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Doping & Enhancement – 
„Verbesserungen“ des Körpers aus strafrechtlicher Sicht  

Martin Heger 

I. Einführung 

1. Zur Themenstellung 

Während das Medizinrecht normalerweise ärztliche Heileingriffe und deren 
juristische Bewertung betrifft,1 drehen sich die beiden Phänomene Doping 
und Enhancement gerade nicht um eine Heilung oder Verhütung einer 
Krankheit. Vielmehr sollen medizinische Methoden und Hilfsmittel durch 
medizinisch geschultes Personal eingesetzt werden, um die körperliche 
Leistungsfähigkeit eines gesunden Menschen zu steigern. Natürlich kann 
man die körperliche Leistungsfähigkeit für viele Lebensbereiche mittels me-
dizinischer Methoden steigern; zu denken ist an Hirn-Doping durch Psycho-
pharmaka vor Prüfungen2 oder Vorstellungsgesprächen ebenso wie der Ein-
satz von Medikamenten vor körperlichen Höchstleistungen im Beruf.3  

Beschränken möchte ich mich hier aber auf den Bereich des Sports: Ei-
nerseits handelt es sich bei dem nicht zu anderen (etwa Rehabilitations-) 
Zwecken betriebenen und damit zweckfreien Sport um das einzige Feld, bei 
dem die Erbringung einer bestimmten körperlichen (Höchst-)Leistung 
Selbstzweck ist. Erhöhe ich dagegen meine körperliche Leistungsfähigkeit, 
um in einem Beruf zu reüssieren, so ist die erhöhte Körperkraft nicht mehr 
Selbstzweck; Zweck ist vielmehr die verbesserte berufliche Leistung etwa 
in einem Akkordbetrieb. Andererseits gibt es für den Bereich des Sports je-
denfalls mit Blick auf Doping klare verbandsrechtliche und zum Teil sogar 
staatliche Regularien.  

                                                   
1 Vgl. nur Erik Kraatz, Arztstrafrecht, 2013, §§ 3 f.; Klaus Ulsenheimer, Arztstrafrecht 

in der Praxis, 5. Aufl. 2015, Teil 1. 
2 Zu Dopingkontrollen im Staatsexamen vgl. Jan Christoph Bublitz, ZJS 2010, 306 ff.  
3 Dazu ausf. Reinhard Merkel, ZStW 121 (2009), 919 ff. 
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2. Fallbeispiele 

Beim Doping im Sport geht es um die Einnahme verbotener Mittel oder die 
Anwendung verbotener Methoden zum Zwecke der Leistungssteigerung im 
Sport. Was jeweils als Doping verboten ist, lässt sich den Listen der Sport-
verbände bzw. der WADA entnehmen.  

Schwieriger erschien mir die Frage, was man daneben unter Enhancement 
im Sport verstehen soll; im Kern geht es um Verbesserungen der Leistungs-
fähigkeit durch Eingriffe, sei es am Körper oder in diesem etwa in Form von 
Eingriffen in das Gehirn (Neuro-Enhancement).4 Beschränkt man sich auf 
einen strafrechtlichen Blickwinkel auf solche Eingriffe, scheiden viele For-
men des Enhancements von vorneherein aus. Weil bloß seelische Manipu-
lationen einer Person ohne damit einhergehende somatische Befunde keine 
Körperverletzung im Sinne des § 223 StGB darstellen können, fallen viele 
Formen eines bloß mental wirkenden Neuro-Enhancement aus dem Bereich 
der Strafbarkeit heraus.5 Für solche Verbesserungen allein der mentalen 
condicio humana hat daher Reinhard Merkel auf der Strafrechtslehrertagung 
2009 in einem allerdings durchaus umstritten gebliebenen6 Referat die Ein-
führung neuer Straftatbestände gefordert.7 Deshalb und weil ich mich aus 
oben genannten Erwägungen auf das Spielfeld des Sports als mein „level 
playing field“ beschränken möchte, muss ich mir die Enhancement-Bei-
spiele auch dort suchen. Enhancement und Doping können dann natürlich 
ineinander übergehen, schon weil es dem Sportler allein um eine bessere 
Leistung geht, unabhängig davon, ob er diese durch klassisches Doping oder 
durch andere mittels Dopingsubstanzen bewirkte mentale Verbesserungen 
erreicht.8  

                                                   
4 Vgl. Reinhard Merkel, ZStW 121 (2009), 919 (921 ff.). 
5 Reinhard Merkel, ZStW 121 (2009), 919 (944 ff.); ebenso mit Blick auf Neuro-En-

hancement im Sport Merget, in: Spitzer/Franke (Hrsg.), Sport, Doping und Enhancement, 
Bd. 3, 2012, S. 75, 98 f.; ausf. zu psychischen Schädigungen als Körperverletzungen auch 
Florian Knauer, Der Schutz der Psyche im Strafrecht, 2013, S. 199 ff. und Georg Stein-
berg, Strafe für das Versetzen in Todesangst, 2015. – Zu verfassungsrechtlichen Aspekten 
vgl. nur Isabelle Ruf, Enhancements, 2014. 

6 Vgl. den Tagungsbericht von Lutz Eidam/Karsten Gaede, in: ZStW 121 (2009), 985 
ff. 

7 Reinhard Merkel, ZStW 121 (2009), 919 (950 ff.) – Einen noch weiter gehenden Vor-
schlag zum generellen strafrechtlichen Schutz der Psyche unterbreitet Jan Christoph 
Bublitz, RW 2011, 28 (59); in diese Richtung auch bereits Georg Steinberg, JZ 2009, 1053 
(1060) (einschränkend freilich inzwischen ders., Strafe für das Versetzen in Todesangst, 
S. ff.); dagegen überzeugend Knauer (Fn. 5), S. 231 ff.  

8 Zum Verhältnis von Doping und Enhancement im Sport vgl. die Beiträge von Spitzer, 
in: ders./Franke (Hrsg.) , Sport, Doping und Enhancement, Bd. 1, 2010, S. 135 ff. und 255 
ff. sowie Bd. 2, 2011, S. 113 ff., sowie Pawlenka, in: Ückert/Mues/Joch (Hrsg.), Ethische 
Aspekte des Sports, 2015, S. 109 ff.; aus juristischer Perspektive Merget (Fn. 5), S. 75 ff. 
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Weil es mir daher um die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähig-
keit, nicht um die Manipulation des Sportgeräts,9 gehen soll und zwar au-
ßerhalb des Bereichs des Dopings, aber innerhalb des Sportbetriebs, könnte 
man zunächst an den Einsatz von Medikamenten etc. unterhalb der Doping-
schwelle denken. So ist es sehr verbreitet, dass Spitzensportler präventiv 
Schmerzmittel nehmen, um in Training oder Wettkampf die Schmerzgrenze 
und damit die Grenze körperlicher Leistungsfähigkeit hinauszuschieben. 
Solche Fälle sind in der Vergangenheit auch schon gerichtsnotorisch gewor-
den; man denke nur an die daraufhin erforderliche Nierentransplantation bei 
dem kroatischen Fußballprofi Ivan Klasnic.10  

Wie manchmal im Juristenleben schreibt aber das Leben auch hier kaum 
glaubliche Fallbeispiele: In England ist ein 15-jähriges Mädchen im para-
lympischen Sport aktiv, dem aus medizinischen Gründen ein verkrüppeltes 
Bein amputiert worden ist. Mit einer Prothese und dem gesunden anderen 
Bein hat es große Erfolge in paralympischen Laufwettbewerben erzielt. Im 
Jahr 2014 hat aber die durch das intensive Training ungleiche Belastung 
dazu geführt, dass das gesunde Bein bei fortgesetztem Sportbetrieb überlas-
tet wird und dadurch Entzündungen etc. entstehen; diese könnten natürlich 
unschwer durch einen Verzicht auf den Leistungssport ausgeheilt werden, 
doch das möchte das Mädchen nicht. Vielmehr strebt es eine Amputation 
auch des gesunden Beines an, denn nach einer beidseitigen Amputation wäre 
eine Ungleichbelastung ausgeschlossen, so dass der Leistungssport ungehin-
dert – wenngleich gestützt auf dann zwei Prothesen – fortgesetzt werden 
könnte.11  

II. Zum strafrechtlichen Umgang mit Doping im Sport 

Ist im nichtstrafrechtlichen Schrifttum die Rede von Dopingstrafen, so meint 
man hier zumeist die von den Sportverbänden verhängten Sanktionen ge-
genüber gedopten Sportlern. Bei solchen Vereins- oder Verbandsstrafen 
handelt es sich aber gerade nicht um Kriminalstrafen. Das Vorhandensein 
auch zivilrechtlicher Dopingsanktionen ändert allerdings nichts daran, dass 
bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch echte staatliche Kri-
minalstrafen verhängt werden können; das gilt erst recht, wenn der im März 

                                                   
9 Dazu näher Matthias Schattmann, Betrug des Leistungssportlers im Wettkampf, 2008. 
10 Aus strafrechtlicher Sicht ausf. Kerstin Yvonne Lutz, Die strafrechtliche Verantwort-

lichkeit des Arztes bei der Betreuung von Spitzensportlern, 2014. 
11 Vgl. DER SPIEGEL v. 6.10.2014: „Schülerin plant Amputation: ‚Wenn mein Bein 

ab ist, kann ich schneller rennen‘“ (http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/paralympics-
teilnahme-schuelerin-will-bein-amputieren-lassen-a-995571.html; zuletzt abgerufen am 
10.4.2015). 
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2015 im Kabinett beschlossene Entwurf eines Anti-Doping-Gesetzes mit 
seinen Kriminalstrafen auch für das eigenverantwortliche Selbstdoping in 
Gesetzeskraft erwachsen sollte.12  

Beide – Verbands- wie Kriminalstrafen – reagieren retrospektiv auf das 
gleiche Fehlverhalten im Zusammenhang mit den Dopingverboten im Sport; 
gleichwohl begründet eine Verbandsstrafe in Form einer Wettkampfsperre 
kein Doppelbestrafungsverbot mit Blick auf ein im Einzelfall folgendes Kri-
minalstrafverfahren.13 Während die Verbandsstrafverfahren im Grundsatz 
schon seit vielen Jahrzehnten praktiziert werden, ist der Einsatz bzw. die 
Ermöglichung auch staatlicher Strafverfahren eine Entwicklung erst der 
letzten 20 Jahre.  

1. Zur verbandsrechtlichen Seite 

Da Doping im Sport die für den Wettkampfsport zwingende Grundlage der 
Chancengleichheit aller Wettbewerber irreparabel zerstört, genügt für eine 
Disqualifikation und eine Sperre durch den zuständigen Sportverband das 
Vorliegen eines positiven Befundes hinsichtlich verbotener Substanze – frü-
her vor allem anabole Steroide, heute zumeist EPO – in der A- und B-Probe. 
Weil aber die im Erstfall mehrjährige Sperre als Verbandsstrafe14 über die 
bloße Durchsetzung eines chancengleichen Wettkampfs hinaus eine repres-
sive Sanktion des Verbandes gegenüber seinem Mitglied – dem Sportler – 
darstellt, genügt hierfür – anders als für die Disqualifikation im laufenden 
Wettbewerb und für eine präventive Schutzsperre des Sportlers wegen un-
normaler Blutwerte vor dem Wettkampf – nicht allein das Vorliegen eines 
objektiven Dopingbefundes. Das dadurch objektiv belegte Doping muss 
auch schuldhaft, d.h. in irgendeiner Weise vorwerfbar geschehen sein; dem 
Sportler muss daher wenigstens Fahrlässigkeit hinsichtlich seines Gedopt-
seins vorgehalten werden können. Die früher im Sportverbandsrecht häufig 
praktizierte verschuldenslose Sperrung aufgrund strict liability gilt heute 
auch auf internationaler Ebene nicht mehr als zulässig. Weil allerdings ein 
Sportler grundsätzlich für all das verantwortlich ist, was er seinem Körper 
zuführt, spricht der positive Dopingbefund regelmäßig dafür, dass alles, was 
im Körper aufgefunden wird, dorthin nicht „durch Gottes Fügung“ gelangt 
ist, sondern vielmehr vom Sportler, der von den Sportverbänden zur strikten 
Beachtung der Dopingregeln verpflichtet ist, unter Außerachtlassung der 
dadurch gebotenen strikten Sorgfalt und damit im Rechtssinne fahrlässig er-
folgt ist.  
                                                   

12 BT-Drs. 18/4898. 
13 Vgl. Christian Fahl, SpuRt 2001, 181 ff. und Eike Reschke, SpuRt 2001, 183 f. gegen 

Michael Reinhart, SpuRt 2001, 45 ff. und 184 f. 
14  Zu den möglichen Rechtsgrundlagen ausf. Grischka Petri, Die Dopingsanktion, 

2004, S. 51 ff. 
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Deshalb kann sich ein Sportler nicht etwa herausreden, er habe nicht ge-
wusst, was in via Internet bezogenen Nahrungsergänzungsmitteln drin ste-
cke; vielmehr hätte er sich entweder kundig machen oder auf deren Verzehr 
verzichten müssen. Diese Vermutung von Fahrlässigkeit nennt man im Zi-
vilrecht Anscheinsbeweis; den Anschein von Fahrlässigkeit kann der Sport-
ler erschüttern, indem er dartut, in seinem konkreten Einzelfall spreche das 
objektive Gedoptsein ausnahmsweise nicht für sein Verschulden.15 Als Bei-
spiel hierfür mag man den deutschen Tischtennisspieler Dimitri Ovtcharov 
nennen, dem während eines Turniers in China objektiv nachgewiesen wurde, 
dass er Clenbuterol – ein verbotenes Kälbermast- und Dopingmittel – in sich 
aufgenommen hatte. Da aber belegt werden konnte, dass auch andere Perso-
nen, die in dem gleichen Hotel zur gleichen Zeit mit ihm Fleisch verzehrt 
hatten, ebenfalls Spuren von Clenbuterol aufgewiesen haben (allerdings 
knapp unter den Dopinggrenzwerten), sprach viel dafür, dass dieses Mittel, 
das in China bekanntermaßen noch als Mastbeschleuniger eingesetzt wird, 
über verzehrtes Fleisch aufgenommen worden sein muss.16  

Neben solchen Verbandsstrafen sind aber auch staatliche Kriminalstrafen 
möglich, wenn und soweit die Voraussetzungen der Straftatbestände des 
deutschen Kern- und Nebenstrafrechts erfüllt sind, d.h. namentlich einzelner 
Deliktsgruppe des StGB, des AMG oder des BtMG (mit Inkrafttreten des 
geplanten Anti-Doping-Gesetzes würden dessen Tatbestände die des AMG 
ersetzen). 

2. Zum (noch) geltenden Strafrecht mit Blick auf Doping 

Das Kriminalstrafrecht spielt nicht nur in Deutschland bislang eine unterge-
ordnete Rolle bei der Bekämpfung von Doping im Sport.17 Daran haben ein-
zelne spektakuläre Prozesse im In- und Ausland nichts geändert. Verfolgt 
man die Berichterstattung in den deutschen Medien, hat es den Anschein, 
als legten die Staatsanwaltschaften – anders als in Frankreich und Italien18 
–, von Ausnahmen abgesehen, keinen übertriebenen Ermittlungseifer an den 
Tag. Immerhin sind die Fallzahlen seit der Einführung von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften zunächst in München und danach auch in Freiburg 
deutlich angestiegen.  

