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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Der Termin steht. Simone Bader steigt
ins Auto und fährt Richtung Zürcher Ober-
land. Nach zwei Stunden trifft sie in einer
Arztpraxis Thomas Frischknecht. Urin-
probe, Blutentnahme, Fragebogen ausfül-
len, fertig. Das ganze Prozedere dauert
rund 30 Minuten. Für Frischknecht total
mit Anreise ein Aufwand von rund 45 Mi-
nuten, Simone Bader investiert mindestens
einen halben Tag. 

Simone Bader ist Projektleiterin des
Projektes «Doping freier Spitzensport»

(DfS) des Sportwissenschaftlichen Institu-
tes (SWI) vom Bundesamt für Sport in
Magglingen (BASPO). Sie kennt mittler-
weile alle 21 Athletinnen und Athleten des
Projektes persönlich, organisiert die Ter-
mine und fährt kreuz und quer durch die
Schweiz, um die Athleten zu treffen und
die Untersuchungen zu kontrollieren.
«Das Projekt läuft gut, die Sportler sind
sehr kooperativ», sagt Simone Bader, «ob-
wohl wir uns die ganze Geschichte zuerst
anders vorgestellt haben.» Geplant war,
dass die Sportler nach Magglingen kom-
men würden, um sich untersuchen zu las-

sen. «Terminkollisionen und zeitliche Eng-
pässe bei den Athleten haben diese Idee
schnell über den Haufen geworfen», Si-
mone Bader bleibt deshalb nichts anderes
übrig, als den Kurier zu spielen und zu den
Athleten zu gehen. Der Sportler gibt seinen
Hausarzt oder einen Arzt in der Nähe an,
der Treffpunkt wird vereinbart und Simone
Bader sorgt dafür, dass die Proben auch
tatsächlich von den Athleten stammen und
die Abläufe identisch sind: «Dies ist ent-
scheidend. Damit die Blutwerte der Athle-
ten miteinander vergleichbar sind, müssen
die Bedingungen vor und während der
Blutentnahme möglichst identisch sein.
Bei jeder Blutprobe füllen wir ausserdem
gemeinsam einen Fragebogen aus über
Trainingsstand, Ernährung, allfälligen Me-
dikamentengebrauch oder Einnahme von
Supplementen. Dies kann später bei der
Interpretation der Werte hilfreich sein.» 

Nach der Untersuchung bringt Simone
Bader das Blut in ein Labor nach Bern. Die
Urinproben werden tiefgefroren und später
ins Dopinganalyselabor von Lausanne ge-
schickt, wo eine umfangreiche Untersu-
chung stattfindet. Im Verlauf der Wett-
kampfsaison werden so im Rahmen des
Projektes 4 Blutproben und 4 Urinproben
genommen. Die Probenentnahme findet
idealerweise zwischen 7.00 und 9.00 Uhr
(im nüchternen Zustand) statt. Sollten in
den Blut- und Urinproben im Rahmen des
Projektes abnorme Laborwerte auf den
Gebrauch verbotener Substanzen schlies-
sen lassen, führt dies zwar nicht zu einer
Sanktionierung der Sportler, aber zum
Ausschluss aus der Studie. Ein weiterer
Teil der Studie beinhaltet aber, dass die
Teilnehmenden zusätzlich in ein enges
Netz von überraschenden Dopingkontrol-
len eingebunden werden. Diese werden
durch die Fachkommission für Doping-
bekämpfung von Swiss Olympic, einem
Partner im Projekt, durchgeführt. Bei die-
sen Kontrollen werden neben den übli-
chen Dopingsubstanzen auch EPO und
Darbepoietin gesucht. Sollte dort ein
Sportler hängen bleiben, zieht dies selbst-
verständlich die entsprechenden Sanktio-
nen nach sich.

