
«Die Diskussion um Gendoping
lässt mich erschaudern.»
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Matthias Kamber, was sind erfreuliche, was
betrübliche Seiten in der Arbeit eines Doping-
fahnders?
Erfreulich ist, dass wir heute in der Doping-
bekämpfung an einem ganz anderen Ort ste-
hen als vor 15 Jahren, als ich meine Arbeit in
Magglingen begann. Momentan laufen sehr
viele Zusammenarbeiten, und wir vernetzen
uns immer mehr auch mit dem Ausland. Da-
zu werden wir von den Athleten nicht mehr
als Polizisten betrachtet wie noch vor einigen

Jahren, sondern viel eher als Helfer empfun-
den, die den Sportler unterstützen, Doping
frei Spitzensport zu betreiben. Das alles sind
ganz grosse Pluspunkte in der momentanen
Arbeit. Die negative Seite ist vielleicht die,
dass ich sehe, was man alles machen könnte
und machen sollte, aber dass wir die perso-
nellen und finanziellen Möglichkeiten dazu
nicht haben.

In den USA ist vor einigen Monaten der THG-
Skandal aufgedeckt worden (vgl. Kasten S. 38).
Überraschte Sie dieser Fall oder konnte erwar-
tet werden, dass so etwas auffliegt?
Teils, teils. Durch die Gründung der Anti-Do-
ping-Agentur Usada in den USA vor zwei Jah-
ren kann viel weniger unter den Tisch gekehrt
werden. Dadurch sind natürlich die Chancen
grösser, dass so ein Fall entdeckt wird. Er-
schreckt hat mich allerdings die Dimension
und Systematik des Falles. Dass es mittler-
weile Leute gibt, die gezielt chemisch 
Dopingmittel produzieren, ohne zu wissen,
wie sich solche Mittel auswirken, die Sport-
ler also als Versuchskaninchen benutzen,
das ist schon beängstigend. Und absolut 
kriminell. Die Verantwortlichen dafür spielen
mit der Gesundheit der Sportler und gehören
verurteilt.

Die Substanz THG war vor dem Fall gänzlich
unbekannt, da sie neu erfunden wurde. Wie
können die Dopingfahnder solche Substanzen
als Dopingsubstanzen erkennen?
Den amerikanischen Fahndern wurde ano-
nym eine Spritze mit dem Dopingmittel zu-
gespielt. Wenn man weiss, nach welcher
Substanz man suchen muss, ist die Ermitt-
lung kein wesentliches Problem. Die Subs-
tanz wird in ihre reine Form isoliert, dann wird
durch Massenspektroskopie der chemische
«Fingerabdruck» der Substanz ermittelt und

dadurch kann man sie zukünftig relativ ein-
fach nachweisen.

Können die Wissenschafter auch erkennen,
wie sich die Substanz genau auswirkt?
Nein, das weiss man nicht, dazu bedarf es
umfangreicher Testreihen, die sehr viel Geld
kosten und natürlich deshalb von den Produ-
zenten des Dopingmittels nicht gemacht wer-
den. Im speziellen THG-Fall ist die Grund-
substanz Gestrinon, das ist eine Substanz,

die früher auch in Antibabypillen vorhanden
war. In der Schweiz gibt es nur noch ein Me-
dikament mit dieser Substanz. Gestrinon sel-
ber wirkt nicht anabol, und ob die Manipula-
tion an der Grundsubstanz beim neuen Stoff
eine anabole Wirkung bringt, bezweifle ich.
Aber die neue Substanz ist mit Gestrinon ver-
wandt. Und da Gestrinon auf der Dopingliste
steht, gilt THG als Dopingmittel. Aber
tatsächlich können wir nicht sagen, wie sich
das Mittel auswirkt, es wurde weder auf sei-
ne Wirksamkeit noch auf die Verträglichkeit
getestet. THG kann zum Beispiel zu Leber-
schäden oder anderen Schädigungen führen,
die man noch gar nicht kennt.

Wenn THG keine anabole Wirkung hat, 
was ist der Zweck eines solchen Mittels?
Eine Spekulation von mir ist, dass THG leicht
antikatabol wirkt, also einem abbauenden Ef-
fekt nach einer Leistung entgegenwirkt. Sol-
che Mittel werden für die Regeneration ge-
braucht. Wenn die Regeneration kürzer wird,
kann der Sportler mehr und härter trainieren.

