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1. Der Vorstand hält fest, dass sich die Haltung der SGSM in Bezug 
auf Dopingfragen, wie auch in Bezug auf die Dopingbekämp-
fung, nicht geändert hat. Nach wie vor steht die SGSM vollum-
fänglich zur «Erklärung von La Chaux-de-Fonds» und zu ihren 
auf der Homepage www.sgsm.ch / www.ssms.ch  publizierten 
Zielen: u.a. die SGSM bekämpft den Gebrauch von Medikamen-
ten und Methoden zur Leistungssteigerung (Doping).

2. Die SGSM steht weiterhin vollumfänglich zum Artikel 4 «Do-
ping im reglementierten Wettkampfsport» der Richtlinien für 
die ärztliche Betreuung von Sportlern und Sportlerinnen  (An-
hang 5 der Standesordnung FMH, siehe ebenfalls www.sgsm.ch / 
www.ssms.ch).

3. Der Vorstand akzeptiert aber auch wissenschaftlich und ethisch 
fundierte Diskussionsbeiträge über den Sinn der heute geltenden 
Dopingbestimmung im Sinne der Freiheit der Meinungsäusse-
rung zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Dopingprob-
lem in unserer Gesellschaft. Der Vorstand distanziert sich aber 
in globo von den im Artikel diskutierten praktischen Vorschlä-
gen und Konsequenzen. 

4. Bengt Kayser und seine Kollegen wollten mit dem Artikel im 
«Lancet» einen persönlichen konstruktiven Beitrag zur Doping-
diskussion leisten und wollten in keiner Art und Weise zum 
Doping auffordern. Bengt Kayser hält fest, dass er als Mitglied 
des Vorstandes SGSM die geltenden Dopingbestimmungen wei-
terhin voll akzeptiert und unterstützt. Er hat nie selber gedopt 
oder hat nie andere zum ärztlich kontrollierten Einsatz von Do-
pingsubstanzen zwecks Leistungssteigerung ermuntert. Er fi n-
det aber die offene wissenschaftliche Diskussion über Sinn und 
Unsinn der heutigen Dopingbekämpfung ebenso wichtig wie die 
Diskussion über andere zentrale medizinische Themen unserer 
modernen Gesellschaft (Gentechnologie, Sterbehilfe usw.).  

5. Der Vorstand betrachtet Bengt Kayser weiterhin als wertvolles, 
engagiertes und vollwertiges Vorstandsmitglied mit allen Rech-
ten und Pfl ichten.

 Im Namen des Vorstandes SGSM/SSMS
 Dr. med. Beat Villiger, Präsident
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