                                                   
15 Vgl. dazu nur Mario Merget, Beweisführung im Sportgerichtsverfahren am Beispiel 

des direkten und indirekten Dopingnachweises, 2015, S. 181 ff. 
16 Dazu Carsten Eberts, SZ v. 15.10.2010 (http://www.sueddeutsche.de/sport/doping-

fall-ovtcharov-freispruch-trotz-positiver-tests-1.1012604; zuletzt abgerufen am 1.6.2015). 
17  Vgl. Rainer T. Cherkeh/Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 (1747); Fritzwei-

ler/Spindler, in: Fritzweiler (Hrsg.), Doping – Sanktionen, Beweise, Ansprüche, 2000, S 
155 ff. – Die folgenden Ausführungen schließen sich an an Martin Heger, JA 2003, 76 ff. 

18 Zum dortigen Sportbetrugsrecht vgl. Domenico Ferragina, Betrügereien im Profi-
fußball in Deutschland und Italien, 2012, S. 119 ff.  
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Als Straftatbestände kommen neben §§ 211 ff., 223 ff. StGB solche des 
Nebenstrafrechts in Betracht, namentlich § 95 Abs. 1 Nr. 2a und b AMG und 
§§ 29 ff. BtMG; weil für eine Strafbarkeit nach dem BtMG der Zweck einer 
Leistungssteigerung im Sport ohne Belang ist, soll – trotz des nicht seltenen 
Zusammenfallens von Doping- und Betäubungsmitteln19 – hierauf nicht nä-
her eingegangen werden. Kaum einschlägig sind die Tatbestände des Le-
bensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuches (LFBG), 
was angesichts zahlreicher Dopingfälle wegen nicht deklarierter Nahrungs-
ergänzungsstoffe und der nicht immer einfachen Unterscheidung von Arz-
nei- und Lebensmitteln20 Schutzbehauptungen Tür und Tor öffnet.  

a) Doping als Tötung oder Körperverletzung  

aa) Doping als Tötungsdelikt  

Auch wenn der Eintritt eines tödlichen Erfolges durch das Verabreichen von 
Dopingmitteln die Ausnahme bilden dürfte, ist er nicht ausgeschlossen.21 
Zumeist wird allerdings die Kausalität zwischen der verabreichten Doping-
substanz und dem mit erheblicher Verzögerung eintretenden Tod des Sport-
lers kaum nachweisbar sein. Auch würde die objektive Zurechnung bei ei-
genverantwortlichem selbst gefährdenden Handeln des Sportlers ausschei-
den.22 Und für §§ 211, 212 StGB wird es zumeist am Tötungsvorsatz man-
geln, so dass normalerweise allenfalls eine fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) 
in Betracht kommen dürfte.  

bb) Doping als Körperverletzung  

(1) Fremddoping  

Die Verabreichung von Dopingsubstanzen an einen Sportler auch durch ei-
nen Arzt23 stellt eine Gesundheitsschädigung i.S. von § 223 Abs. 1 Alt. 2 
StGB dar, wenn damit Nebenwirkungen oder sonstige nachteilige Verände-
rungen der körperlichen Funktionen verbunden sind. Die auch für eine Ge-
sundheitsschädigung erforderliche Erheblichkeitsschwelle ist zumindest bei 
den auf den Dopinglisten der Sportverbände enthaltenen Substanzen regel-
mäßig überschritten.24 Ob eine (vollendete) Gesundheitsschädigung bereits 
                                                   

19 So z.B. im Fall des Radprofis Jan Ullrich. – Vgl. allg. Uwe Klug, Doping als strafbare 
Verletzung der Rechtsgüter Leben und Gesundheit, Diss. Würzburg, 1996, S. 242 m.w.N. 

20 Dazu Hans-Dieter Lippert NJW 1999, 837 ff. und BGH, NStZ 2001, 488. 
21  Vgl. Summerer, in: Fritzweiler/Pfister/Summerer (Hrsg.), Praxishandbuch Sport-

recht, 3. Aufl. 2014, Rn. 247. 
22 Vgl. den Heroinspritzen-Fall BGHSt 32, 262.  
23 Zur Strafbarkeit des Arztes, der Dopingmittel verabreicht, vgl. Corsten/Kuse, ZJS 

2013, 453 ff. 
24 LK/Lilie, StGB, 11. Aufl. 2001, § 223 Rn. 13. 
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mit der bloßen Insichnahme des Wirkstoffes vor Eintritt einer derartigen 
(Neben-)Wirkung bejaht werden kann, erscheint dagegen fraglich. Die Rspr. 
hat zwar dafür genügen lassen, dass bei schweren Infektionskrankheiten wie 
z.B. AIDS die bloße Ansteckung mit HIV eingetreten ist25 bzw. bei einer 
Röntgenbestrahlung Zellstrukturen zerstört worden sind, auch wenn sich 
Spätschäden nicht sicher prognostizieren lassen.26 Daraus dürfte zu schlie-
ßen sein, dass bereits mit Beibringung von Wirkstoffen bzw. Vornahme von 
Behandlungsmethoden, bei denen schwerwiegende Spätfolgen wahrschein-
lich sind, eine Gesundheitsschädigung vollendet sein kann; soweit solche 
Folgen nur möglich, aber nicht wahrscheinlich sind, liegt dann eine ver-
suchte Gesundheitsschädigung vor (strafbar gem. § 223 Abs. 2 StGB). Am 
Verletzungsvorsatz wird es selten fehlen, denn zumeist wird sich der Täter 
in Kenntnis der Möglichkeit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch 
den Dopingwirkstoff mit dieser auch abgefunden haben.27 Sonst bleibt eine 
fahrlässige Körperverletzung möglich (§ 229 StGB). 

Soweit das Doping in der Beibringung eines Stoffes liegt, wird darüber 
hinaus i.d.R. der Tatbestand von § 224 Abs. 1 Nr. 1 StGB erfüllt sein, wenn-
gleich hierfür z.T. einschränkend verlangt wird, dass der Stoff zur Herbei-
führung erheblicher Gesundheitsschäden geeignet sein muss und zumindest 
einen Gesundheitsschaden hervorgerufen hat.28 Die in den DDR-Doping-
Fällen genannten schlimmen Folgen dürften hierunter problemlos zu subsu-
mieren sein. Hinsichtlich verbotener Behandlungsmethoden ist u.U. an eine 
Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs i.S. von § 224 
Abs. 1 Nr. 2 StGB zu denken; weil ein Instrument aber nicht als gefährlich 
angesehen wird, wenn es von medizinischem Personal bestimmungsgemäß 
verwendet wird,29 muss diese Norm für den z.B. eine Spritze zur Ermögli-
chung von Blutdoping setzenden Arzt ausscheiden,30 nicht aber, wenn der 
Eingriff etwa von einem Trainer vorgenommen wird. 31  Zu denken ist 
schließlich an eine lebensgefährdende Behandlung i.S. von § 224 Abs. 1 
Nr. 5 StGB; anders als bei Nrn. 1, 2 dürfte dies aber i.d.R. an der Nichtfest-
stellbarkeit des erforderlichen Lebensgefährdungsvorsatzes scheitern. 

Bei schweren Folgen des Dopings und insbesondere dem Tod des Sport-
lers ist schließlich an die Erfolgsqualifikationen der §§ 226 f. StGB zu den-
ken.  
                                                   

25 Vgl. BGHSt 36, 1. 
26 Vgl. BGHSt 43, 346 m. Anm. Detter JA 1998, 535. 
27 So zu HIV BGHSt 36, 1, 9 ff. 
28 So z.B. Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014, § 224 Rn. 5.  
29 Krit. zu dieser Beschränkung NK/Paeffgen, StGB, 4. Aufl. 2013, § 224 Rn. 16, der 

nur auf die objektive situationsspezifische Gefährlichkeit abhebt.  
30 Es sei denn, man verneint einen Einsatz lege artis, weil dessen Bestimmung das Do-

ping und damit nicht die Heilung sei. 
31 Vgl. LK/Lilie, § 224 Rn. 24. 
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(2) Selbstdoping 

Da eine Selbstverletzung nicht tatbestandsmäßig i.S. der §§ 223 ff. StGB ist, 
gelten die obigen Ausführungen nur für den Arzt, Betreuer, Trainer etc., der 
dem Sportler die Dopingsubstanz beibringt, nicht hingegen für den sich 
selbst dopenden Sportler. Etwas anderes gilt jedoch, wenn jemand als mit-
telbarer Täter i.S. von § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB den Sportler zu dessen Selbst-
doping missbraucht. Denkbar sind hier v.a. Fälle einer Irrtumsherrschaft, 
z.B. bei der Gabe von als bloßen Vitaminpräparaten bezeichneten Doping-
mitteln, oder Nötigungsherrschaft, z.B. wenn einem Sportler bei Nichtein-
nahme von Dopingmitteln mit Ausschluss aus dem Training gedroht wird.32 
Schließlich kann gerade minderjährigen Sportlern die Einsicht in die Selbst-
verletzung ihres Tuns fehlen; auch in solchen Fällen kommt eine Strafbar-
keit des Betreuers als mittelbarer Täter in Betracht.  

(3) Rechtfertigungsgründe 

Eine Rechtfertigung ist unter zwei Aspekten denkbar: Einerseits kann die 
Verabreichung eines Dopingwirkstoffe enthaltenden Medikaments durch 
Notstand gerechtfertigt sein; zum anderen ist eine rechtfertigende Einwilli-
gung des Sportlers in die Körperverletzung möglich. 

Eine Notstandsrechtfertigung i.S. von § 34 StGB setzt eine gegenwärtige, 
nicht anders abwendbare Gefahr (hier) für Leib oder Leben des Sportlers 
voraus; eine solche ist bei (auch drohenden) Verletzungen und Erkrankun-
gen einschließlich von Sportverletzungen gegeben. Nicht anders abwendbar 
ist diese aber nur, wenn es kein gleichwirksames Heilmittel ohne Doping-
wirkstoffe gibt. Dann wird i.d.R. aber das Interesse an der Gesundheit des 
Sportlers dasjenige an einem „sauberen Sport“ wesentlich überwiegen, zu-
mal ersteres ja auch das von §§ 223 ff. StGB geschützte Rechtsgut ist. 

Die Einwilligung des Sportlers müsste wirksam sein; daran fehlt es bei 
mangelnder Einsichtsfähigkeit und bei fehlerhafter Aufklärung auch hin-
sichtlich möglicher Neben- und Folgewirkungen.33 Schließlich rechtfertigt 
auch eine wirksam erklärte Einwilligung nicht, wenn die Tat gegen die guten 
Sitten verstößt (§ 228 StGB). Einige stellen für die Frage der Sittenwidrig-
keit auf den Umfang der Körperverletzung ab und bejahen diese nur bei Ver-
letzungen von einer gewissen Schwere (z.B. § 226 StGB als Orientierungs-
maßstab);34 ergänzend wird wegen unkalkulierbarer Spätfolgen die Einwil-

                                                   
32 Kühl/Heger, in: Rieger u.a. (Hrsg.), Heidelberger Kommentar Arztrecht Kranken-

hausrecht Medizinrecht (HK-AKM), Stand: 17.3.2015, 1520/82. 
33 Vgl. Lackner/Kühl, § 228 Rn. 5 ff.; NK/Paeffgen, § 228 Rn. 84  
34 So z.B. Otto, SpuRt 1994, 10, 15; LK/Hirsch, StGB, 11. Aufl. 2001, § 228 Rn. 49; 

Joachim Rain, Die Einwilligung des Sportlers beim Doping, 1998, S. 176 ff; Heike Jung, 
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ligung eines Minderjährigen in Doping z.T. generell als sittenwidrig ange-
sehen,35 doch handelt es sich dabei eigentlich um eine Einschränkung der 
Einwilligungsfähigkeit für diese Personengruppe ohne Rücksicht auf die im 
Einzelfall durchaus denkbare Einsichtsfähigkeit.36 Der früher h.M. kam es 
auf den mit der Körperverletzung verfolgten Zweck, beim Doping die Leis-
tungssteigerung unter Missachtung des Sportethos, an. Deren Sittenwidrig-
keit wurde bisher immer wieder mit den Erwägungen in Abrede gestellt,37 
eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit mittels leistungsfördernder Substan-
zen unabhängig vom Sportsektor sei nicht sittenwidrig38 und das verbands-
rechtliche Dopingverbot entstamme nicht auch der staatlichen Normenord-
nung.39 Mit der Normierung eines Dopingverbots nur für den Bereich des 
Sportes in § 6a AMG war beiden (Gegen-)Argumenten der Boden entzo-
gen.40 Seit 2003 folgt aber die Rechtsprechung der Schwere-Theorie, so dass 
durch Doping verursachte Körperverletzungen nur noch dann als sittenwid-
rig i.S. von § 228 StGB angesehen werden, wenn damit schwere Folge i.S. 
der §§ 226, 227 StGB verbunden sind, wie etwa das Risiko von Unfrucht-
barkeit oder erst recht Lebensgefahr. Im Ergebnis würde das dazu führen, 
dass eine Einwilligung des ordnungsgemäß aufgeklärten Sportlers in eine 
durch Doping hervorgerufene Körperverletzung diese normalerweise wird 
rechtfertigen können, so dass strafbares Unrecht nicht vorliegt. Allerdings 
spricht das Festhalten des Gesetzgebers an dem strafbewehrten und als sol-
chem nicht einwilligungsfähigen Dopingverbot im Sport in § 6a AMG unter 
                                                   
JuS 1992, 131 (132 f.); Klug (Fn. 19), S. 218 ff., bejaht Sittenwidrigkeit nur bei sog „Ri-
sikodoping“, bei dem das Risiko für den Sportler aus biologisch-medizinischer Sicht un-
kontrollierbar ist. 

35 LK/Lilie, § 223 Rn. 13. 
36 So auch in § 8 Abs. 1 Nr. 1a TPG für Lebendorganspenden Minderjähriger. – Dage-

gen für das Doping mangels gesetzlichen Anknüpfungspunktes zu Recht Rain (Fn. 34), 
S. 89, und für den Fall der Zustimmung zum ungeschützten Geschlechtsverkehr einer Min-
derjährigen mit einem HIV-Positiven BayObLG, NJW 1990, 131.  

37 Anders aber die wohl h.M.; vgl. z.B. Joachim Linck, NJW 1987, 2545 (2550 f.); 
George Turner, MDR 1991, 569 (573 f.) und NJW 1991, 2943 f.; Ulrich Haas/Clemens 
Prokop, SpuRt 1997, 56 (58 f). 

38 Wolfgang Schild, Rechtliche Fragen des Dopings, 1986, S. 24 f.; Rainer Ahlers, Do-
ping und strafrechtliche Verantwortung, 2. Aufl. 1998, S. 169 ff.; Summerer (Fn. 21) 
Rn. 247.  

39 Harald Niedermair, Körperverletzung mit Einwilligung und die Guten Sitten, 1999, 
S 146; dagegen z.B. Ulrich Weber, FS Baumann, 1992, S. 43 (54).  

