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Das Dopingproblem gehört seit längerem nicht mehr ausschließlich
in den thematisch engen Kontext des Sports. Doping ist ein grundle-
gendes gesellschaftliches Problem. Es ist  daher kein Wunder,  dass
sich einige Aspekte des Problems mit zentralen Fragen der Philoso-
phie überschneiden. Gewöhnlich wird Doping unter dem Etikett des
sauberen Sports oder der Prävention verhandelt. Doping ist eine ge-
ächtete Praxis, die von den Sportverbänden bekämpft wird. Sie wün-
schen nachdrücklich Athleten, die ihre Leistung auf faire Weise und
auf  natürlichem Wege erbringen.  Insofern gehört  das  Dopingpro-
blem in den Bereich der Sportethik, folglich in einen Unterbereich
der allgemeinen Ethik.

Die Philosophie betrachtet die Probleme des Sports und insbeson-
dere auch das Dopingproblem von einer distanzierten Warte. Es ist
ihr von vornherein klar, dass es sich beim Sport um ein komplexes
und umstrittenes Feld von unterschiedlichen und heterogenen In-
teressen handelt, das einfache Parolen und naive Lösungsvorschläge
nicht  zulässt.1 Die  Philosophie weist  solche simplen Schemata als
unbegründete Ideologisierungen zurück, die sich nur aus der Frosch-
perspektive eines absolut gesetzten Bereichs des Sports erklären las-
sen, einer Perspektive, in der sowohl die Spezifika der Moderne – In-
stitutionalisierung,  Komplexitätszunahme,  Dynamik  der  Prozesse,
Ambivalenz der Interessen – als auch die tiefgreifende Vernetzung
des Sports mit der Gesellschaft häufig außer Acht bleiben. So gibt es
populistische, wenig kritische Vorschläge wie etwa die generelle Frei-
gabe von Doping im Sport, aber auch naive Vorstellungen, wie etwa
die eines »sauberen« Sports oder einer bedrohten oder gar verlore-
nen »Glaubwürdigkeit des Hochleistungssports«. Ein kritischer Blick
von außen zeigt indes schnell, dass der Sport kein unschuldiges Bio-
top bildet, das durch sportfremde Interessen bedroht wäre oder be-
schmutzt  werden  könnte.  Eine  systemische  Analyse  des  Sports
macht  klar,  dass  wirtschaftliche,  pharmazeutische,  medizinische
und ideologische Interessen im Sport konstitutiv und genetisch mit-

1 Gebauer 1997, S. 69-75.
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einander verknüpft sind. Doping ist daher kein ausschließlich mora-
lisches Problem, dass der Gesinnung einzelner Athleten oder Trainer
entspränge, sondern ein systemisches Problem des Sports selbst.

Damit ist das Problem aber – philosophisch gesehen – keinesfalls
erschöpft.  Die Problematik bezieht sich nicht allein auf den Sport
und die Gesellschaft, sondern beginnt auf einer logisch viel früheren
Ebene. Es ist nämlich bereits schwierig, den Begriff Doping genau zu
bestimmen.2 Eine solche Begriffsbestimmung wird gewöhnlich als
Definition bezeichnet. Es stellt sich daher, insbesondere für die Phi-
losophie,  die  Frage,  wie  sich Doping angemessen definieren lässt.
Damit ist zugleich die Frage gestellt, ob sich ein Phänomen wie Do-
ping überhaupt definieren lässt. 

In der Philosophie selbst spielen Definitionen eine zentrale Rolle;
seit der Antike wird der Unterschied zwischen einer Nominaldefini-
tion und einer Wesensdefinition intensiv diskutiert. Während eine
Nominaldefinition  einzig  den  Gebrauch  eines  Wortes  beschreibt,
meist im Zusammenhang komplexer wissenschaftlicher Disziplinen,
intendiert eine Wesensdefinition, einen Begriff der Sache gemäß zu
bestimmen. Das, was die Sache ist, soll sich in ihrer Definition aus-
sprechen. Immanuel Kant etwa fordert für empirische Begriffe, zu
denen das Doping zunächst gehört, eine explikative Definition, de-
ren wesentliche Funktion in der Abgrenzung gegenüber anderen em-
pirischen Begriffen besteht. Heute gibt es ganz verschiedene Metho-
den, Begriffe und deren Verwendung zu definieren, je nach den An-
forderungen, denen die Begriffsverwendung in einer Wissenschaft
unterworfen ist. Wie auch immer dieser Zusammenhang im einzel-
nen in Bezug auf  das  Doping zu beschreiben ist,  so  gibt  es  doch
einen gesellschaftlichen Anlass, der eine klare und praktikable Do-
pingdefinition fordert: Wenn Doping nicht nur eine geächtete Praxis
sein, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen soll,
dann ist eine Definition unumgänglich, die eindeutig, klar, distinkt
und dem rechtlichen Rahmen angemessen ist.  Es  muss  festgelegt
werden, was Doping ist, wenn Verstöße gegen ein Verbot mit Sank-
tionen belegt werden sollen. Hier ist der Unterschied wichtig,  der
durch den Zweck der Definition vorgeschrieben wird. Definitionen
in epistemischen Zusammenhängen, wie etwa in den exakten Wis-
senschaften, unterliegen anderen methodischen Anforderungen als
Begriffe in normativen Kontexten. Für das Dopingproblem scheinen
beide Varianten infrage zu kommen. Denn einerseits muss festgelegt
werden, welche Praxis mit dem Begriff  Doping beschrieben werden
soll, andererseits erfordert die juristische Handhabung des Dopings
eine klare normative Definition, welche die Regelverstöße genau be-
zeichnet.

Im folgenden Beitrag werde ich versuchen, folgende These argumen-
tativ zu untermauern: Die Professionalisierung des Sports führt in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem auch zu ei-

2 Haug 2006, S. 26ff.; dies. 2007, S. 34-49 [Ausschnitt aus der Monographie der Au-
torin: »Doping. Dilemma des Leistungssports« (2006)].
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ner Verrechtlichung der Dopingdefinition. Die Verrechtlichung ge-
schieht letztlich und konkret durch eine technische und summari-
sche Aufzählung geächteter Praktiken, d. h. insbesondere durch die
Festsetzung von Schwellenwerten. Dadurch gerät die moralische Di-
mension des Dopings aus dem Fokus der Dopingdefinition und an
deren  Stelle  tritt  eine  medizinisch-pharmazeutische  Inventarisie-
rung. Mit einem Wort: Es entsteht eine Situation, in der die rechtli-
che Seite des Dopings von der moralischen Seite isoliert wird. Die
Moral des Sports wird somit von dessen rechtlicher Seite entkoppelt.
Das hat natürlich Folgen für das Zusammenspiel von Recht und Mo-
ral im Sport. In letzter Konsequenz folgt damit der Sport einem Pro-
zess, der typisch ist für die Entwicklung der Moderne, ein Prozess, in
dem  Moral  und  Recht  eigenständige  und  partiell  gegeneinander
gleichgültige Sphären bilden.  Für den Einzelnen, insbesondere für
den betroffenen Sportler, kann das zu aporetischen Situationen füh-
ren: Sich rechtskonform zu verhalten heißt nicht zugleich und im-
mer, sich auch moralisch zu verhalten und umgekehrt – eine Situati-
on, die für den modernen Menschen konstitutiv ist, sich gleichzeitig
aber  im  Sport  dramatisch  verdichtet  und  offen  zum  Austrag
kommt.3

Im Folgenden werde ich daher einige, jedoch längst nicht alle Do-
pingdefinitionen untersuchen. Wichtig ist dabei für mich, dass die
jeweiligen  Definitionen  charakteristische  Veränderungen  deutlich
machen. Vor allem habe ich mich dabei auf Veränderungen der mo-
ralischen Dimension konzentriert,  die in der jeweiligen Definition
zum Ausdruck kommt.

Ziel dieses Beitrages ist es nicht, ein Plädoyer zu halten für eine
erneuerte Moralität im Sport. Es scheint mir auch zutiefst fraglich
zu sein, ob ein solches Plädoyer überhaupt sinnvoll gehalten werden
kann. Vielmehr geht es mir darum, am Beispiel des Dopings aufzu-
zeigen, wie sich die Disparität von Moral und Recht an einem spezi-
ellen Gegenstand, nämlich der Ächtung des Dopings auswirkt. Da-
hinter liegt die verstörende Beobachtung, dass ein gesellschaftlich
relevantes Netz von Interessen, wie es der Sport ist, nicht nur trotz
der Isolierung von Moral und Recht, sondern gerade deswegen funk-
tioniert. Ich betrachte die Ächtung von Doping hier als einen fakti-
schen Bestandteil  des Sportsystems und frage im Folgenden nicht
nach den Argumenten für die Legitimation dieser Ächtung. Dabei ist
mir klar, dass gerade diese Frage von erheblicher Bedeutung ist. Ich
werde aber auf dieses Problemfeld an anderer Stelle detailliert einge-
hen.

