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Matthias Kamber, Direktor von Antidoping Schweiz 

Dopingbekämpfung als 
Sisyphusarbeit 

Der oberste Schweizer Dopingfahnder  

setzt sich seit 29 Jahren im Kampf gegen  

Doping ein. Der 62-Jährige beschreibt,  

was sich in diesen beinahe drei Jahrzehnten  

alles getan hat – und was sich künftig  

noch ändern muss. 

TEXT: MATTHIAS KAMBER

ls ich am 1. Januar 1988 als 
Leiter des vom Internationa-
len Olympischen Komitee IOC 
akkreditierten Labors in Mag-
glingen begann, tat sich für 

mich eine neue Welt auf. Ich hatte vor-
her Analytik im Naturstoffbereich, bei 
Farbstoffen und Sprengladungen gemacht. 
Nie bewirkten meine Resultate aber, ob je-
mand gesperrt werden sollte oder nicht. 
Deshalb ging ich mit einer hohen Quali-
tätsanforderung an die Laborarbeit, die 
Kontrolle und die Kette des Gewahrsams 
der Proben ans Werk. Bald schon sah ich, 
dass einerseits das Kontrollmaterial und 
andererseits die Laborausrüstung drin-
gend verbessert werden mussten. Diese  
Überlegungen führten zur Entwicklung ei-
nes neuen Kontrollmaterials, das von ei-
ner innovativen, risikofreudigen Schweizer 
Firma zur Produktionsreife und zum heuti-
gen Weltstandard entwickelt wurde. 

Zu dieser Zeit wurden im Magglinger Labor 
jährlich rund 800 Urinproben untersucht, 
vor allem auf Stimulanzien und Anabolika. 
Alles waren Wettkampfkontrollen, ausge-
führt durch die Verbände. Ein Ereignis war 

für mich prägend in dieser Zeit: Ben Johnson wurde in Se-
oul des Dopings mit dem neuen Anabolikum Stanozolol 
überführt, einer damals sehr schwierig nachzuweisenden 
Substanz. Das IOC und der Internationale Leichtathletik-
verband (IAAF) kamen im Verlauf der Untersuchungen auf 
uns zu und wollten Unterlagen zu einer bestimmten Pro-
be von uns haben: vom viertplatzierten Sprinter bei Welt-
klasse Zürich einige Wochen vor den Olympischen Spielen. 
Es handelte sich um Ben Johnson. Die Untersuchungsbe-
hörden wollten wissen, ob wir bei der Analyse etwas ver-
passt hatten. Es zeigte sich aber im Verlaufe der Unter-
suchungen, dass Ben Johnson in Zürich «clean» lief, der 
vierte Rang aber nicht den Erwartungen seines Trainers 
Charlie Francis entsprach. So wurde bei Ben Johnson zwi-
schen Weltklasse Zürich und den Olympischen Spielen in 
Seoul mit Stanozolol «nachgebessert». Ich war froh, dass 
wir keinen Fehler gemacht hatten, drängte aber auf einen 
personellen und instrumentellen Ausbau des Labors, nur 
so würden wir die notwendige Qualität aufbauen und zu-
künftige Akkreditierungen schaffen können.

Das Labor in Magglingen konnte aber aus finanziellen 
Gründen nicht ausgebaut werden. Die Schweizer Sportfüh-
rung wollte die notwendigen langfristigen Investitionen 
nicht tätigen und das Labor wurde somit per Ende 1988 ge-
schlossen. Bis zur Eröffnung des Dopingkontrolllabors an 
der Universität Lausanne 1993 wurden alle Schweizer Pro-
ben im Kölner Labor analysiert. Ich übernahm Aufgaben 

zur Vorbereitung der Ratifizierung der Eu-
roparatskonvention gegen Doping. Es war 
spannend, bei diesen Arbeiten einerseits 
international vernetzt zu arbeiten und an-
dererseits Einblicke in die parlamentari-
schen Abläufe zu gewinnen. Die Schweiz 
ratifizierte die Konvention 1993, was es 
dem Bund ermöglichte, sein Engagement 
in der Dopingbekämpfung zu verstärken.

