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Matthias Kamber ist als Direktor von Antidoping Schweiz 
der oberste nationale Dopingbekämpfer. Im Gespräch sagt Kamber, 
wie er selber dopen würde, wieso die Gefahr des Erwischt- 
werdens noch viel zu klein ist und warum Antidoping Schweiz  
nicht einfach eine «Urinsammelagentur» ist.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

Matthias Kamber, hat sich in den über 
zwanzig Jahren Ihrer Antidoping-Tätig-
keit Ihr Glaube, dass man im Spitzensport 
auch ohne die Einnahme von Dopingmit-
teln etwas erreichen kann, verringert ?
Nein, ich bin grundsätzlich immer noch 
positiv eingestellt, vor allem wenn ich 
die Situation in der Schweiz betrachte. In 
Sportarten wie Triathlon oder Mountain-
bike zum Beispiel werden regelmässig Spit-
zenresultate erreicht und ich bin überzeugt 
davon, dass diese mit sauberen Mitteln er-
zielt werden. Wenn ich überall nur Doping 
sehen würde, müsste ich aufhören.

Mit welchen Mitteln kann man im Aus-
dauersport die grössten Leistungs-
sprünge verzeichnen ?
Mit EPO und Blutdoping. Das Eigenblut-
doping ist wieder in Mode gekommen, seit 
man EPO nachweisen kann.

Von welchen Dopingmitteln geht aktuell 
die grösste Gefahr aus?
Nach wie vor von Anabolika und EPO. Neu 
ist, dass im Spitzensport zunehmend ver-
schiedene Mittel miteinander kombiniert 
werden mit dem Ziel, den Nachweis der 
einzelnen Substanzen zu erschweren. Häu-
fig wird vor allem in der Regenerationspha-
se gezielt mit kleinen Dosen gearbeitet, so 
dass die Substanzen fast nicht nachweisbar 
sind, wenn man mit einer Kontrolle nicht 
exakt das richtige Zeitfenster erwischt.

Dubiose Mixturen wurden schon früher 
häufig angewandt. Ist es heute wieder 

schwieriger geworden für die Kontrolleu-
re, einzelne Substanzen nachzuweisen ? 
Haben die Doper den Vorsprung erhöht ?
Ja, die Lücke ist wieder grösser geworden. 
Das Wissen über die genaue Wirkungswei-
se ist bei den Anwendern besser gewor-
den. Früher wurde Anabolika in grossen 
Mengen eingenommen und konnte lange 
nachgewiesen werden. Heute wird es ganz 
dosiert eingesetzt zum gewünschten Zeit-
punkt. Dadurch ist es aber nur kurz nach-
weisbar. Wenn jemand eine kleine Men-
ge am Abend spät einnimmt und dann am 
Morgen noch schnell auf die Toilette geht, 
wird es schwierig, das mit einer Kontrolle 
nachzuweisen. Eine weitere Gefahr ist zu-
dem, dass immer wieder neue Substanzen 
in veränderter Form auftauchen.

Wie viele Dopingmittel sind mittlerweile 
nicht mehr ursprünglich Medikamente, 
sondern speziell als Doping hergestellt ?
Es gibt beides. Meist sind es immer noch 
Medikamente wie EPO oder EPO-ähnliche 
Produkte. An Doping Interessierte beob-
achten den Markt extrem gut und immer, 
wenn irgendwo eine Zulassung ausgestellt 
wird, ist die Gefahr da, dass ein Medika-
ment missbraucht werden kann. EPO der 
dritten und vierten Generation wurde im 
Sport fast zum gleichen Zeitpunkt einge-
setzt, in dem es offiziell als Medikament 
auf den Markt kam. Genau das ist auch der 
Zeitpunkt, wo es meist noch nicht nach-
weisbar ist und ein Vorsprung gegenüber 
den Kontrolleuren besteht. Neben den Me-
dikamenten gibt es zunehmend aber auch 

Mittel, die speziell zur Leistungssteigerung 
hergestellt werden. Hormonvorläufer zum 
Beispiel kann man leicht erwerben. Und 
daraus lässt sich irgendwo in einem Hin-
terhof leicht ein Dopingmittel selbst her-
stellen. Allerdings ist es dann nicht medi-
zinisch getestet und die Nebenwirkungen 
sind unberechenbar.