40 Ausführlicher Martin Heger, SpuRt 2001, 92 (93 f.) – Zur Rechtslage vor Einfügung 
eines Doping-Verbots ins AMG Kühl, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, 1998, S. 84: „Das Er-
gebnis würde selbst von den schärfsten Kritikern und restriktivsten Anwendern der Sitten-
widrigkeitsschranke gebilligt, wenn das Doping von der Rechtsordnung außerhalb des 
Strafrechts mit einer der Körperverletzung vergleichbaren Schutzrichtung zu strafwürdi-
gem Unrecht erklärt würde“. Ebenso Detlev Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken 
der Einwilligung im Strafrecht, 1997, S. 507 f. 
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dem Gesichtspunkt einer Widerspruchsfreiheit durchaus weiterhin für die 
Annahme von Sittenwidrigkeit der (Doping-)Tat und damit Unbeachtlich-
keit der Einwilligung.41 Das gilt erst recht mit dem Inkrafttreten eines echten 
Anti-Doping-Gesetzes. 

b) Verletzung der Fürsorgepflicht gem. § 171 StGB 

Auch beim eigenverantwortlichen Selbstdoping eines noch nicht sechzehn-
jährigen Sportlers ist eine Strafbarkeit nach § 171 StGB z.B. der Erziehungs-
berechtigten wegen Verletzung ihrer Fürsorgepflicht möglich. Erforderlich 
ist dafür aber die konkrete Gefahr von erheblichen körperlichen Entwick-
lungsschäden; dazu zählen z.B. krankhafte Veränderungen der inneren Or-
gane und Einwirkungen auf die geschlechtliche Entwicklung durch Hor-
monpräparate.42  

c) Das strafbewehrte Dopingverbot im AMG 

Seit dem 11.9.1998 ist es mit § 6a Abs. 1 AMG verboten, „Arzneimittel zu 
Dopingzwecken im Sport in den Verkehr zu bringen, zu verschreiben oder 
bei anderen anzuwenden“. Die Dopingwirkstoffe müssen entweder im An-
hang des Übereinkommens des Europarats gegen Doping vom 16.11.1989 
oder in einer Rechtsverordnung genannt sein (§ 6a Abs. 2 und 3 AMG); auf 
einen Wettkampfbezug kommt es nicht an, so dass auch das Doping in Bo-
dybuilding Studios erfasst wird. Nicht von § 6a AMG verboten ist dagegen 
Doping außerhalb des Sportes z.B. von Schülern vor Prüfungen.43 In den 
Jahren 2007 und 2013 ist dieses Dopingverbot in § 6a Abs. 2a AMG zu-
nächst durch ein Besitz- und sodann auch durch ein Erwerbsverbot für Do-
pingsubstanzen ergänzt worden.44 

                                                   
41 Schönke/Schröder/Stree/Sternberg-Lieben, StGB, 29. Aufl. 2014, § 228 Rn. 30; Det-

lev Sternberg-Lieben, ZIS 2011, 583 (601); dagegen etwa Wolfgang Schild, Sportstraf-
recht, 2002, S. 153. 

42 Vgl. Ahlers (Fn. 38), S. 196 f. 
43 Vgl. BT-Drs. 13/9996, S. 13. 
44 § 6a AMG: (1) Es ist verboten, Arzneimittel nach Absatz 2 Satz 1 zu Dopingzwecken 

im Sport in den Verkehr zu bringen, zu verschreiben oder bei anderen anzuwenden, sofern 
ein Doping bei Menschen erfolgt oder erfolgen soll. 

(2) 1Absatz 1 findet nur Anwendung auf Arzneimittel, die Stoffe der in der jeweils gel-
tenden Fassung des Anhangs des Übereinkommens gegen Doping (Gesetz vom 2. März 
1994 zu dem Übereinkommen vom 16. November 1989 gegen Doping, BGBl. 1994 II 
S. 334) aufgeführten Gruppen von verbotenen Wirkstoffen oder Stoffe enthalten, die zur 
Verwendung bei den dort aufgeführten verbotenen Methoden bestimmt sind. 2In der Pa-
ckungsbeilage und in der Fachinformation dieser Arzneimittel ist folgender Warnhinweis 
anzugeben: "Die Anwendung des Arzneimittels [Bezeichnung des Arzneimittels einsetzen] 
kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen." 3Kann aus dem Fehlgebrauch 
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Ein vorsätzlicher Verstoß gegen das Dopingverbot des § 6a AMG ist in 
§ 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG, einer gegen das Erwerbs- und Besitzverbot in § 95 
                                                   
des Arzneimittels zu Dopingzwecken eine Gesundheitsgefährdung folgen, ist dies zusätz-
lich anzugeben. 4Satz 2 findet keine Anwendung auf Arzneimittel, die nach einer homöo-
pathischen Verfahrenstechnik hergestellt worden sind. 

(2a) 1Es ist verboten, Arzneimittel oder Wirkstoffe, die im Anhang zu diesem Gesetz 
genannte Stoffe sind oder enthalten, in nicht geringer Menge zu Dopingzwecken im Sport 
zu erwerben oder zu besitzen, sofern das Doping bei Menschen erfolgen soll. 2Das Bun-
desministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern nach 
Anhörung von Sachverständigen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die nicht geringe Menge der in Satz 1 genannten Stoffe. 3Das Bundesministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern nach Anhörung von 
Sachverständigen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. weitere Stoffe in den Anhang dieses Gesetzes aufzunehmen, die zu Dopingzwecken 
im Sport geeignet sind und deren Anwendung bei nicht therapeutischer Bestimmung ge-
fährlich ist, und 

2. die nicht geringe Menge dieser Stoffe zu bestimmen. 
4Durch Rechtsverordnung nach Satz 3 können Stoffe aus dem Anhang dieses Gesetzes 

gestrichen werden, wenn die Voraussetzungen des Satzes 3 Nr. 1 nicht mehr vorliegen. 
(3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere 
Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen zu bestimmen, auf die Absatz 1 Anwendung findet, 
soweit dies geboten ist, um eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit 
des Menschen durch Doping im Sport zu verhüten. 

§ 95 AMG: (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, 
wer  

(...) 
2a. entgegen § 6a Abs. 1 Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport in den Verkehr 

bringt, verschreibt oder bei anderen anwendet, 
2b. entgegen § 6a Absatz 2a Satz 1 ein Arzneimittel oder einen Wirkstoff erwirbt oder 

besitzt, 
(...) 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 

zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  
1. durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen  
a) die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen gefährdet, 
b) einen anderen der Gefahr des Todes oder einer schweren Schädigung an Körper oder 

Gesundheit aussetzt oder 
c) aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Aus-

maßes erlangt oder 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2a  
a) Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport an Personen unter 18 Jahren abgibt oder 

bei diesen Personen anwendet oder 
b) gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Be-

gehung solcher Taten verbunden hat, oder 
(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheits-

strafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 
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Abs. 1 Nr. 2b AMG strafbewehrt; strafbar ist schon der Versuch (§ 95 
Abs. 2 AMG) sowie eine nur fahrlässige Begehung (§ 95 Abs. 4 AMG), 
doch muss sich hierbei der Täter bewusst sein, dass der Sportler das Mittel 
zum Zwecke der Leistungssteigerung im Sport einsetzen wird.45 § 95 Abs. 3 
AMG enthält schließlich (nur) für Fälle des Abs. 1 Nr. 2a (also nicht für die 
Erwerb- und Besitzstrafbarkeit) ein Regelbeispiel eines besonders schweren 
Falles für das Minderjährigendoping.46  

Taugliche Täter von § 95 Abs. 1 Nr. 2a AMG können, mit Ausnahme des 
nur Ärzten möglichen Verschreibens, auch z.B. Trainer und Betreuer sein, 
nicht aber – ebenso wie bei §§ 223 ff. StGB – der sich dopende Sportler 
selbst. Für eine Vollendung dieses Tatbestandes genügt bereits das Ver-
schreiben oder Inverkehrbringen des Arzneimittels, so dass es auf einen Ein-
satz beim Sportler nicht ankommt. Es handelt sich damit im Hinblick auf 
das geschützte Rechtsgut – die Gesundheit des Sportlers, nicht auch die 
sportliche Fairness als solche47 – um ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Das 
gilt auch für das in § 95 Abs. 1 Nr. 2b AMG strafbewehrte Erwerbs- und 
Besitzverbot, doch kommt als Täter insoweit auch der selbst dopende Sport-
ler in Betracht, wenn er – und sei es auch zum Eigenkonsum – Dopingmittel 
in nicht unerheblichen Mengen kauft oder bei sich lagert. Die Praxis zeigt 
aber auch hier die Probleme auf: Während Bodybuilder teilweise große 
Mengen von Anabolika etc. – sei es auch für ihren Eigenverbrauch – besit-
zen und sich deshalb nach § 95 AMG strafbar machen, verdeutlichte der Fall 
Schumacher, dass in einem Radsportteam solche Mittel zwar offen zugäng-
lich herumlagen, eine strafrechtliche Zurechnung dieses Besitzes zu einzel-
nen Personen – dem Sportler, den Teamärzten, dem sportlichen Leiter oder 
dem Teamchef – kaum möglich war. Die Sportler selbst haben regelmäßig 
allenfalls geringe Mengen bei sich und können sich faktisch nicht strafbar 
machen. 

Die obigen Rechtfertigungsgründe scheiden für § 95 AMG aus. Für eine 
Notstandsrechtfertigung besteht schon deshalb kein Bedürfnis, weil der je-
weils erforderliche Dopingzweck nicht vorliegt, wenn eine Dopingsubstanz 
zur Bekämpfung von Krankheiten eingesetzt werden soll. Das war zunächst 
in § 6a Abs. 2 Nr. 1 AMG a.F. festgeschrieben, wonach das Dopingverbot 
nur gelten soll, wenn die Tathandlung „zu anderen Zwecken als zur Behand-

                                                   
45 Wolfgang A. Rehmann AMG, 4. Aufl. 2014, § 6a Rn. 1; Martin Heger, SpuRt 2001, 

92 (93). 
46 Zur Strafbarkeit von Minderjährigendoping ausf. Adrian Fiedler, Das Doping min-

derjähriger Sportler, 2014, S. 41 ff., und ders., in: Vieweg (Hrsg.), Impulse des Sportrechts, 
2015, S. 257 (259 ff.), sowie schon Martin Heger, in: Kauerhof/Nagel/Zebisch (Hrsg.), 
Olympische Jugendspiele, Chance oder Gefahr?, 2010, S. 25 (35 ff.) 

47 Vgl. BT-Drs. 13/9996, S. 13. 

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages



Doping & Enhancement 

 

133 

lung von Krankheiten erfolgt“, doch hat die zwischenzeitlich erfolgte Auf-
hebung dieser Regelung inhaltlich nichts geändert, soweit ein Heilungs- und 
damit kein Dopingzweck vorliegt. Eine Rechtfertigung durch Einwilligung 
kommt hier schon deshalb nicht in Betracht, weil § 95 Abs. 1 Nr. 2a und b 
AMG zwar die Gesundheit des Sportlers schützen sollen, zugleich aber mit 
der Pönalisierung von diese nur abstrakt gefährdenden Vorfeldmaßnahmen 
die Dispositionsfreiheit des Sportlers in Bezug auf seine körperliche Unver-
sehrtheit einschränkt ist.48 

d) Doping als (Sport-)Betrug 

Neben der Verletzung des Sportlers durch das Dopingpräparat kommt eine 
Verzerrung des sportlichen Wettbewerbs durch die damit bewirkte Leis-
tungssteigerung in Betracht.49  

aa) Doping als Betrug i.S. von § 263 StGB 

Soweit ein gedopter Sportler am Wettkampf teilnimmt, kommt Betrug zu 
Lasten des Veranstalters, der Mitkonkurrenten und der Zuschauer in Be-
tracht.50 Dafür muss dem gedopten Sportler Vorsatz hinsichtlich seines Re-
gelverstoßes nachgewiesen werden; neben den noch zu erörternden Proble-
men mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen von § 263 StGB dürfte hierin 
der wesentliche Grund für die weitgehend fehlende praktische Relevanz51 
einer Betrugsstrafbarkeit liegen.  

Besonders problematisch ist der Fall, dass ein Sportler erst nach der Mel-
dung zum Wettkampf oder dem Abschluss eines Vertrages mit dem Veran-
stalter bzw. Sponsor gedopt hat;52 in seiner vorherigen Erklärung, die Do-
pingverbote einzuhalten, kann keine (konkludente) Täuschung gesehen wer-
den. Denkbar ist allenfalls eine Täuschung durch Unterlassen der Aufklä-

                                                   
48 Kühl/Heger, HK-AKM, 1520/89; Martin Heger SpuRt 2001, 92 (94). 
49 Dazu grundlegend Rainer T. Cherkeh, Betrug (§ 263 StGB), verübt durch Doping im 

Sport, 2000. – Zum Betrug durch Doping von Rennpferden vgl. Petra Wittig, SpuRt 1994, 
134 ff., sowie ausf. Silke Ackermann, Strafrechtliche Aspekte des Pferdeleistungssports, 
2007. 

50 Vgl. Rainer T. Cherkeh/Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 (1748 ff.) – Eine Betrugs-
strafbarkeit des dopenden Trainers gegenüber den genannten Personen scheidet aus 
(Kühl/Heger, HK-AKM, 1502/92 m.N.); zum Abrechnungsbetrug gegenüber einer Kran-
kenkasse vgl. George Turner, MDR 1991, 569 (572).  

51 Kühl/Heger, HK-AKM, 1520/92; Karl-Josef Ulmen, Pharmakologische Manipulati-
onen (Doping) im Leistungssport der DDR, 2000, S. 117. 

52 Es sei denn, der Sportler weiß bereits zzt. seiner Erklärung, dass er sich vor dem 
Wettkampf dopen werde, denn damit täuscht er über seine Bereitschaft zur regelgerechten 
Erfüllung seiner Verpflichtung. 
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rung über ein inzwischen der regelkonformen (Vertrags-)Erfüllung entge-
genstehendes Hindernis (§§ 263, 13 StGB); die erforderliche Garantenstel-
lung setzt eine Aufklärungspflicht des Sportlers über sein nachträgliches 
Doping voraus.53  

Im Einzelfall bleibt schließlich noch eine Strafbarkeit wegen Betrugs. 
Der einzige Präzedenzfall hierzu in Deutschland, der es bis in eine strafver-
fahrensrechtliche Hauptverhandlung geschafft hat, war der Prozess gegen 
den vormaligen Radprofi im Team „Gerolsteiner“ Stefan Schumacher, der 
trotz Wissens um während der Tour de France 2008 erfolgtes Doping noch 
drei Monate lang sein Gehalt von dem Rennstall weiterbezogen hat und der 
deshalb im Sommer 2013 vor dem Landgericht Stuttgart wegen Betrugs an-
geklagt war. Dieser einzige Fall offenbart zugleich die Schwierigkeiten ei-
ner Strafverfolgung, denn letztlich ließ sich für das Gericht angesichts der 
dubiosen Zustände im Gerolsteiner-Team nicht ausschließen, dass dessen 
Teamchef Holczer über das Doping seiner Fahrer im Bilde gewesen und 
deshalb von diesen nicht getäuscht worden war.54 Dazuhin kommt, dass der 
Betrugstatbestand als Vermögensdelikt nur die professionelle Sportaus-
übung erfassen kann, obwohl es Doping auch im noch heute amateurhaft 
betriebenen Leistungssport geben kann und gibt.  