FALL GASSER FÜHRTE ZU NEUEM 
DOPING-STATUT
Ein anderes wichtiges Ereignis zur dama-
ligen Zeit waren die Diskussionen um den 
Fall Sandra Gasser (Dopingsperre nach der 
WM in Rom 1987), die zeigten, dass der 
Schutz der Rechte der Athletinnen und Ath-
leten bei Dopingfällen zu wenig klar und 
umfassend geregelt war. Deshalb berief der 
Schweizer Sport eine Arbeitsgruppe, um 
ein neues Doping-Statut zu schaffen, das 
für alle Mitgliederverbände des damaligen 
Schweizerischen Landesverbands für Sport 
(heute Swiss Olympic) gelten sollte. Ab 1990 
war aufgrund dieses neuen Doping-Statuts 
eine unabhängige Fachkommission Do-
pingbekämpfung (FDB) zuständig für Kon-
trollen ausserhalb von Wettkämpfen, ich 

war Mitglied dieser Kommission. Ab 1993 wurde sie auch 
für die bisher in der Kompetenz der nationalen Sportver-
bände liegenden Wettkampfkontrollen zuständig. Und 
2002 wurde eine ebenfalls unabhängige Disziplinarkam-
mer für Dopingfälle (DK) geschaffen, die seitdem sport-
artenübergreifend erstinstanzlich für Sanktionen bei  
nationalen Dopingverstössen zuständig ist. Damit war die 
Schweiz eines der ersten Länder, das die Verantwortung 
für die Dopingbekämpfung und die Sanktionierung von 
den nationalen Sportverbänden trennte, ein System, das 
später in einigen anderen Ländern kopiert wurde.

Als logische Weiterentwicklung wurde auf den 1. Juli 2008 
die Stiftung Antidoping Schweiz gegründet, das nationa-
le Kompetenzzentrum der Schweizer Dopingbekämpfung. 
Damit wurden die bisher von Swiss Olympic respektive dem 
Bundesamt für Sport (BASPO) getrennt wahrgenommenen 
Aufgaben Dopingkontrollen, Prävention, angewandte For-
schung sowie nationale und internationale Zusammen-
arbeit in einer einzigen Organisation zusammengefasst. 

Für mich waren diese Jahre eine sehr wertvolle Zeit, die Ent-
wicklung in der Dopingbekämpfung mitzugestalten. Ich hat-
te das Glück, dass mich Heinz Keller, der frühere Direktor des  
BASPO, bei allen Entscheidungen unterstützte, mir aber 
sehr viel Gestaltungsraum liess. Freiraum, den ich heute als  
Direktor und Gesamtverantwortlicher von Antidoping 
Schweiz nicht mehr so habe. >

A
Ist sich Diskussionen mit  
Zündstoff gewohnt:  
Matthias Kamber arbeitete vor 
seiner Zeit als Dopingfahnder 
in der Analytik von Farbstoffen 
und Sprengladungen.

VOM CHEMIKER  
ZUM DOPINGFAHNDER  
Dr. phil. nat. Matthias Kamber ist Chemiker 
und Gymnasiallehrer. Ab 1988 war er Leiter 
des Fachbereichs Dopingbekämpfung am 
Bundesamt für Sport in Magglingen und 
ab 1990 Mitglied der Fachkommission für  
Dopingbekämpfung von Swiss Olympic. Seit 
2008 amtet der heute 62-Jährige als Direk-
tor von Antidoping Schweiz. Matthias Kam-
ber betreibt regelmässig Ausdauersport-
arten wie Joggen, Biken und Langlaufen. 
www.antidoping.ch
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TOUR DE FRANCE 1998 MIT FOLGEN
Die Entwicklung der Dopingbekämpfung 
verlief nie linear, sondern war stets ver-
bunden mit Skandalen. Nur nach grossen  
Dopingskandalen ging es wieder einen 
Schritt vorwärts: Die breite Berichter-
stattung in den Medien bewirkte auf in-
ternationaler und nationaler Ebene, 
dass Sportverantwortliche und die Poli-
tik neue Lösungen, neue Strukturen und 
neue Ansätze unterstützten. Sei dies mit-
tels Gesetzen, mit der Übernahme von 
Verantwortung, der Gründung von unab-
hängigen Nationalen Anti-Doping-Agentu-
ren (NADOs) oder durch mehr Finanzmit-
tel für die Dopingbekämpfung. 