Sie erwähnen die bekannten Anabolika 
und EPO. Um Gendoping hingegen ist es 
eher wieder etwas ruhiger geworden. Ist 
das die Ruhe vor dem Sturm ?
Das ist leider zu befürchten. Die Gerüchte-
küche brodelt, es sei mittlerweile einfach, 
eine « Genfähre » zu entwickeln, die dann 
die entsprechenden Gene in den Körper 
einschleusen kann. So hat ein Jugendlicher 
im Rahmen des Programms « Schweizer Ju-
gend forscht » dieses Jahr genau eine der-
artige « Genfähre » für das EPO-Gen ent-
wickelt. Dies zeigt, dass wahrscheinlich in 
« Hinterhoflabors » bereits an dieser Technik 
gebastelt wird, aber man weiss nicht, wann 
und wo es wirklich losgeht. Das Potenzial 
ist enorm, die Gefahren aber auch. ➞

« Der 100 m Sprint scheint  für Doping 
prädestiniert zu sein. »

ANTIDOPING SCHWEIZ : UNABHÄNGIG SEIT 2008

Die Stiftung Antidoping Schweiz ist seit dem 1. Juli 2008 das unabhängige Kompetenz-
zentrum der Dopingbekämpfung Schweiz. Die Stiftung mit einem Budget von jährlich 
rund vier Millionen Franken wird je etwa zur Hälfte vom Bund und von Swiss Olympic 
finanziert. Der Zweck der Stiftung liegt darin, auf Basis anerkannter nationaler und 
internationaler Vorschriften und Richtlinien, einen wesentlichen Beitrag zur Bekämp-
fung von Doping im Sport zu leisten. Dies erfolgt durch fünf zentrale Aufgaben :
• Dopingkontrollen
• Information und Prävention
• Angewandte Forschung und Entwicklung
• Nationale und internationale Zusammenarbeit
•  Weitere Massnahmen, welche sauberen und fairen Sport zum Ziel haben,  

wie z. B. als Experten zur Verfügung stehen.
Infos: www.antidoping.ch

Gespräch mit dem Dopingexperten Matthias Kamber
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Und wie sieht die Asthmadiskussion 
aus, die ebenfalls immer für umstrittene 
Meinungen sorgt, weil so viele Sportler 
scheinbar unter Asthma leiden ?
Mit dem neuen Code 2009 hat sich die Ad-
ministration beim Asthma verändert. Es 
müssen jetzt immer alle medizinischen 
Dokumente vorhanden sein, die ein Asth-
ma belegen. Allerdings werden die Unter-
lagen erst dann eingefordert, wenn bei ei-
nem Sportler ein Mittel entdeckt wird. Ich 
persönlich finde, dass man die gewöhnli-
chen Asthmamittel in normalen Dosierun-
gen von der Liste nehmen sollte. Dies wird 
nun für Salbutamol und Salmeterol mit der 
Dopingliste 2010 geschehen. Ein sehr ver-
nünftiger Entscheid.

Ist der Anteil der Sportler mit Leistungs-
asthma nicht viel zu hoch ?
Er ist hoch, aber es ist nun mal so, dass man 
in gewissen Spitzensportbereichen anfäl-
lig ist auf ein Leistungsasthma. Im Triath-
lon wurden Untersuchungen gemacht, die 
zeigen, dass die Anfälligkeit auf Leistungs-
asthma in dieser Sportart speziell hoch ist. 
Asthmamittel sind ja auch nicht a priori 
leistungssteigernd.

Glauben Sie daran, dass eine Tour 
de France noch ohne Chemie gewonnen 
werden kann ?
Das ist eine ganz heikle Frage. Ich bin kein 
Spitzensportler, kein Trainingswissen- 

schafter und kein Physiologe. Als Chemi-
ker denke ich, dass drei Wochen auf die-
sem Niveau kaum möglich sind ohne ge-
wisse Manipulationen.

Und eine Frühjahres-Classique oder ein 
WM-Rennen ?
Da bin ich mir eigentlich sicher, dass dies 
möglich ist. An einem Eintagesrennen 
kann man mit gewissenhafter Vorberei-
tung und genügend ausgeruht durchaus 
Spitzenleistungen erzielen.

Halten Sie die Sprintrekorde Usain Bolts 
für möglich ? 
Rein statistisch gesehen scheint der 100-m-
Sprint prädestiniert für Manipulationen zu 
sein, denn die Zahl der überführten Welt-
rekordler ist in dieser Sportart erschre-
ckend hoch. Auf der anderen Seite gibt es 
einige Trainingsspezialisten die sagen, ein 
Bolt habe ganz andere Voraussetzungen 
und trainiere auf eine andere Art und Wei-
se, als es früher üblich gewesen sei. Aber 
eine gewisse Skepsis bleibt, weil Jamaica 
nicht wirklich bekannt dafür ist, dass hart 
kontrolliert wird.