(1) Zum Nachteil des Veranstalters 

Mit der Meldung zum Wettkampf erklärt ein Sportler jedenfalls konkludent, 
nicht gegen verbandsrechtliche Dopingverbote verstoßen zu haben. Ohne 
diese Täuschung und den daraus resultierenden Irrtum des Veranstalters 
wäre er nicht zugelassen worden. In der Auszahlung der Siegprämie liegt 
die resultierende Vermögensverfügung. Daraus müsste dem Veranstalter ein 
Vermögensschaden entstanden sein. Die Auslobung eines Preisgeldes ist ein 
einseitiges Rechtsgeschäft i.S. von §§ 657 ff. BGB; doch obwohl bei einsei-
tigen Rechtsgeschäften bei wirtschaftlicher Betrachtung i.d.R. ein Vermö-
gensverlust und damit ein Vermögensschaden gegeben sein soll,55 erscheint 
dieses Ergebnis hier fraglich, ist doch das Vermögen des Veranstalters nach 

                                                   
53 Eine solche Aufklärungspflicht könnte der Vereinbarung selbst oder den verbands-

rechtlichen Teilnahmeregelungen, die i.d.R. Dopingverbote enthalten, zu entnehmen sein; 
dass die Verletzung von Aufklärungspflichten in AGB für sich eine Betrugsstrafbarkeit 
durch Unterlassen nicht begründen kann (BGHSt 46, 192 m. Anm. Heger, JA 2001, 536), 
lässt sich schon deswegen nicht ohne weiteres übertragen, weil verbandsrechtliche Ord-
nungen nicht als AGB zu behandeln sind (vgl. BGHZ 128, 93 m. Anm. Prokop, JA 1995, 
353).  

54 Vgl. http://www.landgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/PRESSE+und+VERAN-
STALTUNGEN/Freispruch+fuer+Stefan+Schumacher+rechtskraeftig/?LISTPAGE= 
1195716 (zuletzt abgerufen am 1.6.2015). 

55 LK/Tiedemann, StGB, 12. Aufl. 2012, § 263 Rn. 181. 
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dem Wettkampf in jedem Fall um die zuvor ausgelobten Preisgelder vermin-
dert. 56  Bzgl. des Abrechnungsbetrugs zum Nachteil einer Krankenkasse 
trotz medizinisch indizierter Leistungen hat der BGH zur Verneinung eines 
Vermögensschadens nicht genügen lassen, dass die gleiche Vermögensmin-
derung auch bei Zahlung an einen Berechtigten eingetreten wäre.57 Dieser 
Gedanke lässt sich aber nur dann auf die Zahlung von Preisgeldern übertra-
gen, wenn deren Empfänger zzt. der Verfügung keinen Anspruch hat. Der 
Anspruch auf die Prämie entsteht nach h.M. nicht nur bei regelkonformer 
Teilnahme; vielmehr werden Sportwettkämpfe als Preisausschreiben i.S. 
von § 661 BGB behandelt, so dass sich die Verteilung der ausgelobten 
Preise an der von der Wettkampfleitung festgestellten Reihenfolge orien-
tiert;58 der zum Sieger Erklärte ist damit bis zu einer nachträglichen Disqua-
lifikation auch der Anspruchsinhaber. Bei einer bewussten Vermögensmin-
derung zugunsten eines Empfangsbefugten lässt sich zwar u.U. ein Vermö-
gensschaden wegen Zweckverfehlung (hier: Prämienzahlung an einen die 
Teilnahmebedingungen Missachtenden) bejahen, doch unterscheidet sich 
die Auszahlung der Siegprämie dadurch vom Spenden- und Bettelbetrug, 
dass bei letzterem in Kenntnis der Sachlage das Vermögen des Spenders 
überhaupt nicht gemindert worden wäre, während der Veranstalter in jedem 
Fall zur Zahlung der Prämie – wenn auch an einen anderen Sportler – ver-
pflichtet ist. 

Überdies kann die Bereicherungsabsicht zweifelhaft sein, wenn der 
Sportler die Prämie nicht als notwendiges (Zwischen-)Ziel anstrebt, sondern 
z.B. nur eine bestimmte Höchstleistung zu erreichen sucht.59 An Betrug zum 
Nachteil des Veranstalters lässt sich daher wohl nur in Sonderkonstellatio-
nen – z.B. bei einem vom Veranstalter bezahlten Antrittsgeld – denken. Die 
dafür vereinbarte Gegenleistung in Form regelkonformer Teilnahme am 
Wettkampf ist einem gedopten Sportler nicht möglich; und im Unterschied 
zur „normalen“ Siegprämie ist nach Zahlung einer solchen zusätzlichen 
Leistung das Vermögen des Veranstalters geringer als ohne diese, weil auf 
das vereinbarte Honorar kein „Nachrücker“ Anspruch haben kann. 

(2) Zum Nachteil der Mitkonkurrenten 

Bei einer Disqualifikation des gedopten Siegers hat der Nächstplatzierte ei-
nen Anspruch auf die Siegprämie; eine Vermögensverfügung könnte daher 
in dessen Unterlassen der Geltendmachung dieses Anspruchs gegenüber 
dem Veranstalter liegen. Darin kann jedoch nur dann eine irrtumsbedingte 

                                                   
56 Einen Vermögensschaden verneint auch Joachim Linck, NJW 1987, 2545 (2551). 
57 BGH, NStZ 1995, 85. 
58 BGH, MDR 1966, 572 (573); a.A. Cherkeh (Fn. 49), S. 139 f. 
59 Schönke/Schröder/Perron, § 263 Rn. 176; a.A. RGSt 44, 87 (91). 
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Vermögensverfügung gesehen werden, wenn die Fehlvorstellung mitursäch-
lich für das Unterlassen geworden ist.60 Kann der – mögliche61 – Irrtum des 
Zweitplatzierten, gegen einen „sauberen“ Sportler verloren zu haben, hin-
weggedacht werden, ohne dass dies Einfluss auf seine Vermögensverfügung 
(Nichtgeltendmachen des Preisgeldanspruchs) hat, scheidet Betrug aus. Hy-
pothetische Ersatzursachen bleiben, wie generell bei der strafrechtlichen 
Kausalität,62 unberücksichtigt; selbst wenn man im Wissen um den Doping-
verstoß eine Ersatzursache erblickt,63 genügt für eine Verneinung der Kau-
salität, dass der Getäuschte die Vermögensverfügung auch ohne den Irrtum 
vorgenommen hätte.64 Das Unterlassen der Geltendmachung des Anspruchs 
auf die Siegprämie setzt dessen Bestehen beim nächstplatzierten „sauberen“ 
Mitkonkurrenten voraus; der Anspruch auf das Preisgeld entsteht aber erst 
mit Erreichen einer von der Wettkampfleitung verbindlich festgestellten 
(§ 661 Abs. 1 S. 2 BGB) Platzierung. Daher kann der Zweite unabhängig 
von dem Irrtum erst nach einer Disqualifikation des gedopten Siegers den 
Anspruch auf die Siegprämie geltend machen.  

Bei Wettbewerben ohne obligatorische Dopingkontrollen könnte jedoch 
die Kausalität zu bejahen sein, weil ohne den Irrtum der Zweite den Veran-
stalter zur Vornahme einer Dopingprobe veranlassen und so die Basis für 
eine Disqualifikation des gedopten Siegers legen könnte. Mit dem Verzicht 
auf ein solches Verlangen könnte das Vermögen des Mitkonkurrenten kon-
kret gefährdet sein, weil eine spätere Feststellung des Dopingverstoßes im 
Wettkampf i.d.R. ausgeschlossen ist und daher die für das Geltendmachen-
können des Anspruchs unerlässliche Disqualifikation des Siegers aus-
bleibt.65 Die Erwägung, auch bei Nachweis eines Dopingverstoßes sei eine 
Disqualifikation des Siegers z.B. wegen verbandsrechtlichen Verfahrens-
fehlern nicht ausgeschlossen, stellte dann eine unbeachtliche hypothetische 
Ersatzursache dar. Der Vorsatz des Siegers müsste in einem solchen Fall 
neben der Einnahme einer verbotenen Substanz auch auf die Erregung eines 
dahingehenden Irrtums bei den Mitkonkurrenten gerichtet sein, was zumin-
dest in Sportarten mit zahlreichen Dopingfällen fraglich scheint; ist es zu 
bejahen, dürfte aber auch die Bereicherungsabsicht i.d.R. gegeben sein.  

                                                   
60 Cherkeh (Fn. 49), S. 158. 
61 In Anbetracht der Häufigkeit von Dopingverstößen zweifelnd bereits Joachim Linck, 

NJW 1987, 2545 (2551). 
62 Vgl. nur Kristian Kühl, Strafrecht AT, 7. Aufl. 2012, § 4 Rn. 11 f. m.w.N. 
63 So Cherkeh (Fn. 49), S. 158; Harro Otto, SpuRt 1994, 10 (15).  
64 LK/Tiedemann, § 263 Rn. 122.  
65 Vgl. Cherkeh (Fn. 49), S. 145 ff. 
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(3) Zum Nachteil der Zuschauer 

Keinesfalls begeht der gedopte Sportler einen Betrug zum Nachteil der Zu-
schauer, weil es entweder schon an einer Vermögensverfügung,66 jedenfalls 
aber am Vermögensschaden fehlt.67 Die Zuschauer, die für den Zugang zum 
Wettkampf ein Eintrittsgeld bezahlen, haben lediglich Anspruch auf einen 
regelkonformen gültigen Wettkampf, der auch bei Disqualifikation eines ge-
dopten Sportlers – gerade deswegen – ein solcher bleibt, so dass ein Rück-
forderungsanspruch gegen den Veranstalter ausscheidet; bei einer aus-
nahmsweise vorgesehenen Annullierung desselben, ist der Rückzahlungsan-
spruch aber nicht konkret gefährdet.68 Dass ein Zuschauer möglicherweise 
nur im Vertrauen auf die regelkonforme Teilnahme eines bestimmten Sport-
lers eine Eintrittskarte gelöst hat, begründet danach zwar eine irrtumsbe-
dingte Vermögensverfügung über das Eintrittsgeld, doch resultiert daraus 
wegen der vereinbarungsgemäß erbrachten Gegenleistung – dem regulären 
Wettkampf – kein Schaden. 

Die gleichen Erwägungen sprechen auch gegen einen Betrug zu Lasten 
von Fernsehanstalten, die für die Übertragungsrechte ein Entgelt entrichtet 
haben; wenn sie von einem regelkonformen Wettkampf berichten konnten, 
haben sie damit die vereinbarte Gegenleistung für ihre Vermögensverfügung 
erhalten. 

(4) Zum Nachteil des Sponsors 

Auch außerhalb des Wettkampfes ist ein Betrug zum Nachteil eines 
Sponsors denkbar. Grundlage des Sponsorvertrages69 ist die Unterstützung 
des Sportlers, der dafür mit dem Logo des Sponsors an Wettkämpfen teilzu-
nehmen hat; ist der Sportler gedopt, kann er – ähnlich der Konstellation beim 
Anstellungsbetrug70 – seine Gegenleistung nicht regelkonform erbringen.71  

bb) Doping als strafbarer Wettbewerbsverstoß  

Da § 298 StGB – wie auch die nebenstrafrechtlichen Bestimmungen in §§ 4, 
16 UWG – nur den wirtschaftlichen und nicht auch den sportlichen Wettbe-

                                                   
66 So Rainer T. Cherkeh/Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 (1748). 
67 So Joachim Linck, NJW 1987, 2545 (2551). 
68 Cherke (Fn. 49), S. 172 ff. 
69 Dazu grundlegend Renate Schaub, Sponsoring und andere Verträge zur Förderung 

überindividueller Zwecke, 2008. 
70 Dazu BGHSt 45, 1. 
71 Rainer T. Cherkeh/Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 (1748 f.) (auch zum Sonderfall 

eines vor Vertragsschluss gedopten Sportlers, der nunmehr „sauber“ seine vormaligen 
Leistungen nicht mehr erreicht und dadurch für den Sponsor an Wert verliert).  
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werb schützen, kann sich hieraus keine Strafbarkeit wegen Dopings erge-
ben.72 Um unlauteren Wettbewerb im Spitzensport zu pönalisieren, wird da-
her die Schaffung eines neuen § 299a StGB vorgeschlagen.73 

3. Vorüberlegungen de lege ferenda 

Deshalb soll im Folgenden der Fokus auf die Frage gerichtet werden, ob es 
sich empfiehlt, das deutsche Strafrecht um eigene Strafnormen gegen den 
sich selbst im sportlichen Wettkampf dopenden Athleten zu erweitern.74  

a) Strafbedürftigkeit  

Trotz des inzwischen namentlich bei Lance Armstrong zu Tage getretenen 
jedenfalls partiellen Versagens der Sportverbandsgerichtsbarkeit bei der 
Dopingbekämpfung sowie der Ineffektivität von § 95 AMG mag man strei-
ten, ob die Erstreckung der Strafnormen auch auf den Bereich des Selbst-
Dopings in dem Sinne effektiver als die bisherige Rechtslage erscheint, dass 
es weniger Dopingfälle gibt. Dagegen wird vielfach eingewandt, die von den 
Verbänden verhängten Dopingsanktionen wirkten sich für den betroffenen 
Sportler zumeist massiver aus als staatliche (Kriminal-)Strafen.75 Dies mag 
bei einem Vergleich zwischen einer mehrjährigen Wettkampf-Sperre und 
einer Geld- oder Bewährungsstrafe durchaus der Fall sein, doch geht es bei 
der Forderung nach staatlichen Strafvorschriften nicht um ein Entweder/O-
der, sondern um eine Ergänzung der nur teilweise für ausreichend erachteten 
verbandsrechtlichen Dopingsanktionen. Da kein „Strafklageverbrauch“ 
durch die eine oder andere Sanktionsart angenommen werden kann,76 könn-
ten dadurch nachweislich vorsätzlich begangene Doping-Verstöße neben der 
Verbandsstrafe auch mit der gerade einer Kriminalstrafe inne wohnenden 
sozial-ethischen Missbilligung sanktioniert werden.  

Für eine abschließende Bewertung mag es auch angesichts der Bemühun-
gen der Sportverbände um eine verbesserte Doping-Bekämpfung noch zu 
früh sein, doch könnten alle Bemühungen eingestellt werden, wenn eine 
Strafnorm gegen Selbst-Doping insbesondere mangels Rechtsgutsbezugs 
nicht zu legitimieren wäre.77  

                                                   
72 Rainer T. Cherkeh/Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 (1750). 
73 So Jochen Fritzweiler, SpuRt 1998, 234 f.; ähnlich auch Rainer T. Cherkeh/Carsten 

Momsen, NJW 2001, 1745 (1751). 
74 Die folgenden Ausführungen orientieren sich an Martin Heger, SpuRt 2007, 153 ff. 
75 So z.B. Klaus Vieweg, SpuRt 2004, 194 (196). 
76 So Christian Fahl, SpuRt 2001, 181 ff. und Eike Reschke, SpuRt 2001, 183 f. gegen 

Michael Reinhart, SpuRt 2001, 45 ff. und 184 f. 
77 So auch Matthias Jahn, ZIS 2006, 57 (58). 
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b) Strafwürdigkeit 

Nach dem Rechtsgutsprinzip gilt ein Straftatbestand nur als legitim, wenn 
er ein anerkanntes Rechtsgut schützt; manche halten nicht rechtsgüterschüt-
zende Strafnormen sogar für verfassungswidrig.78 Allerdings ist man sich 
nicht einig, was ein strafrechtliches Rechtsgut ausmacht. Rechtsgüter sind 
ganz allgemein rechtlich geschützte Interessen, für Roxin etwa konkreter 
„Gegebenheiten oder Zwecksetzungen, die dem Einzelnen und seiner freien 
Entfaltung im Rahmen eines auf dieser Zielvorstellung aufbauenden sozia-
len Gesamtsystems oder dem Funktionieren dieses Systems selbst nützlich 
sind“.79 Einigkeit besteht dabei über einen Kanon allgemein anerkannter 
Rechtsgüter wie etwa Leib, Leben, Freiheit, Eigentum und Vermögen; dar-
über hinaus sind aber vor allem einzelne Universalrechtsgüter höchst um-
stritten und auch einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen.  