1 Doping als Phänomen der Moderne

Doping ist ein Allerweltswort, das heute in den verschiedensten Zu-
sammenhängen vorkommt.  Im engeren Sinne spricht  man jedoch
ausschließlich in Bezug auf Sport von einem Tatbestand wie Doping.

3 Insofern ist hier Volker Gerhardt zuzustimmen: Gerhardt 2000, 24-29.
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Am Ende meines Beitrags wird sich allerdings erweisen, dass eine zu
starke Einschränkung des Dopingbegriffs zu großen Schwierigkeiten
führt.

Tatsächlich zeigt die Entwicklung des Sports, dass Doping erst in
einer Phase virulent wird, die durch eine fortgeschrittene Professio-
nalisierung und Verrechtlichung des Sportgeschehens in der zweiten
Hälfte  des  20. Jahrhunderts  eintritt.  Hier  entsteht  auch  erstmals
das Bedürfnis, Doping zu definieren. Zwar gibt es Berichte über leis-
tungssteigernde Mittel seit der Antike, allerdings fällt es terminolo-
gisch schwer, diese Vorgänge als Doping zu bezeichnen, da man we-
der in einem historisch adäquaten Sinne von »Sport« sprechen und
zudem von einer »unerwünschten« Leistungssteigerung wohl kaum
die Rede sein kann.4 Drogen, Stimulanzien oder Arzneimittel werden
in einer noch undifferenzierten Sphäre von Kultus, Ritus und Wett-
kampf eingenommen und verabreicht.  »The ancient Greeks suppor-
ted the humanistic ideals that people were born into aristocracy and
that one’s position in society was established through blood lines.
Participants  in  the  Olympic  Games  were  eligible  because  of  their
place in society. That did not stop early reports of drug misuse. Ga-
len, in the third century BC, reported that Greek athletes used stim-
ulants  to  enhance  their  physical  performance.  At  the  ancient
Olympic Games, athletes had special diets and were reported to have
taken various substances to improve their physical capabilities. The
winner of the 200 m sprint at the Olympic Games of 668 BC was
said to have used a special diet of dried figs.«5 In diesen Kontext ge-
hören  auch  Berichte  über  ungewöhnlich  oder  unglaublich  große
Mengen an Nahrung, die Athleten in der Antike zu sich genommen
haben sollen. So wird über Milon von Kroton berichtet, dass er nicht
nur einen ausgewachsenen Stier auf seinen Schultern rund um das
Stadion getragen habe;  er  soll  den Stier  anschließend mit  bloßen
Händen getötet und am selben Tage aufgegessen haben. Daran zeigt
sich nicht nur, dass die Griechen der Auffassung waren, es bestünde
ein Zusammenhang zwischen exorbitantem Essen und ungewöhnli-
cher Kraft und Athletik, sondern zugleich auch die besondere Bedeu-
tung, die der Stier in den Ländern im Mittelmeerraum besaß. Das
schlägt sich auch in anderen Berichten nieder: So sollen bereits im
dritten  Jahrhundert  vor  Christus  Stierhoden  zubereitet  worden
sein, um die Leistung von Athleten zu erhöhen. Darüber hinaus ge-
hört ein ganzes Arsenal von Arzneimitteln, Elixieren und Kräutern
bereits in der Antike zum Umfeld eines erfolgreichen Athleten. Aber
von Doping kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein, denn
selbstverständlich  war  diese  Leistungssteigerung  nicht  verboten,
sondern – im Gegenteil – erwünscht.

4 Vgl.: Finley – Pleket 1976; Baltrusch 1997, 509-521; Maróti 2004, 65-71 – Verkür-
zend zum Thema: Waldbröhl 2007, S. 50-63; insb. S. 53.

5 Verroken 2001, 49-54; hier: 49.
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Doping ist insofern ein Problem der Moderne. Erst unter den Bedin-
gungen einer ausdifferenzierten Gesellschaft und unter der Voraus-
setzung des modernen Sports kommt es zu einer Definition verbote-
ner Praktiken der Leistungssteigerung. Es fragt sich in erster Linie,
wie eine Definition des Dopings tatsächlich und in historischer Per-
spektive zustande gekommen ist. Insbesondere ist dabei nach dem
Sinn des Verbots zu fragen, das in der Dopingdefinition ausgespro-
chen wird. Bei der Geschichte der Dopingdefinitionen ist zu berück-
sichtigen, dass die faktischen Dopingdefinitionen stets einen prakti-
schen Gebrauch  hatten.  Sie  dienten  und dienen dazu,  bestimmte
Praktiken im Sport zu ächten beziehungsweise Manipulationen im
Sport auszuschließen und zu sanktionieren.  Darum tendieren alle
Definitionen letztlich zu einer juristisch handhabbaren Form.

2 Gesundheit – Natürlichkeit – Fairness

Am Beginn der Dopingdefinitionen steht offenkundig das Bedürfnis,
unnatürliche Leistungssteigerungen aus dem Sport auszuschließen.6

So heißt es im Jahre 1952 beim Deutschen Sportbund: »Die Einnah-
me eines jeden Medikaments  – ob es wirksam ist oder nicht  – mit
der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist
als Doping zu bezeichnen.«7 Im historischen Umfeld dieser Formu-
lierung liegen Beobachtungen, dass die Entwicklung neuer pharma-
zeutischer  Präparate  in  immer  stärkerem  Maße  bei  sportlichen
Wettkämpfen genutzt wurde. Insbesondere die anabolen Stereoide
begannen, in den fünfziger Jahren Karriere zu machen. Dabei war
zunächst gar nicht klar, ob leistungssteigernde Präparate im profes-
sionellen Leistungssport nicht sogar erwünscht sein könnten. Denn
diese Medikamente versprachen ja genau das, was das Ziel eines pro-
fessionellen Athleten sein sollte,  nämlich die  Steigerung der  Leis-
tung. In nicht unerheblichem Maße hat sicherlich das Wettrüsten
der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion dazu beigetragen, dass
auch auf der Ebene des Sports eine Aufrüstung stattgefunden hat.
Schließlich waren die Olympischen Spiele auch in der Nachkriegszeit
prestigeträchtige  Unternehmen.  Rückblickend  scheint  es  zugleich
die Sorge um die Gesundheit der Athleten gewesen zu sein, die eine
Eindämmung pharmazeutischer Praktiken zur Leistungssteigerung
erforderlich gemacht hat. 

Die Definition des Deutschen Sportbundes aus dem Jahre 1952
offenbart ein Manko aller Dopingdefinitionen, denn der Begriff Lei-
stungssteigerung bleibt unterbestimmt. Damit leistet die Definition
offenkundig nicht das, was sie leisten soll: nämlich eine mehr oder
minder präzise Begriffsbestimmung. Leistungssteigerung ist zugleich
Zweck  des  Trainings  und  des  Wettkampfes,  Leistungssteigerung
durch Medikamente zugleich das  Ziel  des  Verbots.  Die  Definition
von 1952 musste in dem Maße wirkungslos werden, wie die Medika-

6 Vgl. zum Folgenden: Prokop 2000.
7 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28.
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lisierung des Sports in den fünfziger und sechziger Jahren voran-
schritt. Mit dem Anwachsen der Apotheke, mit der Vielzahl der Prä-
parate und der Unüberschaubarkeit ihrer Wirkungen verliert der Be-
griff Leistungssteigerung allerdings seine juristische Praktikabilität. 

Es verwischen sich nämlich die Grenzen, vor allem in der Bewer-
tung der Wirkungsweisen der verschiedenen Medikamente und Sub-
stanzen. Das beste Beispiel aus heutiger Sicht dürfte hier das Corti-
son  sein  bzw.  die  Klasse  der  Kortikoide,  einer  Gruppe  von  vier
künstlichen Derivaten, die bereits seit den sechziger Jahren zur Leis-
tungssteigerung im Sport benutzt werden. Seit den achtziger Jahren
ergibt sich hier für das Doping ein sehr ambivalentes, aber charakte-
ristisches Feld,  bei  dem die Intentionen der  Sportler,  nämlich die
Steigerung der Leistungsfähigkeit,  die Indikationen der Ärzte und
der Kampf gegen Doping mit dem Ziel, Folgeschäden für die Sportler
zu  verhindern,  in  ein  komplexes  Wechselverhältnis  treten.  Dazu
muss man wissen,  dass  die  Kortikoide  einen ganzen  ›Zoo‹ unter-
schiedlicher  Medikamente in unterschiedlichsten Darreichungsfor-
men mit unterschiedlichsten Anwendungsgebieten bilden. Dazu ge-
hören Salben, Injektionen, Sprays, aber auch Augentropfen. Damit
ist die Klasse der Kortikoide eine vielseitig anwendbare Arzneistoff-
gruppe. Einen massiven Konfliktfall stellen vor allem Indikationen
im Bereich der  Atemwegserkrankungen da.  Seit  den Olympischen
Winterspielen in Lillehammer 1994 ist bekannt, dass der überwie-
gende Anteil der Athleten unter Atemwegserkrankungen leidet, ins-
besondere unter  Asthma und Allergien.  Diese Indikationen,  bron-
chiale, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (COPD) oder
interstitielle Lungenerkrankungen, lassen eine Behandlung mit Kor-
tikoiden zu. Das sind insgesamt schwerwiegende Erkrankungen, und
es erscheint unglaubwürdig, dass vor allem Leistungssportler unter
diesen Erkrankungen leiden sollten. Auch der Verweis auf die Luft-
verschmutzung, die vor allem jenen Sportlern zu schaffen machen
soll, die vorwiegend im Freien ihren Sport ausüben, kann letztlich
nicht schlüssig erklären,  warum vermeintlich schwerkranke Perso-
nen Leistungssport betreiben. Beliebt sind die Kortikoide indes vor
allem  bei  Ausdauerathleten,  denn  sie  sind  entzündungshemmend
und dämpfen den Schmerz. Außerdem ist ihre Wirkung als Wachma-
cher bekannt: Kortikoide wirken euphorisierend. Freilich hat Corti-
son zahlreiche Nebenwirkungen, dazu gehören im schlimmsten Fall
Muskel- und Knochenschwund und auch Diabetes. 