Immerhin muss man Bolt zugute halten, 
dass er technisch einwandfrei läuft und 
auch perfekte Hebelverhältnisse besitzt.
Ja, da stimmt. Obwohl man auch gleich an-
fügen muss, dass es beim modernen Doping 
schon lange nicht mehr einfach darum geht, 

die Leistung am Wettkampf zu pushen, son-
dern darum, in verschiedenen Trainings-
phasen die Regeneration zu verbessern, 
damit mehr und besser trainiert werden 
kann. Im Moment des Wettkampfes kann 
ein Sportler durchaus sauber sein, das sagt 
wenig aus. Es gibt Stimmen, die behaupten, 
dass EPO mittlerweile auch in Sprintsport-
arten verwendet wird und nicht mehr wie 
früher nur in Ausdauersportarten. Auch mit 
EPO kann die Regeneration verbessert und 
dadurch härter trainiert werden.

Kann man sagen, dass modernes Doping 
nicht mehr einfach eine Verabreichung 
von einzelnen Substanzen ist, sondern 
überspitzt ausgedrückt fast ein kreati-
ves « Gesamtkunstwerk », welches ganz 
gezielt auf die Sportart und den Sportler 
abgestimmt ist ?
Es ist ein Design, ja, das ist so ! Der moder-
ne Sportler wird von seinen Dopingexper-
ten auf Bestleistung designt. So wie man 
einen Körper mit Training formt, « shaped » 
man ihn auch mit Doping in derjenigen 
Art, die am meisten Erfolg verspricht.

Machen wir ein Gedankenspiel : Sie wä-
ren ein ehrgeiziger Marathonläufer und 
möchten unbedingt Ihre Leistung ver-
bessern. Mit welchen Mitteln würden Sie 
nachhelfen ?
Zuerst gilt : Ich hätte vor Doping ganz viele 
andere verbesserungswürdige Faktoren, die 

weit mehr Erfolg versprechen würden. Aber 
da es eine hypothetische Frage ist, kann ich 
so antworten : Wenn ich mit Doping meine 
Marathonleistung verbessern möchte, dann 
würde ich eine Kombination anwenden aus 
Blut abzapfen, ins Höhentraining gehen, 
während des Höhentrainings mit kleinen 
Dosen EPO die Erythrozytenproduktion 
anregen und dann kurz vor dem Wettkampf 
die Blutkonserve wieder zuführen. 

Würden Sie so als Hobbysportler 
einen Effekt verspüren ? Ist das subjek-
tiv wahrnehmbar?
Ehemalige EPO-Sünder erzählen, dass die 
Wirkung subjektiv klar spürbar war.

Und hätten Sie das Gefühl, mit Ihrem 
Wissen den Kontrollen entkommen zu 
können ?
Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Do-
pingsünder erwischt wird, ist grundsätzlich 
leider relativ gering, weil die Kontrolldich-
te nicht so hoch ist, um eine genügende Ab-
schreckung zu erreichen. In der Schweiz ma-
chen wir pro Jahr rund 1500 Kontrollen. Das 
ist nicht so viel, als dass man ein lückenloses 
Kontrollnetz aufziehen könnte. Am gröss-
ten ist das Risiko noch für die Topsportler, 
weil die am häufigsten kontrolliert werden.

Aber ein bisschen geschickt anstel-
len muss man sich ja schon, damit man 
nicht erwischt wird, oder ?

Natürlich. Deshalb gebe ich hier an dieser 
Stelle auch nicht mein Rezept bekannt, wie 
ich es machen würde. Aber es gibt schon 
Tricks, die angewendet werden, um nicht 
erwischt zu werden, gerade in Bezug auf 
die Aufenthaltsangaben. Das sind aber 
gleichzeitig alles auch Indizien, wie wir 
ihnen auf die Schliche kommen können.

Werden verdächtige Handlungen proto-
kolliert und gesammelt ? Gibt es « Fichen » 
von potenziellen Dopingsündern ?
Jeder Kontrolleur macht immer einen Rap-
port und spezielle Vorkommnisse werden 
vermerkt. Die Art und Weise, wie sich ein-
zelne Sportler an- und abmelden oder wie sie 
sich bei den Kontrollen verhalten – all dies 
liefert einige Aufschlüsse. Wenn jemand das 
Telefon oder die Klingel immer wieder nicht 
hört, weil er gerade « zufällig » mit dem Kopf-
hörer Musik hörte, nun ja, dann kann das 
zwar sein, aber da werden wir natürlich auch 
hellhörig. « Red Flag Athletes » werden ganz 
genau unter die Lupe genommen.

Red Flag Athletes sind verdächtige 
Athleten ?
Ja.