Soweit Anti-Doping-Strafnormen dem Schutz der körperlichen Unver-
sehrtheit oder des Vermögens dienen, ist ihre Rechtfertigung im Lichte des 
Rechtsgutsprinzips nicht problematisch. Daher ist derjenige wegen Körper-
verletzung strafbar, der einem anderen ohne dessen Einwilligung Doping-
substanzen zuführt; ein gedopter Sportler selbst kann zwar nicht wegen der 
tatbestandslosen Selbstverletzung, wohl aber wegen Betrugs zum Nachteil 
von Veranstaltern und Sponsoren strafbar sein80, doch setzt dies einen Ver-
mögensschaden voraus.  

Da § 95 AMG dem Gesundheitsschutz des Sportlers dient, lässt sich 
selbst bei der verbotenen Einnahme von Medikamenten zum Zwecke der 
Leistungssteigerung im Sport keine Strafbarkeit begründen. Weil die straf-
rechtlich zu schützenden Rechtsgüter nicht um ihrer selbst willen begründet 
sind, sondern freiheitsfunktional der Freiheitsentfaltung der Menschen die-
nen sollen, verbietet sich die Erhebung einer bloßen Selbstverletzung zum 
Rechtsgut. Jeder Mensch – auch ein Sportler – hat grundsätzlich die Freiheit, 
mit sich machen zu können, was ihm beliebt, solange er nicht die Freiheits-
ausübung anderer Menschen tangiert.81 Das heißt aber noch nicht, dass er in 
dem durch seine Freiheitsausübung geschaffenen Zustand des Dopings an 
einem Wettkampf teilnehmen darf, dessen Regeln die Teilnahme gedopter 
Sportler ausschließen. Vielmehr ist nur festzuhalten, dass allein die im Do-
ping zu Zwecken der körperlichen Ertüchtigung liegende Selbstverletzung 

                                                   
78 So etwa Bernd Heinrich, Strafrecht AT, 4. Aufl. 2014, Rn. 8; dagegen freilich dezi-

diert BVerfGE 120, 224. 
79 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 2 Rn. 9. 
80 Vgl. nur ausf. Cherkeh (Fn. 49) und ders./Carsten Momsen, NJW 2001, 1745 ff., 

Martin Heger, JA 2003, 76 (81 f.); Hans-Jürgen Kerner/Gerson Trüg, JuS 2004, 140 ff. 
und Stefan Grotz, SpuRt 2005, 93 ff. 

81 Vgl. Miachel Köhler, Strafrecht AT, 1997, S. 255. 
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als solche noch keine taugliche Grundlage für eine legitimierbare Strafnorm 
abgibt. 

Anknüpfend an die Teilnahme im Wettkampf sieht dies aber anders aus, 
ist der sportlicher Wettkampf doch kein ungeregeltes Nebeneinander „to-
bender Jungs“, sondern eine nach für alle gleichermaßen geltenden Regeln 
geführte Auseinandersetzung gegeneinander.82 Wer in seiner Person oder 
durch sein Verhalten die Regeln nicht erfüllt, kann – losgelöst von der Frage 
eines Verschuldens – nicht an dieser Auseinandersetzung teilnehmen, weil 
dadurch deren elementare Grundlage – die Gleichheit der Wettkampfregeln 
für alle – nicht erfüllt wäre. Die Disqualifikation eines im Wettkampf ge-
dopten Sportlers ist daher keine echte (Verbands-)Strafe, sondern stellt le-
diglich sicher, dass nur regelkonform agierende Wettkämpfer bei den Plat-
zierungen berücksichtigt werden. 

Wer sich zu einem Wettkampf anmeldet, muss aber auf diese gleichmä-
ßige Einhaltung der Regeln durch alle zielen.83 Wenn mithin die Einhaltung 
der Regeln durch die Wettkämpfer erst den Charakter eines sportlichen 
Wettkampfs begründet, muss es zumindest normativ betrachtet auch der not-
wendige Wille aller Teilnehmer sein, sich den für den konkreten Wettkampf 
gesetzten Regularien zu unterwerfen. Der Wille, bewusst regelwidrig anzu-
treten, wäre gegenüber der im Antreten liegenden Anerkennung der Wett-
kampfregeln als Grundvoraussetzung des Wettkampfes ein unbeachtlicher 
innerer Vorbehalt. Kristian Kühl hat daher normativ aus der Wettkampfteil-
nahme einen Willen auch des gedopten Sportlers zur Duldung der Entnahme 
einer Blutprobe hergeleitet, wenn nur durch eine Blutuntersuchung Doping-
substanzen nachgewiesen werden können.84 

Geschütztes Rechtsgut einer Anti-Doping-Strafnorm kann daher weder 
die Gesundheit des gedopten Sportlers oder seiner Konkurrenten noch deren 
Vermögen sein; in Betracht kommt vielmehr nur der sportliche Wettbewerb 
als durch die Wettkampfregeln konstituierte Institution. In diese Richtung 
zielt auch der im Abschlussbericht der Rechtskommission des Sports gegen 
Doping (ReSpoDo) im Jahr 2005 vorgeschlagene – wenngleich kontrovers 
gebliebene – § 298a StGB n. F. gegen Wettbewerbsverfälschungen im 
Sport.85  

Das Strafrecht kennt auch den Schutz überindividueller institutioneller 
Rechtsgüter, hat dabei aber teilweise staatlich geregelte Institutionen im 

                                                   
82 Vgl. nur Schild (Fn. 41), S. 25 m.w.N. 
83 Deshalb ist der Boxer eben kein gemeiner Schläger (dazu Felix Herzog, GA 2006, 

678 ff.).  
84 Kristian Kühl, in: Blut und/oder Urin zur Dopingkontrolle, 1996, S. 59 f. u. in: Vie-

weg (Hrsg.), Doping, 1998, S. 86 f.; daran anknüpfend Martin Heger, in: Franke (Hrsg.), 
Ethik im Sport, 2011, S. 135 (146 f.). 

85 Vgl. Markus Hauptmann, SpuRt 2005, 239 (242 f.). 
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Blick – so sichert das Verbot der Doppelehe in § 172 StGB die institutionell 
garantierte Einehe und damit die staatliche Eheordnung86 –, doch werden 
auch privat organisierte Institutionen – wie das Kredit- und Versicherungs-
wesen von §§ 265, 265b StGB87 – angesichts ihrer wirtschaftlichen Bedeu-
tung für Staat und Gesellschaft strafrechtlichem Schutz unterstellt. Seit 1997 
wird auch der wirtschaftliche Wettbewerb als solcher von §§ 298, 299 StGB 
geschützt,88 was Fritzweiler wenig später zu dem Vorschlag eines § 299a 
StGB zum Schutz des sportlichen Wettbewerbs „provozierte“.89 

Aber auch wenn der Sport heute erhebliche wirtschaftliche Bedeutung 
hat, ist diese nicht mit dem Kredit- und Versicherungswesen oder gar dem 
wirtschaftlichen Wettbewerb vergleichbar. Allerdings hat der Sport neben 
seiner wirtschaftlichen Dimension in der Gesellschaft heute wesentliche Be-
deutung beim Schutz der Volksgesundheit, bei der Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen sowie bei der Integration von Ausländern und Inklusion 
von Behinderten. Auch ist der Sport durch finanzielle und ideelle Förderung 
eng mit den staatlichen Organen verbunden. Ähnlich wie beim Subventions-
betrug – strafbar gem. § 264 StGB – gehen diese staatlichen Subsidien, wenn 
sie sinnwidrig gedopten Sportlern zufließen, nicht nur für die Förderung re-
gelkonformer Sportler verloren; staatlich alimentierte gedopte Sportler be-
wirken eine Verzerrung der sportlichen Leistungen im Wettkampf zum 
Nachteil sauberer Athleten.  

Nun ist Sport90 nicht gleich Wettkampf und setzt nicht – wie dieser – not-
wendig die Einhaltung von Regeln voraus. Mangels Regularium ist der Sport 
als solcher keine normierbare Institution, der Schutz sportlicher Betätigung 
mithin kein taugliches Rechtsgut, soweit nicht Freiheitsrechte anderer 
Sportler tangiert sind.  

Der Sport lebt aber vom und für den Wettkampf, von Regeln des Mit- 
und Gegeneinanders. Erst die Regelhaftigkeit der Leistungserbringung 
ergibt den für den sportlichen Vergleich erforderlichen Maßstab. Die sport-
liche Betätigung ist ein Faktum, der sportliche Wettbewerb dessen instituti-
oneller Kern. Regelloser Sport könnte die genannten Funktionen für die Ge-
sellschaft gerade nicht erfüllen, erlaubte er doch etwa auch den Einsatz un-
gleicher Mittel etc. Wenn aber einerseits der geregelte Sport wesentliche 
Funktionen für die Gesellschaft erbringt, andererseits aber erst die Wett-
kampfregeln dessen notwendigen Kern ausmachen, erscheint eine Qualifi-
zierung des sportlichen Wettkampfes als institutionelles Rechtsgut nahe lie-
gend.  

                                                   
86 Vgl. nur Lackner/Kühl, StGB, § 172 Rn. 1. 
87 Vgl. nur Heger, in: Lackner/Kühl, § 265 Rn. 1 und § 265b Rn. 1.  
88 Vgl. nur Heger, in: Lackner/Kühl, Vor § 298 Rn. 1.  
89 Jochen Fritzweiler, SpuRt 1998, 234 (235). 
90 Zum Rechtsbegriff „Sport“ vgl. Gerd Ketteler, SpuRt 1997, 73 ff. 
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Dieser Rechtsgutscharakter erfasst den Wettkampf nur, soweit dieser 
durch Sportregeln konkretisiert ist. Allgemeine Aspekte des Sportethos bil-
den als bloß moralische Gebote keine Rechtspflichten; die Fairness ist nur 
Teil der Wettkampfregeln, soweit sie etwa in konkreten Gleichheitsgeboten 
Niederschlag gefunden hat, nicht aber als bloß ethisches Postulat, wonach 
ein Sportler etwa ein fairer Verlierer sein soll. Als Rechtsgut eines Anti-
Doping-Straftatbestandes wäre damit der sportliche Wettkampf als Institu-
tion anzusehen. Selbstdoping mit Wettkampfbezug ist damit mehr als eine 
bloße Selbstschädigung wie etwa die Zusichnahme von illegalen Drogen – 
schon deswegen hinkt der von Jahn bemühte Vergleich einer Doping-Straf-
norm mit dem BtMG.91  

Näher liegt m.E. ein Vergleich mit Strafnormen, die eine Selbstverlet-
zung bei Strafe verbieten wie dem Verbot der Selbstverstümmelung durch 
einen Wehrpflichtigen (§ 17 WStG). Während letzterer durch die Selbstver-
letzung die Erfüllung einer Verfassungspflicht unmöglich macht, verhindert 
der Sportler durch sein vorangegangenes Doping, dass er regulär an dem 
Wettkampf teilzunehmen vermag, und missachtet damit die in der Teilnah-
meerklärung liegende Obliegenheit, die Teilnahmeregeln zu beachten. Das 
heißt natürlich nicht, dass Sportregeln allgemeine (noch dazu Verfassungs-) 
Rechtspflichten statuieren; wohl aber sind die Verbände von Verfassungs-
wegen (Art. 9 Abs. 3 GG) befugt, Sportveranstaltungen nach selbst gesetz-
ten Regularien abzuhalten, die die Sportregeln zwar nicht unmittelbar in den 
Rang von verbindlichen Rechtsnormen erheben, aber Bindungswirkungen 
zwischen dem Veranstalter bzw. Verband und dem Sportler zu begründen 
vermögen, die über die bloß ethische Pflicht hinausgehen, sich fair und kor-
rekt im Sportwettkampf zu verhalten.92 Daher ist – jedenfalls soweit es nicht 
um allgemeine Sportregeln, sondern um konkretisierte einzelne Wettkampf-
regeln geht – der Bereich des bloß sittlich Bindenden verlassen; die Sport-
wettkampfregeln werden mithin zu rechtlich relevanten Kriterien, ihre Be-
achtung ist nicht nur moralisch angezeigt, sondern normativ gefordert.  

Gegen eine Pönalisierung allein von Dopingverstößen im Wettbewerb 
wird weiterhin eingewandt, dies verstoße gegen den Gleichheitssatz, so-
lange nicht zugleich auch sonstige Verstöße gegen konkretisierte Wett-
kampfregeln wie z.B. der Einsatz verbotener aerodynamischer Hilfsmittel 
im Motorsport bei Strafe verboten werden.93 Einerseits dürfte in diesen Fäl-
len eine Strafbarkeit schon mangels Strafbedürftigkeit ausscheiden, denn im 
Unterschied zu dem organisiert betriebenen Doping, erscheinen die bekannt 
gewordenen Einzelfälle gerade im Motorsport durch Verbandsinstitutionen 

                                                   
91 Matthias Jahn, SZ vom 9./10.9.2006, S. 2. 
92 Zur Diskussion über Sportregeln als Rechts- oder bloße Spielregeln Schild (Fn. 41), 

S. 25 ff. m.w.N.  
93 So Matthias Jahn, ZIS 2006, 57 (62). 
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beherrschbar. Überdies bleibt als Besonderheit von Doping im Sport, dass 
zu dessen Bekämpfung der Staat kraft internationaler Vereinbarung ver-
pflichtet ist und deswegen auch in § 6a AMG nur den Einsatz von Arznei-
mitteln zum Zwecke des Dopings im Sport verboten hat. 

c) (Zwischen-)Fazit  

Daraus ergibt sich einerseits eine Legitimierbarkeit von Strafvorschriften 
gegen Sportbetrug; andererseits folgen aber auch Grenzen einer Strafwür-
digkeit. Nicht strafbar sein sollte danach Selbstdoping außerhalb des Wett-
kampfbezuges etwa in Bodybuildingstudios, während es für die strafrechtli-
che Beurteilung von Doping mit Wettkampfbezug nicht darauf ankommen 
kann, ob die Einnahme der Dopingsubstanz vor oder während des Wett-
kampfes erfolgt, soweit sie nur zu einer Manipulation der Leistungsfähigkeit 
im Wettkampf führt; auch ist ein Bezug zu Vermögensinteressen von Kon-
kurrenten, Veranstaltern oder Sponsoren irrelevant, so dass auch Doping im 
Amateurbereich erfasst ist.  

