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Allgemeine Anmerkungen 
 
Die Verbotsliste 2013 enthält nur wenige Änderungen mit direkten Auswirkungen auf die 
ärztliche Praxis. Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Änderungen des Wortlauts bei den 
verbotenen Methoden (siehe unten) sowie die Anpassung des Grenzwertes für Formoterol 
durch Inhalation an die in einigen Ländern erhältlichen Dosierungen. Der therapeutische 
Höchstwert für inhaliertes Formoterol liegt ab dem 1.1.2013 nunmehr bei 54 Mikrogramm 
über 24 Stunden.  
 
Die Änderungen im Detail:  
 
S0. NICHT ZUGELASSENE SUBSTANZEN  
 
Diese 2011 eingeführte Kategorie bezieht sich auf nicht für die therapeutische Anwendung 
beim Menschen zugelassene Substanzen, also Medikamente in der vorklinischen oder klini-
schen Entwicklung, aber auch zurückgezogene Präparate. Hierunter fallen auch Designer-
drogen oder Tierarzneimittel mit Wirkstoffen, die nicht für den menschlichen Gebrauch zuge-
lassen sind.  
 
Jederzeit verbotene Substanzen 
 
S1. Anabole Substanzen 

• In Zusammenarbeit mit der IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemist-
ry, deutsch Internationale Union für reine und angewandte Chemie) wurden die Na-
men einer Reihe von Substanzen angepasst Unter S1.b. wurde Etiocholanolon als 
Beispiel für einen Metaboliten von Testosteron hinzugefügt.  

 
S2. Peptidhormone, Wachstumsfaktoren und verwandte Substanzen 

• Insuline wurden aus dieser Gruppe entfernt und unter S4.5.a bei den Stoffwechsel-
Modulatoren eingeordnet, um ihrem Wirkmechanismus Rechnung zu tragen. Andere 
Anti-Diabetika, wie Exenatid (z.B. Byetta®) und Liraglutid (z.B. Victoza®) sind nicht 
verboten.  

 
• Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die intramuskuläre Anwendung von Blut-

plättchenpräparaten (PRP, zum Beispiel plättchenreiches Plasma, zentrifugiertes 
Blut) seit 2011 nicht mehr verboten ist. Die separate Gabe von Blutplättchen-Wachs-
tumsfaktoren (PDGF) bleibt jedoch nach wie vor verboten. 

  
S3. Beta-2-Agonisten 

• Seit dem 1.1.2011 sind Salbutamol  und Salmeterol  nicht mehr im Vorfeld bei der 
NADA anzeigepflichtig, dies gilt seit dem 1.1.2012 auch für Formoterol per Inhalati-
on.  

 

Prohibited List 2013 
Zusammenfassung der Änderungen  
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 Salbutamol  darf allerdings nur bis zu einer maximalen Dosis von 1600 µg pro 24 h 
angewandt werden, bei Formoterol  beträgt der zulässige Wert ab dem 1.1.2013 nun-
mehr 54 µg pro 24 h. Für höhere Dosierungen ist weiterhin die Erteilung einer Medi-
zinischen Ausnahmegenehmigung (TUE) erforderlich. 

  
 Für den Nachweis von Salbutamol und Formoterol im Urin gelten 1.000 Nanogramm 

bzw. 40 Nanogramm als Grenze für den therapeutischen Gebrauch. 
 
 Die Anwendung der o.g. Beta-2-Agonisten muss aber weiterhin bei einer Dopingkon-

trolle auf dem Kontrollformular angegeben werden. Zusätzlich kann der Sportler bei 
der Kontrolle eine schriftliche Bescheinigung des behandelnden Arztes über die An-
wendung vorlegen. Dazu bietet die NADA ein einfaches Formular an (Medikamenten-
meldung), die schriftliche Bescheinigung kann aber auch formlos erfolgen. Das For-
mular muss der NADA nicht übersendet werden. 

 
 Der Status der anderen Beta-2-Agonisten hat sich nicht geändert, hier gelten die in 

2010 etablierten Regelungen weiterhin: Angehörige des RTP und des NTP benötigen 
zur Inhalation für andere Beta-2-Agonisten eine Medizinische Ausnahmegenehmi-
gung im Vorfeld der Einnahme. Angehörige des ATP müssen im Falle eines von der 
Norm abweichenden Analyseergebnisses eine rückwirkende Ausnahmegenehmigung 
beantragen.  

  
 Sportlerinnen und Sportler, die keinem Testpool angehören, müssen bei der Anwen-

dung der o. g. Medikamente ein Attest vorlegen. Bei internationalen Starts müssen 
sie sich allerdings vorab beim internationalen Fachverband erkundigen, ob ein Attest 
dort ausreicht. In jedem Fall muss eine Behandlung mit diesen Substanzen auf dem 
Kontrollformular angegeben werden.  

 
• Auch die optischen Isomere der Beta-2-Agonisten (z. B. D- und L-), sind verboten. 
 

S4. Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren 
• Insuline wurden aus der Gruppe S2 entfernt und unter S4.5.a eingeordnet, um ihrem 

Wirkmechanismus Rechnung zu tragen. Andere Anti-Diabetika, wie Exenatid (z.B. 
Byetta®) und Liraglutid (z.B. Victoza®) sind nicht verboten.  

 
S5. Diuretika und andere Maskierungsmittel 

• Wird neben einem Diuretikum oder einem anderen Maskierungsmittel, für das bereits 
eine Medizinische Ausnahmegenehmigung besteht, zusätzlich eine Substanz einge-
setzt, die einem Grenzwert unterliegt (Salbutamol, Formoterol, Cathin, Ephedrin, Me-
thylephedrin und Pseudoephedrin), muss hierfür eine gesonderte TUE beantragt wer-
den.  