Und die gibt es auch in der Schweiz ?
Ja, die gibt es auch bei uns.

Hat der Dopingbekämpfer Kamber 
im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür 

entwickelt, wer dopt und wer nicht ? 
Oder hat Sie Ihr Gefühl auch schon sträf-
lich im Stich gelassen ?
Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ein 
Sportler sei sauber, dann ist es bis jetzt zum 
Glück noch nie passiert, dass er dann doch 
in einen Skandal verwickelt wurde. Umge-
kehrt ist es aber durchaus möglich, dass ich 
aus verschiedenen Gründen meine Zweifel 
habe, der Sportler oder die Sportlerin aber 
nie überführt wird.

Als Viktor Röthlin Anfang Jahr eine Em-
bolie erlitt, folgten in der Boulevard-
presse relativ rasch Dopingspekulatio-
nen. Reagierten Sie ebenfalls skeptisch 
oder sehen Sie das als Spezialist etwas 
differenzierter ?
Ich muss vorausschicken, dass ich bei vie-
len Fällen keinen Einblick in die detail-
lierten Werte habe, da allfällige Kontrol-
len meist vom internationalen Verband 
gemacht werden und wir keinen Zugang 
zu den Daten haben. Eine seriöse Beurtei-
lung ist also sehr schwierig. Im Falle Vik-
tor Röthlins kann ich nur sagen, dass er bei 
uns über einen längeren Zeitraum ins Pro-
jekt « Dopingfreier Spitzensport » integriert 
war und seine Werte keinerlei Auffälligkei-
ten aufwiesen. Klar könnte man bei einer 
Embolie schlussfolgern : Embolie = Blutver-
dickung wegen EPO. Aber man weiss auch, 
dass ein Körpersystem bei Spitzensport-
lern so auf Hochleistung getrimmt ist, dass 

gesellschaft

22

« Die Schweiz erreicht in Sportarten wie 
Triathlon oder Mountainbike regelmässig 
Spitzenresultate und ich bin überzeugt  
davon, dass diese mit sauberen Mitteln er-
zielt werden. » Matthias Kamber
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« Moderner Dopingmissbrauch passiert 
in kleinen, aber hoch aktiven, gut informierten und 
international vernetzten Zellen. » Matthias Kamber

es wenig braucht, um es aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. So kann eine Embo-
lie relativ schnell entstehen, ohne dass un-
erlaubte Mittel im Spiel sein müssen. Für 
mich persönlich sind Röthlins abgegebene 
Erklärungen absolut nachvollziehbar.

Müsste in einem solchen Fall ein Sport-
ler nicht noch mehr darauf bedacht sein, 
offensiver zu kommunizieren und die 
Werte offenzulegen?
Ich würde es sehr begrüssen, wenn die 
Athleten offensiver alles transparent ma-
chen würden.

Wenn ein Athlet zu Ihnen kommt 
und fragt, ob sie ihm dabei helfen, eine 
offensive Kommunikation zu führen, 
was würden Sie ihm raten ?
Ich würde ihm raten, mit Blutprofilen zu 
arbeiten. Das würde bedeuten, dass wir 
eine 4–6-malige Blut- und Urinkontrolle 
pro Jahr durchführen, dazu ein- bis zwei-
mal eine Blutvolumenmessung. Nach ein, 
zwei Jahren hat man ein Blutprofil und ist 
bereits schon recht transparent, wenn das 
erstellte Blutprofil keine Unregelmässig-
keiten aufweist.

Aber das würde Geld kosten. Soll das 
der Athlet bezahlen ?
Das kostet rund 10 000–15 000 Franken 
pro Jahr, was wir als Antidoping Schweiz 
natürlich nicht übernehmen können. Ein 
solches Vorgehen wäre aber geradezu prä-
destiniert für einen Sponsor, wenn er die 
Kosten übernimmt und so für Glaubwür-
digkeit plädiert. In eine ähnliche Richtung 
zielt unser neues Projekt « Clean Water » 
mit Swiss Swimming, das diesen Oktober 
für London 2012 gestartet wurde.

Worum geht es bei diesem Projekt ?
Das Projekt ist eigentlich eine Fortsetzung 
vom Projekt « Dopingfreier Spitzensport » aus 
dem Jahre 2006. Die Idee, die dahinter steckt : 
Wir begleiten Swiss Swimming bis London 
2012 und erstellen Blutprofile für alle Athle-
tinnen und Athleten eines speziellen Förder-
kaders. Wenn das Projekt erfolgreich ist, bin 
ich mir sicher, dass dies eine wegweisende 

Möglichkeit darstellt, die saubere Weste ei-
nes Athleten zu belegen. Bereits das Projekt 
« Dopingfreier Spitzensport » bildete die Vor-
lage für die Einführung des Blutpasses durch 
den Internationalen Radverband. 