Regenerationsfördernde Produkte werden
auch in Kombination mit anabolen, also 
aufbauenden Mitteln oder in Kombination
mit EPO gebraucht. 

Zuerst ein Mittel für mehr Schub, 
dann ein Mittel für schnellere Erholung? 
Tönt ziemlich explosiv.
Ja, aber aus leistungssteigernder Sicht ver-
ständlich. Die Sportler kommen so viel weni-
ger ins Übertraining, weil sie die Regenerati-

on beschleunigen können und dadurch här-
tere Trainings- oder Wettkampfphasen fri-
scher überstehen. Auch bei nicht dopenden
Sportlern besteht die grosse Kunst der Trai-
ningssteuerung ja darin, die Intensität des
Trainings und die Ruhephasen gezielt auf-
einander abzustimmen, damit ein Optimum
erreicht werden kann.

Welche Substanzen sind für die Sportler 
die gefährlichsten?
Bezüglich Toxizität, also unmittelbarer Aus-
wirkung auf den Körper, sind das sicher
Substanzen, bei denen man keine Ahnung
hat, wie sie sich auswirken. Also eben neu er-
fundene oder chemisch hergestellte Sub-
stanzen. Beim EPO-Doping weiss man noch
zu wenig bezüglich Langzeitschäden. Ge-
fährlich sind körpereigene Substanzen wie
Wachstumshormone. Wenn sich gesunde
Personen damit dopen, so ist eine Nebenwir-
kung der Gigantismus. Körperteile wie Hän-
de, Füsse, Kinn, aber auch innere Organe
können wachsen, unter Umständen wird
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«Die Diskussion um Gendoping
lässt mich erschaudern.»
Matthias Kamber, Leiter Dopingbekämpfung des
Sportwissenschaftlichen Institutes SWI in Magg-
lingen, ist seit Jahren der oberste Dopingfahnder
der Schweiz. Er gibt Auskunft zum spekta-
kulären THG-Fall in den USA, sagt, was er über
Gendoping und Schmerzmittelkonsum im Brei-
tensport denkt und was ihm Angst macht für die
Zukunft.

Die Schweiz mischt in Sachen Dopingbekämp-
fung an vorderster Front mit. Die Ziele, welche
die Welt-Antidoping-Agentur Wada weltweit an-
streben, sind in der Schweiz mehrheitlich bereits
erfüllt. Swiss Olympic und das Bundesamt für
Sport (Baspo) in Magglingen teilen sich dabei die
Aufgaben auf. Für die Dopingkontrollen ist Swiss
Olympic zuständig, für die Prävention, For-
schung und Information das Baspo in Magglin-
gen. In der Periode vom 1. Oktober 2002 bis zum
31. September 2003 wurden insgesamt in der
Schweiz 1870 Dopingkontrollen durchgeführt,
davon 967 ausserhalb von Wettkämpfen. Der An-
teil der im Auftrag Dritter (Wada, Verbände, Ver-
anstalter) durchgeführter Kontrollen beläuft sich
500. Die restlichen 1370 Kontrollen werden von
Swiss Olympic geplant. Die Anzahl und Häufig-

keit der Kontrollen in den einzelnen Sportarten
ist sehr unterschiedlich, das hängt von der Ge-
fährdung, aber auch von der Unterstützung durch
Swiss Olympic ab. Am meisten Kontrollen fanden
in den Sportarten Ski (196), Leichtathletik
(190), Rad (182), Fussball (108) und Eishockey
(101) statt, am wenigsten in Sportarten wie 
Taekwondo, Schach, Hängegleiten oder Roll-
hockey. Aus den getätigten Dopingkontrollen
wurden 15 Fälle von der Disziplinarkammer von
Swiss Olympic behandelt, die meisten Fälle be-
trafen dabei Stimulanzien, Anabolika oder Can-
nabiskonsum. Die Strafen reichten von Disquali-
fikation und Verwarnungen bis hin zu einer zwei-
jährigen Sperre (zum Beispiel auch aufgrund ei-
ner verweigerten Dopingkontrolle). Seit gut zwei
Jahren ist in der Schweiz auch eine unabhängige

