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Maßnahmen der NADA zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) führte im Vorfeld der Olympischen Spiele 
in Tokio (Japan) ein umfangreiches Testprogramm durch. Nominiert werden konnten nur 

Athletinnen und Athleten, die gemäß dem Standard für Dopingkontrollen und Ermittlungen der 
NADA mindestens sechs Monate vor der Eröffnung des Olympischen Dorfes (13. Juli 2021) in 
einem Testpool der NADA aufgenommen worden sind. Dafür haben die jeweiligen Spitzenverbände 
der NADA ihre potentiellen Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer im Januar 2021 erneut 
benannt. Auch die für eine Nominierung und Teilnahme in Frage kommenden Pferde wurden der 
NADA frühzeitig für die Durchführung von Medikationskontrollen im Vorfeld gemeldet. 
 

Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie lief das vorolympische Testprogramm auf einem 
gewohnt hohen Niveau. Die NADA hat bei den 438 nominierten deutschen Olympiateilnehmerinnen 
und -teilnehmern seit Mitte Januar 2021 1.420 Kontrollen [2.274 Proben: 1.416 Urin- und 858 
Blutproben] in Training und Wettkampf durchgeführt. Hierbei wurden Athletinnen und Athleten 
aus Sportarten der höchsten Risikokategorie in der Spitze bis zu sechsmal kontrolliert.  
 

Zudem wurden Proben aller Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer in die Langzeitlagerung 
überführt und können bis zum Jahr 2031 erneut analysiert werden. Die Beauftragung spezieller 
Zusatzanalysen und die systematische Auswertung des Biologischen Athletenpasses (ABP = 
Athlete Biological Passport) gemäß den Vorgaben der Welt Anti-Doping Agentur (WADA), gehörten 
ebenso zur umfassenden Vorbereitung durch die NADA. 
 
Die NADA hat hierbei auch die Kontrollempfehlungen der Pre-Games Expert Group umgesetzt, die 

234 deutsche Top-Sportlerinnen und Sportler für gezielte Tests benannt hatte.  
 
Im Rahmen des gesamten vorolympischen Testprogramms wurden seitens der NADA 3.252 
Kontrollen [4.769 Proben: 3.271 Urin- und 1.498 Blutproben] durchgeführt, ausgehend von 1.430 
potenziellen Kandidatinnen und -kandidaten für Tokio, die die Verbände Anfang des Jahres 
ausgewählt hatten. 

 
Zusätzlich wurden die deutschen Athletinnen und Athleten von den jeweils zuständigen 
internationalen Fachverbänden bzw. der International Testing Agency (ITA) kontrolliert. Die 
Abstimmung mit der NADA verlief hierbei reibungslos. Mit der Eröffnung des Olympischen Dorfes 
übernahm die ITA im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Kontrolltätigkeit 
und wird sie bis zum Ende der Spiele fortführen. 
 

Das international anerkannte e-Learning-System ADEL der WADA für die Olympischen Spiele 
wurde ins Deutsche übersetzt. Auch für das medizinische Betreuungspersonal steht ein speziell 
für diesen Adressatenkreis entwickelter Kurs der WADA zur Verfügung, den die NADA übersetzt  
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hat. Damit erhielten die Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer ein umfangreiches 
Informationsangebot für die Spiele in Tokio.  
 

Die Kontrollaktivitäten der NADA in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Behindertensportverband zur Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele in Tokio (24. August bis 
5. September 2021) werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. 

 
 
--English-- 

Measures by NADA Germany to prepare for the Olympic Games in Tokyo 
 
The National Anti Doping Agency of Germany (NADA) carried out an extensive testing programme 
in the run-up to the Olympic Games in Tokyo (Japan). Only athletes who were included in a NADA 
Germany test pool at least six months before the opening of the Olympic Village (July 13, 2021) in 
accordance with the NADA Germany standard for doping controls and investigations could be 

nominated. For this reason, the respective national federations named their potential Olympic 
participants again in January 2021. The horses that were eligible for nomination and participation 
were also reported to NADA Germany at an early stage so that they could carry out medication 
controls in advance. 
 
Despite the effects of the COVID-19 pandemic, the pre-Olympic testing programme ran at the 

usual high level. Since mid-January 2021, NADA Germany has carried out 1,420 controls [2,274 
samples: 1,416 urine and 858 blood samples] in training and competition of the 438 nominated 
German Olympic participants. Here, athletes from sports in the highest risk category were 
checked up to six times at the top. 
 
In addition, samples from all Olympic participants were transferred to long-term storage and can 
be analysed again until 2031. The assignment of special further analysis and the systematic 

evaluation of the Athlete Biological Passport (ABP) in accordance with the requirements of the 
World Anti-Doping Agency (WADA) were also part of the comprehensive preparation by NADA. 
 
NADA Germany also implemented the control recommendations of the Pre-Games Expert Group, 
which nominated 234 top German athletes for targeted tests. 
 

As part of the entire pre-Olympic testing programme, NADA Germany carried out 3,252 controls 
[4,769 samples: 3,271 urine and 1,498 blood samples], based on 1,430 potential candidates for 
Tokyo who had been selected by the federations at the beginning of the year. 
 
In addition, the German athletes were checked by the relevant international federations and the 
International Testing Agency (ITA). The coordination with NADA went smoothly. With the opening of 
the Olympic Village, the ITA took over control activities on behalf of the International Olympic 

Committee (IOC) and will continue to do so until the end of the Games. 
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WADA's internationally recognized ADEL e-learning system for the Olympic Games has been 
translated into German. A WADA course that has been specially developed for this target group 
and translated by NADA is also available for medical care personnel. This gave the Olympic 

participants a comprehensive range of information for the Tokyo Games. 
 
The control activities of NADA Germany in cooperation with the German Disabled Sports 
Association in preparation for the Paralympic Games in Tokyo (August 24 to September 5, 2021) 
will be published at a later date. 
 
* All figures are subject to change 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kontakt: 
Nationale Anti Doping Agentur Deutschland 
Eva Bunthoff 
 
T + 49 (0) 228 / 812 92 - 150 
E eva.bunthoff@nada.de 
www.nada.de 
www.gemeinsam-gegen-doping.de 
www.alles-geben-nichts-nehmen.de  

http://www.nada.de/
http://www.gemeinsam-gegen-doping.de/
http://www.alles-geben-nichts-nehmen.de/