Bei den Kortikoiden tut sich also insgesamt ein ganzes Feld unter-
schiedlichster Indikationen auf, das sich nach dem Muster eines Ver-
bots künstlicher Leistungssteigerung nicht mehr strukturieren lässt.
Die  Dopingdefinition  von  1952  konnte  mit  dieser  pharmakologi-
schen Entwicklung bereits von ihrem Ansatz her nicht mehr im Ein-
klang stehen, denn die vielfältigen,  ambivalenten Wirkungsweisen
der Medikamente ließen sich nicht mehr auf die einfache Dichoto-
mie: leistungssteigernd, ja oder nein, reduzieren. Abgesehen von der
Tatsache, dass nicht nur Medikamente leistungssteigernd sein kön-
nen, sondern auch andere Praktiken und Techniken, die heute unter
das  Dopingverdikt  fallen,  ist  allein  die  Vielfalt  pharmazeutischer
Präparate, die einem Athleten heute zur Verfügung stehen, ein aus-

Kortikoide



Dopingdefinitionen – von der Moral zum Recht   |   19

reichender Grund, die Dopingdefinition von 1952 für unzureichend
zu erklären.

Die  Dopingdefinition  des  Europarats  aus  dem  Jahr  1963  be-
stimmt Doping dann als »die Verabreichung oder den Gebrauch kör-
perfremder Substanzen in jeder Form und physiologischer Substan-
zen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Per-
sonen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steige-
rung der Leistung im Wettkampf.«8 Diese Definition ist  nicht nur
deshalb überholt, weil sich heute, wie schon gesagt, die pharmakolo-
gischen Möglichkeiten des  Dopings  extrem vermehrt  haben.  Viel-
mehr potenziert diese Definition zugleich die inhaltlichen normati-
ven Probleme. 

Zuerst ist dabei an das Thema Gesundheit zu denken. In ideologi-
scher Hinsicht scheinen Sport und Gesundheit auf vielfache Weise
miteinander  verquickt  zu  sein.  In  den  ideologisch  gefärbten  Pro-
grammen zur  ›Volksgesundheit‹  steht  nicht  ohne Grund stets  der
Sport mit an erster Stelle.  Tatsächlich reflektieren die frühen Do-
pingdefinitionen gerade auch diesen Punkt: Sport soll ein wichtiger
Beitrag zur Gesundheit sein, Dopingpraktiken sind aber ungesund;
sie verzerren nicht nur den Wettbewerb, sondern sie schaden dem
Organismus des Sportlers, der Dopingmittel zu sich nimmt. Diese
Dichotomie, gesunder Sport auf der einen Seite, ungesunde Doping-
praktiken auf der anderen, muss in dem Maße fraglich werden, in-
dem die Professionalisierung des Hochleistungssports selbst unge-
sunde Praktiken hervorbringt.  Darüber hinaus ergeben sich große
konzeptionelle  Schwierigkeiten  mit  dem  Gesundheitsbegriff.  Ver-
kürzt gesagt: Wir wissen mehr oder weniger gut, was Krankheiten
sind,  aber  positiv  zu  bestimmen,  was  Gesundheit  ist,  gelingt  uns
kaum.9 Ein unklar bestimmter Gesundheitsbegriff kann daher auch
keine Grundlage bilden, um ein Dopingverbot zu legitimieren.

Ferner gibt die Formulierung »physiologische Substanz« zu den-
ken.  Offenkundig  steht  es  im Jahr 1963 noch nicht zur Debatte,
dass es einmal möglich sein würde, mit körpereigenen Substanzen
zu dopen. Der Ausdruck »physiologische Substanzen« orientiert sich
vielmehr an einem Gegensatz von natürlich, das heißt physiologisch,
und künstlich,  das heißt  pharmazeutisch-chemisch.  Darauf deutet
auch der Schluss der Definition hin, in der von »künstlicher« Leis-
tungssteigerung die Rede ist.  Der Unterschied von ›künstlich‹ und
›natürlich‹, von  Kunst im Sinne von Artefakt,  Künstlichkeit  als von
Menschen gemachter Wirklichkeit, und Natur im Sinne einer unbe-
rührten Natur oder einer ursprünglichen und authentischen Wahr-
heit des Menschen, seiner unverbrüchlichen Geschöpflichkeit, ist in
der Moderne immer fraglicher geworden. 

8 Zitiert nach: Ebd., S. 28.
9 Vgl. die Gesundheitsdefinition der WHO, die letztlich unbestimmt bleibt: »He-

alth is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.« (Constitution of the World Health Organi-
sation [1946])  – Vgl.  die  instruktive  Arbeit:  van Spijk  1994.  Ferner:  Gadamer
2003.
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Dabei  treffen  zwei  Argumentationsstränge  aufeinander:  ein
christlich-religiöser und ein naturalistischer. Die christlich-religiöse
Auffassung geht davon aus, dass die gesamte Natur und der Mensch
in ihr von Gott geschaffen sind. Daher ist die Natur genauso wie die
Natur des Menschen nicht epistemisch neutral und rein durch Wirk-
kausalität zu erklären, sondern sie ist durch Zwecke charakterisiert.
Und die Natur ist gut, d. h. wertvoll, weil auch Gott, ihr Schöpfer,
gut ist. In der Folge der Entwicklung säkularer Gesellschaften spie-
len diese Auffassungen eine immer geringere Rolle. Die Rede von ei-
ner authentischen Natur des Menschen wird nämlich in dem Maße
fraglich, wie die christlich-religiöse Vorstellung von einer Geschöpf-
lichkeit  des Menschen,  einer von Gott gewollten natürlichen Aus-
stattung des  Menschen zurückgedrängt  wird.  Das  bedeutet  nicht,
dass sich nicht Einzelne mit völligem Recht in ihrem Glauben auf re-
ligiöse Vorstellungen einer Schöpfung berufen könnten; es bedeutet
nur, dass diese Vorstellungen im Prozess gesellschaftlicher Selbstver-
ständigung nicht mehr als alleinige und tragende Argumentations-
grundlage dienen können. 

Aber  auch  naturalistische  Argumentationsstränge  können  sich
nicht  mehr  auf  eine  gleichsam  vorgegebene  Natur  berufen.  Zwar
können wir den Menschen betrachten, insofern er ein biologisches
Lebewesen ist. Insofern hat er viel gemeinsam mit der ihn umgeben-
den natürlichen Umwelt, insbesondere mit den Tieren. Aber ein sol-
cher Reduktionismus ist unbefriedigend, weil er nicht erklären kann,
wie das kulturelle Lebewesen, das der Mensch ebenfalls ist, in seiner
Umwelt lebt und vor allem wie und zu welchen Zwecken er seine
Umwelt gestaltet. Alle Versuche, die Kultur des Menschen allein aus
seiner biologischen Ausstattung zu erklären, dürften als gescheitert
gelten. Tatsächlich ist der Mensch ein biologisches Lebewesen und
darin den Tieren gleich; darüber hinaus lebt er aber auch eine kultu-
relle Existenz, die seine Lebenswelt in einem Umfang gestaltet und
verändert, wie es für Tiere nicht möglich ist. Ferner ist das, was wir
unter Natur verstehen, selbst ein Bereich, den der Mensch als sol-
chen bestimmt hat. Selbst in der Formulierung von der »unberühr-
ten Natur« schwingt  die  schöpferische Potenz des  Menschen mit.
Unberührt ist diese Natur, weil sich der Mensch von ihr fernhält. Sie
ist unberührt und dadurch negativ bestimmt, bestimmt von der Ab-
sicht des Menschen, dieses Stück Natur nicht zu besetzen. Rein fak-
tisch  bedeutet  dies,  dass  es  kaum noch »unberührte  Natur«  gibt.
Letztlich hat der Mensch die ganze Natur erobert, auch diejenigen
Bereiche der Natur, die er freilässt, kontrolliert und beherrscht er. Er
zäunt die »unberührte Natur« ein. Mehr noch als die natürliche Um-
welt betrifft das den Menschen selbst, insofern er Natur ist. In die-
sem Sinne ist eine naturalistische Auffassung zumindest durch eine
kulturalistische Auffassung der Natur zu ergänzen, wenn nicht sogar
durch sie zu korrigieren.