4. Derzeitige kriminalpolitische Perspektiven 

a) Unzulänglichkeiten des Verbandsstrafrechts 

Die von vielen betonte Durchsetzbarkeit von Dopingsanktionen der Sport-
verbände hat sich im Frühjahr 2014 noch dadurch verkompliziert, dass das 
LG München I und das OLG München zwar die Schadensersatzklage der 
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gegen die Internationale Eislauf-
Union wegen der von dieser verhängten und vom CAS bestätigten zweijäh-
rigen Dopingsperre letztlich abgewiesen hat, nicht ohne davor aber – und 
immerhin entscheidungserheblich – festgestellt zu haben, dass die Unter-
werfung der Athletin unter die Schiedsgerichtsbarkeit der Internationalen 
Eislaufunion und damit die Judikatur des CAS unwirksam ist, weil Claudia 
Pechstein quasi dazu genötigt worden ist.94 Vergegenwärtigt man sich, dass 
Claudia Pechstein insoweit kein Einzelfall gewesen sein kann, würde dieses 
Zivilurteil – hat es auch vor dem BGH letztlich Bestand – nicht nur in rechts-
praktischer, sondern in rechtsgrundsätzlicher Weise dem Verbandsstrafrecht 
mit der internationalen Sportschiedsgerichtsbarkeit des CAS an der Spitze 
den Boden entziehen. Es ist kaum denkbar, wie angesichts des naturgemä-
ßen Machtgefälles zwischen den großen Sportverbänden und den einzelnen 
Sportlern eine wirklich freiverantwortete Selbstunterwerfung aussehen soll. 
In letzter Konsequenz könnte das Münchener Urteil – sollte es Schule ma-
chen – der Verbandsgerichtsbarkeit zumindest in Deutschland den Garaus 
machen. Vor allem der Wettkampfsport beruht denknotwendig auf der 

                                                   
94 OLG München, JZ 2015, 355 m. Anm. Heermann, JZ 2015, 362 ff. 
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Gleichheit aller Wettkämpfer gerade mit Blick auf die regelkonform akzep-
tierten unterstützenden Mittel. Untersuchungen belegen immer wieder, dass 
trotz der Gefahr einer Sanktionierung wie auch der Gefahr erheblicher kör-
perlicher Schäden Sportler allein im Interesse des sportlichen Erfolgs zu Do-
pingsubstanzen greifen und damit letztlich die Grundlage ihres Sports be-
wusst in Frage stellen. Daher ist es sicherlich kaum mehr als „ein frommer 
Wunsch“, stellte man sich vor, dass gerade trotz evidenter Nichtdurchsetz-
barkeit die Sportler auf Doping verzichten werden. 

b) Stärkung des Kriminalstrafrechts 

Aber auch unabhängig von der Verallgemeinerbarkeit des Münchener Rich-
terspruchs sprechen gute Gründe dafür, neben dem Verbandsstrafrecht auch 
das Kriminalstrafrecht zu stärken. Den absoluten Vorrang für eine verbands-
strafrechtliche Lösung hat man immer wieder auch mit dem Gedanken ver-
bunden, weil der Sportler sich nicht selbst wegen Dopings strafbar machen 
könne, sei er von Rechts wegen verpflichtet, gegen die Hintermänner aus-
zusagen und damit die Strafbarkeit wegen Verschreibens etc. von Doping-
substanzen praktisch durchsetzbar zu machen.95 Auch das blieb freilich ein 
„frommer Wunsch“, schon weil es offenbar typisch für Doping im Leis-
tungssport ist, dass dahinter ein „Kartell des Schweigens“ – ähnlich der O-
mertá bei der Mafia – steht. Der gedopte Sportler stellt zwar jeden (Doping-) 
Vorsatz in Abrede, muss aber die auch bei Fahrlässigkeit verhängte Doping-
sperre letztlich akzeptieren. Seine einzige Chance, nach Ablauf der Sperre 
wieder Fuß im Sportmilieu zu fassen, ist, dass er es sich mit den maßgebli-
chen Figuren und seinen potenziellen Helfern nicht verscherzt.96 „Verpfeift“ 
er sie, dürfte er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen; hält er hingegen 
den Mund, führt dies umgekehrt dazu, dass ihm die solcherart Geschonten 
schon aus purer Dankbarkeit – von Nächstenliebe sollte man hier wohl nicht 
reden – im Zweifel eher beim Wiedereinstieg helfen werden (auch das lässt 
sich anschaulich im Radsport beobachten). Und der Staat kann nichts ma-
chen, denn angesichts des – zumindest vorgeschützten – Fehlens der Dopin-
gabsicht ist es nahe liegend, dass der Sportler nicht sagen kann, wer ihm 
welche Substanz verabreicht hat. Eine Zeugnis- oder Aussageverweigerung 
im Sinne von §§ 52 ff., 55 StPO stünde dem Sportler zwar in den meisten 
Konstellationen nicht zur Verfügung, so dass er vor Gericht Zeugnis ablegen 
müsste; das Vorbringen einer unwiderlegbaren Version des Geschehens, das 
möglichst niemanden belastet (und deswegen auch von allen anderen Betei-
ligten leichten Herzens bestätigt werden dürfte), ist dagegen ein – aus Sicht 

                                                   
95 So noch Martin Heger, SpuRt 2001, 92 (95) und JA 2003, 76 (82). 
96 Vgl. die Neubestimmung der Position des Verfassers in SpuRt 2007, 153 ff. 
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des dopenden Sportlers – „goldener Mittelweg“, wenn man schon einmal 
wegen Dopings überführt worden ist.  

Daran ändern auch die verbandsrechtlich inzwischen eingeführten Kron-
zeugenregelungen nichts; in den bekannt gewordenen Fällen wurden nur sel-
ten konkrete Täter beim Namen genannt; allenfalls wurden Strukturen des 
Dopings offenbart. Und dass hier in Zukunft noch „viel Musik spielt“, er-
scheint mir eher fraglich, taten sich doch die Kronzeugen, selbst wenn sie 
keine Namen genannt haben, überaus schwer, danach wieder Fuß in ihrer 
Sportlerzunft zu fassen. Zu nennen sind nur die früheren Radprofis Jörg 
Jaksche97 und Patrick Sinkewitz.98  

Zu weitergehenden Offenbarungen kommt es dagegen meist nur, wenn 
sich der Staat einschaltet. Das zeigen die Verfahren im Zuge der Fuentes-
Affäre, aber auch die Aufdeckung des Falles Armstrong,99 die ja wesentlich 
vorangetrieben worden ist durch die USA, weil Armstrong und andere Do-
pingsünder für das staatseigene US Postal-Team in die Pedale getreten sind. 
Staatliche Sanktionsdrohungen wegen Missbrauchs der staatlichen Mittel 
sowie – in einigen Dopingfällen – auch Verfahren wegen Falschaussage 
brachten dann Dopingbeichten ins Rollen.  

Betrachtet man die derzeit diskutierten Reformvorschläge, geht es im 
Kern um eine – sozusagen – „kleine Lösung“ in Form einer Ausweitung der 
Besitzstrafbarkeit im AMG auch auf kleine Mengen. Die Alternative ist die 
Schaffung eines Straftatbestandes gegen eigenverantwortliches Doping im 
Sport. Das könnte man als „große Lösung“ bezeichnen, würde es doch nicht 
nur durch die Hintertür dasjenige bei Strafe verbieten, das den Sport in sei-
nen Grundfesten erschüttert, nämlich das Dopen im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an einem sportlichen Wettkampf. Mittelbar dürfte allerdings 
auch eine Ausweitung der Besitzstrafbarkeit zu einer jedenfalls partiellen 
Erfassung des Selbstdopings führen, denn Sportler haben zwar zumeist nur 
geringe Mengen der Dopingsubstanzen bei sich; findet man solche, wäre das 
aber genug für eine Strafbarkeit. Ich persönlich würde allerdings die große 
Lösung favorisieren, einerseits weil eine Strafnorm via Hintertür letztlich 
materiell gesehen vergleichbaren Legitimationsproblemen ausgesetzt ist wie 
eine offene Anti-Doping-Strafnorm, man aber lieber mit offenen Karten 
spielen sollte. Andererseits ist der Besitz solcher Substanzen zwar sicherlich 
ein Problem; das Hauptproblem ist aber ihre Anwendung zu Dopingzwecken 

                                                   
97 Vgl. Spiegel Online v. 29.10.2007 (http://www.spiegel.de/sport/sonst/doping-gesta-

endnis-riis-soll-jaksche-gedroht-haben-a-514234.html; zuletzt abgerufen am 7.6.2015). 
98 Vgl. Focus Online v. 27.11.2008 (http://www.focus.de/sport/mehrsport/radsport-na-

tional-sinkewitz-unterschreibt-in-tschechien_aid_349067.html; zuletzt abgerufen am 
7.6.2015). 

99  Vgl. den Verfahrensbericht der USADA v. 10.10.2012 (http://d3epuodzu3wuis. 
cloudfront.net/ReasonedDecision.pdf). 
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im Sport. Und im Unterschied zu Betäubungsmitteln sind ja Dopingmedika-
mente häufig nicht suchtgefährdend und nicht schädlich für die Volksge-
sundheit; vielmehr sind sie als Medikament lege artis eingesetzt überaus 
nützlich. Der Grund eines umfassenden Besitzverbots würde ja darin liegen, 
dass die besessenen Stoffe nicht zu Dopingzwecken im Sport eingesetzt wer-
den; dann erscheint es mir aber zumindest ehrlicher, deren Einsatz gerade 
zu dem genannten Zweck zu bestrafen. „Auf Nummer sicher“ ginge man mit 
einer Kombination von beidem, wie es ja auch in dem vorgeschlagenen 
Anti-Doping-Gesetz geschieht. 

c) Kritische Würdigung 

Schon die bisherigen Anti-Doping-Strafnormen des § 95 i.V.m. § 6a AMG 
sind immer wieder verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt. So wird 
vorgebracht, die Ungleichbehandlung von Dopingmitteln zum Einsatz im 
Sport und solchen für Schüler oder Studenten vor Prüfungen verstoße gegen 
den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG.100 Das überzeugt nicht wirklich; 
weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht wird hier Gleiches un-
gleich behandelt. Vielmehr zielt das Dopingverbot nur im Sport darauf, dass 
eine körperliche Leistung allein als eine solche erbracht wird; „dope“ ich 
mich mit einem Aufputschmittel vor meinem Staatsexamen, bin ich zwar 
möglicherweise wacher und kann deswegen den Griffel leichter laufen las-
sen. Das ändert aber nichts daran, dass ich meine Note nicht für möglichst 
viele geschriebene Worte, sondern allein für die inhaltlich überzeugende Be-
antwortung der gestellten Fragen bekomme. Die körperliche Fitness ist in-
soweit allenfalls ein Hilfsmittel.101 

Aber auch ein Verstoß gegen die Freiheit zur Selbstverletzung, die man 
in Art. 2 Abs. 1 GG verorten kann, erscheint mir nicht durchgreifend. Es ist 
zwar zuzugeben, dass die in Art. 2 Abs. 1 GG genannte Schranke der Sitten-
ordnung, die durchaus für ein Dopingverbot streiten würde, heute nicht mehr 
allzu eng gesehen wird, so dass sie allein eine allenfalls schwache Rechtfer-
tigung abgeben könnte. Entscheidend scheint mir aber auch ein anderer As-
pekt, denn in der Tat ist ja die Selbstverletzung mittels Dopingsubstanzen 
als solche nicht zu sanktionieren; ich kann Nasentropfen nehmen, nicht nur 
wenn ich erwiesenermaßen Schnupfen habe. Und ich kann in solchem Zu-
stand mich auch sportlich betätigen und schnell wie nie durch einen Park 
joggen. Ich kann und darf dann nur nicht an einem sportlichen Wettkampf 
teilnehmen, wenn und weil ich die vom Veranstalter gesetzten Vorausset-
zungen – zu denen die Dopingfreiheit meines Körpers zählt – nicht erfüllen 

                                                   
100 So namentlich Stefan Grotz, ZJS 2008, 243 ff. 
101 Dies ist freilich nicht unstr; so plädiert Jan Christoph Bublitz, ZJS 2010, 306 ff. 

sogar für Dopingkontrollen im Staatsexamen. 
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kann. Es greift deshalb zu kurz, wenn man in einem strafbewehrten Doping-
verbot einen Verstoß gegen ein grundrechtlich möglicherweise gebotenes 
Selbstverletzungsrecht sehen will. Das schon angesprochene Rechtsguts-
prinzip ist zwar eine wichtige kriminalpolitische Leitschnur, doch kommt 
ihm – wie wir seit dem Inzest-Urteil wissen – jedenfalls aus Sicht des 
BVerfG kein Verfassungsrang zu.102 Eine rechtsgutslose Strafnorm wäre da-
her zwar vielleicht rechtspolitisch nicht so leicht zu legitimieren, verfas-
sungswidrig wäre sie deswegen aber noch nicht.  

Schon ein umfassender Besitztatbestand müsste sich mit einigen Proble-
men auseinandersetzen. Ganz oben steht die dual-use-Einrede, soweit die 
jeweilige Substanz – wie bei den meisten Medikamenten – zulässigerweise 
für andere Zwecke vorrätig gehalten werden kann. Auch würden ja nur vor-
sätzliche Verstöße erfasst, so dass Irrtümer relativ leicht zur Straflosigkeit 
führen könnten. Schließlich ist im Drogenstrafrecht der Besitz geringer 
Mengen zum Eigenbedarf aufgrund einer Entscheidung des BVerfG faktisch 
von Strafe ausgenommen.103 Insofern könnte man zwar spitzfindig argu-
mentieren, dass es dem BVerfG ja entscheidend um den – als solchen nicht 
strafbaren – Eigenbedarf geht. Daher könnte man beim Besitz nur geringer 
Mengen von Dopingstoffen sozusagen „doppelzüngig“ wie folgt argumen-
tieren: Entweder der Besitzer besitzt diese für andere Sportler und unter-
stützt dann deren zumindest von § 6a AMG bemakelten Einsatz zum Zwe-
cke der Leistungssteigerung oder er besitzt diese – wie in dem Cannabis-
Fall – ausschließlich für den Eigenbedarf, was zumindest eine Vorberei-
tungshandlung zu der in Zukunft möglicherweise ebenfalls strafbewehrten 
Nutzung durch den Sportler darstellen würde. 

Die große Lösung – eine Strafbarkeit des sich selbst dopenden Sportlers 
– müsste allerdings präzise gefasst werden können. Hier lauern sicherlich 
einige Probleme mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot, und zwar nicht nur 
in Bezug auf die erfassten Substanzen, die in einem Katalog genannt werden 
können, sondern vor allem mit Blick auf eine sinnvolle Begrenzung der 
Strafbarkeit auf den Bereich des Wettkampfsportes. Auch wenn die Verab-
reichung etc. von Dopingsubstanzen etwa für Bodybuilder im Sportstudio 
bereits de lege lata nach § 95 AMG strafbar ist, kann sich ein Tatbestand 
gegen eigenverantwortliches Doping im Sport darauf nicht beziehen. Im 
Kern sollte der Bezug zu einem geregelten Wettkampf stehen, denn dessen 
Regelwerk wird ja durch Doping insgeheim ausgehebelt. Allerdings müsste 
man auch nicht jeden noch so unterklassigen Wettkampf erfassen; nahe liegt 
eine Beschränkung auf Kaderathleten, doch müsste dies einerseits präzise 

                                                   
102 BVerfGE 120, 224. 
103 BVerfGE 90, 145. – § 29 Abs. 5 BtMG sieht freilich für den Besitz geringer Mengen 

von Drogen zum Eigengebrauch nur einen fakultativen Strafabsehensgrund; § 31a BtMG 
sieht insoweit Einstellungsmöglichkeiten für Staatsanwaltschaft und Gericht vor. 
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gefasst werden können. Andererseits wäre deren Strafbarkeit unmittelbar 
abhängig von der Kaderzuordnung durch die Sportverbände und damit letzt-
lich verbandsakzessorisch. Das ist nicht unproblematisch, handelt es sich 
doch bei diesen in Deutschland durchweg um privatrechtlich verfasste Ver-
eine. Dagegen ist z.B. das Nationale Olympische Komitee in Italien (CONI), 
einem Land mit expliziten Sportbetrugstatbeständen,104 selbst eine öffent-
lich-rechtliche Körperschaft.  