Alle Dämme brachen bei der Tour de  
France 1998: Erstmals griff die Polizei – und 
damit die staatliche Macht – in die Doping-
bekämpfung ein. Vorher hiess es stets, der 
Sport könne das Dopingproblem alleine lö-
sen. Die Erkenntnisse aus den staatlichen 
Untersuchungen waren erschreckend und 
ernüchternd. Es wurde ein globales Netz-
werk aus Ärzten, Betreuern, Sportmana-
gern und Athleten aufgedeckt, die Doping 
abgaben, anwendeten, vertuschten und 
verleugneten. Es wurde offensichtlich, dass 
der Sport alleine Doping nicht bekämpfen 
kann, dass die teilweise kriminellen Ma-
chenschaften nur mittels staatlicher Macht 
und entsprechenden Untersuchungsme-
thoden aufgedeckt werden können.

DRUCK AUFS IOC FÜHRTE  
ZUR WADA-GRÜNDUNG
Durch das grosse Medienecho und die öf-
fentliche Meinung, die Doping im Sport 
nicht tolerierte, machten verschiedene 
europäische Länder Druck beim IOC, die 
internationale Führungsrolle in der Do-
pingbekämpfung zu teilen und die Welt- 
Anti-Doping-Agentur (WADA) zu schaffen. 
Die WADA ist eine Stiftung nach Schwei-
zer Recht, die Stifterin ist das IOC, die Fi-
nanzierung erfolgt je hälftig durch das 
IOC und Staaten. Die WADA gab erstmals 
2004 einen Code und verschiedene inter-
nationale Standards heraus, die von den 

Internationalen Sportverbänden (IFs), dem 
IOC, dem Internationalen Paralympischen  
Komitee (IPC), den Nationalen Olympischen 
Komitees (NOCs) und den Nationalen An-
ti-Doping-Agenturen (NADOs) anerkannt 
und umgesetzt werden mussten. Dieses 
Welt-Anti-Doping-Programm (WADP) wur-
de mehrmals revidiert und den veränder-
ten Situationen angepasst, letztmals 2015.

Bei der Gründung der WADA gab es erst 
in wenigen Ländern unabhängige NADOs. 
Dies hat sich seither stark verändert, heu-
te existieren in den meisten entwickelten 
Ländern unabhängige NADOs. Leider feh-
len derartige Strukturen zur Dopingbe-
kämpfung vor allem in Afrika, in weiten 
Teilen Südamerikas und in Asien. Schät-
zungsweise 70 bis 80 Prozent der weltwei-
ten Massnahmen in der Dopingbekämp-
fung werden durch die NADOs erbracht, 
sie haben aber keinen Sitz und kein Mit-
spracherecht in der WADA. Ein Missstand, 
den die NADOs bei der letzten Revision 
des Welt-Anti-Doping-Programms beseiti-
gen wollten. Die Internationalen Sportver-
bände waren aber nicht bereit, Macht zu 
teilen oder abzugeben. Vor allem grösse-
re Verbände wie die UCI, die FIS oder die 
FIFA haben eigene, internationale Anti-Do-
ping-Strukturen aufgebaut und vertrauten 
den NADOs nicht. Deshalb ist es auch heu-
te so, dass sowohl der Exekutivrat wie der 
Stiftungsrat der WADA nur je hälftig Ver-
tretungen von Sportverbänden und Regie-
rungen, aber keine Vertretung der NADOs 
aufweist.

