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Sportler sollen kiffen dürfen

ratgeber

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

Viele Sportler kiffen privat. Antidoping Schweiz möchte deshalb Cannabis
für die meisten Sportarten von der internationalen Dopingliste streichen.

URSULA KÄNEL

Schwindel nach dem
Griff zum Nastuch

Seit längerer Zeit
wird mir nach heftigem Naseschneuzen
für einen kurzen
Moment schwindlig.
Putze ich die beiden
Nasenflügel hintereinander, passiert nichts.
Ich, weiblich, 57, bin
ansonsten gesund,
sportlich und normalgewichtig.
Frau S. M. aus L.

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

ST E FA N M Ü L L E R

Die Lieblingsdroge Cannabis macht
auch vor dem Sport nicht Halt. Laut
Antidoping Schweiz, der Stiftung
für Dopingbekämpfung Schweiz,
steht die Hälfte aller positiv getesteten Fälle im Zusammenhang mit
Cannabiskonsum – obschon Cannabis seit 2004 auf der Dopingliste
steht und für alle Sportarten weltweit verboten ist. Doch damit hat die
Stiftung ein Problem: «Wir strafen
mehrheitlich Leute, die in ihrer Freizeit und nicht für den Wettkampf
gelegentlich einen Joint rauchen.
Das macht keinen Sinn», sagt Matthias Kamber, Direktor Antidoping
Schweiz. Er sei zwar kein CannabisLiberalisierer, aber über den Sport
könnten keine gesellschaftlichen
Probleme gelöst werden. Sein Ziel sei
es, die Sanktionen auf jene zu beschränken, die Cannabis des Wettkampfes 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 darüber Auskunft, ob der Wirkstoff im
Cannabis, das Tetrahydrocannabinol (THC) während des Wettkampfs
noch wirksam ist.
Um hier Klarheit zu schaffen, gab
Kamber deshalb dem Pharmazeuten
Rudolf Brenneisen von der Uni Bern

«Da muss bisweilen
noch am Tag vor dem
Wettkampf eine
hohe CannabisDosis konsumiert
worden sein»
den Auftrag, ein entsprechendes
Nachweisverfahren zu entwickeln.
Einerseits wurden 11 Freiwilligen
nach dem Rauchen einer Cannabiszigarette 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 «teilweise massivsten Mengen». Da müsse
bisweilen noch am Tag vor dem
Wettkampf eine hohe Dosis konsumiert worden sein, sagt Brenneisen.
Die bisherige Dopinganalyse erfasste nur die THC-Säure, das Langzeitabbau-Produkt von THC. Diese
sage jedoch nichts über den Einnahmezeitpunkt des THC aus, bemängelt Brenneisen. Ausserdem sei das
Abbauprodukt nicht mehr wirksam
und bringe dem Athleten weder einen Vorteil noch einen Nachteil.
Demgegenüber beziehe sein neuartiges Verfahren direkt das THC und
den THC-Alkohol, sein kurzfristiges
Abbauprodukt, mit ein.
DIE POLITISCHE HÜRDE dürfte grösser werden als die technische. Kamber schlägt vor, Cannabis im Wettkampf nicht mehr für sämtliche
Sportarten zu verbieten, sondern
nur noch für bestimmte. Wegen dessen beruhigender und enthemmender Wirkung kämen beispielsweise
dafür infrage: Skisprung, Motorsport oder Konzentrationssportarten wie Billard.
Ob sein pragmatischer Ansatz
in der Weltantidoping-Agentur (Wa-

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

da) auf offene Ohren stösst, ist fraglich. Der Widerstand der Amerikaner, die einen fundamentalistischen Umgang mit Rauschmitteln
pflegen, dürfte programmiert sein.
Gleichwohl will Kamber die Ergebnisse umgehend der Wada unterbreiten und die gewünschten Änderungen für die Dopingliste 2010 beantragen.

