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Zusammenfassung

Ophthalmologische Medikamente stehen auf den ersten Blick nicht unbedingt im
Verdacht, als leistungsfördernde Mittel im Leistungssport angewandt zu werden. Es
gibt jedoch einige Beschränkungen, die vor allem bei oraler Einnahme bestimmter
Medikamente zu beachten sind. Unter Einbeziehung der aktuellen Maßgaben
der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland und der World Anti-Doping
Agency wurde eine strukturierte Analyse der Dopingrelevanz ophthalmologischer
Medikamente auf Basis einer Literaturrecherche durchgeführt. Eine Anwendung
der häufigsten ophthalmologischen Wirkstoffgruppen ist ohne Einschränkungen
möglich, vor allem bei topischer Applikation. Eine Ausnahme bildet die orale Einnahme
von Diuretika, die jederzeit verboten ist. Bei Glukokortikoiden ist beispielsweise
die topische Applikation am Auge erlaubt, jedoch eine orale Applikation innerhalb
von Wettkämpfen untersagt. Eine ähnliche Beschränkung gilt bei der Anwendung
von Epinephrin, bei der alle systemischen Applikationsformen innerhalb von
Wettkämpfen untersagt sind. Bei der Anwendung von Betablockern ist die ausgeübte
Sportart maßgeblich, da beim Billard, Bogenschießen, Darts, Golf, Motorsport,
Schießsportarten, Skifahren/Snowboarding, Skispringen, Freistil Aerials/Halfpipe und
Snowboard Halfpipe/Big Air und Tauchen eine lokale und systemische Anwendung
innerhalb von Wettkämpfen unzulässig ist. Beim Schießen und Bogenschießen
ist der Gebrauch von Betablockern auch außerhalb von Wettkämpfen untersagt.
Sportler*innen mit ophthalmologischen Vorerkrankungen sollten sich vor Anwendung
vonMedikamenten umfassend von einem Facharzt für Augenheilkunde beraten lassen
und gemeinsam einen zulässigen Wirkstoff auswählen, die geeignete Applikationsart
beachten und gegebenenfalls, bei obligater Einnahme, einen Antrag auf eine
Medizinische Ausnahmegenehmigung stellen. Aktuell ist nicht bekannt wie viele der
nationalen und internationalen Sportler*Innen mit Augentropfen behandelt werden
müssen.
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Athlet*innen obliegen strengen Vorgaben
der NADA (Nationale Anti Doping Agen-
tur Deutschland) und WADA (World An-
ti-Doping Agency) bezüglich der Einnah-
me von Medikamenten, inner- und außer-
halb von nationalen und internationalen
Wettkämpfen [1–4]. Die Einnahme verbo-
tener SubstanzenunddieAnwendungver-
botener Methoden können zu schweren
Sanktionen bzw. einem Wettkampfverbot
des/der Sportler*in führen. Generell ist ei-
ne ophthalmische Anwendung der meis-
ten Wirkstoffe erlaubt, jedoch bestehen
bei der oralen Anwendung einiger Sub-
stanzen Einschränkungen, die dringend
zu beachten und mit dem behandelnden
Ophthalmologen bzw. der behandelnden
Ophthalmologin abzustimmen sind [5–7].

Historisches und aktuelle
Prävalenz von Doping im
Leistungssport

Der Beginn des Dopings geht höchstwahr-
scheinlich mit dem Ursprung der kom-
petitiven Sportwettkämpfe selbst einher.
Bereits vor über 5000 Jahren wurde in
der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) das Ephedra-Kraut als leistungsstei-
gerndes und gewichtreduzierendes Mittel
eingesetzt [8]. Um 1800 gewannen Sub-
stanzenwie Strychnin, Koffein undAlkohol
zunehmendanRelevanz inAusdauersport-
arten, um die Konzentrationsfähigkeit zu
steigernundErmüdungserscheinungen zu
verzögern [9].

Ende der 1960er-Jahre beauftragte das
Internationale Olympische Komitee (IOK)
ein medizinisches Gremium mit der Er-
stellung einer Liste verbotener Substan-
zen im Leistungssport [9–11]. Als später
auch Erythropoetin und andere Blutdo-
pingmittel zunehmend an Relevanz ge-
wannen, wurde die World Anti-Doping
Agency (WADA) 1999 in Montreal gegrün-
det [12]. Die WADA initiierte die Heraus-
gabe eines jährlichen Anti-Doping Codes,
der einen der acht International Stan-
dards bildet. Der Anti-Doping Code um-
fasst nicht nur eine Liste von verbotenen
Substanzen und Methoden, sondern auch
einen moralischen Kodex [11].

