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Antrag für eine medizinische Ausnahmegenehmigung (MAG)
Therapeutic use exemption (TUE) application form

1. Spielerangaben 
1. Player information

Nachname:  Vorname(n):
Surname:  First name(s):

 Frau   Mann  Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)
      Female             Male  Date of birth (Day/Month/Year)

Adresse:
Address:

Ort:  Land:
City:  Country:

Tel.: E-Mail:
Tel.: Email:

(Mit internationaler Vorwahl) 
(With international code)

Nationalität: 
Nationality: 

Name des Klubs oder des Fussballverbands:
Name of club or national football association:

Falls Sie eine Beeinträchtigung haben, bitte Art der Beeinträchtigung angeben:
If you are an athlete with an impairment, please indicate the impairment:

Bitte alle Abschnitte von Hand (in Blockschrift) oder elektronisch ausfüllen. Spieler müssen Punkt 1, 2, 3 und 7, 
Ärzte Punkt 4, 5 und 6 ausfüllen. Unleserliche oder unvollständige Anträge werden zurückgewiesen  

und müssen in leserlicher und vollständiger Form erneut eingereicht werden.
Dieses MAG-Antragsformular und das vollständige medizinische Dossier (inkl. aller Berichte und Unterlagen) 
müssen in einer der vier offiziellen FIFA-Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch) vorliegen.

Please complete all sections in capital letters or typing. Player to complete sections 1, 2, 3 and 7; physician to complete sections 4, 5 and 6.  
Illegible or incomplete applications will be returned and will need to be re-submitted in legible and complete form.

Note that this TUE application form as well as the entire medical file (including all reports and documents) must be completed in one  
of the four official FIFA languages (English, French, Spanish or German). 
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Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Please mark the appropriate box:

 Ich gehöre dem Internationalen Registrierten FIFA-Testpool (IRTP) an.
      I am part of the FIFA international registered testing pool (IRTP)

 Ich gehöre dem FIFA-Vorwettbewerbs-Testpool (VWTP) an.
      I am part of the FIFA pre-competition testing pool (PCTP)

 Ich nehme an einem FIFA-Wettbewerb teil1:
      I am participating in a FIFA competition1:

(Name des FIFA-Wettbewerbs) 
(Name of fifa competition)

 Ich gehöre dem Testpool einer Nationalen Anti-Doping-Organisation (Nado) an:
      I am part of a national anti-doping organisation (NADO) testing pool:

(Name der NADO) 
(Name of NADO)

 Keiner der obigen Punkte
      None of the above

Antwort senden:
Reply to be sent: 

 per E-Mail  Adresse:
     by email  Address:

 per Post  Adresse:
      by post  Address:

1  Die Liste der betreffenden Wettbewerbe ist den MAG-Bestimmungen der FIFA auf https://de.fifa.com/who-we-are/legal/anti-doping/tue/ zu 
entnehmen.

1 Please refer to the FIFA TUE policy, which is published on www.fifa.com/who-we-are/legal/anti-doping/tue/, for the list of the designated competitions.

mailto:https://de.fifa.com/who-we-are/legal/anti-doping/tue/?subject=
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2. Frühere Anträge
2. Previous applications

Haben Sie bei einer ADO bereits einmal eine MAG für dieselben Beschwerden beantragt?
Have you submitted any previous TUE application(s) to an ADO for the same condition?

 Ja   Nein
     Yes              No

Falls ja, für welchen Wirkstoff oder welche Methode?
If yes, for which substance or method? 

Bei welcher ADO? Wann?
To whom? When?

Entscheid:  bewilligt   nicht bewilligt 
Decision:        Approved                 Not approved

3. Rückwirkende Anträge
3. Retroactive applications

Gilt dieser Antrag rückwirkend?
Is this a retroactive application?

 Ja   Nein
     Yes              No

Falls ja, wann hat die Behandlung begonnen?
If yes, on what date was treatment started?

Ist eine der folgenden Ausnahmen anwendbar?  
(Art. 4 Abs. 1 des internationalen Standards für medizinische Ausnahmegenehmigungen):
Do any of the following exceptions apply? (Article 4.1 of the ISTUE):

 Wegen medizinischer Beschwerden benötigten Sie eine Notfall- oder Akutbehandlung.
       4.1 (a) You required emergency or urgent treatment of a medical condition.

