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Matthias Kamber erklärt, wie heikel und kostspielig die Doping-
anklage gegen Lance Armstrong war, wieso die Welt-Anti-
Doping-Agentur einen anderen Kurs fahren muss und wieso er 
den Spiess umdrehen und vermehrt aufzeigen will, wer sauber 
Spitzensport betreibt.

DER DIREKTOR VON ANTIDOPING SCHWEIZ, MATTHIAS KAMBER, IM GESPRÄCH

«Die USADA hat es geschafft, 
die Mauer des Schweigens einzureissen»

atthias Kamber, das neue Sportjahr ist ge-
startet, was war für Sie persönlich das 
Highlight 2012 in Sachen Sportemotion?
Ganz klar der Triathlon-Krimi der Frauen in 
London. Da habe ich von Anfang bis Ende 
mitgefi ebert, das war unglaublich spannend 

und ich habe bis zuletzt gezittert, ob es für Nicola Spirig zum Sieg 
reichen würde.

So mitfi ebern können Sie aber nur, wenn Sie als langjähriger 
Dopingexperte daran glauben, dass solche Leistungen ohne 
Manipulation möglich sind, oder?
In diesem Falle klar ja, daran glaube ich, zumal wir Nicola Spirig seit 
Jahren mitverfolgen und sie vor einigen Jahren auch in unserem 
Projekt «Dopingfreier Spitzensport» mitgemacht hat.

Und was war Ihr Highlight in Sachen Dopingbekämpfung?
Auch hier ist die Antwort einfach; das war die Überführung von 
Lance Armstrong als Doper und Betrüger. Die amerikanische 
Anti-Doping-Agentur USADA hat es geschafft, die Mauer des 
Schweigens einzureissen.

Es war der Kampf gegen eine Ikone des Spitzensports. Die Be-
weisführung hat die USADA aber eine Menge Kraft und Geld ge-
kostet. Wäre das auch in anderen Ländern möglich gewesen?
Die USADA benötigte mehrere interne und externe Experten, also 
ein ganzes Team, das den Fall durchzog. Das kostete wohl gegen 
eine Million US-Dollar. Geld notabene, das auch im Falle eines Sie-
ges nicht zurückfl iesst. Zudem ging es nicht nur um dieses Geld, 

sondern auch um die Unsicherheit, dass bei einem solchen Fall bis 
zum Schluss nie ganz sicher ist, wie er ausgehen wird. Stellen Sie 
sich vor, wenn Armstrong gewonnen hätte. Dann hätten seine An-
wälte Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe gestellt. Ich den-
ke, ausser den USA oder vielleicht auch noch Australien hätte kein 
anderes Land so viel riskieren können. In Ländern mit kleinem Bud-
get würde das sonst schnell zu unabsehbaren fi nanziellen Proble-
men führen und die Existenz einer Anti-Doping-Agentur gefährden.

Was war denn das Risiko bzw. die Schwierigkeit, dass es so 
lange gedauert hat, Lance Armstrong zu überführen?
Der Fall Armstrong war ein Indizienprozess. Das ist nicht wie bei 
einem Mord, bei dem der Täter mit einer Pistole in der Hand auf 
frischer Tat ertappt wird. Armstrong wurde nicht bei einer Kont-
rolle überführt, sondern es brauchte Zeugen und eben genügend 
Indizien, die das Doping beweisen konnten. Als vor einigen Jahren 
Tyler Hamilton oder dann auch Floyd Landis aussagten, dass Lance 
Armstrong dope, reichte das noch lange nicht, um ihn zu belan-
gen. Es brauchte dazu noch viel mehr Zeugen und Beweise, bis die 
Anklage wasserdicht war. 