Angeschlagene Glaubwürdigkeit
Die Idee zum Projekt kam in erster Linie
durch die angeschlagene Glaubwürdigkeit
des Spitzensportes in der Öffentlichkeit
zustande. Ob Leichtathleten, Radrennfah-
rer, Langläufer oder andere Einzelsportler:
«Die sind doch alle vollgepumpt», tönt es
unsiono am Stammtisch. Wer keine Leis-
tung bringt ist ein «Weichei» oder «Versa-

ger», wer sie bringt, verdächtig – oder
schon fast überführt. Das erfahren nicht
selten auch die Athletinnen und Athleten.
Sie werden direkt angesprochen oder aber
es wird getuschelt hinter vorgehaltener
Hand. Vor allem als Radsportler lebt es
sich nach den Dopingskandalen der letz-
ten Jahre nicht ganz einfach. Selbst ein
Thomas Frischknecht, Vorzeige-
athlet der Mountainbikeszene
und Inbegriff des sauberen Sport-
lers schlechthin, wurde während
des Trainings schon von Unbe-
kannten aus heiterem Himmel an-
gesprochen: «Einmal gratulierte
mir im Engadin oben auf dem
Berg einer zur Leistung und er-
gänzte: «Aber hoffentlich ohne
EMU. Mit EMU meinte er  EPO.»
Die Episode zeigte Frischknecht,
dass sich viele Radsportinteres-
sierte mittlerweile als regelrechte Do-
pingspezialisten verstehen. «Das kann ich
zwar noch irgendwie verstehen, aber wenn
ich unter der Gürtellinie direkt mit Doping
in Verbindung gebracht werde, reagiere ich
sehr gereizt, das mag ich nicht über mich
ergehen lassen.» Ironie des Schicksals: Ein
Dopingsünder brachte Frischknecht um
einen seiner grössten Erfolge überhaupt.
1996 wurde Frischknecht an den Moun-
tainbike-Weltmeisterschaften Zweiter hin-
ter dem Franzosen Jérome Chiotti. Sechs
Jahre später gab Chiotti zu, damals gedopt
zu haben, Frischknecht wurde nachträg-
lich zum Weltmeister gekürt. Für Frisch-
knecht unterstreicht das Projekt seine ei-
gene Glaubwürdigkeit: «Bis jetzt war ich
einfach ein Fahrer, der noch nie positiv ge-
testet wurde, ein wirklicher Beweis ist das
aber natürlich nicht. Das Projekt liefert mir
«Beweismaterial», dass meine Leistungen
auch wirklich «clean» sind und ich mich
für sauberen Sport einsetze.» 

Leistung bringen ohne unerlaubte leis-
tungssteigernde Mittel, dies ist im Bewusst-
sein der Durchschnittsbevölkerung kaum
möglich. Verschiedene Umfragen des Bun-
desamts für Sport zur Dopingproblematik
haben gezeigt, dass seit 1995 die Einschät-
zung, Doping im Spitzensport sei ein «sehr
grosses» Problem, kontinuierlich von 46%
auf 61% gestiegen ist. Hingegen sind in ei-
ner Umfrage von 2001 nur knapp 4% der
Befragten der Meinung, Doping sollte frei-
gegeben werden. 90% der Befragten befür-
worten, dass im Schweizer Sport gegen un-
erlaubtes Doping gekämpft werden muss,
auch wenn dadurch allenfalls an Veran-
staltungen weniger Rekorde fallen würden.
82% der Befragten wären selbst dann

dafür, wenn der Schweizer Sport mit dieser
Bekämpfung international alleine daste-
hen würde. 

So ehrenhaft die Resultate solcher Um-
fragen auch sein mögen, so schnell wären
wohl gerade die 90% zur Stelle, wenn es
darum ginge, die Sportler bei ungenügen-
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Das gemeinsame Projekt «Doping freier Spitzen-
sport» des Sportwissenschaftlichen Institutes (SWI)
vom Bundesamt für Sport in Magglingen (BASPO),
der Fachkommission für Dopingbekämpfung von
Swiss Olympic und dem Dopinganalysenlabor in
Lausanne ist auf zwei Jahre angelegt. Begonnen hat

