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HEUTE Mihael Podvinec, Chefarzt 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik KSA

Schwindel nach dem
Griff zum Nastuch

Seit längerer Zeit

wird mir nach hefti-

gem Naseschneuzen

für einen kurzen

Moment schwindlig.

Putze ich die beiden

Nasenflügel hinterein-

ander, passiert nichts.

Ich, weiblich, 57, bin

ansonsten gesund,

sportlich und normal-

gewichtig.

Frau S.M. aus L.

Das Gleichgewichts-
organ, gemeinsam
mit dem Hörorgan ein
Teil des Innenohrs,
befindet sich in einer
knöchernen Kapsel
im Felsenbein. Das
Innenohr bekommt
seine Impulse ent-
weder über das Trom-
melfell und die Ge-
hörknöchelchenkette
oder durch Lagewech-
sel des Kopfes. Da die
beiden Organe durch
eine gemeinsame
Flüssigkeit verbunden
sind, können Wechsel-
wirkungen vorkom-
men. Schwindel, der
beim Überdruck im
Mittelohr entsteht
(Naseschneuzen, Nie-
sen), deutet auf eine
Störung im Bereiche
des Mittelohres und
der Gehörknöchel-
chenkette hin. Bei
schlanken Sportlern
kann es durch Flüssig-
keitsverlust und ganz
allgemein im Rahmen
einer Gewichtsabnah-
me zur Überbeweg-

lichkeit («Schlaffheit»)
des Trommelfelles
kommen, was sich
dann bei Überdruck-
manövern auf das
Innenohr auswirkt.
Gewohnheitsmässi-
ges Schniefen («Habi-
tuelles Sniffing») kann
ebenfalls dazu bei-
tragen. Schwindel
hingegen, der bei Er-
höhung des Druckes
im Kopf entsteht (Ak-
tivierung der Bauch-
presse, Tragen von
Lasten) kann seinen
Ursprung in einem
Knochenschwund zwi-
schen dem Innenohr
und dem Schädel-
inneren hindeuten.
Ganz selten sind ge-
fässbedingte Rei-
zungen des Gleich-
gewichtsnerven im
Schädelinneren mög-
lich. Für die Fest-
stellung, wo sich die
Störung befindet, sind
eine fachärztliche Un-
tersuchung und gege-
benenfalls bildgeben-
de Verfahren nötig.
Die meisten Erkran-
kungen oder Ver-
letzungen, die zum
beschriebenen Sym-
ptom führen, sind
nicht lebensbedroh-
lich, aber unange-
nehm. In den meisten
Fällen kann mit
Ernährungsmassnah-
men, Medikamenten
oder mit Eingriffen
Abhilfe geschaffen
werden. 
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Sportler sollen kiffen dürfen
Viele Sportler kiffen privat. Antidoping Schweiz möchte deshalb Cannabis
für die meisten Sportarten von der internationalen Dopingliste streichen. 

STEFAN MÜLLER

Die Lieblingsdroge Cannabis macht
auch vor dem Sport nicht Halt. Laut
Antidoping Schweiz, der Stiftung
für Dopingbekämpfung Schweiz,
steht die Hälfte aller positiv geteste-
ten Fälle im Zusammenhang mit
Cannabiskonsum – obschon Canna-
bis seit 2004 auf der Dopingliste
steht und für alle Sportarten welt-
weit verboten ist. Doch damit hat die
Stiftung ein Problem: «Wir strafen
mehrheitlich Leute, die in ihrer Frei-
zeit und nicht für den Wettkampf
gelegentlich einen Joint rauchen.
Das macht keinen Sinn», sagt Mat-
thias Kamber, Direktor Antidoping
Schweiz. Er sei zwar kein Cannabis-
Liberalisierer, aber über den Sport
könnten keine gesellschaftlichen
Probleme gelöst werden. Sein Ziel sei
es, die Sanktionen auf jene zu be-
schränken, die Cannabis des Wett-
kampfes wegen nähmen.

ZWEI KNACKNÜSSE gilt es vorher
zu lösen: eine politische und eine
technische. Da mit dem gängigen
Verfahren nicht nachweisbar ist,
wann Cannabis konsumiert wurde,
lassen sich bislang die «Guten» nicht
von den «Bösen» trennen. Denn nur

der Zeitpunkt des Konsums gibt dar-
über Auskunft, ob der Wirkstoff im
Cannabis, das Tetrahydrocannabi-
nol (THC) während des Wettkampfs
noch wirksam ist. 

Um hier Klarheit zu schaffen, gab
Kamber deshalb dem Pharmazeuten
Rudolf Brenneisen von der Uni Bern

den Auftrag, ein entsprechendes
Nachweisverfahren zu entwickeln.
Einerseits wurden 11 Freiwilligen
nach dem Rauchen einer Cannabiszi-
garette Urinproben abgenommen,
um Abbau und Ausscheidung von
THC zu untersuchen. Andererseits
wurden rund 80 Dopingproben, die
in früheren Untersuchungen positiv
ausgefallen waren, mit dem neuen
Verfahren nachuntersucht. 