Heisst das mit anderen Worten, dass in der Schweiz – wenn wir 
einmal rein hypothetisch annehmen, Weltstars wie Roger Fe-
derer oder Fabian Cancellara wären in eine Doping-Geschich-
te verwickelt – die Fälle unter dem Teppich gehalten werden 
müssten, weil Sie als Agentur nicht genügend fi nanzielle Mittel 
haben, einen langwierigen juristischen Kampf durchzustehen?
Natürlich nicht. Aber es heisst, dass wir uns wirklich 120 Prozent 
sicher sein müssten und alles hieb- und stichfest sein muss. 

 M
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Ist bei einem unbekannten Snowboarder, der als Kiffer über-
führt wird, der Aufwand bis zur Anklage geringer?
Da reichen 95 Prozent Sicherheit – aber die braucht es! Die Schwe-
re der Behauptung spielt dabei ebenfalls eine Rolle: Im Doping-Sta-
tut steht, dass das Beweismass höher als die blosse Wahrschein-
lichkeit, jedoch geringer als ein Beweis sein muss, der jeden Zweifel 
ausschliesst. Als Antidoping Schweiz hatten übrigens auch wir mit 
dem Fall Jan Ullrich vor Jahren schwierige Zeiten zu überstehen. 
Denn obwohl wir schlussendlich recht erhielten, hat uns das Ganze 
viel Geld gekostet. Und wenn wir verloren hätten, wären die Kosten 
ins Unermessliche gestiegen. 

Haben Sie nach einer Anklage durch Antidoping Schweiz 
und nachfolgender Verurteilung im Nachhinein schon einmal 
gezweifelt, ob der verurteilte Athlet wirklich gedopt hat oder 
nicht doch unschuldig sei?

Nein, nicht gezweifelt, ob der Athlet gedopt hat. Aber teilweise ge-
zweifelt, ob die Anklage und Verurteilung zweckmässig war. Vor al-
lem bei Kiffern, die einige Tage vor dem Wettkampf kifften und dann 
verurteilt wurden, weil man Cannabis noch nachweisen konnte, ob-
wohl es keinen Effekt mehr hatte. Oder bei Substanzen, die keinen 
grossen leistungssteigernden Effekt haben und in gängigen Medika-
menten vorkommen können. Hier ist insbesondere eine noch besse-
re Aufklärung über unsere Medikamentendatenbank und das Medi-
kamenten-App notwendig (vgl. S. 9; Anm. der Redaktion).

Ist es, um auf den Fall Armstrong zurückzukommen, nicht ein 
bisschen stossend, dass die Zeugen, die Armstrong belaste-
ten, fast ausnahmslos ebenfalls Dopingsünder sind und für ihre 
Aussagen mit einer Strafminderung rechnen durften?
Ja, auf eine Art schon, aber es ist der einzige Weg, an die ganz gros-
sen Fische zu gelangen. Das ist auch in Zivilprozessen gang und 
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gäbe, wie beispielsweise bei Mafiaprozessen mit der Kronzeugenrege-
lung. Die USADA wollte ans ganze Netzwerk, sie wollte die Drahtzieher 
erwischen, da muss man so vorgehen. 

Ist denn Armstrong wirklich der Drahtzieher – oder bloss ein 
Hauptakteur?
Er ist sicher nicht alleiniger Drahtzieher, sondern in ein Geflecht ver- 
wickelt, wo noch einige mehr involviert sind. Aber Armstrong wollte  
seine Vernetzung nicht preisgeben, obwohl auch er ein Angebot der  
USADA für Strafminderung erhielt, falls er aussagen würde. 

Und wieso hat er abgelehnt?
Zu jenem Zeitpunkt hat er wohl noch gedacht, dass er straffrei davon-
kommen würde und man ihm nichts nachweisen kann.

Wie hat es die USADA schliesslich geschafft, Armstrong zu Fall 
zu bringen?
Durch eine geschickte Taktik. Armstrong wollte nicht vor einem Schieds-
gericht unter Eid aussagen und stellte die Anklage als eine persönliche 
Hexenjagd des USADA-Direktors Travis Tygart dar. Ein cleverer Schach-
zug der USADA war daher, alles im Internet öffentlich zu machen, um so 
die erdrückende Beweislage aufzuzeigen. 

