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‒ ist ein gewagtes Thema, das bei dem
Stoff, den es hergibt, mehr als ein Buch
füllen würde. Lassen Sie mich aber den‐
noch einen – wie ich glaube – interessan‐
ten Exkurs in eine Welt machen, von der
der Bergsport genauso betroffen ist wie
der Alltag des Otto Normalverbraucher.
Manchen von Ihnen ist vielleicht bekannt,
dass ich seit mehr als zwei Jahrzehnten als
Mitglied bzw. Vorsitzender verschiedener
Kommissionen Dopingfälle aufzuarbeiten
hatte und habe. Dies umfasste die Ko‐
kainaffäre des Andreas Goldberger, bei
der wir Bombendrohungen erhalten hat‐
ten, genauso wie die mühevolle und
höchst wissenschaftliche Aufarbeitung
des Blutdopings österreichischer Lang‐
läufer und Biathleten bei den Olympi‐
schen Spielen von Turin, bei denen ich
von Blutplasmafirmen durch Androhung
von existenzgefährdenden Klagen zum
Schweigen gebracht werden sollte, sowie
Anomalien bei Blutpässen, mit denen ich
mich derzeit beschäftigen muss.
Bevor Sie jedoch sagen, dass Sie dies im
Alltag nicht berührt, darf ich Ihnen Fol‐
gendes entgegenhalten:
Doping ist immer und überall, von der
Gesellschaft toleriert und von ihr auch
angewendet. Man denke nur an Kaffee,
Alkohol, Beruhigungsmittel, Schmerzmit‐
tel, Rauschgift wie Marihuana und Ko‐
kain, die zur Aufputschung, zum
Übertauchen schlechter Gesundheitszu‐
stände, zur Stressbewältigung oder be‐
ruflichen Leistungssteigerung eingesetzt
werden. Wir leben in einer Leistungsge‐
sellschaft und stellt der Leistungssport ein
Spiegelbild unserer Gesellschaft dar. Der
Hochleistungssport verlangt jedoch noch
wesentlich stärkere Maßnahmen der
Konditionierung, als dies im Alltagsleben
erforderlich ist.
Doping im Bergsport
ist keine Seltenheit. Die Einnahme leis‐
tungsfördernder Substanzen und die An‐
wendung solcher Methoden ist so alt wie

das Bergsteigen selbst. Ob es nun durch‐
blutungsfördernde Mittel, wie Ronicol
sind, das allerdings den dänischen Rad‐
fahrer Knud Jensen bei den Olympischen
Spielen 1960 in Rom tot vom Rad hat
stürzen lassen oder die aufputschende
Substanz Pervitin ist, die deutsche Jagd‐
flieger im zweiten Weltkrieg zur Steige‐
rung ihrer Aufmerksamkeit und beim
Einsatz in Nachtflügen unter dem Mar‐
kennamen Gerobit verwendet haben, sie
wurden und werden nicht nur von „Be‐
rufsalpinisten“, sondern auch im Ama‐
teurbergsteigen verwendet.
So wurde das heute offiziell höchst ver‐
pönte (doch immer wieder angewendete)
Blutdoping erstmals von Bergsteigern
praktiziert, die sich dadurch in großen
Höhen durch die Vermehrung der roten
Blutkörperchen als Sauerstoffträger einen
Vorteil sicherten. Der berühmte finnische
Langstreckenläufer Lasse Viren gab zu,
seine Erfolge neben hartem Training auch
dem Blutdoping, das er vom Bergsteigen
„abgekupfert habe“ zu verdanken. Dies al‐
lerdings nach Karriereende und unter der
Tatsache, dass zu seiner Zeit Blutdoping
noch nicht als verboten galt.
Von Cannabis, Hormonen bis zu Viagra –
der Bergsport hat viele Helferlein
Auch die Einnahme von Hormonen, wie
zum Beispiel dem besonders bei Schwim‐
mern und Kraftsportlern beliebten
Wachstumshormon, das nicht nur Mus‐
keln wachsen lässt, sondern auch die Er‐
müdungsgrenze hebt und die
Regenerationszeit verkürzt, weshalb es
auch bei Ausdauersportlern sich zuneh‐
mender Beliebtheit erfreut, ist keine Sel‐
tenheit im wettkampfmäßigen Bergsport.
Dem weiblichen Mitglied der Schweizer
Nationalmannschaft im Schitourenwett‐
kampf, Maude Mathis, wurde bei der
Weltmeisterschaft 2015 ihr durch Medi‐
kamente veränderter Hormonstatus zum
Verhängnis, hatte sie solche doch wegen
ihres Kinderwunsches eingenommen.

Aber auch Cannabis‐
produkte sind nicht
nur in den 70er-Jahren
bei den Californischen
„Bigwall-Freaks“ ein
Thema gewesen, son‐
dern wurden in Form
von THC-Befunden bei Kletterern bei
Wettkampfkontrollen nachgewiesen.
Dass Viagra gegen Höhenkrankheit mitt‐
lerweile Standard ist, passt da gut ins Bild.
Eigene Erfahrungen
Als ich in Peru mich erstmalig in den Be‐
reich der Sechstausender wagte, lernte ich
Amerikaner und Neuseeländer kennen,
für die es selbstverständlich war, eine
nicht unbeträchtliche Menge „Diamox“-
Tabletten zu schlucken, um durch deren
Entwässerungseigenschaft Hirn- und
Lungenödeme zu verhindern. Auch wir
hatten mit Hilfe der uns bei unseren ver‐
schiedenen Unternehmungen in Südame‐
rika und Afrika begleitenden Ärzte auf
Diamox oder ähnliche Medikamente zu‐
rückgegriffen, um tödliche Unfälle durch
Ödeme zu vermeiden. Als wir in den
Achtzigerjahren allerdings in der Cordil‐
lera Blanca unseren Bergkameraden Hans
Müller (der das selbst in seinen Vorträgen
und Büchern beschreibt – weshalb ichmir
erlaube, ihn namentlich zu nennen) mit
Hirn- und Lungenödem mühsam von
5500 m auf 3000 m Seehöhe trugen, war
der Gedanke, ob Diamox ihm als Prophy‐
laxe geholfen hätte, stark präsent. – Hier,
glaube ich, ist die Grenze zwischen Do‐
ping und vorausschauender Medikamen‐
teneinnahme fließend. Müller übrigens,
ein preisgekrönter Buchautor, hat über‐
lebt, ist später mehrfacher Staatsmeister
im Berglauf geworden und zu Fuß zu
Nord- und Südpol marschiert. Für mich
ein Held!
Mit dieser erfreulichen Tatsache darf ich
Ihnen einen schönen und erlebnisreichen

Sommer wünschen
IhrArnold Riebenbauer
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