Dopingstrafbehörde im Amt. Entscheidend für
eine effiziente Dopingbekämpfung ist die Tatsa-
che, dass sowohl die Fachkommission wie auch
die Strafbehörde unabhängige Instanzen sind,
also ein Strafmass nicht vom betroffenen Sport-
verband selber gefällt werden kann, so wie das
früher der Fall war. Der Doping-Kontrollablauf in
der Schweiz ist seit Januar 2004 zertifiziert nach
ISO 9001:2000 und dem «International Stan-
dard for Doping Control». Das heisst, damit ist die
Schweiz eines von etwa einem Dutzend Länder
weltweit, die diesen hohen Standard haben. Zu-
dem wird gegenwärtig über eine Zusammenle-
gung der beiden Bereiche der Dopingbekämp-
fung bei Swiss Olympic und dem Baspo zu einer
unabhängigen Agentur nach dem Vorbild der
Welt -Anti-Doping-Agentur diskutiert.

Schweiz vorbildlich

«Wenn sich gesunde Personen mit Wachstums-
hormonen dopen, so ist eine Nebenwirkung 

der Gigantismus.»
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Wachstum nicht mitmachen. Die mögli-
chen Schädigungen sind unabsehbar. Wir
wissen nicht, wann solche Manipulationen
erstmals auftauchen. 

Wie kann so etwas verhindert werden?
Eine mögliche Vorsichtsmassnahme könnte
sein, dass die Pharmafirmen in ihren Ent-
wicklungen so genannte Marker einbauen,
die dann bei Missbrauch zurückverfolgt wer-
den könnten. Das erfordert aber eine enge
Zusammenarbeit der Pharmafirmen auch un-
tereinander, und diese ist bis jetzt aus Kon-
kurrenzangst noch nicht der Fall. Man hat
Angst vor Marktspionage.

Wo liegt für die Dopingbekämpfung momentan
die grösste Gefahr, die gebannt werden sollte?
Ich vermute, dass es noch andere so ge-
nannte Designersteroide wie THG gibt. Im
Internet stösst man auf Firmen aus dem
Osten, die ganze Fabriken aufbauen für die
gezielte Steroid-Produktion. Dort kann man
die Ware gleich kiloweise bestellen. Es ist
chemisch betrachtet relativ einfach, aus ei-
ner Grundstruktur wie zum Beispiel Testos-
teron Seitenketten zu verändern und daraus
neue und noch unbekannte Substanzen her-
zustellen, die nicht sofort erkannt werden
können. Dadurch weiss natürlich auch nie-
mand, wie sich die Produkte auswirken. Aber
durch den THG-Fall sind die Labors 
gewarnt und können vermehrt nach solchen
Substanzen suchen. Mich würde es
nicht überraschen, wenn noch wei-
tere Fälle auftauchen würden.

Wie steht die Schweiz in dieser Beziehung da?
Sind wir eine Insel, oder sind solche Dinge
auch bei uns möglich?
Der Spitzensport ist globaler geworden. Ein
international aktiver Athlet kann überall trai-
nieren, und dementsprechend kann er sich
auch überall mit verbotenen Substanzen ein-
decken. Es ist also theoretisch nicht unmög-
lich, dass auch Schweizer Athleten in einen
derartigen Fall verwickelt werden könnten.
Wir hatten beim Nachtesten von Urinproben
auf THG aber keinen einzigen positiven Fall
in der Schweiz gefunden. Dies stimmt mich
optimistisch.

Besteht auch die Gefahr, dass solche Stoffe 
direkt in der Schweiz produziert werden?
Ich denke, das ist wenig realistisch. Die Rah-
menbedingungen in der Schweiz für Firmen
sind sehr strikt, und es wäre schwierig, eine
«Schwarzproduktion» lange geheim zu hal-
ten. Ich kenne niemanden, dem ich diese kri-
minelle Energie zutraue.