Die aktuelle Prävalenz von Doping im
Leistungssport ist schwierig festzustellen.
Dafürexistierenverschiedeneinvestigative
Methoden wie Blutuntersuchungen und

anonyme Fragebögen. Basierend auf der
untersuchten Sportart, dem Geschlecht
und Zeitraum zeigten verschiedene epi-
demiologische Studien eine große Varianz
der Ergebnisse [13–15]. Vor allem in Sport-
arten, die große Ausdauer- oder Kraftan-
forderungen an die Athlet*innen stellen,
liegt die Dopingprävalenz zwischen fünf
und 20% [16]. Die Feststellung konkreter
Fallzahlen obliegt jedoch auch natürli-
chen Limitationen, die unter anderem
die pharmakokinetischen Eigenschaften
einiger Substanzen beinhalten [13, 14].

Maßgeblich für die Senkung der Präva-
lenz von Doping sind Aufklärung, Bil-
dung sowie eine enge Zusammenarbeit
zwischen Athlet*innen und Sportmedizi-
ner*innen [6, 12, 16–18]. Unwissentlicher
GebrauchvonverbotenenSubstanzenund
Methoden ohne Medizinische Ausnahme-
genehmigung kann zu ebenso harten
Sanktionen bzw. Wettkampfverboten wie
ein vorsätzliches Handeln führen [15].

Grundsätze der WADA/NADA

Die WADA wurde initiiert, um die Durch-
setzung der Anti-Doping-Grundsätze zur
Bewahrung der Integrität des Leistungs-
sports zu überwachen und auf nationaler
und internationaler Ebene durchzusetzen
[1, 2, 11].

Sportler*innen werden, basierend auf
empirischen physiologischen Daten und
nach ausgeübter Sportart, Risikogrup-
pen zugeteilt (A= hohes Dopingrisiko,
B=mittleres Dopingrisiko, C= geringes
Dopingrisiko). Diese Einteilung dient dazu,
die Häufigkeit und Konzentration der Do-
pingkontrollen auf Sportarten mit hohem
Potenzial zur Steigerung der physiologi-
schen Leistungsfähigkeit sowie starken
finanziellen Interessen zu lenken [2].

Aufgrund der Risikobewertung der
Sportart und der Zugehörigkeit zu einzel-
nen Kadern werden die Athlet*innen in
Deutschland folgenden Testpools zuge-
teilt:
1. Registered Testing Pool (RTP)
2. Nationaler Testpool (NTP)
3. Allgemeiner Testpool (ATP)
4. Team-Testpool (TTP)

Athlet*innen, die einem Testpool ange-
hören, unterliegen in den nächsten zwölf
Monaten den Regeln zur Meldepflicht, die

von den jeweiligen Testpool-Vorgaben ab-
hängig sind [1, 2]. Dazu gehört auch die
Verpflichtung, Angaben im globalen In-
formationssystem der WADA, dem Anti-
Doping Administration and Management
System (ADAMS), zu hinterlegen. Zudem
besteht die Pflicht, bei Anwendung ei-
ner verbotenen Substanz oder verbotenen
Methode aus medizinischen Gründen, vor
dem Gebrauch oder Besitz einen Antrag
auf eineMedizinischeAusnahmegenehmi-
gung („therapeutic use exemption“, TUE)
zu beantragen und zu erhalten [1, 2].

Athlet*innen, die keinem Testpool an-
gehören bzw. keiner Pflicht zur Beantra-
gung einer TUE unterliegen, bedürfen ei-
nes fachärztlichen Attests bei der Teilnah-
me an Wettkämpfen auf nationaler Ebene
in Deutschland, auf dem die Anwendung
(Applikation,Dosierung, Behandlungszeit-
raum) dokumentiert ist (online auf www.
nada.de/service-infos/downloads; Attest-
vorlage) [2]. Das Attest oder eine Kopie
ist im Wettkampf mitzuführen und bei ei-
ner Dopingkontrolle dem Dopingkontroll-
formular, das der Kontrolleur zur Kontrolle
mitbringt und gemeinsam mit dem Athle-
ten vor Ort ausfüllt, anzufügen. Außerdem
gibt es für Nicht-Testpool-Athlet*innen für
bestimmteverboteneSubstanzenundMe-
thoden die Pflicht zur Beantragung einer
rückwirkenden Medizinischen Ausnahme-
genehmigung nach Dopingkontrolle. Bei
internationalen Starts hat eine entspre-
chende Abklärung mit dem zuständigen
internationalen Sportverband zu erfolgen
[1, 2].