Was sind für Sie die entscheidenden 
Punkte für die Zukunft im Kampf gegen 
Doping ?
Unglaublich wichtig ist die Vernetzung der 
verschiedenen Organe, die sich im Kampf 
gegen Doping engagieren. In der Schweiz ist 
das noch nicht überall der Fall. Ein Beispiel : 
Wenn der Zoll irgendwo Anabolika findet, 
darf er uns dies aus rechtlichen Gründen 
gar nicht mitteilen. Und wenn ich Hinwei-
se habe, dass irgendwelche Kreise mit Do-
ping handeln, dann kann ich wohl eine An-
zeige gegen Unbekannt erstatten, aber ich 
werde danach nicht in das Verfahren einge-
bunden. Der Austausch zwischen den ein-
zelnen staatlichen Organisationen und uns 
muss sich noch verbessern. Ich hoffe, dass 
das neue Bundesgesetz über die Sportför-
derung da Verbesserungen erreichen kann.

Wie packen die unterschiedlichen 
Länder das Thema Doping an ?
Da sind einerseits diejenigen Länder, die fi-
nanziell wenig Möglichkeiten haben, wie 
viele afrikanische Länder und teilweise auch 
asiatische oder südamerikanische Länder. 
Da hinkt die Dopingbekämpfung hinten-
drein und deshalb möchte die WADA* dort 
regionale Agenturen aufbauen. Das wich-
tigste ist eine unabhängige Agentur mit ge-
nügend Mitteln. Hier in der Schweiz haben 
wir seit 2008 eine solche unabhängige Agen-
tur und das ist gut so. Wir haben dazu eine 
unabhängige Disziplinarkammer, die Sank-
tionen ausspricht und wir haben ein unab-
hängiges Labor in Lausanne. Diese drei In-
stitutionen spannen das Dreieck aus in der 
Dopingbekämpfung. Wenn man Systeme 
hat, die nicht so unabhängig und sich ergän-
zend funktionieren, ist alles viel schwieriger.

Denken Sie, dass heutzutage Doping 
nicht mehr so systematisch be- 
trieben wird wie in den Siebzigerjahren 
in den Ostblockstaaten ?

Ja, das glaube ich. Moderner Dopingmiss-
brauch passiert in kleinen, aber hoch akti-
ven, gut informierten und international ver-
netzten Zellen. Beim Balco-Skandal** mit 
den synthetischen Dopingmitteln sind Ver-
netzungen bis in den Kosovo aufgetaucht. 

Wie wichtig ist die Prävention 
in der Dopingbekämpfung ?
Prävention ist sehr wichtig, gerade bei Ju-
gendlichen. Wir gehen deshalb in der Prä-
vention neue Wege mit E-Learning und 
wollen noch weitere Module entwickeln, 
die man an den Schulen anbieten kann. Für 
Partnerschulen von Swiss Olympic könn-
ten diese Module künftig Teil der Zertifi-
zierung sein. Ich möchte als Antidoping 
Schweiz nicht einfach als nationale « Urin-
sammelagentur » wahrgenommen werden.

Hat sich über all die Jahre im « Antido-
ping-Business » Ihre Einstellung zum 
Spitzensport verändert ?
Eigentlich kaum. Aber die Einstellung des 
Spitzensportes gegenüber der Dopingbe-
kämpfung hat sich verändert.

Inwiefern ?
Die Akzeptanz ist ganz klar besser gewor-
den. Wir werden heute oft von Athletinnen 
und Athleten darauf angesprochen, dass 
sie es gut finden, was wir machen. Oder 
sie melden uns, wenn sie das Gefühl ha-
ben, dass Kontrollen in anderen Ländern 
nicht so ablaufen, wie sie sollten. F

*     WADA ist die Abkürzung für die Weltweite Anti-
doping Agentur, die 1999 auf Initiative des Interna-
tionalen Olympischen Komitees sowie verschiede-
ner Regierungen gegründet wurde. Die WADA ist 
eine Stiftung nach schweizerischem Recht.

**  Die BALCO-Affäre ist ein 2003 aufgedeckter Do-
pingskandal um das amerikanische Unternehmen 
Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO). BAL-
CO-Gründer und Inhabe Victor Conte hatte über 
mehrere Jahre hochkarätige amerikanische und 
europäische Sportstars mit dem Designersteroid 
THG und Wachstumshormonen versorgt.