Die Frage:  Kunst oder  Natur, betrifft schließlich auch unsere In-
terpretation dessen,  wie  wir  uns selbst  als  Menschen bestimmen,
was wir als unsere Natur festsetzen. Aus einem Rückblick auf die Ge-
schichte der modernen Wissenschaften ließe sich plakativ folgern,
dass  diese  Geschichte  zugleich  ein  Weg  der  Selbsterkenntnis  des
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Menschen ist – dies gerade nicht nur als kulturelles, sondern auch
als  biologisches Lebewesen.10 Selbsterkenntnis ist  daher nicht nur
ein  in  der  Philosophie  grundlegender  Imperativ,  »Erkenne  dich
selbst!«,  sondern  ebenfalls  eine  für  die  Humanwissenschaften
grundlegende Praxis. Der Mensch entdeckt den eigenen Körper, ver-
misst und kartiert ihn mit dem Ziel, letztlich dessen Funktionsweise
zu entschlüsseln. Die Erforschung des Genoms ist dabei sicherlich
nicht der letzte Schritt, sondern nur ein wichtiger Meilenstein. Im
selben Zug, wie die Erkenntnis und Erforschung des Menschen vor-
anschreiten, ergeben sich die Möglichkeiten seiner körperlichen Ma-
nipulation. Diese Art der Manipulation ist zunächst ganz neutral zu
verstehen,  denn  darunter  fallen  alle  ärztlichen  Praktiken,  die  die
Heilung oder Gesunderhaltung des Menschen zum Ziel haben. Die
Folge dieser Entwicklung besteht in der Ununterscheidbarkeit von
Natur und Artefakt beim Menschen. Je mehr der Mensch seine Um-
welt technisch beherrscht, umso weniger lässt sich der Unterschied
zwischen »künstlich« und »natürlich« aufrechterhalten. Es ist die Na-
tur des Menschen, sich die Welt durch Techniken und Praktiken an-
zueignen; es ist seine natürliche Künstlichkeit11 oder seine künstli-
che Natur.

Diese  Vermischung  oder  Ununterscheidbarkeit  von  Natur  und
Kunst in Bezug auf den Menschen bleibt auch nicht ohne Folgen für
den Sport. Im Jahr 1963 war es offenkundig noch möglich, unbefan-
gen von der Natur des Menschen zu sprechen. Dabei musste auch
damals schon auffallen, dass gerade der Sport die Grenzen der Na-
türlichkeit  des Menschen längst gesprengt hatte.  Denn die begin-
nende Professionalisierung erzeugte bereits den Druck zu exorbitan-
tem Training, um nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die
Hochleistungsfähigkeit  der Athleten zu bewirken und zu erhalten.
Die Jagd nach Rekorden, nach der Überwindung als natürlich erach-
teter Grenzen, gelingt nur durch besondere Trainingsmethoden. Da-
bei wird klar, dass auch das Training eine besondere Technik ist. Ge-
rade das Training dürfte daher die Grenze zwischen der Natürlich-
keit des Menschen und der Künstlichkeit seiner durch ihn erzeugten
Lebenswelt  aufheben.  Im Sport  selbst  wird die Grenze von Natur
und Technik, von »natürlich« und »künstlich« verwischt und letzt-
lich unkenntlich. Gerade im Sport lassen sich also die beiden Berei-
che nicht mehr voneinander trennen.12 Der Sport selbst treibt die
Unterwanderung der Trennung von Natur und Technik stetig voran.
Kommt diese Entwicklung zu Bewusstsein, wird sie umgehend ein-
gegrenzt, weil die Trennung von Natur und Kultur für diese Auffas-
sung vom Sport konstitutiv zu sein scheint. Die Dopingdefinition
von 1963 reflektiert genau diese Entwicklung, indem einerseits die
Unterscheidung natürlich/künstlich aufrechterhalten wird; anderer-
seits  ist  diese  Definition  mit  ihrem  Aussprechen  schon  ungültig,
denn die Erzeugung von Leistungssteigerung ist nur noch durch den

10 Vgl. Asmuth 2006, S. 119-142.
11 Vgl. Plessner 1981, S. 383-396.
12 Vgl. zum Thema: Ränsch-Trill 2000.
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Einsatz technischer Trainingsmethoden möglich. Damit präsentiert
diese Dopingdefinition die Aporie in ihrer ganzen Breite: ›Natur‹ und
›Kunst‹ sollen unterschieden werden, faktisch ist diese Unterschei-
dung aber gerade und vor allem durch die forcierte Sportpraxis in ih-
rer Legitimation unterminiert.

Darüber hinaus lässt sich an dieser Definition unschwer ablesen,
dass mit dem Unterschied Natur/Kunst nicht nur eine theoretische
Differenz markiert wird. Der Begriff »Natur« ist positiv besetzt. Die
»natürliche« Ausübung des Sports ist gut. Hierbei handelt es sich um
eine  Bewertung,  die  keinesfalls  selbstverständlich  ist.  In  anderen
Kulturen und auch in unserer Kultur, wenn man in die Vergangen-
heit blickt, wird die Natur keinesfalls durchgängig positiv bewertet.
Ohne hier in Details zu gehen, lässt sich grob formulieren, dass sich
diese Hochschätzung der Natur erst mit und nach der Renaissance
finden lässt, in einer Zeit also, in der sich im Westen nach und nach
durch  Verstädterung  und  Verbürgerlichung  ein  normatives  Ver-
ständnis der Natur durchsetzt. Die Natur ist dann nicht mehr der
feindliche Ort, an dem es unwirtlich ist, der Wald, das Gebirge, die
Wüste, sondern sie wird zur Landschaft, zu einem Raum, in dem der
Mensch  zu  sich  selbst  kommt,  sich  selbst  findet,  sich  selbst  er-
kennt.13 In der Romantik etwa setzen sich Überlegungen durch, de-
nen zufolge die Natur ein sich selbst nicht bewusstes Subjekt sei, das
erst im Menschen zu sich selbst findet.14 Die Natur ist dann gerade
nicht das Andere des Menschen, sondern seine ursprüngliche Gebor-
genheit,  sein Quell  und – in Übersteigerung des Faktischen – zu-
gleich sein Ziel. Unter diesen Voraussetzungen kann die Natur als
normativer  Begriff  aufgefasst  werden,  als  ein  positiver  Wert,  der
letztlich eine Zielsetzung des menschlichen Lebens formuliert: mit
der Natur in Einklang zu sein.

Ähnlich problematisch verhält  es sich mit  dem Begriff  »Fairness«,
der ebenfalls eine wichtige Rolle in der Dopingdefinition von 1963
spielte. Auch hierbei handelt es sich um einen normativen Terminus.
Unstrittig ist, dass sich der Sportler fair verhalten soll. Strittig ist al-
lein,  was  Fairness  im Einzelfall  bedeutet.  Ein analoger  Fall  findet
sich beim Thema Gerechtigkeit. Auch hier ist klar, dass Gerechtigkeit
einen hohen, wenn nicht sogar einen für Gesellschaften absoluten
Wert beschreibt. Die Schwierigkeiten beginnen erst dann, wenn fak-
tische Konflikte vorliegen, bei denen beide oder mehrere Parteien je-
weils auf Gerechtigkeit pochen. Für den Begriff der »Fairness« be-
deutet dies, dass zunächst festgelegt werden muss, was im Einzelnen
fair ist. Gerade im Hinblick auf den modernen Sport und der in ihm
sich ausdrückenden Interessen lässt sich von »Fairness« nicht ohne
Rücksicht  auf  die  differenzierte  Wirklichkeit  des Sports  sprechen.
Klar ist, dass »Fairness« mehr meint als die bloße Einhaltung der Re-
geln eines Spiels oder einer Sportart. Es verbirgt sich dahinter ein

13 Vgl. etwa: Lindemann 2000.
14 Vgl. Asmuth 2002, S. 305-321.
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Appell an unausgesprochene Tugenden des Sportlers.15 Dies mag in
einer  geschlossenen,  klar  abgegrenzten  und  für  sich  bestehenden
Sportsphäre sinnvoll sein, wie man sie etwa für den frühen Sport im
viktorianischen England propagiert hat. Vollends unmöglich ist ein
solcher Appell aber unter den Bedingungen eines Sportsystems, bei
dem wirtschaftliche und politische Interessen die Oberhand gewin-
nen.  Eine  moralische  Tugend  wie  »Fairness«  verliert  ihren  Sinn,
wenn die kulturelle und soziale Verbindlichkeit, die ihr anhaftet, ver-
loren geht. Sie bleibt eine bloße Leerformel, die einen Inhalt reprä-
sentiert, der nur noch in der Reminiszenz an eine vergangene, ver-
meintlich unschuldige Zeit des Sports erinnert.