  Sie hatten zu wenig Zeit, keine Gelegenheit oder waren aufgrund anderer ausserordentlicher Umstände nicht in  
der Lage, einen MAG-Antrag einzureichen oder einen solchen prüfen zu lassen, ehe Sie getestet wurden.

       4.1 (b) There was insufficient time, opportunity or other exceptional circumstances that prevented you from submitting the TUE application, or from 
having it evaluated, before getting tested.
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  Sie waren gemäss _________________ Anti-Doping-Bestimmungen nicht befugt oder verpflichtet, im Voraus eine  
MAG zu beantragen.

       4.1 (c) You were not permitted or required to apply in advance for a TUE as per xxx anti-doping rules.

  Sie wurden ausserhalb von Wettbewerben positiv auf einen Wirkstoff getestet, der nur bei Wettbewerben verboten 
ist, z. B. auf S9 Glucocorticoide.

       4.1 (e) You tested positive after using a substance out-of-competition that was only prohibited in-competition e.g. S9 glucocorticoids

Bitte präzisieren (falls nötig weitere Dokumente anfügen):
Please explain (if necessary, attach further documents):

  andere rückwirkende Anträge (Art. 4 Abs. 3 des Internationalen Standards für medizinische Ausnahme ge-
nehmigungen) Ein Spieler darf in seltenen Ausnahmefällen ungeachtet der Bestimmungen des Internationalen 
Standards für medizinische Ausnahmegenehmigungen eine MAG beantragen und rückwirkend erhalten,  
wenn es angesichts des Zwecks des WADA-Kodex eindeutig unbillig wäre, keine rückwirkende MAG zu erteilen.

        Other retroactive applications (ISTUE, article 4.3). In rare and exceptional circumstances notwithstanding any other provision in the ISTUE,  
a player may apply for and be granted retroactive approval for their TUE if, considering the purpose of the Code, it would be manifestly unfair  
not to grant a retroactive TUE.

Für Anträge gestützt auf Art. 4 Abs. 3 sind eine vollständige Begründung sowie alle nötigen Belege beizulegen.
In order to apply under article 4.3, please include a full reasoning and attach all necessary supporting documentation.

Bitte präzisieren (falls nötig weitere Dokumente anfügen)
Please explain (if necessary, attach further documents):
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Ärzte müssen Punkt 4, 5 und 6 ausfüllen.
Physician to complete sections 4, 5 and 6

4. Medizinische Informationen (Bitte Massgebende medizinische Unterlagen beilegen)
4. Medical information (Please attach relevant medical documentation)

Genaue medizinische Diagnose (siehe Hinweis 1):
Diagnosis with detailed medical information (please use the WHO ICD 11 classification if possible):

Hinweis 1 – Diagnose
Note 1 – Diagnosis
Unterlagen zum Beleg der Diagnose sind diesem Antrag beizulegen. Als medizinische Belege sind eine umfassende 
Krankengeschichte sowie die Resultate aller massgebenden Untersuchungen, Laborbefunde und Bilder beizufügen.
Kopien der Originalberichte oder -briefe sind nach Möglichkeit beizulegen, zusätzlich eine kurze Zusammenfassung mit  
der Diagnose sowie den wichtigsten Elementen der klinischen Untersuchungen, medizinischen Tests und der Behandlung, 
die nützlich wäre.
Evidence confirming the diagnosis must be attached to and forwarded with this application. The medical information must include a comprehensive 
medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies.
Copies of the original reports or letters should be included whenever possible. In addition, a short summary that includes the diagnosis, key elements  
of the clinical exams, medical tests and the treatment plan would be helpful.

Falls die Beschwerden mit einem erlaubten Medikament behandelt werden könnten, ist die medizinische 
Ausnahmegenehmigung für das verbotene Medikament klinisch zu begründen.
If a permitted medication can be used to treat the medical condition, please provide justification for the therapeutic use exemption for  
the prohibited medication.