Das Balco-Labor in den USA hatte bis zum
Zeitpunkt des THG-Skandals einen guten Ruf
und scheinbar fast schon einen offiziellen Sta-
tus bei der Athletenbetreuung. Schweizer Spit-
zensportler werden in Bezug auf Nahrungsmit-
telergänzungen oder Vitaminpräparate teilwei-
se vom Bundesamt für Sport in Magglingen be-
raten. Rein hypothetisch: Was ist die rechtli-
che Situation, wenn in empfohlenen Produkten

Krebs ausgelöst. Eine andere Nebenwirkung
ist die erhöhte Insulintoleranz. Das bedeutet,
die Anwender spritzen sich zusätzlich Insu-
lin, um möglichem Diabetes vorzubeugen. Es
ist offensichtlich, dass diese Art zu dopen
massiv schädigende Auswirkungen auf das
körpereigene System hat.

Bringen die chemischen Möglichkeiten in 
Zukunft vermehrt Produkte, die eine schnelle
Wirkung versprechen wie zum Beispiel
schnelles Muskelwachstum?
Das ist etwas, das ich am meisten befürch-
te. THG war zwar ein Knalleffekt, aber län-
gerfristig haben wir das Gefühl, dass bezüg-
lich Muskelwachstums noch mehr auf uns
zukommen wird. Und hier kommen wir ir-
gendwann in die Diskussion um Gendoping,
und die lässt mich erschaudern. Es wurde
schon Affen ein EPO-Gen gespritzt, um 
festzustellen, ob sie dann dauernd mehr
EPO produzieren. Diese Affen haben jetzt
chronisch einen so hohen Hämatokritwert,
dass ihnen bis ans Lebensende Blutverdün-
ner gespritzt werden muss. Bei Genmani-
pulationen kann ein Schaden gesetzt und
nicht mehr rückgängig gemacht werden,
das macht Angst. Die medizinische Anwen-
dung der Gentechnik steht zwar noch nicht
vor dem Durchbruch, aber das schützt
natürlich nicht vor «Schurkenanwendun-
gen». Im Bodybuildingbereich könnte das
unter Umständen dazu führen, dass mit
Genmanipulation die Muskeln zwar blitz-
schnell wachsen, aber das umliegende Ge-
webe und Sehnen und Bänder dieses

unerlaubte Substanzen festgestellt werden? Ist
dann der Athlet haftbar oder 
wäre das zum Beispiel das Baspo, weil es die
Produkte empfohlen hat?
Sie sprechen das Prinzip der «strict liability»
an, also der Forderung, dass immer der Ath-
let selber verantwortlich für alles ist, was in
seinen Körper gelangt. Ohne dieses Prinzip
wäre tatsächlich keine sinnvolle Doping-
bekämpfung möglich, denn das würde in
praktisch jedem Fall zu unendlichen rechtli-
chen Auseinandersetzungen führen. Für eine
Handvoll Dollar findet sich immer jemand,
der zugibt, einem Athleten die Dopingmittel
gegeben zu haben. Deshalb muss es so sein,
dass immer der Athlet verantwortlich ist,
auch wenn das manchmal hart ist.

Aber noch einmal: Dass im Leistungssport je
nach Situation Vitamin-Supplemente sinnvoll
sein können, ist mittlerweile wissenschaftlich
anerkannt. Wenn jetzt das offizielle Magglin-
gen Präparate empfiehlt und darin verbotene
Substanzen gefunden würden, kann ja der 
Athlet nichts dafür, oder?
In diesem theoretischen Fall haben Sie
Recht, aber das ist eben sehr theoretisch.
Wir empfehlen natürlich nicht Dinge, die wir

nicht kennen. Die Schweizer Präparate auf
dem Markt haben strenge Deklarationsauf-
lagen und Kontrollinstanzen, und es ist sehr
unwahrscheinlich, dass in solchen Präpara-
ten etwas Verbotenes drin ist. Wir haben
schon mehrere Kontrolluntersuchungen
durchgeführt. Schweizer Produkte waren
bei diesen Untersuchungen nie verunrei-
nigt. Momentan sind wir gerade an einer
neuen Untersuchung von Vitamin- und Pro-
teinpräparaten. Wenn wir dort nichts finden,