Mitte Januar hat Armstrong nun doch zugegeben, jahrelang ge-
dopt zu haben, obwohl er dies zuvor mehrmals unter Eid bestrit-
ten hat. Welche Vor- und Nachteile kann ihm ein umfassendes  
Geständnis bringen?
Es handelt sich hier um einen einmaligen Fall, bei dem man auf keine 
bisherigen Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Ich kann mir vorstel-
len, dass seine lebenslange Sperre bei einem vollständigen und um-
fassenden Geständnis auf ein bis zwei Jahre verkürzt werden könnte. 
Dies würde es ihm erlauben, wieder an Sportwettkämpfen teilzuneh-
men. Aber eine Verkürzung der Sperre käme nur in Frage, wenn er zum 
Beispiel auch weiter verwertbare Aussagen zu seinem Umfeld, zu sei-
nem Arzt Michele Ferrari machen würde. Auf der anderen Seite hat ein 
Geständnis für ihn sicherlich gerichtliche Nachspiele, hat er doch unter 
Eid ausgesagt, niemals gedopt zu haben. Es drohen Schadensersatz-
klagen von Sponsoren und sogar Haft, wie bereits bei der Leichtathle-
tin Marion Jones gesehen. Ich bin gespannt, welche Details er wirklich 
preisgeben wird.

Wie beurteilen Sie die Rolle der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA 
und des Internationalen Radverbandes UCI im Armstrong-Fall?
Beide Organisationen haben sich zu passiv verhalten und sich nicht ge-
rade mit Ruhm bekleckert. Bei einem internationalen Sportverband wie 
der UCI ist es ja noch naheliegend und liegt in der Natur der Sache, dass 
er sich stärker mit der Vermarktung seiner Sportart als in der Dopingbe-
kämpfung engagiert und seine Stars unangetastet lässt. Bei der WADA 
hingegen finde ich, dass sie ihre Rolle überdenken sollte. 

Was müsste sie überdenken?
Ursprünglich wurde die WADA nach dem grossen Dopingskandal im 
Radsport 1998 vom Internationalen Olympischen Komitee IOC in Zu-
sammenarbeit mit den Internationalen Sportverbänden ins Leben geru-
fen. Der Stiftungsrat wie auch der Exekutivrat sind deshalb je zur Hälf-
te aus Vertretern des Sports und von Regierungen zusammengesetzt. 
Als Startschuss zum verstärkten Kampf gegen Doping war das sicher 
wichtig und richtig. Doch jetzt hat sich die Situation verändert, denn im 
Laufe der Jahre haben sich in vielen Ländern starke Anti-Doping-Agen-
turen entwickelt, die viel Know-how aufgebaut haben und unabhängig 
funktionieren. Bezeichnenderweise ist aber kein einziger Direktor einer 

Anti-Doping-Agentur im Stiftungs- oder Exekutivrat der WADA, wohl 
aber finden wir im Exekutivrat zum Beispiel die UCI, die FIS und die IAAF 
prominent vertreten. Durch diese Konstellation können Unabhängigkeit 
und Glaubwürdigkeit der WADA leiden. 

Was empfehlen Sie der WADA?
Sie müsste vermehrt im Hintergrund koordinieren und das Interesse 
haben, dass die nationalen Agenturen gestärkt werden. Aktuell ist der 
qualitative Unterschied zwischen den einzelnen Ländern viel zu gross 
und es gilt, möglichst viele Länder auf den gleichen Stand zu bringen.