Daher ließen sich solche Probleme vielleicht am einfachsten durch eine 
Beschränkung auf die professionelle Sportausübung erreichen. In diese 
Richtung ging jüngst ein Vorschlag, der das Selbst-Doping in einem Ver-
mögensgefährdungstatbestand unter Strafe stellen wollte.105 Dass damit Ka-
derathleten, die nicht zugleich ihren Sport gewerbsmäßig ausüben, „außen 
vor“ blieben, wäre angesichts der zunehmenden Professionalisierung des 
Spitzensports und der nicht allzu hohen Anforderungen an den Begriff der 
Gewerbsmäßigkeit zu verschmerzen – erfasst wäre jedenfalls auch der Ne-
benerwerbssportler; allenfalls „blutige Amateure“ wären straflos. Unter 
Rechtsgutsgesichtspunkten wäre dies nicht so problematisch, denn das Ver-
mögen ist immerhin ein anerkanntes klassisches Rechtsgut. Fraglich wäre 
dann nur die Vorverlagerung in den bloßen Gefährdungsbereich, denn nor-
malerweise greifen Eigentums- und Vermögensdelikte erst bei einer bereits 
konkreten Vermögensgefährdung ein. Das wäre hier wohl zu spät. 

Schließlich bleibt der gleiche Einwand wie gegen die erweiterte Besitz-
strafbarkeit: Will man eigentlich den sportlichen Wettkampf vor Verfäl-
schungen durch Doping samt der damit einhergehenden Nachahmungsef-
fekte schützen, ist der Schutz des Vermögens letztlich ein „Nebenkriegs-
schauplatz“. Dann aber muss man sich fragen, ob zumindest der Wettkampf-
sport als solcher strafrechtlich schutzwürdig sein kann oder nicht. Zwar wer-
den im Strafrecht schon seit Jahrzehnten auch vor allem wirtschaftlich und 
gesellschaftlich wichtige Institutionen auch mit den Mitteln des Strafrechts 
geschützt; der Sport gehört dazu aber bislang noch nicht. Das könnte man 
überdenken.  

Immerhin ist der Sport in den meisten Landesverfassungen wie auch eu-
roparechtlich als schützenswert anerkannt. Und gerade dem geregelten 
Sportbetrieb werden heute besondere Funktionen für das gesellschaftliche 
Miteinander in einer tendenziell multikulturellen Gesellschaft zugemessen. 
Bürgerschaftliches Engagement soll Hand in Hand gehen mit sportlicher Be-
tätigung, und zwar nicht nur als Selbstzweck oder zur körperlichen Ertüch-
tigung, sondern gerade als Ausdruck eines geregelten, egalitären und damit 

                                                   
104 Dazu Ferragina (Fn. 18), S. 147; De Cristofaro, in: Will (Hrsg.), Sportrecht in Eu-

ropa, 1993, 55, 56. 
105 Steffen Ott, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit des Selbstdopings im Leistungs-

sport, 2013, S. 170 ff. 
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chancengleichen Miteinanders. Diese für die Gesellschaft und die Entfal-
tungsbedingungen jedes Einzelnen höchst hilfreichen Institutionen würden 
ad absurdum geführt, wenn die Grundlagen durch Doping entzogen würden. 
Letztlich geht es ja auch nicht um die Frage einer eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung, die unsere Rechtsordnung grundsätzlich anerkennt, son-
dern allein um die Mitwirkung in diesem Zustand an einem Wettkampf. 
Jogge ich gedopt durch einen Park, geht das allein mich etwas an. Und das 
soll auch so bleiben. Melde ich mich hingegen gedopt zu einem Wettkampf, 
verstoße ich von vornherein gegen die Regularien, die ich mir selbst ausge-
sucht habe und die den Wettkampf erst konstituieren. Das ist dann eine Form 
der Freiheitsausübung, welche freilich sogleich in die Freiheitsausübung der 
anderen Sportler eingreift, die sich auf diese Regeln und ihre Einhaltung 
verständigt haben, ja diese als Bedingung ihrer Mitwirkung ansehen. Der 
Wettkampf ist dann eben nicht mehr derselbe, denn die dafür existenzielle 
Chancengleichheit durch den Einsatz nur der erlaubten Mittel wäre per se 
dahin. 

III. Zu Rechtsfragen mit Blick auf Enhancement 

Man mag sich fragen, warum ich das Amputations-Beispiel als Enhance-
ment, d.h. als eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit ausge-
wählt habe, wird doch durch die Amputation letztlich die Leistungsfähigkeit 
des Körpers – denkt man Prothesen einmal weg – zunächst reduziert. Mit 
Blick auf den intendierten Einsatz wird der Körper aber optimiert. Auch weil 
nach erfolgreicher Amputation des gesunden Beins der status quo ante in 
keinem Fall wieder hergestellt werden kann, die Veränderung oder mit Blick 
auf die Laufzeiten auch Verbesserung des Körpers mithin endgültig wäre, 
möchte ich mich auf das Paralympics-Beispiel konzentrieren. Dieses Bei-
spiel könnte überdies Schule machen, denn dass für eine bestimmte Leistung 
eher hinderliche Körperglieder entfernt werden könnten, mag auch anderen 
dämmern. Schon in der Antike sollen sich die Amazonen eine Brust abge-
nommen haben, nicht aus genetisch begründeter Sorge vor Brustkrebs, son-
dern schlicht um den Bogen besser spannen zu können. Im Bogenschießen 
der Frauen wäre mit einem solchen Ansinnen heute freilich wohl sprich-
wörtlich „der Bogen überspannt“.  

1. Strafrechtliche Grenzen gewünschter Amputationen 

Jenseits solcher Überspanntheiten gibt es freilich schon seit Jahren eine auch 
(straf-)rechtliche Debatte über den Umgang mit Personen, die – losgelöst 
von sportlicher Motivation und ohne sonstigen körperlichen Anlass – allein 
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aus psychischen Gründen die Amputation eines Körperteils wünschen. So-
weit solche Patienten volljährig und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte 
sind, könnten sie eigentlich in einen solchen ärztlichen Eingriff einwilligen. 
Schwierig ist aber, dass diese Einwilligung nach deutschem Strafrecht die-
sen Eingriff dann nicht rechtfertigen kann, wenn die Tat – d.h. die Körper-
verletzung durch die Amputation – gegen die guten Sitten verstößt (§ 228 
StGB). Maßstab hierfür ist in der Rechtsprechung des BGH seit gut einem 
Jahrzehnt106 vor allem die mit der Tathandlung verbundene Folge, d.h. hier 
der Verlust eines Körperteils. Erreicht diese das Stadium einer schweren 
Körperverletzung im Sinne von § 226 StGB, was insbesondere bei der Am-
putation von Gliedmaßen normalerweise der Fall ist, wäre die Einwilligung 
unwirksam. Das kann freilich nicht in jedem Fall gelten, schon weil es Kons-
tellationen gibt, in denen ohne eine Amputation eines Körpergliedes für den 
übrigen Körper erhebliche Gefahren bis hin zu einer Lebensgefahr drohen. 
In einem solchen Fall kann die Einwilligung in eine medizinisch indizierte 
Amputation natürlich nicht mit Blick auf eine Sittenwidrigkeit verunmög-
licht werden. Ausreichend ist auch schon, wenn die Amputation eines ver-
krüppelten Gliedes erfolgt, um – wie bei dem Mädchen bei der ersten Am-
putation – dadurch etwa den Einsatz einer Prothese zu erleichtern. Vor die-
sem Hintergrund wird man eine Sittenwidrigkeit der Tat trotz der Einwilli-
gung bei bloß psychisch motivierten Amputationen allenfalls dann vernei-
nen können, wenn dahinter ein manifestes psychiatrisches oder psycho-so-
matisches Krankheitsbild steckt. Ein bloß ästhetisch motiviertes Verstüm-
melungsverlangen könnte daher keinen deutschen Arzt rechtfertigen.  

Mit Blick auf das Mädchen wäre nach Eintritt der Volljährigkeit mithin 
eine rechtmäßige Amputation nach deutschem Recht möglich, sofern es zur 
Heilung eines Krankheitsbildes erforderlich wäre. Das kann man hier nicht 
per se verneinen, denn angesichts des Trainings- und Sportbetriebs ist ja 
eben das vormals gesunde Bein regelmäßig entzündet oder sonst verletzt. 
Diese Entzündung wäre durch Amputation sicherlich zu beheben. Allerdings 
würde eben auch eine Aufgabe des Leistungssports zu dem gleichen Ergeb-
nis – Abklingen der Entzündungen in dem grundsätzlich gesunden Bein – 
führen. Kann man diese mögliche, aber von der Sportlerin nicht gewollte 
Alternative in Rechnung und ihr damit eine Amputation in Abrede stellen? 
Ich meine nein, denn die grundlegende Freiheit zu tun und zu lassen, was 
einem beliebt, sowie die Möglichkeit, durch die Ausübung eines Profisports 

                                                   
106 BGHSt 49, 166. Das Urteil ist von den meisten Stimmen in der Lit. begrüßt worden 

(z.B. Walter Gropp, ZJS 2012, 602 ff.), während andere – und nicht ohne Grund – durchaus 
kritisch angemerkt haben, dass damit der BGH der Sache nach das in § 228 StGB vom 
Gesetzgeber explizit vorgegebene Sittenwidrigkeitsurteil über die Tat der Sache nach 
preisgegeben (so namentlich Kristian Kühl, FS Schroeder, 2006, S. 521 ff.; dagegen be-
grüßt Gropp gerade diese Abkehr von der Sittenwidrigkeitsbewertung). 
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Ruhm und Geld zu verdienen, dürfen nicht dadurch in Frage gestellt werden, 
dass man dem Sportler eine mögliche ärztliche Behandlung verweigert, ob-
wohl diese – und sei es wegen des Sports – medizinisch indiziert ist. 

Vorliegend ist die Situation freilich dadurch verkompliziert, dass das 
Mädchen eben noch minderjährig ist. Natürlich könnten bei Kindern die El-
tern in körperliche Heileingriffe einwilligen; das erfasst auch die Amputa-
tion von kranken oder verkrüppelten Gliedmaßen, wenn diese medizinisch 
angezeigt scheint. Anders als die Geschäftsfähigkeit im Zivilrecht richtet 
sich die für eine Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff erforderliche Ein-
sichtsfähigkeit nicht nach den starren Vorschriften der Volljährigkeit, so 
dass es darauf ankommen würde, ob das Mädchen angesichts seiner indivi-
duellen Reife bereits die Konsequenzen des gewünschten Eingriffs (unter 
Einschluss der Spätfolgen) einschätzen und nach dieser Einsicht entscheiden 
kann. Das wird man bei einem derart gravierenden und offensichtlich irre-
versiblen Eingriff im Regelfall wohl erst kurz vor Volljährigkeit annehmen 
können. Damit stellt sich vorliegend die Frage, ob die Eltern – sollten sie 
den Wunsch ihres Kindes teilen – aus deutscher Sicht wirksam in den Ein-
griff einwilligen könnten. Über die Möglichkeit von Eltern, in irreversible, 
medizinisch nicht indizierte Eingriffe bei ihren Kindern zu entscheiden, ist 
vor allem mit Blick auf die Knabenbeschneidung, aber auch das Ohrlochste-
chen diskutiert worden. Für die Knabenbeschneidung hat der Gesetzgeber 
durch Einfügung von § 1631d BGB im Zivilrecht eine auch für das Straf-
recht verbindliche Regelung getroffen, die sich allerdings angesichts des 
konkreten und relativ engen Anwendungsbereichs nicht auf andere Fälle 
übertragen lässt.  

Aber von solchen Fällen unterscheidet sich der vorliegende ja wiederum 
dadurch, dass es eben derzeit doch einen medizinischen Grund für die Am-
putation gibt, der allerdings durch eine Änderung des Lebenswandels – 
sprich: einen Verzicht auf den Leistungssport – aus der Welt geschaffen 
werden könnte. Sicher ist, dass die Eltern nicht eine solche Amputation for-
dern könnten, wenn das Mädchen selbst lieber den Sport aufgeben würde 
(das folgt schon daraus, dass es ja um den unbedingten Wunsch zur Fortset-
zung der Sportkarriere geht); umgekehrt könnte man aber einwenden, dass 
es sich ja bloß um eine zeitliche Verschiebung der Entscheidung bis zur 
Volljährigkeit (oder eben Einsichtsfähigkeit) handeln würde. Danach könnte 
das Mädchen selbst abwägen, ob es lieber seinen Sport auf Wettkampfni-
veau betreibt oder zur Erhaltung des gesunden Beins „kürzer treten“ möchte.  

Nun ist es aber ein Spezifikum sportlicher Ausbildung, dass ein zeitwei-
liger Verzicht insoweit Spätfolgen hat, als der Trainingsrückstand etc. nor-
malerweise nicht wieder gut gemacht werden kann. Müsste das Mädchen 
zwischenzeitlich den Sport aufgeben, wäre es ihm nach Erreichen der Voll-
jährigkeit kaum möglich, wieder Anschluss zu gewinnen. Abgesehen davon 
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wären die zwischenzeitlich realistisch erreichbaren Sportwettkämpfe wie 
die Paralympics 2016 im rechtlichen Sinne „unmöglich“, weil ihrer Natur 
nach nicht wiederholbar. Insofern sind die Eltern in einem echten Dilemma; 
die Sportkarriere jetzt und in Zukunft kollidiert mit der Körperintegrität bis 
zum späten Alter. In einem solchen Fall würde ich den Eltern, folgten sie 
dem klaren und längerfristig untermauerten Wunsch ihres Kindes, nicht ab-
sprechen wollen, dass sie in die nach den Regeln der ärztlichen Kunst durch-
geführte Amputation einwilligen können. Bei Minderjährigendoping wird 
angenommen, eine Einwilligung der Eltern sei angesichts eines Verstoßes 
gegen das Kindeswohl unbeachtlich;107 allerdings ist Doping im Sport ohne 
eine medizinische Indikation auch in § 6a AMG per se verboten. Erforder-
lich ist allerdings angesichts der optischen und funktionale Offensichtlich-
keit und Irreversibilität des Eingriffs, dass dieser nicht ad hoc vorgenommen 
wird; und zwar auch dann, wenn sich das Problem erst kurz vor einem wich-
tigen Wettkampf stellen sollte. Notwendig ist dann sicher auch eine Karenz-
zeit. 