kann man davon ausgehen, dass von grossen
Pharmafirmen mit ihren Qualitätssiche-
rungsmassnahmen hergestellte Produkte
unbedenklich sind bezüglich unerlaubter
Substanzen. Gefährlich sind all die Produk-
te, die im Internet angepriesen werden, vor
allem Medikamente im Bereich der Prohor-
mone. Hier sagen wir ganz klar: Finger weg
davon, da weiss man nie, was drin ist. Und

dann kann es trotz der «strict liability» Aus-
nahmefälle geben. Wenn der Athlet beweisen
kann, dass er alle möglichen Sorgfaltsmass-
nahmen getätigt hat, ist eine Strafreduktion
vorgesehen. Sowie übrigens auch dann,
wenn der Athlet mithilft, Fälle aufzudecken.
Man muss überdies unterscheiden zwischen
einem etikettierten Medikament, das auf
dem Markt erhältlich ist und allenfalls
falsche Inhaltsangaben aufweist, und einem
Designersteroid, das keine offizielle Etikette

aufweist und gar noch gespritzt wird. Das
sind zwei unterschiedliche Vergehen. Wenn
sich ein Athlet derartige Produkte spritzt, ist
das sicher nicht einfach Pech, sondern abso-
lut fahrlässig, denn er tut dies bewusst. Für
einen Athleten, der vorne im Leistungssport
mitmacht, muss Doping im Bewusstsein ein-
fach präsent sein, und er muss sehr kritisch
sein gegenüber jeglichen Präparaten, die er

Im Juni letzten Jahres wurde den amerikani-
schen Dopingfahndern nach einem anonymen
Telefonanruf ein Päckchen ohne Absender zu-
gespielt. Der Inhalt: Eine Spritze mit Resten ei-
ner Substanz. Im Telefonat wurde Don Catlin,
dem Chef der Dopinganalytik in Los Angeles,
mitgeteilt, dass die Substanz aus einem Labor
der Bay Area Laboratory Co-Operative (Balco) in
Kalifornien stamme und ein neues Dopingmit-
tel sein soll. Die Forscher rund um Catlin konn-
ten den Stoff isolieren und enttarnen. Es hat ei-
ne ähnliche Struktur wie das Medikament Ge-
strinon, ein anaboles Steroid, sowie das Rin-
dermastmittel Trenbolon. Das mittels chemi-
scher Manipulation hergestellte neue Mittel
heisst Tetrahydrogestrinon, kurz THG. Zum er-
sten Mal wurde in der Geschichte des Dopings
eine Substanz speziell zum Gebrauch im Sport
hergestellt und dies systematisch von einem
ganzen Unternehmen. Bei einer Hausdurchsu-
chung des Balco-Büros konnten Vorräte an an-
abolen Steroiden und Wachstumshormonen be-
schlagnahmt werden. Nachuntersuchungen
von bestehenden Proben ergaben prominente

THG-Sünder: Mittelstrecklerin Regina
Jacobs, Sprint-Europameister Dwain
Chambers oder Kugelstösser Kevin
Toth. Auch Marion Jones oder Tim
Montgomery gehören zur Kundschaft
von Balco-Besitzer Victor Conte, bei ih-
nen wurden allerdings keine Proben
positiv getestet. Eine weitere promi-
nente Balco-Kundin ist Kelli White, die
positiv auf das verbotene Stimulans Modafinil
getestet wurde. Erschreckend am ganzen THG-
Fall ist die Leichtfertigkeit im Umgang mit ei-
ner unbekannten Substanz, die nie zuvor getes-
tet wurde und von der man keine Ahnung hat,
wie sie sich wirklich auf die Leistungsfähigkeit
auswirkt. Die erste Entrüstung ist immerhin der
Vermutung gewichen, dass der Balco-Skandal
ein amerikanisches Problem darstellt und in
Europa – zumindest vorderhand – keine ähnli-
chen Fälle zu erwarten sind. Trotzdem wurden
im Zuge der Ereignisse in Amerika auch in Eu-
ropa Nachkontrollen durchgeführt. In der
Schweiz fielen alle auf THG untersuchten
Nachkontrollen negativ aus.

THG: Chronik eines Skandals

«Es wurde schon Affen ein EPO-Gen gespritzt.
Diese Affen haben jetzt chronisch einen so ho-

hen Hämatokritwert, dass ihnen bis ans Lebens-
ende Blutverdünner gespritzt werden muss.»
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Balco-Besitzer
Victor Conte 
(Bild oben) und
sein «Kunde»
Dwight Cham-
bers, der positiv
auf THG getestet
wurde.
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einnimmt. Man kann den Sportler da nicht
aus der Verantwortung entbinden. 