Wie kann das geschehen? 
Indem die starken Agenturen den schwachen helfen und ihr Wissen wei-
tergeben. Dazu müsste – beispielsweise von der WADA – ein Finanzpool 
geschaffen werden, der die Mittel zur Verfügung stellt. Einige Länder 
sind bereits aktiv gewesen und haben anfangs 2012 die iNADO gegrün-
det, das «Institute of National Anti-Doping Organisations», das ist die 
Vereinigung der nationalen Anti-Doping-Agenturen. Die iNADO will, dass 
möglichst viele Länder in der Dopingbekämpfung auf ein hohes Niveau 
kommen, denn aktuell ist die Diskrepanz insbesondere in Afrika, Süd-
amerika und Teilen Asiens noch enorm. Ziel ist es, ein Instrument zu ent-
wickeln, welches die Gesamtqualität einer Agentur messbar einschät-
zen kann. Dadurch könnten die schwachen Agenturen forciert werden, 
ihre Qualität verbessern zu müssen. Die WADA sollte dieses Bestreben 
unterstützen und vermehrt Mittel zur Verfügung stellen, damit Exper-
ten der gut ausgebauten nationalen Agenturen den schwächeren helfen 
können. Die grossen Fälle der letzten Jahre wurden hauptsächlich von 
nationalen, unabhängigen Agenturen aufgedeckt. 

Der Fall Armstrong zeigte schmerzhaft auf, dass Doping im Rad-
sport nach wie vor aktuell ist, und vor allem, wie professionell es 
betrieben wird. Liegen da noch mehr Leichen begraben?
Das ist sicher zu befürchten. Die USADA hat gezeigt, wie man etwas auf-
decken kann, und ich finde, es wäre an der Zeit, dass man im Radsport 
reinen Tisch macht. Die UCI und auch die nationalen Verbände müss-
ten jetzt sagen: «Hey Leute, gebt alles preis – dann sprechen wir über 
eine Kronzeugenregelung oder gar über eine Amnestie!» Dann würden  
sicher viele auspacken und man käme besser an die ganz grossen Fische  
heran, vor allem aus dem Umfeld.

Ein grosser Fisch wäre auch der italienische Arzt Michele Ferrari. 
Wieso ist er so unantastbar?
Sporttreibende sind dem privatrechtlichen WADA-Code unterstellt, das 
Umfeld jedoch muss durch den Staat belangt werden. Auch bei Ferrari 
ist es ein Indizienprozess, aber alles noch komplizierter. Einerseits, weil 
die Mühlen der Justiz in Italien nicht die schnellsten sind und die meis-
ten Anklagepunkte verjähren, und andererseits, weil bei staatlichen Ver-
fahren die Beweisführung noch aufwendiger ist als bei einem Athleten, 
der freiwillig Sport betreibt und sich den klaren Antidoping-Regeln un-
terstellt. Ich hoffe natürlich, dass Ferrari verurteilt wird, bin aber nicht 
sehr optimistisch, da die Untersuchungen bereits seit Jahren laufen. 
Vielleicht könnte eine Aussage Armstrongs die Fahnder weiterbringen.
Durch den Sturz der Legende Armstrong bestätigte sich die Pauschal-
meinung vieler Sportfans, dass man eine Tour de France nicht mehr sau-
ber gewinnen kann. Sämtliche Gewinner der letzten Jahre waren gedopt.
Stimmt, aber man kann auch umgekehrt argumentieren. Wenn niemand 
dopen würde, gäbe es trotzdem einen Gewinner. 

Was wollen Sie damit sagen?
Es wird immer Lücken geben, durch die Dopingsünder schlüpfen kön-
nen. Vielleicht müsste man daher den Spiess umdrehen und das Augen-
merk künftig vermehrt auf diejenigen Sportler legen, die beweisen, dass 
sie sauber unterwegs sind. Die Möglichkeiten, dass sie das tun können, 
werden immer besser. 

Inwiefern?
Mit den Blutprofilen hat man einerseits ein Mittel in der Hand, Doping-
praktiken zu erkennen, aber umgekehrt lassen entsprechende und über 
einen längeren Zeitraum erstellte Profile auch den Rückschluss zu, dass 
jemand keine Manipulationen vornimmt. 