CANNABIS IM SPORT
Hanf vermag indirekt leistungssteigernd zu wirken, indem es in tiefen
Dosen leicht beruhigend wirkt. In
einer gefährlichen Sportart kann
der Konsum geringer Mengen eine
leichte Enthemmung bewirken, sodass die Risikobereitschaft steigt.
In den meisten Sportarten (z. B.
Mannschaftssportarten) wirkt
Cannabis jedoch eher leistungshemmend, da es die koordinativen
Fähigkeiten verschlechtert und die
Reaktionsfähigkeit herabsetzen
kann. Somit führt es zu keiner direkten körperlichen Leistungssteigerung. Cannabis wird auch aus
therapeutischen Gründen eingesetzt, etwa um die Nervosität vor
dem Wettkampf zu lindern. ( S . M . )

Bluttest bei
Herzinfarkt
Sicheres Resultat nach
bereits 45 Minuten

BEI SCHWANGEREN kann die
Einnahme von Folsäure das ungeborene Leben vor Neuralrohrdefekten wie dem offenen Rücken
schützen. Deshalb werden in
manchen Ländern wie etwa den
USA Lebensmittel wie etwa Mehl
mit dem Vitamin B9 angereichert. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt Erwachsenen die Einnahme von
400 Mikrogramm und SchwangeI N S E R AT

ren 600 Mikrogramm pro Tag.
Mit grösseren Mengen des Stoffes
ist der Körper jedoch heillos überfordert, wie eine Studie zeigt.
Denn die synthetische Folsäure wird erst in der Leber von dem
Enzym DHFR zu den aktiven Formen abgebaut. US-Pharmakologen der Universität von South
Alabama entdeckten nun, dass
dieses Enzym beim Menschen
den Grundstoff nur äusserst träge

verarbeitet. Zudem ist die individuelle Spannbreite der DHFR-Aktivität beim Menschen gross.
Daraus schliessen die Forscher im Fachblatt «PNAS», dass
besonders grosse Mengen von
Folsäure keinen zusätzlichen
Nutzen bietet. Erst kürzlich hatten Studien darauf hingedeutet,
dass hoch dosierte Folsäure das
Risiko für Darm- oder Prostatakrebs erhöhen kann. ( A P )

EINE HERZINFARKT-DIAGNOSE soll
künftig nur noch eine Dreiviertelstunde statt sechs Stunden dauern.
Forscher des Unispitals Basel haben
dafür an 700 Patienten einen Bluttest
entwickelt. Er kann sehr geringe Mengen jener Eiweissstoffe aus Herzmuskelzellen nachweisen, die bei Herzinfarkten auftreten. Laut dem Spital
könnte der relativ günstige Test weltweiter Standard werden. ( D PA )

Das Gleichgewichtsorgan, gemeinsam
mit dem Hörorgan ein
Teil des Innenohrs,
befindet sich in einer
knöchernen Kapsel
im Felsenbein. Das
Innenohr bekommt
seine Impulse entweder über das Trommelfell und die Gehörknöchelchenkette
oder durch Lagewechsel des Kopfes. Da die
beiden Organe durch
eine gemeinsame
Flüssigkeit verbunden
sind, können Wechselwirkungen vorkommen. Schwindel, der
beim Überdruck im
Mittelohr entsteht
(Naseschneuzen, Niesen), deutet auf eine
Störung im Bereiche
des Mittelohres und
der Gehörknöchelchenkette hin. Bei
schlanken Sportlern
kann es durch Flüssigkeitsverlust und ganz
allgemein im Rahmen
einer Gewichtsabnahme zur Überbeweg-

lichkeit («Schlaffheit»)
des Trommelfelles
kommen, was sich
dann bei Überdruckmanövern auf das
Innenohr auswirkt.
Gewohnheitsmässiges Schniefen («Habituelles Sniffing») kann
ebenfalls dazu beitragen. Schwindel
hingegen, der bei Erhöhung des Druckes
im Kopf entsteht (Aktivierung der Bauchpresse, Tragen von
Lasten) kann seinen
Ursprung in einem
Knochenschwund zwischen dem Innenohr
und dem Schädelinneren hindeuten.
Ganz selten sind gefässbedingte Reizungen des Gleichgewichtsnerven im
Schädelinneren möglich. Für die Feststellung, wo sich die
Störung befindet, sind
eine fachärztliche Untersuchung und gegebenenfalls bildgebende Verfahren nötig.
Die meisten Erkrankungen oder Verletzungen, die zum
beschriebenen Symptom führen, sind
nicht lebensbedrohlich, aber unangenehm. In den meisten
Fällen kann mit
Ernährungsmassnahmen, Medikamenten
oder mit Eingriffen
Abhilfe geschaffen
werden.
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