NEUE DIMENSION DES DOPINGS
Medienberichte des investigativen deut-
schen Journalisten Hajo Seppelt im Dezem-
ber 2014, August 2015 und März 2016 zeig-
ten auf, dass Doping im internationalen 
Sport weiterhin in einem ungeahnten und 
erschreckenden Ausmass vorhanden ist. 
Der Anstoss zu den Aufdeckungen erfolg-
te stets durch Insiderinformationen und 
Whistleblower. Diese hatten zu wenig Ver-
trauen in die Internationalen Verbände – 
deren Gebaren sie ja teilweise kritisierten –  

und auch nicht in die NADOs. Nur bei den 
Medien fühlten sie ihre Informationen si-
cher und sie wussten, dass damit auch eine 
Wirkung erzielt werden konnte. Erst auf-
grund dieser Ereignisse wird nun weltweit 
ein besserer Umgang mit und ein erhöh-
ter Schutz von Whistleblowern diskutiert. 

Einerseits zeigten aufgedeckte Korrup- 
tions- und Bestechungsfälle rund um den 
ehemaligen Präsidenten des internationa-
len Leichtathletikverbandes IAAF und des-
sen Sohn, dass Athletinnen und Athleten 
sich von positiven Dopingproben freikau-
fen konnten. Andererseits haben durch die 
Medienbeiträge ausgelöste Untersuchungs-
berichte der WADA aufgezeigt, dass es in 
Russland Staatsdoping gab. Dies insbeson-
dere rund um die Olympischen Spiele 2014 
in Sotschi. Trotz dieser Beweise wurde das 
russische Olympische Komitee und somit 
die russische Delegation vom IOC nicht 
von den Olympischen Spielen 2016 in Rio 
de Janeiro ausgeschlossen. Ich finde dies 
eine verpasste Chance: Ein Komplettaus-
schluss wäre ein starkes Signal für einen 
fairen und sauberen Sport gewesen, aber 
die Realpolitik – Russland ist ein im Sport 
zu starkes Land – hat hier ethische Über-
legungen überholt. Das Internationale Pa-
ralympische Komitee hingegen gewichtete 
die Beweislage anders und schloss die rus-
sische Delegation bei den Paralympischen 
Spielen in Rio aus.

Ich befürchte, dass dies alles erst der Anfang ist und er-
warte, dass die WADA weitere Untersuchungen einleitet, 
zum Beispiel in Kenia, Brasilien, der Türkei oder in anderen 
Ländern, bei denen die Nachuntersuchungen von Doping-
proben viele positive Treffer ergaben. Gleichzeitig bin ich 
überzeugt, dass wir in der Schweiz keine «russische» Situ-
ation haben, unser Anti-Doping-System ist gut aufgebaut 
und verankert. Antidoping Schweiz als Kompetenzzent-
rum und «Rückversicherung» für einen sauberen und fai-
ren Sport bietet der Schweiz zudem einen sportpolitischen 
Standortvorteil für grosse Sportveranstaltungen oder An-
werbung von neuen internationalen Sportorganisationen. 

GENDOPING BISLANG KEIN THEMA
Gezielte Nachuntersuchungen von eingelagerten Proben 
der Olympischen Spiele von 2008 in Peking und 2012 in 
London haben bisher knapp 100 positive Resultate ergeben, 
darunter viele Medaillengewinnerinnen und Medaillenge-
winner. Interessant dabei ist, dass es sich bei den entdeck-
ten Dopingmitteln nicht etwa um neuartige Substanzen 
handelt, sondern zu rund 90% um altbekannte Anabolika. 
Das noch vor einigen Jahren als Schreckensgespenst für 
den Sport an die Wand gemalte Gendoping hat somit noch 
keinen Einzug gehalten. Es sind vielmehr die bereits in 
den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts entwickelten  
Anabolika, die leicht anzuwenden, hochwirksam und billig 
sind, die bis heute verwendet werden. Die mit den Nach-
tests überführten Sportlerinnen und Sportler stammen 
grösstenteils aus Russland und ehemaligen Ostblock-
ländern, in denen kaum unangekündigte und unabhän-
gige Kontrollen ausserhalb von Wettkämpfen stattfinden. 
Somit konnte man mit der bekannten Nachweiszeit ein-
fach die passende Absetzzeit vor internationalen Wett-
kämpfen berechnen. 