Die WADA hat Richtlinien erlassen, damit Spieler und Ärzte vollständige und fundierte MAG-Anträge einreichen können. 
Diese MAG-Richtlinien sind über die Suchfunktion unter dem Stichwort „Checklist“ auf der WADA-Website  
(https://www.wada-ama.org) zu finden.
WADA maintains a series of guidelines to assist players and physicians in the preparation of complete and thorough TUE applications.  
These TUE Guidelines can be accessed by entering the search term “Checklist” on the WADA website: (https://www.wada-ama.org).

5. Angaben zur Medikation (falls nötig separates Blatt beilegen)
5. Medication details (Continue on separate sheet if necessary)

Verbotene Wirkstoffe – 
generischer Name
Prohibited substance(s) – generic name

Dosierung 

Dose

Art der 
Verabreichung
Route of administration

Häufigkeit der 
Verabreichung
Frequency of administration

Dauer der 
Behandlung
Duration of treatment

mailto:https://www.wada-ama.org?subject=
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6. Erklärung des Arztes
6. Medical practitioner’s declaration

Hiermit bestätige ich, dass die unter Punkt 4, 5 und 6 angegebenen Informationen wahrheitsgetreu sind. Ich 
akzeptiere und erkläre mich damit einverstanden, dass mich die FIFA anhand meiner personenbezogenen 
Daten zu diesem  MAG-Antrag kontaktieren, meine berufliche Einschätzung im Zusammenhang mit dem 
MAG-Prozess überprüfen und im Zusammenhang mit Verstössen  gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
Untersuchungen oder Verfahren durchführen darf. Des Weiteren akzeptiere ich und erkläre mich damit 
einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ins Anti-Doping Admini stration and 
Management System (ADAMS) hochgeladen werden (siehe FIFA-Datenschutzportal und ADAMS-Datenschutz-
richtlinien für weitere Informationen).
I certify that the information in sections 4, 5 and 6 is accurate. I acknowledge and agree that my personal information may be used by FIFA to 
contact me regarding this TUE application, to verify the professional assessment in connection with the TUE process, or in connection with 
anti-doping rule violation investigations or proceedings. I further acknowledge and agree that my personal information will be uploaded to the 
Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS) for these purposes (see FIFA’s Data Protection Portal and the ADAMS Privacy Policy 
for more details).

Name:
Name:

Medizinischer Fachbereich:
Medical speciality:

Lizenznummer: Lizenzbehörde:
Licence number: Licence body:

Adresse:
Address:

Tel.: E-Mail:
Tel.: Email:

Mobiltel.: Fax:
Mobile: Fax:

Unterschrift des Arztes: Datum:
Signature of medical practitioner: Date:



Antrag für eine medizinische Ausnahmegenehmigung (MAG) Streng vertraulich 7
Therapeutic use exemption (TUE) application form Strictly confidential

7. Erklärung des Spielers
7. Player’s declaration

Hiermit bestätige ich, ____________________________________________, dass die unter Punkt 1, 2, 3 und 7 angegebenen 
Informationen wahrheitsgetreu sind.
I, xxx, certify that the information set out at sections 1, 2, 3 and 7 is accurate.

Ich ermächtige meinen Arzt bzw. meine Ärzte, den folgenden Personen/Stellen alle medizinischen Informationen 
und Unterlagen offenzulegen, die sie für die materielle Prüfung meines MAG-Antrags als nötig erachten: der (den) 
Anti-Doping-Organisation(en) (ADO), die für eine Bewilligung, Ablehnung oder Anerkennung meiner MAG zuständig 
ist (sind); der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), die darüber wacht, dass sich die ADO bei ihren Entscheiden an 
den Internationalen Standard für medizinische Ausnahmegenehmigungen halten; den Ärzten, die den zuständigen 
MAG-Kommissionen der ADO und der WADA angehören und meinen Antrag gemäss Welt-Anti-Doping-Kodex und 
Internationalen Standards prüfen, sowie anderen unabhängigen medizinischen, wissenschaftlichen oder rechtlichen 
Experten, sofern diese meinen Antrag prüfen müssen.
I authorise my physician(s) to release the medical information and records that they deem necessary to evaluate the merits of my TUE application to  
the following recipients: the Anti-Doping Organization(s) (ADO) responsible for making a decision to grant, reject or recognise my TUE; the World 
Anti-Doping Agency (WADA), who is responsible for ensuring that determinations made by ADOs respect the ISTUE; the physicians who are members 
of relevant ADO(s) and WADA TUE Committees (TUECs) who may need to review my application in accordance with the World Anti-Doping Code and 
International Standards; and, if needed to assess my application, other independent medical, scientific or legal experts.