das Projekt Ende 2002. Den grössten Teil der Kos-
ten von rund 300000 Franken wird vom BASPO
übernommen. 21 Sportlerinnen und Sportler sind
im Projekt integriert. Wegen der Problematik um die
Anwendung und den Nachweis von Erythropoietin
(EPO) und Darbepoietin betrafen die spektakulären
Dopingfälle der Vergangenheit vor allem Einzel- und
Ausdauersportarten. Deshalb und auch aus Kapa-
zitätsgründen wurden die Teilnehmer beim Schwei-
zer Projekt auch in den entsprechenden Sportarten
gesucht. Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist
eine blütenweisse Vergangenheit in Sachen Doping,
weshalb zum Beispiel ein Alex Zülle fehlt. Die Nach-
frage nach dem Projekt seitens der Sportler war sehr
gross, es hätten sich noch viel mehr Athleten zur Ver-
fügung gestellt, als aus Kapazitätsgründen aufge-
nommen werden konnten. Folgende Sportlerinnen
und Sportler sind im Projekt mit dabei:
Leichtathletik: Christian Belz, André Bucher,
Viktor Röthlin
Radsport: Michael Albasini, Martin Elmiger, Tho-
mas Frischknecht, Christoph Sauser
Triathlon: Simone Bürli, Sibylle Matter, Chris-
toph Mauch, Nicola Spirig
Ski-Langlauf: Reto Burgermeister, Ursina Badi-
latti, Natascia Leonardi-Cortesi, Seraina
Mischol, Nicole Kunz
Orientierungslauf: Thomas Bührer (bis Septem-
ber 2003, danach Beendigung seiner sportlichen
Karriere), Martina Fritschy, Vroni König-Salmi
(bis Juli 2003, anschliessend Umzug nach Finn-
land), Simone Niggli-Luder, Matthias Niggli

Infos oder Unterlagen zur Studie: 
simone.bader@baspo.admin.ch

Die Besten 
sind mit dabei

Schritt aus der
GrauzoneMit dem wegweisen-

den Projekt «Doping
freier Spitzensport»
wollen 21 ausgewähl-
te Schweizer Spit-
zensportlerinnen und 
-sportler beweisen,
dass auch ohne die
Einnahme von Doping
Weltklasseleistungen
möglich sind.
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im Rahmen des Projektes erfolgen, als
auch die möglicherweise im Zusammen-
hang mit Wettkämpfen oder «on the spot»
normal stattfindenden Dopingkontrollen.
Durch diese Kombination wird das «Kon-
trollnetz» so dicht gestrickt, dass kaum
Lücken bestehen, durch die ein Sünder
schlüpfen könnte. «Wer bei uns im Projekt
mit dabei ist, wird so häufig kontrolliert,
dass wir nach dem heutigen Stand der
Kenntnisse davon ausgehen können, dass
diese Sportlerinnen und Sportler ihre
sportlichen Leistungen ohne Doping er-
bringen,» ist Simone Bader überzeugt. Den
Athletenpass können die Sportler bei-
spielsweise potentiellen Sponsoren oder
der Presse vorlegen, um zu zeigen, dass
ihre sportlichen Leistungen regelmässig
medizinisch überprüft werden. 

Laut Simone Bader sind seit Beginn der
Studie noch keine Unregelmässigkeiten
aufgetaucht, die auf den Gebrauch verbo-
tener Substanzen schliessen lassen: «Bei
einigen Teilnehmenden konnten wir
Mangelerscheinungen feststellen. Da uns
die Ergebnisse bereits einen Tag nach der
Blutentnahme vorliegen, kann der oder die
Betroffene umgehend von ärztlicher Seite
informiert und in einem persönlichen Ge-
spräch mit entsprechenden Therapievor-
schlägen versorgt werden.» Die langfristig
angelegte medizinische Überwachung bie-
tet auch die Chance, dass leistungsmin-
dernde Faktoren wie beispielsweise Über-
training, unzureichende Vitamin- oder Mi-
neralstoffzufuhr, Entzündungen usw. früh-
zeitig erkannt werden. Gerade diesen ge-
sundheitlichen Nutzen der Untersuchun-
gen schätzen die Sportler sehr. «So weiss
ich, das alles in Ordnung ist. Und das
bringt mir die Sicherheit, dass ich auf dem
richtigen Weg bin», meint Thomas Frisch-
knecht. 