2. Strafrechtliche Gesichtspunkte medizinisch nicht indizierter sportärztli-
cher Eingriffe  

a) Vorüberlegungen  

Sportmedizinische Eingriffe kommen Tag für Tag massenhaft vor. Häufig 
hantiert dabei medizinisch geschultes Personal vom Vereinsarzt bis zum 
Masseur mit den typischen Instrumenten ärztlichen Handelns: Spritze, Skal-
pell, Verband- und Arzneimittel. Deren Einsatz im Rahmen eines ärztlichen 
Heileingriffs sind in Rechtsprechung und Schrifttum breit erörtert worden. 
Die rechtlichen Besonderheiten des sportärztlichen Eingriffs treten vor al-
lem zutage, wenn dieser nicht oder zumindest nicht in seiner konkreten 
Durchführung medizinisch indiziert ist. Grundsätzlich ist auch die Vergabe 
von Schmerzmitteln im Rahmen einer Schmerztherapie oder zur Begleitung 
anderer Eingriffe (z.B. einer OP) medizinisch indiziert. Dagegen ist dies 
zweifelhaft, wenn die Schmerzmittel nur zur Unterdrückung von Beschwer-
den im Wettkampf und damit zur Ausreizung des Leistungspotenzials des 
Sportlers eingesetzt werden, wobei eine Ausheilung der zugrunde liegenden 
Erkrankung gar nicht intendiert ist.108  

                                                   
107 Fiedler (Fn. 46), S. 81 ff. 
108 Die folgenden Ausführungen stellen eine kurze Zusammenfassung eines Beitrags 

des Verfassers dar, der mit umfassenden Nachweisen in der medstra 2015, 199 erschienen 
ist.  
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b) Parallelen zur Schönheits-Operation 

Bei einem solchen Eingriff drängt sich zumindest vordergründig eine Paral-
lele zu Schönheitsoperationen auf, kommt es doch bei beiden nicht so sehr 
auf den körperlichen Eingriff selbst als vielmehr auf dessen Intention an. 
Wird nach einer Brustkrebs-OP die Brust wiederhergestellt, ist dies medizi-
nisch indiziert, während eine Brustvergrößerung aus ästhetischen Gründen 
medizinisch nicht indiziert und damit als bloße Schönheits-Operation zu 
qualifizieren ist. Wie bei den sportärztlichen Eingriffen werden Schönheits-
Operationen – anders etwa als Tätowierungen oder das Stechen von Ohrlö-
chern – auch stets von medizinisch geschultem Personal vorgenommen.  

Für Schönheits-Operationen gibt es seit längerer Zeit Grundsätze in der 
Rechtsprechung, die aber vor allem unter dem Gesichtspunkt eines Selbst-
bestimmungsrechts des Patienten in den letzten Jahren im Schrifttum kri-
tisch hinterfragt worden sind.109 Demgegenüber sind das Fitspritzen und an-
dere sportmedizinische Maßnahmen zur Erleichterung bzw. Ermöglichung 
von Training und Wettkampf erst vor kurzem in der Dissertation von Kerstin 
Lutz über „Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes bei der Betreu-
ung von Spitzensportlern“ behandelt worden. Die strafrechtlichen Auswir-
kungen sind in der Strafrechtsprechung bislang noch gar nicht thematisiert 
worden; vergleichbare Aspekte kamen aber im Schadensersatz-Prozess von 
Ivan Klasnic zur Sprache, dem von seinen Vereinsärzten solange Schmerz-
medikamente vorbeugend verabreicht worden sind, bis er eine Nierentrans-
plantation benötigte.  

c) Tatbestand 

Sportärztliche Eingriffe werden in vielen Fällen den Tatbestand einer Kör-
perverletzung gemäß § 223 StGB erfüllen. Das ist nach der Rechtsprechung 
auch für ärztliche Heileingriffe anzunehmen, muss aber erst recht gelten, 
wenn angesichts der vorrangigen Zielsetzung einer Ermöglichung der 
Durchführung eines Sportwettkampfs von einem Ziel der Heilung und damit 
der Gesundung des Sportlers nicht die Rede sein kann. Medizinisch betrie-
bene Schmerzunterdrückung führt häufig mittelfristig aufgrund der dadurch 
ermöglichten dauerhaften Überbelastung zu einem pathologischen Zustand 
in Form etwa einer Gelenkschädigung. So sind alle Formen eines Fitsprit-
zens tatbestandlich Körperverletzungen. 

Keine Körperverletzung liegt hingegen normalerweise vor, wenn der Arzt 
den Sportlern nur Schmerzmittel gibt oder verschreibt; in diesen Fällen han-

                                                   
109 Dazu jüngst ausf. Christine Wagner, Die Schönheitsoperation im Strafrecht, 2015 

(inhaltlich „vorgebaut“ bereits von ihr unter dem Geburtsnamen Nine Joost, in: Ro-
xin/Schroth [Hrsg.], Handbuch des Medizinstrafrechts, 4. Aufl. 2010, S. 383 ff.).  
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delt es sich bei der nachfolgenden Einnahme der Medikamente um eine ei-
genverantwortliche Selbstgefährdung des Sportlers. Nur wenn der Arzt den 
Sportler nicht ausreichend informiert hat und der Sportler auch nicht etwa 
wegen seiner vorherigen Einnahme dieser Medikamente über Risiken und 
Nebenwirkungen bereits unterrichtet ist, hat der Arzt wegen seines überle-
genen Wissens Tatherrschaft. Aus straf- wie zivilrechtlicher Sicht spielte es 
daher im Fall Ivan Klasnic eine wesentliche Rolle, ob die Vereinsärzte den 
Fußballer darüber aufgeklärt haben, dass seine Nierenwerte bereits vor der 
Vergabe der Schmerztabletten nicht gut waren und bei täglicher Einnahme 
von Schmerzmitteln immer schlechter werden mussten. 

d) Rechtswidrigkeit 

Soweit der Tatbestand einer Körperverletzung bejaht wird, ist auch hier für 
das Vorliegen strafbaren Unrechts entscheidend, ob der Betroffene in die 
Preisgabe seines Rechtsguts, die körperliche Unversehrtheit, wirksam ein-
gewilligt hat. Andere Rechtfertigungsgründe dürften regelmäßig ausschei-
den, denn in Ermangelung einer medizinischen Indikation wird weder recht-
fertigender Notstand i.S. von § 34 StGB das Verhalten des Arztes decken 
können noch eine mutmaßliche Einwilligung des Sportlers, weil man vor der 
Vornahme eines nicht medizinisch indizierten Eingriffs abwarten kann, bis 
man den Betroffenen befragen kann, ob er diesen wirklich möchte.  

aa) Einwilligung 

Die Einwilligung als Rechtfertigungsgrund ist gesetzlich nicht geregelt, aber 
gewohnheitsrechtlich anerkannt; sie entspricht auch dem römischrechtli-
chen Grundsatz „volenti non fit iniuria“ und dem verfassungsrechtlich in 
Art. 2 Abs. 1 GG abgesicherten Selbstbestimmungsrecht des Sportlers.  

Erklären muss sie der Rechtsgutsträger, d.h. grundsätzlich der von dem 
Körpereingriff betroffene Mensch, so dass es grundsätzlich allein auf dessen 
Einwilligung ankommen muss. Ist er insbesondere wegen seines jugendli-
chen Alters nicht einwilligungsfähig, kann die Einwilligung in den Eingriff 
nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, d.h. namentlich die Eltern erfolgen.  

Eine Einwilligung muss vor der Vornahme des Eingriffs ausdrücklich o-
der zumindest konkludent erklärt werden. Vor allem während eines Wett-
kampfs wird es zumeist auf das Vorliegen einer konkludenten Erklärung an-
kommen. Begibt sich ein Sportler in der Pause oder wegen einer verlet-
zungsbedingten Unterbrechung des Wettkampfs in die Hände des Vereins-
arztes, mag man schon darin eine konkludente Einwilligung in typische Ein-
griffe wie Untersuchung, Schmerzmittelvergabe oder das Anlegen von Ver-
bänden, u.U. auch das Klammern bzw. Nähen einer Wunde erkennen. Hilf-
reich dürfte gleichwohl eine kurze Nachfrage des Arztes beim Sportler sein, 
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ermöglicht diese ihm doch zu realisieren, dass das, was anschließend über 
ihn ergeht, auch das ist, womit er einverstanden ist.  

bb) Aufklärung 

Im Zentrum der Diskussion um eine rechtfertigende Einwilligung in einen 
ärztlichen Heileingriff steht die Aufklärung durch den Arzt. Daher wird man 
auch vor einem sportärztlichen Eingriff im Regelfall eine hinreichende Auf-
klärung des Sportlers über den Eingriff, dessen Folgen, Risiken und Neben-
wirkungen verlangen müssen. 

Mangels medizinischer Indikation des Eingriffs könnten an diese ärztli-
che Aufklärung besonders hohe Anforderungen gestellt werden. So ist die 
Rechtsprechung bei der Aufklärung vor Schönheitsoperation relativ streng, 
weil das Fehlen eines medizinischen Grundes „nicht für die Vornahme des 
Eingriffs streitet“. Daher muss der Arzt nicht nur über Risiken und Neben-
wirkungen aufklären, sondern auch deutlich machen, dass der Eingriff me-
dizinisch nicht erforderlich und mithin verzichtbar ist. Damit verbunden ist 
bei Schönheitsoperationen häufig die Forderung, dass zwischen der Aufklä-
rung und dem Eingriff eine Bedenkzeit liegen muss, damit sich der Patient 
angesichts der Risiken und Nebenwirkungen wohl überlegt für die Opera-
tion entscheidet.  

Eine Übertragung dieser Erwägungen auf sportärztliche Eingriffe wäre 
bei einem längerfristig angelegten Enhancement wie einer langfristigen 
„Kur“ mittels Schmerzmedikamenten während der Trainingsphase auch 
denkbar; bei kurzfristigen Maßnahmen während des Wettkampfs verbietet 
sich nach der Natur solcher Eingriffe dagegen jedes Zaudern, könnte der 
Sportler doch – verlangte man ihm eine Bedenkzeit vor dem Fitspritzen ab 
– entgegen seinem Willen den Wettkampf gerade nicht mehr zu Ende führen. 
Die Folge wäre gerade kein „volenti non fit iniuria“. Daher kann in solchen 
Fällen die Aufklärung angemessen kurz sein; eine obligatorische Bedenkzeit 
ist keinesfalls zu fordern.  

cc) Aufklärungsverzicht 

Ein Streit bei der Einwilligung auch in ärztliche Heileingriffe dreht sich um 
die Frage, inwieweit der betroffene Patient ein Recht auf Nichtwissen gel-
tend machen kann, oder ob ihm – will er sich nicht aufklären lassen – eine 
rechtfertigende Einwilligung in den Eingriff verwehrt ist. Sicherlich muss 
sich niemand aufklären lassen; allerdings könnte man ihm dann die Wohltat 
des ärztlichen Eingriffs versagen. Das greift aber zumindest dann zu kurz, 
wenn eine schonungslose Aufklärung den Patienten mental so stark belasten 
würde, dass ein Heileingriff letztlich nicht vorgenommen werden kann. In 
solchen Fällen gilt ein Aufklärungsverzicht, jedenfalls aber eine deutliche 
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Einschränkung der Aufklärungspflicht als zulässig. Gegen eine Übertragung 
dieser Gedanken auf das Fitspritzen mag man einwenden, dass der Sportler 
nicht aufgrund der Aufklärung geschockt und deshalb zu einer sinnvollen 
Einschätzung außer Stande wäre. Vielmehr dürfte es ihm allein darauf an-
kommen, dass der Eingriff ohne Zeitverzug vorgenommen wird, weil nur so 
ein rechtzeitiger Wiedereinstieg in den Wettkampf möglich ist. Weil aber 
die Aufklärung vor der Einwilligung erfolgt sein müsste, dürfte der Sportler 
nicht selten geneigt sein, auf eine Aufklärung zu verzichten, nur um so 
schnell wie möglich wieder mitmachen zu können.  

Ist der Sportler nicht vorab bereits informiert, möchte aber – um keine 
Zeit zu verlieren – nicht umständlich aufgeklärt werden, sondern bringt min-
destens konkludent zum Ausdruck, dass ihn der Doktor möglichst unverzüg-
lich fit spritzen soll, muss man eine Entscheidung darüber fällen, ob eine 
Aufklärung unverzichtbare Voraussetzung einer rechtfertigenden Einwilli-
gung in einen ärztlichen Körpereingriff ist oder nicht. Man mag dafür – mit 
Kerstin Lutz – Parallelen zur Patientenverfügung, zum Gendiagnostikgesetz 
und zum Schwangerenkonflikthilfe-Gesetz heranziehen, aus denen man ab-
lesen kann, dass eine wirksame Einwilligung in einen Eingriff nicht notwen-
dig von einer ärztlichen Aufklärung abhängt; so ist etwa eine Patientenver-
fügung auch dann verbindlich, wenn der Patient vor ihrer Abfassung von der 
Konsultation eines Arztes abgesehen hat.110  

M.E. ist es nicht so sehr eine Zusammenschau mehrerer gesetzlicher Re-
gelungen als vielmehr eine grundsätzliche Wertung unserer Rechtsordnung, 
dass im Normalfall niemand eine Aufklärung aufgezwungen werden darf. 
Jeder hat vor der Vornahme eines ärztlichen Eingriffs ein Recht auf Wissen, 
aber er kann sich auch bewusst – und zwar nicht nur aus Gründen denkbarer 
psychischer Belastungen – dafür entscheiden, dem Arzt für einen Eingriff 
„blindlings“ zu vertrauen und daher ohne Kenntnis um Risiken und Neben-
wirkungen einwilligen. Auch insoweit gilt „volenti non fit iniuria“. 

dd) Sittenwidrigkeit der Tat 

Wäre die Körperverletzung als solche sittenwidrig, dürfte der Sportler darin 
auch nicht einwilligen. Wie oben ausgeführt, hat die Rechtsprechung zuletzt 
den Fokus weniger auf eine sittliche Bemakelung der Tat als auf deren 
schwere Folgen gelegt. Normalerweise führen die einzelnen Injektionen etc. 
nicht zu so gravierenden Folgen. Der mit Blick auf Doping erwägenswerte 
Gedanke, dass dieses verbands- und arzneimittelrechtlich verboten ist und 
gegen den Sportethos verstößt, passt gerade nicht auf die vorliegenden Fälle, 
handelt es sich doch um nicht im Sport verbotene Mittel.  

                                                   
110 Lutz (Fn. 10), S. 90 ff. 
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e) (Zwischen-)Fazit 

Obwohl sportärztliche Eingriffe wie das Fitspritzen Ähnlichkeiten mit 
Schönheitsoperationen aufweisen, sind die Voraussetzungen an eine Einwil-
ligung in der Praxis weit niedriger; selbst die vor einem normalen ärztlichen 
Heileingriff erforderliche Aufklärung des Patienten ist schon zeitlich regel-
mäßig länger. Wollte man dem Sportler verwehren, ärztliche Eingriffe allein 
zur vorübergehenden Schmerzunterdrückung und damit zur Fortsetzung sei-
nes Wettkampfes zu gestatten, wäre er nicht frei zu entscheiden, ob er auch 
unter Inkaufnahme eines gesundheitlichen Risikos den Wettkampf fortsetzt 
oder nicht. Zulässig ist damit sogar ein Aufklärungsverzicht, solange ihm 
nur bewusst ist, dass es allein seine Entscheidung ist, sich fitspritzen zu las-
sen. Weil schwere Folgen im Sinne von § 226 StGB nur im Ausnahmefall 
drohen, scheitert die Einwilligung auch nicht an § 228 StGB. 

IV. Schluss 

Die Ausführungen haben deutlich gemacht, dass der derzeitige Versuch des 
Gesetzgebers, Doping (nur) im Sport umfassend auch strafrechtlich zu er-
fassen, in jedem Fall zu unterstützen ist. Allerdings lassen sich damit kei-
nesfalls alle körperlichen Eingriffe zum Zwecke einer Optimierung der 
„conditio humana“ erfassen, so dass sowohl andere Formen eines Enhance-
ments als auch etwa der Einsatz von Medikamenten unterhalb der Doping-
schwelle bislang nicht wirklich erfassbar sind. 
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