Ich ermächtige zudem die FIFA, für diese Zwecke meinen gesamten MAG-Antrag, einschliesslich medizinischer Belege 
und Unterlagen, an andere ADO und die WADA weiterzugeben, und bin mir bewusst, dass diese wiederum meinen 
gesamten Antrag an die Mitarbeiter ihrer MAG-Kommissionen und die zuständigen Experten weitergeben müssen, 
damit mein Antrag geprüft werden kann.
I further authorise FIFA to release my complete TUE application, including supporting medical information and records, to other ADO(s) and WADA for 
the reasons described above, and I understand that these recipients may also need to provide my complete application to their TUEC members and 
relevant experts to assess my application.

Ich habe den MAG-Datenschutzhinweis (siehe unten) mit der Erläuterung, wie meine personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit meinem MAG-Antrag verarbeitet werden, gelesen und verstanden und erkläre mich damit 
einverstanden.
I have read and understood the TUE Privacy Notice (below), explaining how my personal information will be processed in connection with my TUE 
application, and I accept its terms.

Unterschrift des Spielers: Datum:
Player’s signature: Date:

Unterschrift des  
Erziehungsberechtigten/Vertreters:  Datum:
Parent/guardian’s signature:  Date:

(Wenn ein Spieler dieses Formular wegen Minderjährigkeit oder einer Beeinträchtigung nicht unterzeichnen kann, 
muss der Erziehungsberechtigte oder sein gesetzlicher Vertreter für ihn unterzeichnen.)
(If the player is a minor or has an impairment preventing him/her from signing this form, a parent or guardian shall sign with or on behalf of the player.)
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Unvollständige oder unleserliche Formulare werden zurückgeschickt und  
sind neu einzureichen.

Incomplete or illegible applications will be returned and will need to be resubmitted.

Schicken Sie das vollständig ausgefüllte Formular bitte an die vertrauliche E-Mail-Adresse der Medizin- und  
Anti-Doping-Abteilung der FIFA. Senden sie zuerst nur eine offizielle E-Mail an antidoping@fifa.org,  

ohne das MAG-Antragsformular oder die massgebenden medizinischen Unterlagen anzuhängen. Sie erhalten  
dann von der FIFA einen personalisierten Link zu einem verschlüsselten Ordner und werden aufgefordert,  

das MAG-Antragsformular und die massgebenden medizinischen Unterlagen in diesen verschlüsselten Ordner 
hochzuladen. Senden sie personenbezogene Daten bitte nie per E-Mail.

Please submit the completed form to the confidential email address of the FIFA Anti-Doping Department. As a first step, please send a  
formal email only to antidoping@fifa.org, without attaching the Therapeutic Use Exemption (TUE) application form or relevant  

medical documents. FIFA will send you a personalised link to an encrypted folder. You will then be asked to upload the tue application  
form and the relevant medical documents into that encrypted folder. Please never send personal information over email.

MAG-Datenschutzhinweis
TUE Privacy Notice

In diesem Datenschutzhinweis ist dargelegt, wie Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einem  
MAG-Antrag verarbeitet werden.
This notice describes the personal information processing that will occur in connection with your submission of a TUE application.

Arten personenbezogener Daten
Types of personal information (PI)

• Informationen, die Sie oder Ihre Ärzte auf dem MAG-Antragsformular angeben (einschliesslich Namen, 
Geburtsdatum, Kontaktangaben, Sportart und Disziplin, Diagnose, Medikamenten und Behandlungen, die für Ihren 
Antrag massgebend sind)

• The information provided by you or your physician(s) on the TUE Application Form (including your name, date of birth, contact details, sport and 
discipline, the diagnosis, medication, and treatment relevant to your application);

• Medizinische Belege und Unterlagen, die Sie oder Ihre Ärzte beilegen 
• Supporting medical information and records provided by you or your physician(s); and 

• Einschätzungen und Entscheide von ADO (einschliesslich der WADA) sowie von deren MAG-Kommissionen oder 
anderen MAG-Experten zu Ihrem MAG-Antrag, einschliesslich Korrespondenz mit Ihnen und Ihren Ärzten, den 
zuständigen ADO oder mit Hilfspersonal hinsichtlich Ihres Antrags

• Assessments and decisions on your TUE application by ADOs (including WADA) and their TUE Committees and other TUE experts, including 
communications with you and your physician(s), relevant ADOs or support personnel regarding your application.

