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Dopingbekämpfung 2017

V O N  M AT T H I A S  K A M B E R *

Nachdem in den Jahren 2010 bis 2012
mehrere grosse Sportskandale aufgedeckt
wurden, hat sich die Situation in der 

Dopingbekämpfung grundlegend geändert. Die
Skandale zeigten eigentliche globale Doping-
Netzwerke auf. Einerseits wurden durch mafiöse
Organisationen grosse Mengen an Anabolika und
Wachstumshormonen an verschiedene Kreise
vertrieben, wobei Spitzensportler nur einen klei-
nen Teil ausmachten. Andere Empfänger betra-
fen zum Beispiel das organisierte Verbrechen,
Strassengangs, Fitnesssportler und Security-Per-
sonal. Andererseits bestanden eigentliche «Leis-
tungskliniken», die komplette, medizinisch be-
treute Angebote für gut verdienende Sportlerin-
nen und Sportler zur Verfügung stellten. 

Die Dopingbekämpfung wurde auf diese Ins-
titutionen aufmerksam, da sich bei verschiede-
nen ehemaligen Spitzensportlern Todesfälle 
wegen multiplen Organversagen und schweren
Störungen des Immunsystems häuften. Es zeig-
te sich, dass diese Sportler jeweils mit einem Mix
aus Hormonen und Blutpräparaten behandelt
wurden, sodass sie dauerhaft höchste körperli-
che Leistungen erbringen konnten. «Unprodukti-
ve» Erholungszeiten wurden so auf ein Minimum
verkürzt. Unter den angewendeten Dopingmit-
teln befanden sich auch in speziellen Unter-
grundlabors hergestellte Genprodukte zum Mus-
kelwachstum und zur EPO-Produktion. Diese
Gensubstanzen befanden sich allerdings erst in
der medizinischen Entwicklung und konnten in
den Labors der Dopingbekämpfung noch gar
nicht nachgewiesen werden.

Auch sonst hatten die Wissenschaftler in den
Labors der Dopingbekämpfung zunehmend
Mühe, um mit den neusten Entwicklungen in der
Medizin Schritt zu halten. EPO, Insulin und
Wachstumshormone konnten seit einigen Jahren
mittels Inhalation sehr einfach und in schnell
wirksamen Dosen verabreicht werden. Ebenfalls
neu kamen Arzneimittel auf den Markt, die – in

kleinste Nanobehälter eingeschlossen – ihre Wir-
kung kontinuierlich und in geringen Dosen er-
zielten. Vielen Labors fehlten die Forschungs-
mittel, um hier mit ihren Analysemethoden mit-
zuhalten. 

Die Fortschritte in der Dopingbekämpfung be-
ruhten deshalb seit 2010 mehr im juristischen,
denn im wissenschaftlich-medizinischen Be-
reich. Bereits 2006 wurden dabei einige Wei-
chen gestellt: Damals hatte der Sportminister
Frankreichs, zusammen mit dem Europarat und
Interpol, zu einer ersten internationalen Konfe-
renz über den illegalen Handel mit Dopingsubs-
tanzen geladen. Dabei wurden auch Erfahrungen
aus Schweden vorgestellt, die zeigten, wie eng
die Verbindungen des Handels mit schweren 
Dopingmitteln wie Anabolika und Wachstums-
hormonen mit dem organisierten Gewaltverbre-
chen waren. Bereits einige Jahre früher behaup-
tete dies zwar auch der italienische Doping-
bekämpfer Sandro Donati, ihm wurde aber vor-
erst wenig Beachtung geschenkt. 

Doping im Netzwerk von Mafia 
und Wettbetrug
Eine ähnliche Entwicklung wurde ebenfalls
2006 in Australien eingeläutet: Dort wurde welt-
weit erstmals eine Agentur zur Dopingbekämp-
fung zu einer eigentlichen Ermittlungsagentur
mit weit reichenden Überwachungs- und Ermitt-
lungskompetenzen und sehr guter Zusammenar-
beit mit Polizei und Zoll ausgebaut. Nach dem
Motto «just follow the money» konnten in den fol-
genden Jahren einige spektakuläre Erfolge erzielt
werden, bei denen in Australien ganze Netzwerke
mit Geldwäscherei sowie Drogen- und Anabolika-
handel mit mafiösen Zügen aufgedeckt und ab-
geurteilt wurden. 