3 Die Verrechtlichung der Dopingdefinitionen

Diese Überlegungen bedeuten natürlich nicht, dass Ethik oder Fair-
ness im Sport keine Rolle spielen oder gar spielen sollten. Es ist da-
mit nur gesagt, dass die Entwicklung des Sports in der modernen
Gesellschaft  einer  differenzierteren  Abspiegelung seiner  ethischen
Implikationen bedarf. Es ist sicher das Verdienst der Dopingdefiniti-
on  von  1963,  zumindest  dieses  Defizit  aufzuzeigen.  Der  Begriff
»Fairness« vertritt hier genau die Stelle,  an der eine differenzierte
ethische Betrachtung treten könnte. Allerdings hat die Entwicklung
einen anderen Verlauf genommen. Es kommt nicht zu einer sport-
ethischen Betrachtung des Dopings; vielmehr erzeugt die Professio-
nalisierung des Sports eine Verrechtlichung und Formalisierung.

Dies zeigte sich bereits im Jahre 1967, als auf der Grundlage des
Artikels 48 der Olympischen Charta der sogenannte »Medical Code«
des IOC entwickelt wurde. Hier heißt es jetzt: »Doping besteht aus:
1. Der Verwendung von Substanzen aus den verbotenen pharmako-
logischen Wirkstoffgruppen und/oder 2. der Anwendung verbotener
Methoden.«16 Tanja Haug bewertet in ihrem Buch Doping. Dilemma
des  Leistungssports diese  Entwicklung  als  Erfolgsgeschichte.  Sie
schreibt: »Erstmalig wurde Doping nicht mehr abstrakt, sondern als
Summe  von  verbotenen  Wirkstoffen  und  Methoden  definiert.«17

Tatsächlich zeichnet sich mit  dieser Definition eine Wende in der
Diskussion über die Dopingdefinitionen ab. Offensichtlich ist, dass
die noch 1963 im Vordergrund stehenden  normativen  Aspekte zu-
gunsten einer rechtlichen Betrachtungsweise des Dopings eliminiert
wurden. Das bedeutet zunächst zweierlei: (1) Die Frage nach der De-
finierbarkeit von Doping wird zugunsten einer juristisch-pragmati-
schen Lösung entschieden. Es ist nicht mehr die Frage, was Doping
im Zusammenhang mit der ethischen Auffassung des Sports bedeu-
tet, sondern ob sich eine Formel findet, durch die Doping im Zusam-
menhang anderer Rechtsnormen klassifiziert werden kann. An die

15 Vgl. die differenzierten Sichtweisen auf das zugrunde liegende Problem bei: Paw-
lenka 2004.

16 Zitiert nach: Haug 2006, S. 28f.
17 Haug 2006, S. 28.
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Stelle einer ethisch-moralischen Definition tritt eine rechtliche. (2)
Die  Leerstellen,  die  die  Definition  von  1963  zumindest  noch  be-
zeichnete, werden hier durch eine rechtliche Formalisierung ausge-
füllt.  Einzig der Begriff  des »Verbots« enthält  noch Reste ethisch-
moralischer  Verpflichtung.  Allerdings  übernimmt  diese  Verpflich-
tung nicht mehr der einzelne Athlet – Stichwort »Fairness«, sondern
eine  objektive  rechtliche  Norm.  Was  verboten ist,  bestimmen die
einzelnen Verbände. »Mit dieser Definition läutete das IOC einen be-
deutsamen Wandel in der Dopingbekämpfung ein, hatte es doch er-
kannt, dass eine abstrakte Definition des Dopings keine tragfähige
Grundlage für die Bekämpfung bilden kann.«18 Diese Bewertung der
Entwicklung stammt ebenfalls von Tanja Haug. Zentral für ihre Be-
wertung ist der Begriff der Abstraktheit. Tatsächlich ermöglicht die-
se neue Definition des IOC, dass nun Listen von verbotenen Sub-
stanzen und Methoden festgelegt werden können. Im Hinblick auf
diese verbotenen Substanzen und Praktiken ist die Definition tat-
sächlich genau dann konkret, wenn diese Listen konsultiert werden.
In einer anderen Hinsicht hingegen ist diese Dopingdefinition  ab-
strakt, nämlich in Bezug auf die moralische Subjektivität des Athle-
ten. Abstrakt bedeutet hier, dass abgesehen wird von der ethischen
Bedeutung der diskriminierten Handlungen.  Abstrakt bedeutet hier
aber auch, dass die moralische Seite des Dopings vor seiner rechtli-
chen Bedeutung zurücktritt. In dieser Hinsicht ist die Einschätzung
von Tanja Haug zu korrigieren: Die juristisch-technische Definition
des Dopings führt zu einer Formalisierung und Objektivierung der
Dopingdiskussion, die unberücksichtigt lässt, dass es beim Doping
nicht  nur  um  juristische  Tatbestände  geht,  sondern  um  ethische
Entscheidungen einzelner Personen.

Im Jahre 1999 versucht das IOC noch einmal, die subjektive Seite
der ausübenden Sportler in einer Dopingdefinition zu berücksichti-
gen. Der Anti-Doping Code stellt in einem ersten Teil der Definition
fest, dass »die Anwendung eines Mittels (Wirkstoff oder Methode),
das potentiell  schädlich für die Gesundheit von Sportlern/Sportle-
rinnen ist und/oder die Leistung steigern kann«19 als Doping gilt. In
diesem ersten Teil der Definition wird zum letzten Mal in einem of-
fiziellen Definitionsversuch die Subjektivität des Sportlers zum Ge-
genstand gemacht:  Natürlich genügt die  Formulierung der  Schäd-
lichkeit für die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern keines-
wegs den Ansprüchen, die an juristisch zu diskriminierende Hand-
lungen angelegt werden müssen. Tatsächlich würden auch zahlreiche
Trainingsmethoden, die im sportlichen Alltag gang und gäbe sind,
unter dieses Verbot fallen, denn sie dienen nicht der Gesundheit der
Sportler, sondern müssen als potentiell schädlich angesehen werden.
Dazu reicht bereits ein Hinweis auf das leistungssportliche Gerättur-
nen bei Jugendlichen und auf zahlreiche andere einseitige Belastun-
gen  fördernde  Sportarten,  deren  Körperschädigungen  im  Bereich
des Hochleistungssports längst bekannt sind. Man denke etwa auch

18 Ebd., S. 29.
19 Zitiert nach: Haug 2006, S. 31.
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an den Fußball, dem Breitensport Nummer eins in Deutschland, bei
dem die Langzeitschädigungen als Folge der Ausübung dieses Sports
für  Fuß-  und  Kniegelenke  selbst  im  Amateurbereich  nicht  selten
sind. Ferner ist auch an den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmit-
teln  zu  denken,  die  ebenfalls  leistungssteigernde  Wirkung  haben
können.20

Unter dem Aspekt der juristischen Aufarbeitung von Dopingver-
gehen ist der Wunsch nach einer praktikablen, das heißt auf konkre-
te Fälle anwendbaren Dopingdefinition durchaus verständlich. Kon-
sequenterweise müssen dann aus der Dopingdefinition alle diejeni-
gen Termini eliminiert werden, die missverständlich, ungenau und
kontextabhängig sind. Es handelt sich dabei vor allem um Begriffe,
die einem ethischen Kontext entspringen. Es geht konkret um die
Begriffe »Natur«, »Fairness« und »Gesundheit«. Diese Begriffe haben
gemeinsam, dass sie offenkundig einen normativen Gehalt haben.
»Natur« ist gut, »Fairness« ist wünschenswert, »Gesundheit« ist ein
hohes Gut. Weil  diese Begriffe ethisch-normativ sind, sind sie zu-
gleich abhängig von weiteren Normen und von einem Kontext, in
dem sie gültig sind und dem sie ihre Gültigkeit verdanken. Ethische
Begriffe, die zugleich einen empirischen Gehalt haben, sind zudem
kulturvariant und gesellschaftsabhängig. In dieser Perspektive ist es
falsch, ethische oder normative Begriffe als abstrakt zu bezeichnen,
denn sie erhalten ihre Konkretion aus dem kulturellen und sozialen
Kontext, in dem sie einen klaren Sinn ergeben. Ihnen kommt daher
nicht die notwendige Objektivität zu, um klar zwischen gewünsch-
ten und geächteten Praktiken im Sport zu diskriminieren. 