Zweck und Nutzung
Purposes & use

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Verarbeitung und materiellen Beurteilung Ihres MAG-Antrags gemäss 
Internationalem Standard für medizinische Ausnahmegenehmigungen genutzt. In einigen Fällen können sie 
gemäss Welt-Anti-Doping-Kodex, Internationalen Standards und den Anti-Doping-Bestimmungen der ADO, die eine 
Kontrollbefugnis für Sie besitzen, auch für andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel: 
Your PI will be used in order to process and evaluate the merits of your TUE application in accordance with the International Standard for Therapeutic 
Use Exemptions. In some instances, it could be used for other purposes in accordance with the World Anti-Doping Code (“Code”), the International 
Standards, and the anti-doping rules of ADOs with authority to test you. This includes:

• für Ergebnismanagement im Falle eines von der Norm abweichenden oder auffälligen Analyseergebnisses bei Ihren 
Proben oder aufgrund Ihres biologischen Spielerpasses und 

• Results management, in the event of an adverse or atypical finding based on your sample(s) or the Athlete Biological Passport; and 

• in seltenen Fällen für Untersuchungen oder damit zusammenhängende Verfahren im Rahmen eines mutmasslichen 
Verstosses gegen Anti-Doping-Bestimmungen

• In rare cases, investigations or related procedures in the context of a suspected Anti-Doping Rule Violation (ADRV).

mailto:antidoping%40fifa.org?subject=
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Arten von Empfängern
Types of recipients

Ihre personenbezogenen Daten, einschliesslich Ihrer medizinischen und gesundheitlichen Angaben und Unterlagen, 
dürfen an folgende Personen/Stellen weitergegeben werden:
Your PI, including your medical or health information and records, may be shared with the following:

• ADO, die für die Bewilligung, Ablehnung oder Anerkennung Ihrer MAG zuständig sind, sowie deren beauftragte 
Drittparteien (sofern gegeben). Der Entscheid zur Bewilligung oder Ablehnung Ihres MAG-Antrags wird auch an die 
ADO weitergeleitet, die für Sie eine Kontroll- und/oder Ergebnismanagementbefugnis besitzen. 

• ADO(s) responsible for making a decision to grant, reject or recognise your TUE, as well as their delegated third parties (if any). The decision to grant or 
deny your TUE application will also be made available to ADOs with testing authority and/or results management authority over you; 

• ermächtigtes WADA-Personal 
• WADA authorised staff; 

• Mitglieder der MAG-Kommissionen der zuständigen ADO sowie der WADA
• Members of the TUE Committees (TUECs) of each relevant ADO and WADA; and

• andere unabhängige medizinische, wissenschaftliche oder rechtliche Experten, sofern erforderlich
• Other independent medical, scientific or legal experts, if needed.

Angesichts der Vertraulichkeit von MAG-Informationen erhält nur ein beschränkter Kreis von ADO- und WADA-
Mitarbeitern Zugang zu Ihrem Antrag. ADO (einschliesslich der WADA) müssen mit Ihren personenbezogenen Daten 
gemäss dem Internationalen Standard für den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Informationen 
verfahren. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie auch bei der ADO, 
bei der Sie Ihren MAG-Antrag einreichen.
Note that due to the sensitivity of TUE information, only a limited number of ADO and WADA staff will receive access to your application.  
ADOs (including WADA) must handle your PI in accordance with the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information 
(ISPPPI). You may also consult the ADO to which you submit your TUE application to obtain more details about the processing of your PI.