In Europa begannen deswegen ebenfalls eini-
ge Untersuchungsrichter, in enger Zusammenar-
beit mit den Organen der Dopingbekämpfung Er-
mittlungen im Spitzensport aufzunehmen. So
konnten wie erwähnt in den Jahren 2010 bis
2012 mehrere Netzwerke im Sport aufgedeckt

Just follow the money
Ist der Spitzensport in zehn Jahren in den Hän-
den mafiöser Doping-Netzwerke – oder gehört
Doping dann bereits der Vergangenheit an? 

und zerschlagen werden, die für Korruption,
Geldwäscherei, Schiedsrichterbestechung sowie
Wett- und Dopingmanipulationen verantwortlich
waren. Mehrere Besitzer von professionellen
Teams und Clubs sowie deren Ärzte und Trainer
waren darin verwickelt. Das Medienecho war
gross, die Empörung in der Bevölkerung und in
der Politik ebenfalls.

Dies führte dazu, dass sich der europäische
Gerichtshof näher mit dem professionellen Spit-
zensport beschäftigte. Traditionelle Clubs hatten
sich ab 2008 vermehrt zu international operie-
renden Gesellschaften entwickelt. Dabei wurden
die lukrativen Wettkämpfe und Meisterschaften
nicht mehr von Nationalmannschaften bestritten,
sondern von eigentlichen Firmen- und Club-
teams. Ein wegweisendes Urteil im Jahr 2013 be-
schied, dass ein Spitzensportler ein Angestellter
dieser Firmen sei und deshalb auch ein Recht auf
Schutz habe. So seien die Firmen zum Beispiel
verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, um die
Gesundheit ihrer Angestellten zu schützen. Es
wurden verbindliche Regeln für die «Arbeitszeit»
(Training und Wettkampf) und die Erholung erlas-
sen. Auch mussten die Gehälter der besten Ange-
stellten offen gelegt werden. Gesundheitsinspek-
toren und die Steuerbehörden sorgen seitdem für
die Einhaltung der neuen Bestimmungen. 

Dies hatte zur Folge, dass sich die Dopingpro-
blematik im Spitzensport im Jahr 2017 deutlich
entschärfte. Dopingkontrollen sind seither Teil
der Berufsanforderungen an Spitzensportlerin-
nen und -sportler wie früher Anforderungen ge-
gen Schwarzarbeit (und deren Kontrolle vor Ort)
im Baugewerbe oder Bestimmungen gegen Geld-
wäscherei für Geldinstitute.

Und in der Schweiz? Da wurde wohl 2010 ei-
ne unabhängige Nationale Anti-Doping-Agentur
gegründet, die einigen Erfolg verbuchen konnte.
Aber es wird auch sieben Jahre später immer
noch mehr über ihre Kosten und Kostenauftei-
lung diskutiert als über ihre Ziele, Aufgaben und
den Nutzen für den Sport und sein Image in der
Bevölkerung. 

SOWIRDESWERDEN

Es könnte sein, dass man sich im Jahr 2017 an
spektakuläre Dopingfälle in den Jahren 2010 und
2012 zurückerinnert, bei denen ganze Netzwerke
im Sport aufgedeckt und zerschlagen wurden, die
für Korruption, Geldwäscherei, Schiedsrichterbe-
stechung sowie Wett- und Dopingmanipulationen
verantwortlich waren. Man könnte sich daran erin-
nern und den Kopf schütteln. 