WADA-Verbotsliste

Die WADA-Verbotsliste wird jährlich von
einer Expertengruppe, bestehend aus
Wissenschaftler*innen, Anti-Doping-Spe-
zialist*innen und Mediziner*innen, re-
evaluiert und angepasst oder erweitert.
Folgende Organisationen haben sich der
Einhaltung der WADA-Verbotsliste ver-
pflichtet: International Federations (IF),
Major Event Organisations (MEO), Natio-
nal Olympic Committees (NOC), National
Paralympic Committees (NPC), National
Anti-Doping Organizations (NADO) [1, 4].

Eine Substanz oder Methode muss, um
in die Liste aufgenommen zuwerden,min-
destens zwei der folgenden Kriterien er-
füllen [1, 2, 18, 19]:
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Tab. 1 Glaukomtherapie [1, 2, 4, 28, 32]
Anwendung innerhalb vonWett-
kämpfen

Anwendung
außerhalb von
Wettkämpfen

TUE für Testpool-
Athlet*innen bzw.
Attestregelung für
Nicht-Testpool-Ath-
let*innen

Gründe für ein Anwendungsver-
bot

Betablocker (Timolol,
Betaxolol, Carteolol, Levo-
bunolol)

In folgenden Sportarten verboten:
Billard, alle Disziplinen (WCBS);
Bogenschießen (WA); Darts
(WDF); Golf (IGF); Motorsport
(FIA); Schießen (ISSF, IPC); Skifah-
ren/Snowboarding (FIS) im Ski-
springen, Freistil Aerials/Halfpipe
und Snowboard Halfpipe/Big Air;
Tauchen, bestimmteDisziplinen
(CMAS)

In folgenden
Sportarten
verboten:
Bogenschießen
(WA); Schießen
(ISSF, IPC)

In den genannten
Sportarten erforder-
lich

Durch ihren hemmenden Einfluss
auf β1-Adrenozeptoren wirken sie
negativ inotrop, dromotrop und
chronotrop; Timolol hat zudem
eine hohe Bioverfügbarkeit.
Durch die oben genannte Wirkung
können sie den systolischen Blut-
druck senken und den Handtre-
mor reduzieren

Prostaglandine (Latano-
prost, Bimatoprost)

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich –

α2-Agonisten (Apracloni-
din, Brominidin)

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich –

OphthalmischeAnwendung er-
laubt

Ophthalmische
Anwendung
erlaubt

Carboanhydrasehemmer
(Dorzolamid, Brinzolamid)

Oral und intravenös verboten Oral und intra-
venös verboten

Erforderlich für alle
anderen Anwendungs-
arten außer der oph-
thalmischen

Es ist ein schneller Gewichtsver-
lust sowie die Maskierung des
Gebrauchs anderer verbotener
Substanzenmöglich.
Eine verzögerte Ermüdungser-
scheinung unter der Einnahme
von Acetazolamid ist möglich

Cholinergika (Carbachol,
Pilocarpin)

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich –

Diuretika (Furosemid,
Torasemid, Hydrochlo-
rothiazid, Acetazolamid)

Alle Darreichungsformen verboten Alle Darrei-
chungsformen
verboten

Erforderlich Es ist ein schneller Gewichtsver-
lust sowie die Maskierung des
Gebrauchs anderer verbotener
Substanzenmöglich