Ihre personenbezogenen Daten werden von der ADO, bei der Ihr Antrag eingeht, ins ADAMS hochgeladen, damit 
er von anderen ADO und der WADA bei Bedarf für die genannten Zwecke geprüft werden kann. Das ADAMS wird 
von der WADA von Kanada aus betrieben und verwaltet. Einzelheiten zum ADAMS sowie zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die WADA sind in den ADAMS-Datenschutzrichtlinien (nur auf Englisch verfügbar)  
zu finden.
Your PI will also be uploaded to ADAMS by the ADO that receives your application so that it may be accessed by other ADOs and WADA as necessary 
for the purposes described above. ADAMS is hosted in Canada and is operated and managed by WADA. For details about ADAMS, and how WADA will 
process your PI, consult the ADAMS Privacy Policy (ADAMS Privacy Policy)

Angemessene und rechtmässige Verarbeitung
Fair & lawful processing

Mit der Unterzeichnung der Athletenerklärung bestätigen Sie, dass Sie diesen MAG-Datenschutzhinweis gelesen 
und verstanden haben. Sofern angebracht und gemäss anwendbarem Recht zulässig dürfen ADO und andere oben 
genannte Parteien diese Unterschrift auch als Ihr ausdrückliches Einverständnis mit der in diesem Datenschutzhinweis 
genannten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verstehen. Die ADO und diese anderen Parteien dürfen 
sich stattdessen aber auch auf andere gesetzlich anerkannte Grundlagen stützen, um Ihre personenbezogenen Daten 
für die in diesem Datenschutzhinweis genannten Zwecke zu nutzen, wie das übergeordnete öffentliche Interesse der 
Dopingbekämpfung, die Erfüllung vertraglicher Pflichten gegenüber Ihrer Person oder einer gesetzlichen Pflicht, die 
Einhaltung eines zwingenden rechtlichen Verfahrens oder die Erfüllung rechtmässiger Interessen im Zusammenhang 
mit ihren Aufgaben.
When you sign the Athlete Declaration, you are confirming that you have read and understood this TUE Privacy Notice. Where appropriate and permitted 
by applicable law, ADOs and other parties mentioned above may also consider that this signature confirms your express consent to the PI processing 
described in this notice. Alternatively, ADOs and these other parties may rely upon other grounds recognised in law to process your PI for the purposes 
described in this notice, such as the important public interests served by anti-doping, the need to fulfil contractual obligations owed to you, the need to 
ensure compliance with a legal obligation or a compulsory legal process, or the need to fulfil legitimate interests associated with their activities.

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy#h_01121492-b374-476b-b44a-948d88fa3544
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Rechte
Rights

Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäss dem Internationalen Standard für den Schutz der 
Privatsphäre und personenbezogener Informationen das Recht auf eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten sowie 
unter bestimmten Umständen auf eine Berichtigung, Blockierung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Kraft anwendbaren Rechts können Sie weitere Rechte haben, wie das Recht, bei einer Datenschutzbehörde in Ihrem 
Land Beschwerde einzureichen.
You have rights with respect to your PI under the ISPPPI, including the right to a copy of your PI and to have your PI corrected, blocked or deleted in 
certain circumstances. You may have additional rights under applicable laws, such as the right to lodge a complaint with a data privacy regulator in your 
country.

Wenn sich die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihr Einverständnis stützt, können Sie dieses jederzeit 
widerrufen, auch die Ermächtigung Ihres Arztes, medizinische Informationen gemäss Athletenerklärung freizugeben. 
Dazu müssen Sie Ihre ADO und Ihre Ärzte entsprechend benachrichtigen. Wenn Sie Ihr Einverständnis zurückziehen 
oder gegen die in diesem Datenschutzhinweis dargelegte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch 
erheben, wird Ihr MAG-Antrag wahrscheinlich abgelehnt, da die ADO diesen nicht gemäss WADA-Kodex und 
Internationalen Standards prüfen können.
Where the processing of your PI is based on your consent, you can revoke your consent at any time, including the authorisation to your physician to 
release medical information as described in the Athlete Declaration. To do so, you must notify your ADO and your physician(s) of your decision. If you 
withdraw your consent or object to the PI processing described in this notice, your TUE will likely be rejected as ADOs will be unable to properly assess it 
in accordance with the Code and International Standards.