Seit 2012 wurden aber vor allem in den Labors von Köln 
und Moskau Analyseverfahren entwickelt, die bei gängi-
gen Anabolika wie Turinabol oder Stanozolol Langzeit-
metaboliten nachweisen können. Somit konnte die frü-
here Nachweiszeit deutlich verlängert werden und die 
Nachtests fielen nun reihum positiv auf diese Anaboli-
ka aus. Die angewandte Forschung des Labors Köln zum 
Nachweis von Langzeitmetaboliten wurde übrigens auch 
mit Forschungsgeldern von Antidoping Schweiz unter-
stützt – ein gutes «Return on Investment» unserer knap-
pen Forschungs gelder. Interessant ist, dass eine der neuen 
Nachweismethoden ausgerechnet im Moskauer Labor ent-
wickelt wurde. Heute wissen wir, dass die daraus gewonne-
nen Erfahrungen dazu dienten, die Absetzzeit beim Doping 
mit Anabolika genauer berechnen zu können.

DIE SCHWEIZ SOLLTE SICH NICHT AUSRUHEN
Mich persönlich haben die durch die Medienberichte und 
Untersuchungskommissionen aufgezeigten dreisten Um-
gehungen der Anti-Doping-Bestimmungen betroffen ge-
macht. Wie können wir den sauberen und ehrlichen Athle-
tinnen und Athleten und der Schweizer Sportwelt erklären, 
dass wir für unsere Arbeit dringend mehr Finanzmittel be-
nötigen, wenn in anderen Ländern betrogen, bestochen 
und vertuscht wird? Durch unsere Strukturen mit den un-
abhängigen Organen Antidoping Schweiz, dem Labor in 
Lausanne und der Disziplinarkammer für Dopingfälle von 
Swiss Olympic ist das Risiko eines grossflächigen Betrugs 
in der Schweiz äusserst gering. 

Trotzdem habe ich in der Schweiz erstaunlicherweise 
mehr Stimmen vernommen, die uns nahelegen, dass wir 
mit unserer Tätigkeit und Qualität zurückfahren sollten, 
als solche, die eine «jetzt erst recht»-Position vertreten. 
Dabei könnte das Schweizer System sehr gut als Modell 
in Länder mit schwächeren Anti-Doping-Strukturen über-
tragen werden. Um uns als Partner anbieten zu können, 
bräuchten wir aber mehr finanzielle und personelle Mittel.

NEUE INTERNATIONALE STRUKTUR IST NÖTIG
Im internationalen Sport werden nun zu Hauf Lösungs-
vorschläge für eine moderne und unabhängige Doping-
bekämpfung diskutiert. Auch das IOC hat vorgeschlagen, 
eine von den Sportverbänden unabhängige internationale 
Agentur für Dopingkontrollen zu schaffen, dies unter der 
Schirmherrschaft der WADA. Meines Erachtens kann die 
WADA aber nicht einerseits regulatorische Behörde und 
andererseits Ausführungsorgan sein. Bisher wurden die 
nationalen Anti-Doping-Agenturen zu wenig in diese Dis-
kussionen eingebunden. Deshalb hat sich eine Gruppe von 

Für kurze Zeit ein historischer Moment: 
Ben Johnson (ganz rechts) schlägt 1988 
in Seoul Carl Lewis. Doch nur kurze Zeit 
später erfuhr die Welt, dass sich der  
Kanadier mit Doping auf die Olympischen 
Spiele in Form brachte.Der Anstoss zu den wichtigsten  

Aufdeckungen erfolgte  
stets durch Insiderinformationen 

und Whistleblower.
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Führungspersonen von NADOs im August und Oktober 
2016 getroffen, um ihre Forderungen für Verbesserungen 
der internationalen Dopingbekämpfung abzugleichen und 
Unterstützung anzubieten. 