Blutuntersuchung vielschichtiger 
als Urinproben
Anders als bei herkömmlichen Doping-
kontrollen (Urinproben) wird im DfS-Pro-
jekt auch das Blut untersucht. Der Nach-

weis von einigen Dopingsubstanzen, die
sehr ähnlich strukturiert sind wie körperei-
gene Hormone und oft schnell abgebaut
werden (Halbwertszeit von nur wenigen
Stunden), ist mit Dopingkontrollen mittels
Urinproben sehr schwierig. Eine wichtige
Ergänzung sind Blutproben, bzw. die Er-
fassung charakteristischer Blutparameter.
Die Athleten werden dadurch gewisser-
massen medizinisch überwacht, ähnlich
wie das der internationale Radsport (UCI)
bereits seit einigen Jahren macht. Es wer-
den natürliche Schwankungen wichtiger
Parameter wie z.B. Hämatokrit oder Hä-
moglobin bestimmt, um Hinweise auf mög-
liche Leistungsmanipulationen (zum Bei-
spiel mit EPO) zu erhalten. Die Laborun-
tersuchungen bieten neben der Suche nach
Dopingsubstanzen zudem die Möglichkeit,
einen Athleten in Abhängigkeit seines Trai-
ningszustands im Verlaufe der Saison zu
vergleichen. Oder darüber hinaus den Ver-
gleich zwischen verschiedenen Athleten
(Mann/Frau) oder auch verschiedenen
Sportarten zu ermöglichen. Die Blutanaly-
sen des ersten Studienjahres liegen mittler-
weile alle vor und werden in den nächsten
Wochen interpretiert. 

Halbzeit des Projektes ist erreicht, die
Zwischenbilanz ist grösstenteils positiv, zu-
mindest was die direkten Untersuchungen
und deren Resultate betrifft. Die Arbeit mit
den Athleten gestaltet sich als angenehm,
Simone Bader hat im Verlaufe des ersten
Jahres die Schweizer Athletinnen und Ath-
leten als kooperativ kennengelernt. Und
als oft sehr kritisch und skeptisch gegenü-
ber Präparaten jeglicher Art: «Einige leh-
nen kategorisch alles ab und würden nicht
einmal ein Vitaminpräparat einnehmen.»
Ein bisschen ernüchtert ist Simone Bader
hingegen über den Bekanntheitsgrad der
Studie in der Öffentlichkeit. «Hier sollten
vor allem die einzelnen Verbände und
auch die Athleten selber stärker die Werbe-
trommel rühren. Denn solange die Leute
nichts von der Studie wissen, glauben sie
auch nicht, dass diese Sportler ihre Leis-
tungen tatsächlich sauber erbringen.» 

den Leistungen als verwöhnt oder zu we-
nig leistungsbereit zu betiteln. Auf jeden
Fall wird den Athleten eine hohe Verant-
wortung aufgebürdet, denn 43% der Be-
fragten, welche gegen die Freigabe von Do-
ping sind, finden, dass die Spitzensportler
selber für die Dopingbekämpfung verant-
wortlich sind. An zweiter Stelle (32%)
werden die Sportverbände, an dritter Stelle
die Trainer (30%) genannt. 

Athletenpass als «Beweismittel»
Das DfS-Projekt setzt bei der Vorbildfunk-
tion der Sportler an. André Bucher sagte
einmal in einem Interview: «Ich bin sauber,
aber ich kann es nicht beweisen.» Mit der
Studie sollen die Sportler beweisen kön-
nen, dass ihre Leistungen ohne jegliche un-
erlaubte Mittel zustande kommen und 
dass es entgegen der gängigen Meinung 
möglich ist, sauber an die Weltspitze zu 
gelangen. Auch für Frischknecht ist das ein 
Hauptmotiv, die Studie zu unterstützen:
«Schweizer Spitzenleistungen auf Welt-
niveau sind möglich. Das wird heutzutage
– verständlicherweise – oft bezweifelt.»