Hier zeigt sich eine folgenschwere Tendenz: Um die Praktikabili-
tät einer Definition in einem bestimmten Bereich des Sports, näm-
lich dem Hochleistungssport, zu erhöhen, werden die an das Subjekt
gebundenen, kulturell varianten und Werthaltungen widerspiegeln-
den Normen nach und nach zurückgedrängt, bis eine normativ leere
Formulierung übrigbleibt, die zwar die gegebenen Sachverhalte und
Tatbestände exakt aufschlüsselt, aber moralisch neutral bleibt. Am
weitesten geht in diese Richtung die Dopingdefinition, die sich im
World-Anti-Doping-Code  findet,  der  von  der  World-Anti-Doping-
Agentur (WADA) im Jahre 2003 vorgestellt wurde.21 Dieser Code ist
inzwischen  von  allen  internationalen  Sportfachverbänden  aner-
kannt worden, die sich damit zugleich verpflichtet haben, diese Be-
stimmungen in allen ihren nationalen Fachverbänden umzusetzen.
Die Dopingdefinition befindet sich in Artikel 1 des Codes. Doping
wird dort bestimmt als das Vorliegen einer oder mehrerer der in Ar-
tikel 2 festgelegten Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen.
Bereits in der Dopingdefinition des IOC aus dem Jahre 1967 zeigte
sich, dass eine juristisch praktikable Bestimmung des Begriffs »Do-
ping« nur durch eine Liste von Verboten zufriedenstellend erreicht
werden kann. Dieses Verfahren wird nun systematisiert. So enthält

20 Vgl. Haug 2006, S. 32.
21 Der World Anti-Doping Code (WADC) wird hier zitiert nach: Haas u. a. 2006, Teil

C, IV, 2. – Nationale Anti Doping Agentur 2004.
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die Liste der WADA verschiedene Klassen von verbotenen Substan-
zen, nämlich Stimulanzien, Narkotika, Anabolika, Diuretika, Peptid-
und Glykoproteinhormone,  die je nachdem entweder für Athleten
immer, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettkampfs, verbo-
ten sind, und solchen, die nur während des Wettkampfs verboten
sind. Außerdem führt die Liste einige Substanzen auf, die nur bei be-
stimmten Sportarten untersagt sind, wie etwa Alkohol und Betablo-
cker. Darüber hinaus beschreibt die Liste verbotene Methoden, wie
die  Verbesserung  des  Sauerstofftransfers  etwa  durch  Blutdoping,
pharmakologische,  chemische  und  physikalische  Manipulationen,
die  beispielsweise  mit  dem  Ziel  durchgeführt  werden,  den  Do-
pingnachweis  in  einer  Urinprobe  zu  verschleiern,  und neuerdings
auch das Gendoping.

Die Dopingdefinition ergibt sich damit durch eine positive Liste.
Diese Liste systematisiert und klassifiziert die verbotenen Substan-
zen und Methoden. Anders ausgedrückt: Doping ist durch eine mög-
lichst exakte Bestimmung desjenigen Bereichs von Handlungen cha-
rakterisiert, die  nicht  erlaubt sind. Die  positive Liste besteht insge-
samt also aus  negativen,  d. h. ausschließenden Bestimmungen des-
sen, was im Sport erlaubt ist. Das ist unter philosophischer Perspek-
tive äußerst  interessant.  Auf  Spinoza etwa geht die  Formulierung
zurück, alles Bestimmen sei Negieren. Der Sache nach ist dieses Ver-
fahren aber viel älter und lässt sich bis in die Antike zu Platon und
Aristoteles zurückverfolgen. Mit diesem Theorem des apophatischen
Bestimmens beschreibt  die  Philosophie eine Methode,  bei  der  die
Bestimmung einer Sache stets einhergeht mit der Negation dessen,
was die Sache nicht ist: Bestimmen durch Absprechen. Bestimmen
und Absprechen gehen immer Hand in  Hand.  Allerdings sind Be-
stimmen und Absprechen nicht bloß korrelativ und insofern kom-
plementär, sondern sie besitzen ein unterschiedliches Gewicht. Das
Problem besteht darin, dass durch das bloße Absprechen kein positi-
ver Inhalt gesetzt wird. Für die vorliegende Situation bedeutet das:
Durch die Bestimmung dessen, was Doping ist, kann keine positive
moralische Bestimmung des Sports erreicht werden. Kant nennt sol-
che Urteile, in denen bloß ein Prädikat negiert wird, unendliche Ur-
teile, denn der durch das Prädikat bestimmte Gegenstand wird nur
aus einem gewissen inhaltlichen Bereich ausgeschlossen, nicht aber
in einen inhaltlich bestimmten Bereich gesetzt. Dadurch ist das Feld,
das eine solche absprechende Bestimmung eröffnet, unendlich groß.
Genau  das  passiert  auch  mit  dem  Doping  in  der  Definition  der
WADA aus dem Jahr 2003: Doping wird nicht als geächtete Form ei-
ner positiv beschriebenen und bestimmten Praxis des Sports festge-
legt, sondern einzig durch eine Liste von Verstößen charakterisiert.
Nicht »Fairness«, »Gesundheit« oder die »Natur« als positive Prädi-
kate des Sports sind der Dreh- und Angelpunkt der Dopingdefiniti-
on, sondern Verstöße gegen eine Verbots- bzw. Negativliste. 

Die Folge davon kann man zunächst auf die einfache Formel brin-
gen: Erlaubt ist, was nicht verboten ist.  Tatsächlich löst diese Do-
pingdefinition keineswegs das grundlegende Problem, das mit dem
Doping im Sport entstanden ist. Dies besteht nämlich im Anwach-
sen  der  Menge  pharmazeutischer  Substanzen  und  biotechnischer
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Methoden  zur  Leistungssteigerung.  Der  wissenschaftliche  Fort-
schritt erzeugt dabei eine permanente Drucksituation, denn solange
Substanzen und Methoden nicht auf der Dopingliste erscheinen, ist
ihre Nutzung erlaubt. Während es auf der einen Seite ein Katz-und-
Maus-Spiel zwischen den Dopingfahndern und den Dopingsündern
ist, das sich stets durch die Entwicklung neuer Nachweismethoden
neu entscheidet, so gibt es auch im juristischen Bereich einen syste-
matischen Verzug zwischen der Entwicklung neuer Substanzen, ih-
rer Aufnahme in die Dopingliste und der Entwicklung praktikabler,
d. h.  vor  allem  kostengünstiger  und  flexibler  Nachweisverfahren.
Durch die Dynamik der Entwicklung entstehen dabei Konstellatio-
nen, bei denen man intuitiv von Doping sprechen würde, aber der
rechtliche Rahmen für eine Dopingverfolgung gar nicht gegeben ist.
So hat man beispielsweise in konservierten Dopingproben von Rad-
fahrern aus  längst  vergangenen Jahren Substanzen gefunden,  die
eindeutig darauf hinweisen, dass diese Sportler leistungssteigernde
Mittel eingenommen haben, die heute auf der Dopingliste stehen.
Zum Zeitpunkt der Probenentnahme standen die Substanzen aber
noch gar nicht auf der Dopingliste. Deshalb können die Sportler des-
wegen nicht belangt werden, und es wird deswegen auch rückwir-
kend keine Verbandsstrafe ausgesprochen. Genau genommen müss-
te man zu dem Schluss kommen, dass diese Form der Leistungsstei-
gerung  kein  Doping  darstellte,  folglich  auch  nicht  moralisch  ver-
werflich war, denn es handelte sich nicht um eine derjenigen Sub-
stanzen oder Methoden, die damals als Doping definiert waren.

Dieses  Phänomen ist  nicht  nur dem pharmazeutisch-biotechni-
schen Fortschritt22 geschuldet, sondern ist auch eine Folge der Form,
in der Doping definiert wird,  nämlich – positiv  – durch eine aus-
schließende – negative – Verbotsliste. Die Konsequenzen sind viel-
schichtig. Entscheidend dürfte allerdings das Auseinandertreten von
Recht und Moral sein. So ist völlig klar, dass die Einnahme pharma-
zeutischer Mittel zur Leistungssteigerung immer eine Veränderung
der Wettbewerbssituation im Sport zur Folge hat und daher inso-
fern,  legt  man wirklich  dieses  Kriterium zugrunde,  als  unfair  be-
zeichnet werden kann. Ebenfalls ist klar, dass von den hochpotenten
Mitteln  eine  Gefahr  für  den  Sportler  ausgehen  kann,  besonders
dann, wenn in der Umgebung des Athleten keine oder nur eine un-
zureichende  medizinische  Betreuung  besteht.  Schließlich  ist  klar,
dass die Einnahme von pharmakologischen Produkten in der Regel
nicht dem ›natürlichen‹ Stoffwechsel des Menschen entspricht. Vom
moralischen Standpunkt könnte man diese Form der Leistungsstei-
gerung ablehnen, wenn man sich auf diejenigen moralischen Einstel-
lungen bezieht,  die  dem Sport  allgemein  zugrunde gelegt  werden
und die implizit  das Dopingverbot rechtfertigen.23 Allerdings wäre

22 In  wissenschaftstheoretischer  Perspektive  muss  die  Rede  von  »wissenschaftli-
chem Fortschritt« ohnehin relativiert und kritisch depotenziert werden, sobald
man nach dem Maßstab und dem Kriterium des Fortschritts fragt. Vgl. dazu: Po-
ser 2001, S. 135-207.