1. Sie hat das Potenzial, die sportliche
Leistung zu steigern oder steigert die
sportliche Leistung.

2. Sie birgt ein tatsächliches oder poten-
zielles Gesundheitsrisiko für den/die
Athlet*in.

3. Sie verstößt gegen den Sportsgeist
(diese Definition ist im Welt-Anti-
Doping-Code enthalten) [1, 19].

Es besteht unter bestimmten Vorausset-
zungendieMöglichkeit, eineMedizinische
Ausnahmegenehmigung zu beantragen.
Entsprechende Anträge werden durch ein
so genanntes Komitee für Medizinische
Ausnahmegenehmigungen der zuständi-
gen nationalen oder internationalen Anti-
Doping-Organisation geprüft. Wird eine
Genehmigung erteilt, ermöglicht dies
Sportler*innen mit speziellen Vorerkran-
kungen, an nationalen und internationa-
len Wettkämpfen unter strengen Aufla-
gen teilzunehmen. Die Genehmigung der
Medizinischen Ausnahmegenehmigung

erfordert die Erfüllung folgender Kriterien
[1, 2, 18, 20, 21]:
– Die verbotene Substanz oder Methode

wird zur Behandlung einer diagnos-
tizierten und durch entsprechende
Befunde bestätigten Erkrankung benö-
tigt.

– Es gibt keine angemessene medizini-
sche Alternative zu der angezeigten
Behandlung.

– Es findet mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit keine zusätzliche
Leistungssteigerung statt, aber das
Medikament stellt den normalen Ge-
sundheitszustand des Athleten/der
Athletin wieder her.

– Die Notwendigkeit für die Anwen-
dung der verbotenen Substanz oder
Methode ist nicht gegeben durch die
vorherige Anwendung einer verbo-
tenen Substanz oder Methode ohne
TUE.

Die Beantragung der TUE sollte in en-
ger Absprache zwischen Sportler*in und

zuständigem Arzt/Ärztin durchgeführt
werden. Zudem sollte vor Anwendung
einer verbotenen Substanz oder Methode
die „Beispielliste zulässiger Medikamen-
te“ konsultiert und nach Möglichkeit eine
alternative Substanz ausgewählt werden
[3, 6, 12, 20].

Relevanz ophthalmologischer
Medikamente

Die Anwendung von Augenmedikation in-
ner- und außerhalb von Wettkämpfen er-
fordert, ebenso wie die Einnahme ande-
rer Medikamente, eine Indikationsstellung
durch den behandelnden Facharzt sowie
einen genauen Abgleich mit den aktuel-
len Bestimmungen der NADA/WADA [1, 2,
18]. Die Einnahme bzw. Anwendung der
meisten Substanzklassen der Ophthalmo-
logie ist ohne Einschränkungen möglich.
Es gibt jedoch einige Besonderheiten und
Verbote zu beachten [5, 7]. Zudem besteht
die Pflicht bei Anwendung bzw. Einnahme
einer verbotenen Substanz aus medizini-
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Tab. 2 Antiinfektiva [1, 2, 4, 32]
Anwendung innerhalb
eines Wettkampfs

Anwendung außerhalb
vonWettkämpfen

TUE für Testpool-Athlet*innen bzw. Attest-
regelung für Nicht-Testpool-Athlet*innen

Antibiotika

Makrolide (Azithromycin, Erythromycin) Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Fluorchinolone (Moxifloxacin, Levofloxa-
cin, Ofloxacin, Ciprofloxacin)

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Tetrazykline (Doxycyclin, Oxytetracyclin) Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Aminoglykoside (Gentamicin) Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Fusidinsäure Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Virostatika

Aciclovir Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

Valganciclovir Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich

schen Gründen, zuvor einen Antrag auf ei-
ne medizinische Ausnahmegenehmigung
zu stellen [2, 21].

Es ist nicht bekannt wie viele der natio-
nalen bzw. internationalen Sportler*innen
mittels Augentropfen behandelt werden
müssen. Es haben jedoch 5,6% der olym-
pischenund8,9%derparalympischenAth-
leten bei denOlympischen Spielen 2016 in
Riode Janeiro einenOphthalmologenkon-
sultiert. Allerdings stellte dabei die Korrek-
tur von Fehlsichtigkeiten bei 79,0% bzw.
81,4% der Athleten den Konsultierungs-
grund dar [22].

Auch für paralympische Athleten mit
ophthalmologischen Vorerkrankungen
und blinde Athleten gelten die Vorgaben
derWADA-Verbotsliste. Bei unabdingbarer
Anwendung verbotener Substanzen oder
Methoden sind die Vorgaben bezüglich
Medizinischer Ausnahmegenehmigung
zwingend zu beachten [1, 4].