Einen Schritt hinaus aus der Grauzone
der Vermutungen und Verdächtigungen ins
Licht der aktiven Beweisführung. Die Ath-
leten des Projektes erhalten deshalb einen
Pass (ähnlich dem von der World Anti-Do-
ping Agency WADA ausgestellten Athle-
tenpass), in dem alle Untersuchungen bzw.
Kontrollen eingetragen werden. Und zwar
sowohl die medizinischen Kontrollen, die

Klinisch-chemische Parameter: Na, K, Ca, Cl
(Elektrolyten); Ferritin (Eisenstoffwechsel); CRP
(Entzündungsparameter); Gesamtprotein, Albu-
min, C-reaktives Protein (Entzündungsparame-
ter, Ernährungszustand); ASAT, ALAT, Gamma-
GT, alkalische Phosphatase, Bilirubin, Creatinin,
Harnstoff (Leber-, Nierenparameter); Cortisol ba-
sal; Testosteron; Cholesterin gesamt, Cholesterin
HDL, Cholesterin/HDL; Triglyzeride; Glukose; 

TSH; Albumin, Albumin/Globulin.
Hämatogramm: Hämoglobin, Hämatokrit,
Erythrozyten, Mittleres Ery-Volumen, Hb pro
Erytrozyt, Mittlere Hb-Konzentration, Thrombo-
zyten, Leukozyten, Neutrophile, Eosinophile,
Basophile, Monozyten, Lymphozyten, Retikulo-
zyten.
Urinuntersuchung: Vollständige Dopingkontrol-
le; Kortikosteroide; EPO; HES; div. Schnelltests.

Analytik: Das wird untersucht

Der Athletenpass dient als «Beweismittel»
für sauberen Sport.
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Christian Belz, Viktor Röthlin, wieso machen
Sie beim Projekt mit? 
Christian Belz: Ich wurde angefragt und Do-
ping ist ein aktuelles Thema. Die Leichtath-
letik hat sich sehr hohe Standards gesetzt,
in der Schweiz werden die auch durchgezo-
gen. Darüber bin ich sehr froh. Für mich ist
es eine Möglichkeit, mich auf diesem Ge-
biet für die Sache zu engagieren. Es gibt mir
auch ein gutes Gefühl, wenn ich über die
«normalen» Kontrollen, die ich sowieso ha-
be, noch mehr getestet werde. Denn es ist
schwierig, gewisse Leistungen zu rechtferti-
gen. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, ich
müsse mich rechtfertigen. Aber es ist eine
gute Möglichkeit, den Jungen zu zeigen,
dass es möglich ist, sauber, das heisst mit
natürlichen Mitteln wie zum Beispiel har-
tem Training gute Leistungen zu erbringen.

Viktor Röthlin: Ich bin überzeugt, dass das
ein sehr gutes Projekt ist, das auf der
ganzen Welt einzigartig ist. Man konnte
noch nie von den besten Ausdauersportlern
in verschiedenen Ausdauersportarten in der
Schweiz die Blutwerte so regelmässig auf-

zeigen. Ich bin überzeugt, dass man daraus
wichtige Erfahrungen gewinnen kann für ei-
nen sauberen und gesunden Sport. Der
zweite Grund ist die Jugend: Ich finde es er-
schreckend, dass sehr viele Jugendliche die
Überzeugung besitzen, ohne Doping schaffe
man es nicht. Ich möchte ein Vorbild sein
für die Jugend. Wie kann ich aber ein Vor-
bild sein? – jeder ist ja «sauber». Mit dem
Projekt bekomme ich die Möglichkeit, mei-
ne Leistung zu präsentieren und gleichzeitig
zu beweisen, dass ich sauber bin. Zum Bei-
spiel wird bei uns gezielt nach Epo gesucht.
Dadurch, dass wir vier- bis fünfmal im Jahr
Blut geben, dazu auch noch Urin – nebst
den Kontrollen, die wir sonst haben – kann
man mit hundertprozentiger Sicherheit sa-
gen, der Christian Belz und der Viktor Röth-
lin machen nichts Verbotenes. 