Wäre es sinnvoll, dass offizielle Stellen wie
Swiss Olympic oder das Baspo direkt mit 
Firmen zusammenarbeiten?
Tatsächlich existiert eine solche Zusam-
menarbeit. Die Firma Burgerstein produziert
ein Multivitaminpräparat, welches in gewis-
sen Situationen den Sportlern empfohlen
wird. Wünschenswert wäre aus unserer
Sicht die Möglichkeit, wenn sich die Firmen
zusammenschliessen und auf ein Qualitäts-
label einigen würden. Das ist ja bei der Pro-
duktion allgemeiner Nahrungsmittel wie
Fleisch oder Gemüse auch üblich. Dadurch
könnten die Firmen ihre Eigenverantwor-
tung wahrnehmen und die Sportler hätten
eine grössere Sicherheit. 

Lebenslänglich für Ersttäter ist eine 
Forderung, die in Amerika aufgetaucht ist. 
Was meinen Sie dazu?
Diese Forderung ist nicht durchführbar. Ich
wäre schon froh, wenn die zwei Jahre, die im
Code der weltweiten Antidoping-Agentur 
Wada vorgegeben sind, endlich konsequent
durchgesetzt werden und dieser Minimal-
standard überall akzeptiert wird. Noch immer

nicht haben dies alle internationalen Verbän-
de, darunter Profisportarten in den USA, ak-
zeptiert. Lebenslänglich steht also eigentlich
noch gar nicht zur Diskussion.

Wieso unterschrieben nicht 
alle den Wada-Code?
Die UCI oder die Fifa argumentieren, dass die
Karrieren in ihren Sportarten weniger lange
dauern würden. Ein Schütze könne über vie-
le Jahre an der Spitze sein, ein Fussballer-
leben hingegen sei kürzer, deshalb würde
sich eine zweijährige Sperre drastischer aus-
wirken oder je nach Alter praktisch Berufs-
verbot bedeuten. Dadurch befürchten diese
Verbände bei Verurteilungen Schadener-
satzklagen in riesigen Dimensionen. In Profi-
sportarten steckt viel Geld, bei einer zwei-
jährigen Sperre droht ein Verdienstausfall in
Millionenhöhe.

Das Beispiel mit den Schützen ist etwas 
gesucht, die meisten Sportlerkarrieren 
dauern nicht sehr lange.
Ja, das stimmt. Ich persönlich bin auch
dafür, dass die zwei Jahre möglichst ange-
wendet werden.

Kann man sagen, dass im Doping die 
Gefahr und auch die Bekämpfung umso grös-
ser sind, je mehr Geld in der Sportart steckt?
Das kann man schon sagen, ja. Das spiegelt
sich in der Dopingbekämpfung wider. Sport-
arten wie OL oder Bogenschiessen sind 
sicher weniger anfällig auf Doping als die
Leichtathletik oder der Radsport. Deshalb
wird in risikoreicheren Sportarten mehr kon-
trolliert. 

Ist der EPO-Konsum zurückgegangen, 
seit man es nachweisen kann?
Ich denke schon, aber der EPO-Nachweis ist
nach wie vor ein entscheidender Pfeiler in der
Dopingbekämpfung. Jetzt warten wir noch
auf ein Nachweisverfahren für Wachstums-
hormone, dann sind wir noch einmal einen
Schritt weiter. Das sollte in der nächsten Zeit
so weit sein, vermutlich aber noch nicht bis
zu den Olympischen Spielen 2004.

Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die Situa-
tion im Breitensport aus bezüglich Mentalität
und auch Handhabung von Zusatzsubstanzen?
Zwei Untersuchungen von uns haben gezeigt,
dass bei langen Ausdauerbelastungen die
Schweizer Sportlerinnen und Sportler nicht
häufiger zu Medikamenten greifen, als dies

die Normalbevölkerung tut. Eine präventive
Einnahme von Schmerzmitteln bei einem lan-
gen Berglauf nützt ja auch nichts, das konnte
wissenschaftlich gezeigt werden. Allenfalls
nützen Schmerzmittel unmittelbar nach ei-
nem Anlass, aber sicher nicht vorher. Wenn
gewisse Sportlerinnen und Sportler zu
Schmerzmitteln greifen, passiert das eher aus
Unkenntnis. Ich denke, der Breitensportler ist
oft unkritisch gegenüber der Einnahme von
Supplementen oder auch Schmerzpräpara-
ten, aber dies eher aus dem Glauben heraus,
damit etwas für seine Gesundheit zu tun und
nicht mit dem Vorsatz, seine Leistung steigern
zu wollen. Aber da ist sicher Nachholbe-
darf bezüglich Aufklärung nötig.

Die Amerikaner sind da einen Schritt wei-
ter – oder wohl eher näher beim Abgrund.
Beim New York City Marathon ist die 
Marke Tylenol offizieller Sponsor des 
Marathons. Tylenol ist ein Schmerzmittel
ähnlich dem Aspirin. Entlang der Strecke
sind Posten verteilt, die Tylenol abgeben
wie einen Energieriegel, und es wird sug-
geriert, dass man die Schmerzmittel bes-
ser früher als später einnehmen sollte.

Blutdoping sorgte im Ausdauersport bereits in den
achtziger Jahren – vor allem im Langlauf und im
Radsport – für Gesprächsstoff. Blut wurde zum
Beispiel einem Athleten nach einem Höhentrai-
ning abgezapft und gekühlt gelagert. Anschlies-
send konnte es als Eigen- oder Fremdblut kurz vor
einem Anlass infundiert werden, dadurch stieg
die Anzahl der roten Blutkörperchen und damit
auch die Ausdauerleistung. Durch die Anwendung
von EPO geriet das Blutdoping in Vergessenheit,
weil EPO eine effektivere und einfachere Methode
darstellt, mehr rote Blutkörperchen für den Sau-
erstofftransport zu besitzen. Seit dem Festina-
Skandal und der Möglichkeit, EPO nachzuweisen,
kamen aus Angst vor Sperren wieder vermehrt
natürliche Höhentrainings in Mode, aber schein-
bar auch wieder Blutdoping. Den vorläufigen End-
oder Tiefpunkt in Sachen Blutdoping wurde mit
dem Bekanntwerden der Cofidis-Affäre erreicht.
Bei der italienischen Radsportgruppe Cofidis er-
hielten Fahrer Fremdblut, die Fahrer hatten somit
einen höheren Anteil an roten Blutkörperchen als
natürlich vorhanden. Die «Wasserträger» im Rad-
sport sind also teilweise durch «Blutträger» ersetzt
worden, so makaber das klingen mag. Ist es nun
soweit, dass Teammitglieder nach den passenden
Blutgruppen der Radstars ausgesucht werden?
Dadurch sind die Fahnder einmal mehr in der De-
fensive und müssen möglichst schnell ein Verfah-
ren zum Nachweis von Blutdoping entwickeln.

Blutdoping der
Neuzeit

Stehen uns solche Praktiken in der Schweiz
auch bevor?
Das wäre eine absolute Katastrophe. Ich ken-
ne die genauen Inhaltsstoffe von Tylenol
nicht, aber die Mentalität, die dahinter steht,
finde ich grundlegend falsch. Das Ziel im Hob-
bybereich muss sein, solche Anstrengungen
wie einen Marathon ohne grosse Schmerzen
zu bestehen, denn Schmerzen sind ja nicht
einfach unnötig, sondern immer Bestandteil
eines Warnsystems. Der Körpers sagt: Aufge-
passt, jetzt stimmt etwas nicht. Da ist es kei-
ne Lösung, diesen Warnmechanismus einfach
abzutöten. Ich werde mich heftig dagegen
wehren, wenn auch in der Schweiz so gewor-
ben wird. Das ist auch eine ethische Frage. �

«Der EPO-Nachweis ist nach wie vor ein ent-
scheidender Pfeiler in der Dopingbekämpfung.»

Blut von Zweitpersonen zwecks Leistungssteigerung:
Das Cofidis-Team wendete diese bedenklichen Prak-
tikten tatsächlich an.
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