Diuretika

Diuretika sind inallenDarreichungsformen
inner- und außerhalb vonWettkämpfen im
Leistungssport verboten. Eine Ausnahme
stellt die ophthalmische Anwendung von
Brinzolamid und Dorzolamid dar. Die topi-
sche Applikation als Glaukomtherapie ist
erlaubt [2].

Diuretika werden häufig in Sportarten,
die einen schnellen Gewichtsverlust erfor-
dern, missbraucht. Außerdem ermöglicht
die Einnahme von Diuretika eine Maskie-
rung des Gebrauchs anderer verbotener
Substanzen [23]. ZudenWirkstoffstoffklas-
sen, diedauerhaft verboten sind, zählenal-
le Schleifendiuretika, Thiaziddiuretika, Mi-
neralokortoidrezeptor-Antagonisten, kali-

umsparende Diuretika sowie der Carboan-
hydrasehemmer Acetazolamid. Einige Stu-
dien zeigen einen Verzögerungseffekt von
Ermüdungserscheinungen unter der Ein-
nahme von Acetazolamid, der bei einer
großen Variationsbreite der Ergebnisse je-
doch noch nicht endgültig erwiesen ist
[23, 24].

Glukokortikoide

Eine nasale, inhalative, dermale und oph-
thalmische Anwendung sind bei der An-
wendung von Glukokortikoiden innerhalb
von Wettkämpfen in entsprechender Do-
sierungerlaubt [1,4]. Einekurzfristigeorale
EinnahmevonPrednisolonführtunter sub-
maximaler Belastung zu einer Leistungs-
steigerung durch die Anpassung meta-
bolischer und hormoneller Prozesse [25].
Außerdem wird die Zeit der maximalen
Leistungsfähigkeit gesteigert [26]. Die ora-
le Anwendung von Glukokortikoiden ist
somit im Wettkampf verboten. Diese Ef-
fekte sind bisher bei ophthalmischer An-
wendung von Glukokortikoiden aufgrund
der geringen Bioverfügbarkeit und nied-
rigen Dosierung dieser Darreichungsform
nicht nachgewiesen [5, 27]. Deshalb kön-
nen Glukokortikoide in Form von Augen-
tropfen und -salben zur Behandlung von
beispielsweise nichtentzündlichenKerato-
pathien jederzeit angewendet werden [2].

Betablocker

Betablocker sind auf der WADA-Verbots-
liste in der Kategorie P1 eingeordnet, da
sie lediglich in manchen Sportarten ver-
boten sind. Betablocker wirken durch ih-
ren hemmenden Einfluss auf β1-Adreno-

zeptoren negativ inotrop, dromotrop und
chronotrop und können den systolischen
Blutdrucksenken.Dies führt inbestimmten
PräzisionsportartenzueinerReduktiondes
Handtremors und somit zu einemWettbe-
werbsvorteil [28]. Ein gängiger Wirkstoff
in der Ophthalmologie ist der nichtselek-
tive Betablocker Timolol. Timolol besitzt
auch bei ophthalmischer Applikation eine
hohe Bioverfügbarkeit von 78% im Mittel
und zeigt folglich auch systemische Effek-
te [29]. Aufgrund dessen sind alle Darrei-
chungsformen sämtlicher Betablocker in
folgenden Sportarten innerhalb des Wett-
kampfs verboten:
– Billard, alle Disziplinen (WCBS)
– Bogenschießen (WA)
– Darts (WDF)
– Golf (IGF)
– Motorsport (FIA)
– Schießen (ISSF, IPC)
– Skifahren/Snowboarding (FIS) im

Skispringen
– Freistil Aerials/Halfpipe und Snow-

board Halfpipe/Big Air
– Tauchen, bestimmte Disziplinen

(CMAS, Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques)

Im Bogenschießen und Schießen ist die
Einnahme von Betablockern jederzeit ver-
boten.