Rund 50 der Proben wiesen THC
und sämtliche Proben THC-Alkohol,
ein wirksames THC-Abbauprodukt,

auf. Brenneisen spricht von «teilwei-
se massivsten Mengen». Da müsse
bisweilen noch am Tag vor dem
Wettkampf eine hohe Dosis konsu-
miert worden sein, sagt Brenneisen.

Die bisherige Dopinganalyse er-
fasste nur die THC-Säure, das Lang-
zeitabbau-Produkt von THC. Diese
sage jedoch nichts über den Einnah-
mezeitpunkt des THC aus, bemän-
gelt Brenneisen. Ausserdem sei das
Abbauprodukt nicht mehr wirksam
und bringe dem Athleten weder ei-
nen Vorteil noch einen Nachteil.
Demgegenüber beziehe sein neuar-
tiges Verfahren direkt das THC und
den THC-Alkohol, sein kurzfristiges
Abbauprodukt, mit ein.

DIE POLITISCHE HÜRDE dürfte grös-
ser werden als die technische. Kam-
ber schlägt vor, Cannabis im Wett-
kampf nicht mehr für sämtliche
Sportarten zu verbieten, sondern
nur noch für bestimmte. Wegen des-
sen beruhigender und enthemmen-
der Wirkung kämen beispielsweise
dafür infrage: Skisprung, Motor-
sport oder Konzentrationssportar-
ten wie Billard.

Ob sein pragmatischer Ansatz
in der Weltantidoping-Agentur (Wa-

da) auf offene Ohren stösst, ist frag-
lich. Der Widerstand der Amerika-
ner, die einen fundamentalisti-
schen Umgang mit Rauschmitteln
pflegen, dürfte programmiert sein.
Gleichwohl will Kamber die Ergeb-
nisse umgehend der Wada unter-
breiten und die gewünschten Ände-
rungen für die Dopingliste 2010 be-
antragen.

CANNABIS IM SPORT
Hanf vermag indirekt leistungsstei-
gernd zu wirken, indem es in tiefen
Dosen leicht beruhigend wirkt. In
einer gefährlichen Sportart kann
der Konsum geringer Mengen eine
leichte Enthemmung bewirken, so-
dass die Risikobereitschaft steigt.
In den meisten Sportarten (z. B.
Mannschaftssportarten) wirkt
Cannabis jedoch eher leistungs-
hemmend, da es die koordinativen
Fähigkeiten verschlechtert und die
Reaktionsfähigkeit herabsetzen
kann. Somit führt es zu keiner di-
rekten körperlichen Leistungsstei-
gerung. Cannabis wird auch aus
therapeutischen Gründen einge-
setzt, etwa um die Nervosität vor
dem Wettkampf zu lindern. (S. M.)

«Da muss bisweilen
noch am Tag vor dem
Wettkampf eine
hohe Cannabis-
Dosis konsumiert
worden sein»

Viel Folsäure bringt wenig 
Ein Leberenzym baut das Vitamin nur langsam in biologisch
aktive Formen um. Viel Folsäure überfordert deshalb den Körper.

BEI SCHWANGEREN kann die
Einnahme von Folsäure das unge-
borene Leben vor Neuralrohrde-
fekten wie dem offenen Rücken
schützen. Deshalb werden in
manchen Ländern wie etwa den
USA Lebensmittel wie etwa Mehl
mit dem Vitamin B9 angerei-
chert. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt Er-
wachsenen die Einnahme von
400 Mikrogramm und Schwange-

ren 600 Mikrogramm pro Tag.
Mit grösseren Mengen des Stoffes
ist der Körper jedoch heillos über-
fordert, wie eine Studie zeigt.

Denn die synthetische Folsäu-
re wird erst in der Leber von dem
Enzym DHFR zu den aktiven For-
men abgebaut. US-Pharmakolo-
gen der Universität von South
Alabama entdeckten nun, dass
dieses Enzym beim Menschen
den Grundstoff nur äusserst träge

verarbeitet. Zudem ist die indivi-
duelle Spannbreite der DHFR-Ak-
tivität beim Menschen gross.

Daraus schliessen die For-
scher im Fachblatt «PNAS», dass
besonders grosse Mengen von
Folsäure keinen zusätzlichen
Nutzen bietet. Erst kürzlich hat-
ten Studien darauf hingedeutet,
dass hoch dosierte Folsäure das
Risiko für Darm- oder Prostata-
krebs erhöhen kann. (AP)

Bluttest bei
Herzinfarkt
Sicheres Resultat nach
bereits 45 Minuten 

EINE HERZINFARKT-DIAGNOSE soll
künftig nur noch eine Dreiviertel-
stunde statt sechs Stunden dauern.
Forscher des Unispitals Basel haben
dafür an 700 Patienten einen Bluttest
entwickelt. Er kann sehr geringe Men-
gen jener Eiweissstoffe aus Herzmus-
kelzellen nachweisen, die bei Herzin-
farkten auftreten. Laut dem Spital
könnte der relativ günstige Test welt-
weiter Standard werden. (DPA)

INSERAT

MICHAEL PHELPS Privat wurde der
Schwimmstar beim Kiffen schon er-
wischt – Dopingtests konnten ihm
aber nichts nachweisen. REUTERS

Mittwoch, 2. September 2009MZ38