23 An anderer Stelle wird zu prüfen sein, inwieweit diese moralischen Normen und
Werte tatsächlich eine tragfähige Grundlage des normativen Handelns im Sport
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dazu eine  positive  Definition des  Sports  samt seiner  moralischen
normativen Implikationen notwendig. Diese Form der Leistungsstei-
gerung wäre in diesem Fall auch dann ungerecht, wenn sie nicht ex-
plizit verboten ist. Es zeigt sich: Die verrechtlichte Dopingdefinition
induziert ein Dilemma, das nicht nur durch den wissenschaftlich-
technischen Fortschritt forciert wird, sondern das sich auch intern
durch die Form der Dopingdefinition als rechtliche Grundlage der
Verfolgung von Dopingvergehen ergibt.

Die Definition der WADA aus dem Jahr 2003 enthält noch ein an-
deres, für das Verhältnis von Recht und Moral relevantes Detail. So
definiert der Artikel 1 den Begriff  Doping als das Vorliegen eines
Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Als Verstöße ge-
gen  die  Anti-Doping-Bestimmungen  nennt  der  Anti-Doping-Code
der WADA an erster Stelle:  »Das Vorhandensein eines verbotenen
Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker in den Körpergewebe-
oder Körperflüssigkeitsproben eines Athleten.«24 Das entspricht un-
serer gängigen Vorstellung von der Überführung eines Dopingsün-
ders.  Einem  Athleten  werden  Gewebe-  oder  Urinproben  entnom-
men, in denen man dann Wirkstoffe oder deren Zwischenprodukte
im Stoffwechselprozess findet. Zunächst ist festzustellen, dass durch
diesen Passus nicht nur eine Verrechtlichung des Dopings stattfin-
det,  sondern  gleichzeitig  damit  eine  biologisch-pharmazeutische
Aufladung  des  Sports  einhergeht.  Dadurch ist  zunächst  gar  nicht
darauf  abgehoben,  dass  möglicherweise  Persönlichkeitsrechte  der
Sportler beeinträchtigt sind, wenn sie für solche Probenentnahmen
zur Verfügung stehen müssen. Dies ist ein gesondertes Problem, das
an anderer  Stelle  behandelt  werden wird.25 Es  geht  hier  zunächst
darum, dass im Diskurs über Doping nun in erster Linie über Grenz-
und Schwellenwerte diskutiert wird. Die Dopingdefinition wird also
nicht nur verrechtlicht, sondern mündet in eine Diskussion über zu-
lässige Quantitäten von Substanzen in den Proben der Athleten.26

Zugestandenermaßen  ist  diese  Entwicklung  eine  Reaktion  auf
einen beschleunigten wissenschaftlichen Fortschritt. Offensichtlich
hat diese Entwicklung auch ihren guten Sinn im Zusammenhang mit
der  Unterbindung  von  Dopingpraktiken.  Allerdings  ist  damit  die
Frage noch nicht beantwortet, inwieweit diese Entwicklung sinnvoll
und  ob  sie  überhaupt  praktikabel  ist.  Allein  die  Festsetzung  von
Schwellenwerten bezieht sich auf eine hochkomplexe, empirisch ge-
sättigte Forschungslandschaft. Schwellenwerte sind aber kein Natur-
bestand, der sich einfach empirisch vorfinden ließe. Schwellenwerte
sind vielmehr ein Konstrukt der medizinischen Forschung, notwen-
dig,  um Kriterien in  der  Hand zu haben,  die  therapeutische Ent-

sein können. Ohne weiteren Untersuchungen vorgreifen zu wollen, zeichnet sich
bereits hier ab, dass Werte wie »Fairness«, »Gesundheit« und »Natürlichkeit« al-
lein keine befriedigende Grundlage für eine moralische oder ethische Bewertung
sportlichen Handelns bieten können bzw. dass sich aus ihnen gar handlungslei-
tende Normen ableiten lassen.

24 World Anti-Doping Code (WADC), s. a. a. O.
25 Vgl. Figura 2009; insb. S. 28ff.
26 Zu einem vergleichbaren Schluss kommt auch: Schild 2008, S. 35-128.
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scheidung ermöglichen, keinesfalls aber durch eine ›natürliche‹ Dis-
position gegeben, die unveränderlich feststünde. Bei den ›Schwellen-
werten‹ handelt es sich um hochgradig abstraktive und konstruierte
Standardisierungen,  deren  wissenschaftstheoretische  Bedeutung
und Legitimation stark umstritten sind.

4 Schluss

Das Zusammenspiel beider Entwicklungen – auf der einen Seite: die
Trennung von Recht und Moral, auf der anderen Seite: die Festset-
zung einer Normübertretung durch Schwellenwerte – hat vor allem
Auswirkungen auf das Verhalten der betroffenen Athleten. Sie ste-
hen  im  Mittelpunkt  heterogener,  komplexer  und  deshalb  wenig
durchsichtiger  Normierungsprozesse.  Sie  müssen  entscheiden,  ob
und inwieweit sie moralisch handeln wollen. Sie müssen auch ent-
scheiden,  inwieweit  sie rechtlichen Normen gehorchen wollen.  Sie
müssen  schließlich  auch  bedenken,  inwieweit  sie  ärztlichen
Ratschlägen folgen wollen. Alle diese Abwägungen setzen Informa-
tionen voraus, über die der Athlet verfügen muss. Tatsächlich sind
diese Informationen aber spärlich und im Alltag eines Profisportlers
wohl nur kaum einzuziehen. Letztlich ist die Situation aus der Per-
spektive des Sportlers undurchschaubar. Daher ist es kein Wunder,
dass der Athlet Doping in der Regel nicht als moralisches Problem
begreift, in dem es zum Beispiel um Fairness oder um Gerechtigkeit
im Wettkampf ginge. Ebenfalls verwundert es nicht, dass die Athle-
ten keineswegs ihre eigene Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.
In Bezug auf die rechtlichen Normen und die festgelegten Schwellen-
werte kommt es in pragmatischer Hinsicht nur darauf an, bei even-
tuellen Dopingproben negativ zu bleiben.

Es wäre hier weit gefehlt, dies als mangelnde moralische Kompe-
tenz des einzelnen Athleten zu betrachten; dies mag im Einzelfall
zutreffen,  ist  aber  angesichts  der  komplexen  Gesamtsituation  si-
cherlich verfehlt. Die betroffenen Hochleistungssportler sind in der
Regel weder Ärzte noch Juristen. Sie sind involviert in eine Maschi-
nerie,  in  der  die  Medikation und die  Verabreichung pharmazeuti-
scher Produkte die Regel ist. Die Wirkstoffe und -mechanismen der
einzelnen Präparate dürften sie gewöhnlich kaum kennen. Bei der
Abschätzung, inwieweit die Intensität  der Sportart,  die sie betrei-
ben, für sie gefährlich ist oder Spätfolgen haben wird, sind sie genau-
so auf ärztlichen Rat angewiesen, wie bei der Frage, welche Medika-
mente oder Nahrungsergänzungsmittel sie zu sich nehmen dürfen.
Die Aussagen vieler Sportler, die Dopingvorwürfen ausgesetzt sind,
sie hätten die Dopingmittel unbewusst eingenommen, sei es in der
Zahncreme  oder  in  Erfrischungsdrinks,  reflektieren  den  unüber-
sichtlichen Zustand der medizinischen Praxis und die unüberschau-
bare Menge an Präparaten, Nahrungsergänzungsmitteln und phar-
mazeutischen Produkten. Dabei ist es ganz unerheblich für die Be-
schreibung der Situation, ob die Aussage, nichts gewusst zu haben,
objektiv zutrifft oder nicht.
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Dies führt zu dem Schluss: Die Definition der WADA mag für den
organisierten Sport, insbesondere für den Hochleistungssport recht-
lich praktikabel sein, denn auf ihrer Grundlage lässt sich unterschei-
den,  was  im rechtlichen Sinne  als  Doping  zu  gelten  hat  und was
nicht. Unbefriedigend ist sie, weil sie Recht und Gerechtigkeit von-
einander trennt. Was Recht ist, wird durch einen Normensetzungs-
prozess bestimmt. Diese Dopingdefinition ist insofern das Produkt
einer  positivistischen  Rechtsauffassung.  Das  Recht  wird  dadurch
von der Gerechtigkeit isoliert. Recht und Moral kommen nicht mehr
zur Deckung, eine ursprünglich isomorphe Sphäre von Handlungs-
und Normenbewertungsprozessen spaltet sich auf in zwei getrennte
Bereiche  –  ein  Problem,  das  spätestens  seit  Immanuel  Kant  ein
Grundproblem der modernen Gesellschafts- und Rechtsphilosophie
ist und das als solches in der Philosophie heftig diskutiert wird, etwa
bei Hans Kelsen27 oder John Rawls28, um nur zwei berühmte Vertre-
ter  unterschiedlicher  Richtungen zu  nennen.29 Und es  scheint  so,
dass sich auch für die Dopingproblematik keine gemeinsame Basis
für Recht und Moral  mehr finden lässt.  Dies mag man bedauern,
wenn man einer vormodernen Welt nachtrauert. Man mag auch for-
dern, das Verhältnis von Moral und Recht möge komplementär sein.
An  der  Feststellung,  dass  beide  Bereiche  partiell  gegeneinander
gleichgültig sind und dass diese Gleichgültigkeit konstitutiv für das
Funktionieren der Gesellschaft wie des Sports ist, kommt man wohl
nicht umhin. Der einzelne Sportler mag sich rechtlich auf der richti-
gen Seite wähnen, wenn er Grenzwerte nicht überschreitet oder ein
Präparat verwendet, das nicht oder das noch nicht auf der Dopinglis-
te steht.  Moralisch ist  er dies möglicherweise nicht,  wenn er sich
dennoch durch pharmazeutische Präparate einen Vorteil  im Wett-
kampf verschafft hat.30 Es zeigt sich darin nur, dass der Sport in der
Moderne angekommen ist. Und es zeigen sich im Sport charakteris-

