolgen und ihre 
ATZ vorgängig einzureichen.

Der Allgemeine Kontrollpool (ATP), der bei Nachwuchsath-
letinnen und -athleten zur Anwendung kam, wird in der ge-
genwärtigen Form aufgelöst. Alle heute im ATP aufgeführten 
Athletinnen und Athleten werden darüber schriftlich benach-
richtigt. Der ATP Kontrollpool wird in Zukunft bei speziellen 
Präventionsprogrammen eingesetzt. 

Die Anzahl der im Teamsport I und Teamsport II eingeteil-
ten Teams wurde reduziert, die einzureichenden Where-
abouts-Angaben vereinfacht. So müssen Kadermitglieder 

LISTE DER ERLAUBTEN ARZNEIMITTEL (freiverkäuflich) bei banalen Erkrankungen
gültig ab 1.1.2016

LISTE DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS (en vente libre) pour les maladies courantes
valable dès 1.1.2016

Die unten aufgelisteten Arzneimittel enthalten im engeren Sinne keine dopingverdächtigen Substanzen.
Alle Angaben gelten jedoch nur für Präparate, die unter dem angegebenen Namen in der Schweiz im
Verkauf sind. Es handelt sich um eine sehr beschränkte Auswahl. Die Medikamentendatenbank auf
www.antidoping.ch oder die eigens dafür entwickelte App für Smartphones ermöglichen Schweizer
Arzneimittel auf ihren Status gemäss der aktuell gültigen Dopingliste zu überprüfen. Eine gezielte
Beratung durch eine Fachperson wird empfohlen.

Les médicaments énumérés ci-dessous ne contiennent pas de substances dopantes au sens étroit.
Les données indiquées ne s’appliquent toutefois qu’à des préparations vendues en Suisse sous le nom
mentionné. Le choix est donc très limité. La banque de données sur les médicaments sous
www.antidoping.ch ou l’application pour les smartphones développée à cet effet permettent de
s'assurer de l'innocuité des médicaments autorisés en Suisse. Il est recommandé de demander conseil
au spécialiste.

Allergien, Heuschnupfen / Allergies, rhume des foins
BECONASE® Microdoseur / microdoseur
CETALLERG® Tabletten, Tropfen / comprimés, gouttes
CROMODYN® Nasenspray / spray nasal
FENIALLERG® Dragees, Kapseln, Tropfen / dragées, capsules, gouttes
LIVOSTIN® Augentropfen, Nasenspray / gouttes ophtalmiques, spray nasal
LORATADIN® Tabletten / comprimés
OPTICROM-Allergo® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
TAVEGYL® Tabletten / comprimés
TRIOFAN® Augentropfen, Lutschtabletten, Nasenspray / gouttes ophtalmiques,

comprimés à sucer, spray nasal
ZYRTEC® Tabletten/ comprimés

Akne / Acné
ACNE CREME WIDMER® Emulsion / émulsion
AKNECOLOR® Crèmepaste / pâte crème
AKNEFUG® BP 5 Lotion / lotion
LUBEXYL® Hautwaschemulsion / émulsion détergente
TASMADERM® Crème / crème

Bindehautentzündung / Conjonctivite
COLLYPAN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
DESOMEDIN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
OCULOSAN® Augentropfen / gouttes ophtalmiques
VISINE® Classic Augentropfen / gouttes ophtalmiques

Durchfall / Diarrhée
BIOFLORIN® Kapseln / capsules
CARBOLEVURE® Kapseln / capsules
ELOTRANS® Pulver / poudre
IMODIUM® Kapseln, Lingualtabletten, Sirup / capsules, comprimés linguaux, sirop
LACTOFERMENT® Kapseln, Pulver / capsules, poudre
LOPERAMID Kapseln, Tabletten / capsules, comprimés
NORIT® Kohle Kapseln / capsules
NORMOLYTORAL® Pulver / poudre
PERENTEROL® Kapseln, Pulver / capsules, poudre
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Dopingliste / Liste des interdictions
gültig ab 1.1.2015 / valable dès 1.1.2015
In Übereinstimmung mit Artikel 4.2.2 des Welt-Anti-Doping-Codes werden alle verbotenen Substanzen

als «spezifische Substanzen» betrachtet ausser denjenigen in den Klassen S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a

und die verbotenen Methoden M1, M2 und M3.En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites

doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes

S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

www.antidoping.ch

Liste der erlaubten Wirkstoffefür Fachpersonen
gültig ab 1.1.2016

www.antidoping.ch
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künftig nicht mehr einzeln erfasst, sondern dürfen gesammelt, 
z.B. bei Kaderzusammenzügen in Form einer Kaderliste, in 
SIMON hochgeladen werden. 

Teamsport III wird ausgebaut, wodurch zusätzliche Teams 
der «vereinfachten» Meldepflicht unterliegen. Die erforderli-
chen Angaben können weiterhin über die Vereins- oder Ver-
bandswebsite, beziehungsweise per E-Mail kommuniziert 
werden. Die Erfüllung dieser Pflichten wird überprüft und 

nötigenfalls darauf insistiert. Figur 1 zeigt die Kontrollpools 
mit den Anforderungen bezüglich Meldepflichten und ATZ.

Figur 1: Kontrollpools mit Meldepflichten und ATZ-Regelung ab 2016

Auf unserer Website www.antidoping.ch sind 
unter der Rubrik «neu ab 2016» die wichtigsten 
Informationen zu den neuen Regelungen und  
die Dopingliste 2016 abrufbar.

Fragen rund um Doping?  

Immer aktuell:   www.antidoping.ch
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Übrige Sporttreibende
keine Meldepflichten
ATZ nachgängig

Meldepflicht gemäss
Absprache
ATZ: vorgängig

Meldepflicht: Quartalsplanung
ATZ: vorgängig

Meldepflicht: Quartalsplanung, Stundenfenster
ATZ: vorgängig

Meldepflicht: Trainingszeiten
bzw. Kaderzusammenzüge mit
Tagesprogramm
ATZ: vorgängig

Meldepflicht: Quartalsplanung,
Kaderliste (Upload)
ATZ: vorgängig

Meldepflicht: Kaderzusammenzüge mit
Tagesprogramm und allfälligen Aktualisierungen
sowie Aufgebote / Kaderliste (Upload)
ATZ: vorgängig