Wir fordern sinngemäss eine starke WADA mit unabhän-
gigen und transparenten Führungsgremien, mit mehr 
Verantwortung bei Ermittlungen und mit Sanktionsmög-
lichkeiten bei Verstössen gegen die Dopingregeln. Zudem 
wollen wir ein neues Modell der internationalen Dopingbe-
kämpfung, unabhängig und ausserhalb des Einflusses in-
ternationaler Sportverbände. Ebenso muss die finanzielle 
Lage der WADA und der NADOs deutlich verbessert wer-
den. Dies beispielsweise durch einen Anteil der Sponso-
rengelder oder Einnahmen aus Übertragungsrechten. Und 
ebenfalls ganz wichtig: Es müssen sichere Anlaufstellen 
geschaffen werden, die Whistleblower ermutigen und un-
terstützen. Ein neues Modell der internationalen Doping-
bekämpfung könnte aus der WADA, einer neuen Kontroll-
behörde (die eng mit guten NADOs zusammenarbeitet), 
dem Tribunal Arbitral du Sport (TAS), das für internationa-
le Dopingfälle zuständig ist und den Internationalen Sport-
verbänden bestehen, die vermehrt und ausschliesslich für 
die Dopingprävention zuständig wären.

MACHT ABTRETEN IST NICHT EINFACH
Es ist mir klar, dass es für einige Internationale Sportver-
bände, die in den letzten Jahren ein tragfähiges und unab-
hängiges Kontrollsystem aufgebaut haben (zum Beispiel 
der Radsport), schwierig sein wird, Verantwortung abzu-
geben. Aber ich erinnere mich an gleichgelagerte Diskus-
sionen auf nationaler Ebene, als 1990 in der Schweiz zu-
erst die Fachkommission Dopingbekämpfung und 2002 
die Disziplinarkammer für Dopingfälle geschaffen wur-
de. Dies ermöglichte es den nationalen Sportverbänden, 
ihre Verantwortung in der Dopingbekämpfung an zent-
rale und unabhängige Organe abzugeben und sich ver-
mehrt der Sportförderung zu widmen. Gelingt es uns, die-
ses Modell auch international zu verankern, so wäre dies 
ein grosser Schritt, um das Vertrauen der Sporttreibenden 
und der Bevölkerung in einen fairen und sauberen Sport 

EINE GANZ BESONDERE 
KONTROLLE
Antidoping Schweiz legt den Zeitpunkt einer Dopingkontrolle 
in der Regel aufgrund Risikoabwägungen fest. So wird zum 
Beispiel auch die Aufbausaison einbezogen. Einer der profes-
sionellen Kontrolleure von Antidoping Schweiz hatte den Auf-
trag, zusammen mit einer Blutkontrolleurin einen Biathleten in 
der Saisonvorbereitung zu kontrollieren. In der entsprechen-
den Zeitperiode gab der Athlet an, sich in der Sardona-Hütte 
auf 2158 m aufzuhalten. Es war im Frühsommer, als sich die 
beiden Kontrolleure morgens früh vom Parkplatz aus auf den 
Weg machten. Die Wanderung dauert in der Regel rund drei 
Stunden, oben lag aber gegen die Hütte hinauf noch hüfthoher 
Schnee, sodass der Weg immer beschwerlicher wurde und die 
beiden fast sechs Stunden brauchten, bis sie die Hütte erreich-
ten – und das im Dauerregen. Als sie völlig durchnässt gegen 
die Mittagszeit in der Hütte anklopften, staunte der Biathlet 
sehr, dass Antidoping Schweiz und das Kontrollpersonal keine 
Mühe scheut, Kontrollen auch unter erschwerten Bedingungen 
durchzuführen, wenn dies aufgrund der Risikobetrachtung 
angezeigt erscheint. Nach der Kontrolle mussten die beiden 
blitzschnell zusammenpacken und den Weg teilweise zurück-
rennen, um das Auto noch zu erreichen, bevor die Barriere der 
Alpstrasse geschlossen wurde. Sie schafften es gerade noch, 
doch die Blutkontrolleurin konnte daraufhin einige Tage lang 
kaum mehr gehen, so stark war ihr Muskelkater. Die Kontrolle 
war übrigens negativ!