27 Kelsen 2008; insb. S. 25-30.
28 Rawls 1979.
29 Vgl. ferner: Habermas 1992; insb. S. 135-165.
30 Der philosophisch-generellen Tragweite dieses Gegensatzes jenseits der juristisch

in Betracht kommenden ›sittlichen Überzeugungen‹ wird gelegentlich zu wenig
Beachtung geschenkt, so etwa bei:  Figura 2009, S. 34-39. Hier ist zu beachten,
dass die Moral weder objektiv feststellbar noch gegeben ist und letztlich einen
Akt der Selbstbestimmung (Autonomie) voraussetzt. Für die moralische Rele-
vanz  einer  Einstellung müsste  mindestens  darauf  abgehoben werden,  dass  es
einen substantiellen Konflikt von Normen innerhalb des Sports gibt, d. h. positiv
erscheinende  Werte,  die  eine  partielle  ›Unehrlichkeit‹ entschuldbar  machen
könnten. Aus dieser Perspektive des Athleten würde die ›Unehrlichkeit‹ in einer
Abwägung in Kauf genommen werden. Andernfalls hätte man es lediglich mit ei-
nem Erziehungsdefizit zu tun, das man abstellen oder durch Kontrolle erledigen
könnte. Das Gegenteil scheint indes der Fall zu sein. Die Orientierung an »Ver-
haltenserwartungen« ist, wie es sich mir darstellt, wohl kein Kriterium, von dem
her sich eine sinnvolle Erklärung der  moralischen Dimension von Handlungen
entwickeln lässt.  Die Überlegung fußt darüber hinaus auf der systemtheoreti-
schen Terminologie von Niklas Luhmann, für den Recht nichts anderes ist als die
»Struktur eines sozialen Systems, die auf kongruenter Generalisierung normati-
ver Verhaltenserwartungen beruht«. (Luhmann 1987, S. 105.)
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tischerweise die ambivalenten Strukturen der Moderne in verdichte-
ter Inszenierung.

Im Zusammenhang mit der Definition des Dopings ergibt sich dar-
über hinaus grundlegend die eingangs erwähnte philosophische, ins-
besondere sprachphilosophische Frage nach der Definierbarkeit ei-
nes Sachverhalts wie Doping. Auf der einen Seite besteht die Not-
wendigkeit einer klaren Doping-Definition, denn durch diese Defini-
tion werden Handlungen verboten und die Übertretung des Verbots
mit Sanktionen belegt. Andererseits liegt dem Dopingverbot eine of-
fenkundig empirisch äußerst variable und veränderliche positive Lis-
te  zugrunde.  Hier  scheint  es  eine  Ambivalenz  zu  geben zwischen
dem Doping als empirischem Sachverhalt einerseits und den Erfor-
dernissen einer gesetzlichen Norm andererseits. Doping als empiri-
scher  Begriff  lässt  sich  offenkundig  nicht  trennscharf  definieren.
Doping als Norm bedarf hingegen einer trennscharfen Begriffsbe-
stimmung.

Durch diese Überlegungen ist eine weitere Schwierigkeit der Doping-
definitionen berührt.  Diese engen Grenzen hat  der  Dopingbegriff
nämlich nur, wenn er in Bezug auf den durch Verbände organisierten
Sport betrachtet wird. Völlig unberührt von diesen ganzen Überle-
gungen bleibt die Tatsache, dass Doping gar nicht ausschließlich als
sportspezifisches Phänomen lokalisiert  werden kann. Richtet  man
den Blick auf Bereiche, die aus dem organisierten Sport herausfallen,
etwa auf die zahlreichen Sportstudios, dann könnte man dort, folgt
man der beschriebenen Logik der Dopingdefinitionen, nicht mehr
im strengen Sinne von Doping sprechen, weil der Normensetzungs-
prozess nur innerhalb der Verbände gültig ist. Es handelt sich dabei
beispielsweise  um  Lifestyle-Doping,  das  natürlich  nicht  unter  die
Dopingdefinition der WADA fällt, sondern – wenn überhaupt – un-
ter  das  Arzneimittelgesetz.  Die  Beschaffung  solcher  Substanzen
dürfte in der Regel verboten sein, lässt sich aber, das ist offensicht-
lich, kaum unterbinden, da die Beschaffung aus dem Ausland über
Internetanbieter gang und gäbe ist.  Hier werden die Grenzen von
Verboten deutlich und die Kriminalisierung ganzer Lifestyle-Szenen
in ihrer Sinnlosigkeit offenbar. 

Gänzlich unübersichtlich wird die Situation, wenn nicht nur die
sogenannte körperliche Leistungsfähigkeit betrachtet wird, sondern
auch die geistige, wenn es also nicht mehr um Kraft und Ausdauer,
sondern  um  Gedächtnisleistung  und  Konzentrationsfähigkeit,  um
Stimmungsaufheller und Wachmacher geht.31 Auch hierbei handelt
es sich um Praktiken, die umgangssprachlich als Doping bezeichnet
werden und die tatsächlich viel mit dem Geschehen im Sport gemein
haben. Zumindest ist die Vorstellung vorherrschend, dass sich mit
pharmazeutischen Mitteln auch im Bereich der sogenannten geisti-

31 Vgl.: British Medical Association (BMA) 2007; Hall 2008, 18-27; Berger 2008, 36-
41; Auf dem Hövel 2008.
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gen Fähigkeiten höhere Leistungen erzielen lassen.32 Unterschiede
dürfte es hier vor allem in der Bewertung geben. Zwar laufen die
gängigen Argumente durchaus an denselben Schnittlinien entlang,
vor allem stehen auch »Natürlichkeit« und »Gesundheit« als Werte
zur Disposition, die auch bei dieser Form des Dopings, dem Enhance-
ment,  als  potentiell  bedroht  angesehen werden.  Allerdings  gibt  es
einen entscheidenden subjektiven Faktor, der eine anders gelagerte
Diskussion des mentalen Enhancements erfordert. Die Möglichkeit,
kognitive Leistungsfähigkeit oder gar emotionale Stimmungsverän-
derungen objektiv zu messen, scheint beschränkt. Während sich die
physische Leistungsfähigkeit,  wie sie sich vor allem Sportler wün-
schen, mehr oder weniger objektiv im Labor gemessen werden kann,
sind der Untersuchung geistiger Leistungen Grenzen gesetzt. Hier
ist man auf indirekte Indikatoren angewiesen. Wie auch immer im
einzelnen Unterschiede und Analogien bewertet werden, so ist doch
klar, dass die Dopingdefinition der WADA in Bezug auf diese inhalt-
lich weiteren Formen des Dopings nicht angewandt werden kann.
Auch in dieser Hinsicht ist diese Dopingdefinition unbefriedigend.
Sie beruht auf einer Vorstellung von der Sonderwelt des Sports, in
der eigene Regeln in einem abgegrenzten Bereich Gültigkeit haben. 

Tatsächlich ist dem nicht so. Gerade das Thema Doping zeigt auf,
dass von einer Sonderwelt des Sports nicht die Rede sein kann. So
gilt zwar die Definition der WADA nur für die der WADA assoziier-
ten Sportverbände. Das Dopingproblem selbst aber reicht weit über
diese enge Sphäre hinaus, wie sich am Beispiel des Enhancements
unschwer zeigen lässt. Dies gilt aber nicht nur für den Einsatz phar-
makologischer Präparate zum Zweck der Leistungssteigerung auch
in nicht verbandssportlichen oder nicht sportlichen Bereichen. Das
gilt bereits auch für die Sphäre des Rechts. Denn auch hier gibt es
Überschneidungen, welche die proprietäre Sportwelt in das Schnitt-
feld massiver und hochpotenter gesellschaftlicher Interessen rückt.
Für den Bereich des Rechts ist hier an erster Stelle sicher das Arznei-
mittelrecht zu nennen. Für professionelle Sportler aber ist das Ar-
beitsrecht ebenso von größtem Interesse. Hier verklammert das Ver-
bandsrecht die Freiheitsrechte der einzelnen Athleten mit dem die-
sen  übergeordneten  Interesse  der  Verbände  an  einem  ›sauberen‹
Sport. Einschränkungen der Freiheitsrechte sind die Folge. Die Ver-
fügbarkeit der Athleten für Dopingkontrollen ist dabei sicher nur ein
Problem unter vielen.

32 Vgl. DAK 2009, S. 37-90. 
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