Werden oder wurden Sie in der Öffentlichkeit
direkt auf Doping angesprochen?
Christian Belz: Ja. Aber vielfach haben die
Leute nicht den Mut, uns mit Doping direkt
zu konfrontieren, indem sie sagen: Es ist
doch nur möglich, solche Leistungen zu er-

bringen, wenn man sich
dopt. Vielmehr wird man
angesprochen auf Fälle
aus dem Ausland, kaum
persönlich.

Viktor Röthlin: Was ich
ganz krass finde, ist,
dass vielfach in der
Schweiz die Sportler so
beurteilt werden: Wenn
sie sehr gut sind, haben
sie gedopt, wenn sie ver-
sagt haben, sind sie typi-
sche Schweizer. Konkret
wurde ich nach dem
Züri-Marathon direkt von
Leuten angesprochen,
die mir sagten, dass
kann doch nicht sein,
dass du hier Zweiter
wirst, du machst doch

sicher etwas. Ich war erfolgreich, also
musste ich automatisch etwas machen.
Natürlich sagen das nicht Leute aus mei-
nem Umfeld, sondern solche, die ich viel-
leicht an einem Anlass kennenlerne, zum
Beispiel an der Geburtstagsfeier eines Kol-
legen: Aha, du bist doch der Marathonläu-
fer. Sag mal, die dopen doch alle – oder?

Geben Ihnen die Blutauswertungen auch 
Hinweise auf eine ideale Vorbereitung?
Christian Belz: Wenn die Blutwerte inner-
halb des Referenzbereichs sind, ist es okay.
Sind bestimmte Werte zu tief oder zu hoch
sind, ist das ein Anzeichen, dass etwas
nicht stimmt; dementsprechend kann man
dann reagieren. Als Ausdauersportler muss
man schauen, dass gewisse Parameter, zum
Beispiel das Eisen oder das Ferritin, nicht
zu tief sind.

Viktor Röthlin: Dadurch, dass wir regelmäs-
sig Blut geben, werden wir mit diesen Para-
metern konfrontiert. Die Parameter werden
von einem Arzt beurteilt. In dieser Bezie-
hung hat sich für mich allerdings nicht viel
geändert: Ich habe schon vor diesem Pro-
jekt drei- bis viermal im Jahr mein Blut un-
tersuchen lassen. Mit dem Unterschied,
dass ich vorher dafür bezahlte, jetzt ist es
im Projekt inbegriffen.

Im Moment weilen Sie in Kenia im Trainingsla-
ger. Schicken Sie Urin in die Schweiz oder ist
das eine kontrollfreie Zeit?
Christian Belz: Falsch. Eine kontrollfreie
Zeit gibt es nicht für uns. Es gilt die Regel
wie für alle Eliteathleten in der Leichtath-
letik: Wenn ich heute meinen Rücktritt gä-
be, müsste ich immer noch ein Jahr lang
unseren Standort den internationalen und
den nationalen Dopingbekämpfungsbehör-
den mitteilen. Wenn wir mehr als fünf Tage
von unserer Heimadresse weg sind, müs-
sen wir uns abmelden. Wenn die Abmel-
dung nicht oder zu spät eintrifft und je-
mand uns an unserer Heimadresse kontrol-
lieren will, dann haben wir ein Problem. Es
gibt dann eine Verwarnung. Und im Wie-
derholungsfall ist man out. Mit anderen
Worten: Die Dopingbehörden wissen im-
mer, auch wenn wir in den Ferien sind, wo
sich der Röthlin oder der Belz aufhalten.
Dann ist es an ihnen, uns zu kontrollieren.
Wenn einer hier in Kenia an unsere Tür
klopft und sich als Dopingkontrolleur aus-
weist, dann weiss ich, was ich zu tun habe
und muss meinen Urin abgeben. jwi

Viktor Röthlin (links) und Christian Belz lassen im Rahmen des
Projekts «Doping freier Spitzensport» ihr Blut und ihren Urin 
regelmässig untersuchen.

«Wie kann ich denn ein Vorbild sein?»

Auch die beiden besten Schweizer Lang-
streckenläufer Christian Belz und Viktor Röthlin
machen mit beim Schweizer Projekt «Doping
freier Spitzensport». Sie wünschen sich ein 
differenzierteres Bild in der Öffentlichkeit.
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