Denn nach diesen Skandalen wurde der Druck
der Sponsoren, der Medien und des Publikums auf
den Sport enorm gross, vermehrt selber Verantwor-
tung zu übernehmen. Deshalb entwickelten mehre-
re Veranstalter zusammen mit weltbekannten Spit-
zensportlerinnen und -sportlern Überlebensstrategi-
en für den Spitzensport. Ziel war es, wieder zuneh-
mend die Werte des Sports für die Entwicklung der
Jugend, für den Frieden und die Völkerverbindung zu
propagieren sowie sie auch selber als Vorbilder zu le-
ben. Viele Weltstars haben sich dann offen für ihre
Vorbildfunktion ausgesprochen und auch entspre-
chend gehandelt. 

Es wurden auch Regeln geschaffen (und ver-
mehrt sogar eingehalten), die Verstösse gegen die
Dopingbestimmungen sportintern streng ahndeten.
So erhielten Ärzte und Trainer, die mit Doping arbei-
teten, keine Lizenzen im Sport mehr, sie durften
auch keine Betreuungen mehr im Sport ausüben.
Überführte Doper erhielten keine verantwortungs-
vollen Posten in der Sportadministration. Zudem
konnten die ab 2008 in vielen Sportarten eingeführ-
ten Längsprofile von Blut- und Urinparametern dazu
verwendet werden, die Sporttreibenden vor Überbe-
lastung zu schützen. Gleichzeitig wurden die Daten
zur Beurteilung von möglichen Dopingfällen beige-
zogen. Alle diese Massnahmen wurden von unab-
hängigen Agenturen zur Dopingbekämpfung über-
prüft. Diese dienten als Garanten für die Qualität. 

Letztendlich wurde ein Entlöhnungssystem ge-
schaffen, welches es den Teams, Sponsoren und Ver-
anstaltern ermöglichte, einen Teil der Löhne und
Prämien auf eine Art «Freizügigkeitskonto» der
Sportler einzubezahlen. Diese Gelder wurden den
Sporttreibenden erst nach Karrierenende in Form
von Renten ausbezahlt. Wurde jemand des Dopings
überführt, wurden den geschädigten Veranstaltern
und Konkurrenten aus diesen Geldern Entschädi-
gungen ausbezahlt, die den Gedopten von ihren Kon-
ten abgezogen wurden. Der Druck des schnellen Er-
folgs und des schnellen Geldes im Sport fiel damit
schlagartig weg, der Anreiz, sich zu dopen, wurde
stark verkleinert. 

Aber eben: Geschichten, die mit «so könnte es
auch sein» beginnen, gleichen denen, die mit «es
war einmal» anfangen…

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Dr. phil. nat. Matthias Kamber ist Chemiker und Gymnasiallehrer. Seit
1988 ist er Leiter des Fachbereichs Dopingbekämpfung am Bundesamt
für Sport in Magglingen und seit 1990 ist er zudem Mitglied der Fach-
kommission für Dopingbekämpfung von Swiss Olympic. Matthias Kamber
betreibt regelmässig Ausdauersportarten wie Joggen, Biken und Langlau-
fen. Der 52-jährige Matthias Kamber schrieb diese Szenarien als Privat-
person und nicht in seinen Funktionen in der Dopingbekämpfung. 

Anmerkung der Redaktion: Matthias Kamber schritt 2011 zur Eigeninitia-
tive und gründete ein eigenes Anti-Doping-Genlabor. Innert weniger Jahre
schaffte er es, sich im Selbstversuch an die Spitze aller relevanten Sport-
arten zu klonen und er holte überall mit Leichtigkeit Goldmedaillen ab, oh-
ne jemals positiv getestet zu werden. Seine Unbesiegbarkeit führte den
modernen Spitzensport ad absurdum und läutete eine neue Ära ein, die
mit den ersten Natural-Games 2015 ihren Anfang nahmen. Der Erfolg der
ersten Natural Games zog zahlreiche Sponsoren an. Die nächsten Natural-
Games, die am 17. Juli 2017 in Honolulu stattfinden werden, haben be-
reits ein dreimal so hohes Budget wie die Olympischen Spiele. FO
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