In seltenen Fällen müssen die ADO Ihre personenbezogenen Daten trotz Ihres Widerspruchs gegen eine solche 
Verarbeitung oder des Widerrufs Ihres Einverständnisses (sofern gegeben) verarbeiten, um ihre Pflichten gemäss 
WADA-Kodex und den Internationalen Standards zu erfüllen. Dazu gehört die Verarbeitung für Untersuchungen 
oder Verfahren im Zusammenhang mit Verstössen gegen Anti-Doping-Bestimmungen sowie die Verarbeitung zur 
Feststellung, Ausübung oder Bekämpfung rechtlicher Forderungen, an denen Sie, die WADA und/oder eine ADO 
beteiligt sind.
In rare cases, it may also be necessary for ADOs to continue to process your PI to fulfil obligations under the Code and the International Standards, 
despite your objection to such processing or withdrawal of consent (where applicable). This includes processing for investigations or proceedings related 
to ADRV, as well as processing to establish, exercise or defend against legal claims involving you, WADA and/or an ADO.

Schutzmassnahmen
Safeguards

Alle Informationen in einem MAG-Antrag, einschliesslich medizinischer Belege und Unterlagen, sowie alle anderen 
Informationen im Zusammenhang mit der Beurteilung eines MAG-Antrags müssen gemäss den Grundsätzen der 
ärztlichen Schweigepflicht behandelt werden. Mit Ärzten, die einer MAG-Kommission angehören, und allen anderen 
beigezogenen Experten müssen Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschlossen werden.
All information contained in a TUE application, including the supporting medical information and records, and any other information related to the 
evaluation of a TUE request must be handled in accordance with the principles of strict medical confidentiality. Physicians who are members of a TUE 
Committee and any other experts consulted must be subject to confidentiality agreements.

Gemäss dem Internationalen Standard für den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Informationen muss 
auch das ADO-Personal Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, während die ADO strenge Datenschutz- 
und Sicherheitsmassnahmen umsetzen müssen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Gemäss dem 
Internationalen Standard für den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Informationen müssen ADO für 
MAG-Daten angesichts der Vertraulichkeit dieser Daten strengere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Informationen zur 
Sicherheit im ADAMS sind unter der Frage „How is your information protected in ADAMS?“ (Wie sind meine Daten im 
ADAMS geschützt?) in den häufigen Fragen zu Datenschutz und Sicherheit im ADAMS (nur auf Englisch verfügbar) zu 
finden.
Under the ISPPPI, ADO staff must also sign confidentiality agreements, and ADOs must implement strong privacy and security measures to protect your 
PI. The ISPPPI requires ADOs to apply higher levels of security to TUE information, because of the sensitivity of this information. You can find information 
about security in ADAMS by consulting the response to “How is your information protected in ADAMS?” in our ADAMS Privacy and Security FAQs. 

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/categories/360001964873-ADAMS-Privacy-and-Security
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Aufbewahrung
Retention

Ihre personenbezogenen Daten werden von den ADO (einschliesslich der WADA) während der in Anhang A des 
Internationalen Standards für den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Informationen genannten 
Perioden aufbewahrt. Entscheide zur Bewilligung oder Ablehnung einer MAG werden während zehn Jahren 
aufbewahrt. MAG-Antragsformulare sowie weitere medizinische Informationen werden zwölf Monate über den Ablauf 
der betreffenden MAG hinaus aufbewahrt. Unvollständige MAG-Anträge werden während zwölf Monaten aufbewahrt.
Your PI will be retained by ADOs (including WADA) for the retention periods described in Annex A of the ISPPPI. TUE certificates or rejection decisions 
will be retained for ten years. TUE application forms and supplementary medical information will be retained for 12 months from the expiry of the TUE. 
Incomplete TUE applications will be retained for 12 months.

Kontakt
Contact

Konsultieren Sie die FIFA Anti-Doping Unit unter antidoping@fifa.org für Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Für Fragen an die WADA schreiben Sie bitte an privacy@wada-ama.org.
Consult FIFA at antidoping@fifa.org for questions or concerns about the processing of your PI. To contact WADA, use privacy@wada-ama.org.

mailto:antidoping%40fifa.org?subject=
mailto:privacy%40wada-ama.org?subject=
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