Bei der Glaukomtherapie von Ath-
let*innen in diesen Sportarten muss,
falls keine Kontraindikationen vorliegen,
auf andere Substanzklassen wie Car-
boanhydrasehemmer oder α2-Agonisten
zurückgegriffen oder ein Antrag auf ei-
ne medizinische Ausnahmegenehmigung
gestellt oder die Attestregel befolgt wer-
den (. Tab. 1) [2, 7].
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Tab. 3 Therapie des trockenenAuges [1, 2, 4, 25, 33]
Anwendung inner-
halb einesWett-
kampfs

Anwendung au-
ßerhalb vonWett-
kämpfen

TUE für Testpool-Ath-
let*innen bzw. Attestre-
gelung für Nicht-Testpool-
Athlet*innen

Gründe für ein Anwendungsverbot

Tränenersatzmittel
(Polyvinylalkohole, Poly-
vidone, Hydroxypropyl-
Guar, Zellulosederivate,
Hyaluronsäure)

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich –

Glukokortikoide (Dexa-
methason, Prednisolon,
Mometason, Fluticason)

Jegliche injizierba-
re, orale und rektale
Anwendung von Glu-
kokortikoiden ist im
Wettkampf verboten

Erlaubt Für die injizierbare, orale
und rektale Anwendung im
Wettkampf erforderlich, für
alle anderen Anwendungen
nicht erforderlich

Eine kurzfristige orale Einnahme von
Prednisolon kann unter submaxima-
ler Belastung zur Leistungssteigerung
führen.
Die Zeit der maximalen Leistungsfähig-
keit wird zudem gesteigert

Intravenöse Injektio-
nen, orale Einnahme
sowie topische Thera-
pie ist erlaubt

Intravenöse In-
jektionen, orale
Einnahme sowie
topische Therapie
ist erlaubt

Intravenöse Infusionen dür-
fen nur mit erteilter TUE/
Attest+ Retro-TUE angewen-
det werden

Ciclosporin A

Intravenöse Infusionen
von insgesamtmehr
als 100ml innerhalb
von 12h sind verboten

Intravenöse Infusio-
nen von insgesamt
mehr als 100ml
innerhalb von 12h
sind verboten

Bei intravenösen Injektionen
ist keine TUE/kein Attest
notwendig

–

Tacrolimus/
Pimecrolimus

Erlaubt Erlaubt Nicht erforderlich –

Retro-TUE rückwirkende Medizinische Ausnahmegenehmigung („therapeutic use exemption“)

Adrenergika

Bei lokaler Anwendung (z. B. dermal, na-
sal, ophthalmisch) oder bei Verabreichung
in Verbindung mit einem Lokalanästheti-
kum ist Epinephrin erlaubt. Es zeigt bei
Applikation am Auge keine adrenergen
systemischen Effekte wie die Erhöhung
der Herzfrequenz und des Blutdrucks so-
wie keine erhöhtenAdrenalin-Plasmaspie-
gel [30]. Systemische Verabreichungsarten
wie beispielsweise intramuskuläre Injek-
tionensind jedoch imWettkampf verboten
[2, 7].

Antibiotische und antivirale
Medikation

In der Ophthalmologie finden häufig Te-
trazykline, Fluorchinolone, Aminoglykosi-
de und Makrolide Anwendung in der an-
tibiotischen Therapie bakterieller Infektio-
nen [31]. Es ist sowohl eine ophthalmische
Anwendung als auch eine orale Einnahme
inner- und außerhalb von Wettkämpfen
erlaubt (. Tab. 2). AuchVirostatikawieAci-
clovir, zur Behandlung viraler Infektionen,
sind jederzeit erlaubt [2, 7, 32].

Antiallergika

H1-Rezeptor-Antagonisten wie Levocabas-
tin, Azelastin, OlopatadinundKetotifen so-
wie der Mastzellstabilisator Cromoglicin-
säure sind jederzeit erlaubt und können
innerhalb wie außerhalb des Wettkampfs
als Augentropfen angewendet werden [2,
7, 32]. Sie finden vor allem in der The-
rapie der allergischen Konjunktivitis Ver-
wendung.

Glaukomtherapie

Weitere Substanzklassen, die Anwendung
in der Glaukomtherapie finden, sind,
neben Betablockern und Carboanhydra-
sehemmern, Prostaglandine, α2-Agonisten
und Cholinergika. Diese sind, trotz der
guten Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe,
bei ophthalmischer Applikation [27] ohne
Einschränkungen inner- und außerhalb
vonWettkämpfen anwendbar, da sie keine
leistungssteigernde Wirkung aufweisen
(. Tab. 1) [2, 7, 32].

Tränenersatzmittel

Tränenersatzmittel (TEM) sind sehr häufig
angewendete Subtanzen in der Ophthal-
mologie, insbesondere in der Therapie der
Keratoconjunctivitis sicca. Sie dienen da-
zu,dieTränenfilmstabilitätzuerhöhen,den
Oberflächenstress zu mindern und die Le-
bensqualität der Patient*innen zu steigern
[33]. Tränenersatzmittel sind ohne die Zu-
gabe anderer Subtanzen jederzeit erlaubt
(. Tab. 3) [2, 32].

Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit war es, die gän-
gigsten ophthalmischen Substanzklas-
sen mit den aktuellen Bestimmungen
der WADA/NADA abzugleichen und eine
Übersicht über die Anwendungsmöglich-
keiten dieser Medikamente inner- und
außerhalb von Wettkämpfen zu schaffen
[1, 2].

Zusammenfassend istdieEinnahmeder
Mehrzahl der ophthalmischen Substanz-
klassen ohne Einschränkungen möglich,
obwohl einige Beschränkungen bei der
Anwendung von Betablockern, Diuretika
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und Glukokortikoiden zu beachten sind [7,
23, 25, 28]. Zudem ist darauf hinzuweisen,
dass trotz verbotener oraler Einnahme von
Diuretika eine topische Therapie am Auge
mittels Dorzolamid und Brinzolamid sowie
Glukokortikoiden gestattet ist [7, 32].

Für Athlet*innen mit ophthalmologi-
schen Erkrankungen ist es zudem von
großer Bedeutung, bei Eindosierung ei-
nes neuen Medikaments Rücksprache
mit dem behandelten Facharzt für Oph-
thalmologie zu halten und die jährlich
erscheinende Verbotsliste zu beachten.
Zudem ist bei unerlässlicher Einnahme
einer verbotenen Substanz durch Test-
pool-Athlet*innen ein Antrag auf eine
Medizinische Ausnahmegenehmigung zu
stellen [2, 20].

Fazit für die Praxis

4 Ein ständiger Abgleich zwischen indizier-
ter Medikamenteneinnahme und der ak-
tuellen Verbotsliste der NADA/WADA ge-
meinsam mit dem behandelten Facharzt
für Ophthalmologie ist unabdingbar.

4 Die topische Applikation gängiger oph-
thalmischer Substanzklassen ist in der
Regel möglich und nur in wenigen Fällen
eingeschränkt.

4 Die aktuelle Dopingrelevanz von Wirk-
stoffen und Medikamenten kann einfach
über die Medikamentendatenbank der
NADA im Internet unter www.nadamed.
de überprüft werden.

4 Trainingslager und Wettkämpfe finden
häufig im Ausland mit anderen Regeln
zum Erwerb vonMedikamenten statt.

4 Medikamente aus dem Ausland können
ähnlich klingende Namen wie deutsche
Medikamente haben, aber andere Inhalts-
stoffe.

4 Hier gilt es ebenso sorgfältig die Doping-
relevanz vor der Anwendung zu überprü-
fen.
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Abstract

Ophthalmic drug therapy in professional athletes—what is allowed,
what is doping?

At first sight, ophthalmic drugs are not necessarily suspected of being used as
performance-enhancing agents in competitive sports. However, there are some
restrictions that must be noted, especially when certain drugs are taken orally.
A structured analysis of the doping relevance of ophthalmic drugs was performed
on the basis of a literature review, taking into account the current guidelines of the
National Anti-Doping Agency of Germany and the World Anti-Doping Agency. Use
of the most common ophthalmological drug groups is possible without restrictions,
especially in the case of topical application. An exception is the oral use of diuretics,
which is prohibited at all times. For glucocorticoids, topical application to the eye is
allowed, but oral application is prohibited in competition. A similar restriction applies
to the use of epinephrin, for which all forms of systemic application are prohibited in
competition. When taking beta-blockers, the sport being played is the determining
factor: use is prohibited in billiards, archery, darts, golf, motor sports, shooting sports,
skiing/snowboarding, ski jumping, freestyle aerials/half pipe, snowboard half pipe/big
air, and underwater sports. For shooting and archery, beta-blockers are also prohibited
outside of competitions. Athletes with pre-existing ophthalmological conditions should
seek comprehensive advice from an ophthalmologist before using any medication, and
together they should choose a permissible active ingredient, consider the appropriate
route of application, and, if necessary, apply for a Therapeutic Use Exemption. It is
currently not known how many of the national and international athletes have to be
treated with eye drops.

Keywords
Performance increase · National Anti-Doping Agency Germany · Ophthalmology · Competitive
sports · Medication intake
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