Mit 100-prozentiger Sicherheit?
Die hat man natürlich nie, aber sauber erstellte Profile sind sehr aussa-
gekräftig. Neu messen wir jetzt auch Hormonwerte in den Urinproben 
und erstellen dadurch ein Hormonprofil. Zusammen mit dem Blutprofil 
lässt das sehr zuverlässige Aussagen zu. Denn über Jahre durchdopen 
geht nicht, da gibt es immer irgendwo Unregelmässigkeiten, die man 
erkennen kann. Wir haben dies zum ersten Mal mit dem Projekt «Clean 
Water» gezeigt, bei dem wir einer Gruppe von Athletinnen und Athleten 

von Swiss Swimming während fast drei Jahren in der Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele in London biologische Pässe erstellten.

Dopingkontrollen werden von den jeweiligen Agenturen oder Ver-
bänden bezahlt. Wer soll denn einem Athleten ohne Anlass ein 
Blutprofil bezahlen?
Ein persönlicher Sponsor beispielsweise. Er könnte damit seinem Bestre-
ben Ausdruck verleihen, gegen Doping einzustehen. In Umfragen zeig-
te sich, dass für eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung im 
Sport die Bereiche Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und Ethik sehr wich-
tig sind. Mit einem echten Engagement für sauberen Sport würde ein 
Sponsor in die Ethik und Glaubwürdigkeit investieren. Ich finde durch-
aus, dass das Vorbildcharakter haben könnte.

Die hauptsächlichen Doping-Methoden haben sich in den letz-
ten fünf Jahren kaum verändert. Weiss man Neues in Sachen 
Gendoping?
Zum Glück nicht, nein. Ich glaube nicht, dass Gendoping wirklich betrie-
ben wird. Zumindest nicht, solange die Gentherapie in der Medizin keine 
grossen Fortschritte macht. Und die stagniert aktuell. Zudem sind die 
Athleten nicht blöd und wissen, dass Gendoping keine vorübergehende 
Sache ist, die man bei Nebenwirkungen – wie zum Beispiel bei Anabo-
lika – einfach wieder absetzen kann, sondern viel länger Bestand hät-
te. Solange das nicht wirklich erforscht ist, lassen sie die Finger davon.

Welche künftigen Projekte von Antidoping Schweiz stehen für  
Sie 2013 im Zentrum?
In erster Linie unsere Vorgaben, die wir laut Pflichtenheft erfüllen  
müssen. Dazu würde ich gerne wieder ein neues Projekt aufgleisen 
in Richtung «Clean-Sport», also in Richtung umfassender Datenerhe-
bung, mit der Leistungssportler zeigen können, dass sie nicht dopen. Auf  
diesen Zug sollten meiner Meinung nach mehr aufspringen, das ist  
die Zukunft.  F

«Der Fall Armstrong war 
ein Indizienprozess. Das  

ist nicht wie bei einem Mord,  
bei dem der Täter mit einer  

Pistole in der Hand auf frischer 
Tat ertappt wird.»
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«Vielleicht müsste man den 
Spiess umdrehen und das 
Augenmerk auf diejenigen 
Sportler legen, die beweisen, 
dass sie sauber sind.»

In der Schweiz kann seit zwei Jahren bei 
Dopingkontrollen auch Blut entnommen 
werden. Als erster Schweizer Sportler wird 
aktuell Läufer Stéphane Joly aufgrund ei-
nes Blutbildvergleichs des Dopings be-
schuldigt. Antidoping Schweiz hat an die 
Disziplinarkammer ein Verfahren bean-
tragt. Diese muss jetzt entscheiden, ob er 
gesperrt wird. Die ersten Verhandlungen 
vor der Disziplinarkammer sollten Anfang 
Jahr stattfinden.

Dopingfall Stéphane Joly 

ErstEs schwEizEr VErfahrEn 
nach BlutBildVErglEich