zu stärken. Aber dazu braucht es noch eine grosse Über-
zeugungsarbeit bei den Internationalen Verbänden und al-
lenfalls Druck von Sponsoren, um diese Änderungen zu 
erreichen. Und ich setze auch auf den Einfluss von Sport-
lerinnen und Sportlern, die diese Änderung ebenfalls be-
fürworten müssten.

NICHT NUR EITEL FREUDE
Mein persönliches Fazit nach den vielen Jahren Anti- 
Doping-Arbeit ist gemischt: Wir haben in der Schweiz 
ein gutes, transparentes und nachvollziehbares Anti- 
Doping-System frei von Bestechung und Betrug. Trotzdem 
sind Verbesserungen notwendig. So zum Beispiel bei den 
Finanzen für Antidoping Schweiz: Seit 2010 sind die Gelder  

Sandra Gasser (ganz links im Bild) sprintet über 
1500 m auf Rang 3 an den Weltmeisterschaften 
1987 in Rom. Die Bronzemedaille wurde ihr  
aber aberkannt, weil im Urin Spuren von Methyl
testosteron gefunden wurden. Der umstrittenste  
Dopingfall des Schweizer Sports hat die  
Entwicklung der Dopingbekämpfung in der  
Schweiz wesentlich beeinflusst.

Die finanziellen  
Reserven des Schweizer  
Anti-Doping-Systems  
sind aufgebraucht.
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gleich geblieben, die Anforderungen aus dem Welt-Anti- 
Doping-Programm und dem Sportförderungsgesetz hin-
gegen sind stark gestiegen. 2016 wies Antidoping Schweiz 
zum vierten aufeinanderfolgenden Jahr ein Defizit aus, die 
Reserven sind aufgebraucht. Ab 2017 müssen Dienstleis-
tungen für den Sport eingeschränkt werden. Vor allem bei 
der Prävention, der angewandten Forschung und der in-
ternationalen Zusammenarbeit müssen wir kürzertreten 
– dies ist fatal! Wir haben viel mehr Anfragen zu Präven-
tionsveranstaltungen und zur Zusammenarbeit mit den 
Verbänden, neue Ideen für angewandte Forschung und 
wir möchten unser «Modell Schweiz» in Ländern veran-
kern, in denen die Dopingbekämpfung nicht existent oder 
im Aufbau ist. Nur so liesse sich die heutige Differenz in 
der weltweiten Dopingbekämpfung verringern. Wichtig 
ist, dass die zukünftigen weltweiten Anti-Doping-Struktu-
ren transparenter, unabhängiger, schlagkräftiger, finanz-
stärker und glaubwürdiger werden. Mir würde es sehr viel 
Freude bereiten, wenn wir beim Aufbau dieser neuen inter-
nationalen Strukturen vermehrt beigezogen werden. Hin-
gegen frustriert es mich, immer wieder darauf hinzuwei-
sen, dass eine seriöse und effektive Dopingbekämpfung 
mehr kostet, als wir gegenwärtig zur Verfügung haben. Der 
Schweizer Sport hat sehr viel zu verlieren, wenn wir unsere  
Aufgaben nicht mehr glaubwürdig ausführen können.  f
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