 
Verbotene Methoden 
 
M1. Manipulation von Blut und Blutbestandteilen 

• Überschrift und Textkörper von M1 wurden deutlich überarbeitet, um jegliche Art der 
Manipulation von Blut und Blutbestandteilen zu erfassen. In diesem Zusammenhang 
wurde der bisherige Abschnitt M2.3 gestrichen und hat inhaltlich Eingang in den Ab-
schnitt M1 gefunden. 
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• Athleten, die sich einer Dialyse  unterziehen, müssen dafür eine Medizinische Aus-
nahmegenehmigung (TUE) beantragen.  

• Für das Abgeben einer Blutspende  muss keine TUE beantragt werden, allerdings 
sind entsprechende Angaben dazu für den Biologischen Blutpass vorgeschrieben. 
Der Empfänger einer Bluttransfusion  muss jedoch eine TUE beantragen. 

• Der Empfang einer Plasmaspende (Plasmapherese ) ist nicht TUE-pflichtig, sofern 
die Verabreichung in einem Krankenhaus erfolgt. Der Spender jedoch benötigt für die 
Rückführung seiner roten Blutbestandteile eine TUE. 
 

M2. Chemische und physische Manipulation 
• M2.2 - Intravenöse Infusionen sind nach wie vor verboten und bedürfen im Vorfeld ei-

ner TUE, es sei denn, sie werden rechtmäßig im Zuge von Krankenhauseinweisun-
gen oder klinischen Untersuchungen verabreicht. Der notfallmäßigen Gabe einer In-
fusion sollte immer  ein Besuch im Krankenhaus folgen und der Krankenhaus-Bericht 
als Anzeige an die NADA gesendet werden. 

• Auch Infusionen in kleinen Dosen (so genannte Kurzinfusionen) sind nur mit vorher 
erteilter Medizinischer Ausnahmegenehmigung (TUE) möglich, auch wenn die Menge 
unter 50 ml liegt und die Substanz grundsätzlich erlaubt ist. Die Welt Anti-Doping-
Agentur (WADA) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur intravenöse 
Injektionen mit einer Spritze über eine Nadel oder über Butterfly zugelassen sind. Ge-
nerell darf dabei die Gesamtmenge 50 ml auch bei erlaubten Substanzen nicht über-
schreiten, der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Gaben muss mindestens 6 
Stunden betragen.  
 

• M2.3 wurde gestrichen und ist im Abschnitt M1 aufgegangen. 
 
M3. Gendoping 
• Der Abschnitt wurde leicht umformuliert, um den Begriff des Gendopings zu präzisie-

ren. 
 
Im Wettkampf verbotene Substanzen: 
 
S6. Stimulanzien 

• Wo vorhanden, sind auch die optischen Isomere (z. B. D- und L-) verboten. 
• Das Stimulans Methylhexanamin (auch unter diversen anderen chemischen Namen 

bekannt) wurde aus der Gruppe der nicht-spezifischen Stimulanzien entfernt und den 
spezifischen Stimulanzien zugeordnet, da es häufig Nahrungsergänzungsmitteln bei-
gemischt wird und zu unbeabsichtigten Dopingverstößen führen kann.  
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die Substanz auch unter verschiede-
nen anderen Namen zu finden ist:    
- Dimethylamylamin; 
- Dimethylpentylamin;  
- Geranamin;  
- Forthan;  
- Floradren; 
- Geraniumöl; 
- Geraniumwurzelextrakt; 
- Pentylamin; 
- 4-Methyl-2-hexanamin;  
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- 4-Methyl-2-hexylamin 
- 2-Amino-4-methylhexan.  
Diese Synonyme sind nicht alle namentlich auf der WADA-Verbostliste aufgeführt.  

• Ein weiteres Beispiel für unterschiedliche Bezeichnungen ist Methylsynephrin als zu-
sätzlicher Name für Oxilofrin. 

 
In bestimmten Sportarten verbotene Substanzen: 
 
P2. Betablocker 

• Bei einigen Sportarten und Verbänden sind Betablocker ab 2013 nicht mehr verboten. 
Dazu gehören: Boule (CNSB), Bridge (FMB), Kegeln und Bowling (FIQ) Luftsport 
(FAI) sowie Motorbootsport (UIM).  

 
Monitoring Programm: 

• Neu im Monitoring Programm ist die Beobachtung des Opioid-Analgetikums Tapenta-
dol (z.B. Palexia®). 

• Das Opioid-Analgetikum Tilidin ist derzeit nicht im Monitoring Programm. In Deutsch-
land unterliegen Tilidin-Tropfen-Präparate, in der Regel in Kombination mit Naloxon, 
ab dem 1.1.2013 dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG). 

 
Weitere Anmerkungen 

• Clenbuterol bleibt ohne Grenzwert verboten. Unter bestimmten Umständen kann es 
nach dem Verzehr von kontaminiertem Fleisch zu Nachweisen von Clenbuterol kom-
men, hier ist jedoch immer der Einzelfall zu betrachten. Dies geschieht im Rahmen 
des Result Managements. Darüber hinaus arbeitet die WADA eng mit den Gastge-
berländern, internationalen Sportfachverbänden und Veranstaltern von sportlichen 
Großereignissen zusammen, um die Kontaminationsgefahr zu verringern.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Stand: 3.1.13) 

 
Aktuelle Medikamentenauskünfte gibt es online über die 
Medikamenten-Datenbank der NADA unter www.nadamed.de 
und ab sofort auch für das iPhone und Android-Smartphones. 
 
Die neue NADA-App – kostenlos im App Store und Google Play Store. 

 

 
 

 


