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Viel wissen wir nicht, 
als wir am frühen 
Morgen nach Ittigen 
bei Bern fahren, in die 
Geschäftsstelle von 
Antidoping Schweiz. 
Wir wissen nicht, wer 

an diesem Tag kontrolliert werden soll: 
Cancellara, Cologna? Wir wissen nicht, wo 
die Kontrolle stattfindet: in Genf, Chias-
so, St. Moritz oder Basel? Und wir kennen 
auch den genauen Zeitpunkt nicht. 

Wir wissen nur, dass wir an diesem Tag 
einen Doping-Kontrolleur begleiten dür-
fen, um ihm bei der Arbeit über die Schul-
tern zu schauen. Seinen Namen? Wissen 
wir nicht. Kleiner Trost: Michael Krattiger, 
der Leiter Information und Prävention von 
Antidoping Schweiz, weiss auch bloss an 
diesem Tag ein klein wenig mehr, weil er 
die Aktion koordiniert. Doping-Kontrollen 
sind eine delikate und deshalb sehr diskre-
te Angelegenheit. 

Über die Kontrolldaten wissen bei der An-
tidoping-Agentur lediglich die drei Kon- 
troll-Koordinatoren Bescheid. Sie bestim-
men, welche Schweizer Sportlerinnen und 

zu verschleiern oder zu kaschieren», weiss 
Krattiger.

Kein Sonderstatus für Stars
Mit überraschenden Aktionen hat Anti-
doping Schweiz schon mehrere Schweizer 
Sportler überführt. Die bekanntesten sind 
Oscar Camenzind, Rad-Weltmeister 1998, 
und Brigitte McMahon, Triathlon-Olym-
piasiegerin 2000. Camenzind wurde kurz 
vor den Olympischen Spielen 2004 bei ei-
nem Training auf einer Passstrasse von den 
Kontrolleuren jäh gestoppt und schliess-
lich der Einnahme des Blutdopingmittels 
EPO überführt. McMahon blieb ebenfalls 
in einer Trainingskontrolle mit EPO hän-
gen. Beide waren Aushängeschilder ihrer 
Sportart, Sympathieträger und zu Schwei-
zer «Sportlern des Jahres» gekürt. Dass 
Antidoping Schweiz selbst vor renommier-
ten Sportgrössen und nationalen Identifi-
kationsfiguren nicht haltmacht, verdeut-
licht, dass die Schweiz – im Vergleich zu 
einigen anderen Ländern – bereit ist, in der 
Doping-Problematik rigoros durchzugrei-
fen. «Nur so sind wir glaubwürdig», sagt 
Krattiger. 

Die unnachgiebige Art von Antido-
ping Schweiz bekam auch Viktor Röth-
lin schon am eigenen Leib zu spüren, als 
er am Abend vor dem London-Marathon 
2011 im Hotelzimmer unverhofft von ei-
ner englischen Lady Besuch erhielt. Die 
Dame war von der Schweiz über die An-
tidoping-Agentur Englands (UKAD) auf-
geboten worden, um bei Röthlin rund 
12 Stunden vor dem Start eine Blutkontrol-
le vorzunehmen. Die Kontrolle verlief lei-
der nicht optimal, weil die Dame die Vene 
nicht sofort fand und die Blutentnahme von 
16 Millilitern so über eine Stunde dauerte. 
Röthlin bemühte sich um Professionalität, 
wurde in der Rennvorbereitung aber offen-
sichtlich gestört. Er kam bei der Olympia-
Hauptprobe nicht über Rang 11 und eine 
Zeit von 2:12:44 hinaus. Matthias Kamber, 
Chef von Antidoping Schweiz, entschul-
digte sich hinterher bei Röthlin für die Ar-
beit der britischen Kontrolleurin. «Norma-
lerweise wird eine Blutkontrolle in 20 bis 
30 Minuten erledigt.» 

Starke Nerven benötigt zuweilen auch 
Fabian Cancellara, der am häufigsten 
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Sportler wann und wo (im Wettkampf, im 
Training oder privat) und wie (Urin- oder 
Blutkontrolle) kontrolliert werden (vgl. In-
terview mit Antidoping-Experte Matthias 
Kamber S. 20). 

Hinter jeder Kontrolle stehen Überlegun-
gen, die im Kontrollkonzept zusammenge-
fasst sind und auf verschiedenen Kriterien 
beruhen, u. a.: 
• Potenzieller Nutzen von Doping (Anteil 

von Ausdauer, Kraft, Koordination etc. 
für die jeweilige Sportart)

• Wichtigkeit der Sportart (finanzielle 
Anreize, Prestige)

• Doping-Häufigkeit der Sportart (die 
jüngste Vergangenheit ist entscheidend)

• Zeitpunkt (allgemeiner Saisonverlauf 
oder spezifisch im Hinblick auf Gross-
anlässe wie Olympische Spiele oder 
Weltmeisterschaften). 

Zusätzlich beobachtet werden die langfris-
tigen Leistungsentwicklungen der einzel-
nen Sportler: Wer plötzlich einen riesigen 
Leistungssprung macht, ist grundsätzlich 
verdächtig. «Es kann auch vorkommen, 
dass wir Tipps erhalten von andern Sport-
lern», sagt Info-Leiter Krattinger. 

Wie läuft genau eine Dopingkontrolle ab? Welcher  
Sportler wird wann warum kontrolliert? FIT for LIFE  
hat einen Schweizer Doping-Kontrolleur begleitet. 

im viSier
Der Spitzensportler (hier Gigathlon-

Sieger Sämi Hürzeler) wird von  
Doping-Kontrolleur Hänzi  

mitten in einer Turnstunde 
überrascht. 

Früher verfolgte er einbrecher
Plötzlich betritt, kaum hörbar, ein Mann 
den Raum. Er stellt sich als Dominic Hän-
zi vor, als einer von insgesamt fünf profes-
sionellen Doping-Kontrolleuren bei Anti-
doping Schweiz. Hänzi ist seit September 
2010 Doping-Kontrolleur. Früher arbeite-
te er bei der Polizei, wo er sich unter an-
derem mit Einbrechern beschäftigte. Da-
bei erlernte er auch jene Fähigkeiten in 
Sachen Ermittlungen und Befragungen, 
die ihm heute in der Doping-Fahndung 
zugutekommen. Zu seinen Zielen gehört 
es, mit seiner Präsenz potenzielle Doper 
abzuschrecken und positive Doping-Pro-
ben von tatsächlich dopenden Sportlern 
einzusammeln. 

Sein Auftrag heute: eine Urinkontrolle aus-
serhalb des Wettkampfs. Nicht bei Cancel-
lara und auch nicht bei Cologna, sondern 
bei Sämi Hürzeler, dem Gigathlon-Sieger 
der letzten beiden Jahre. Eigentlich dürf-
ten wir den Namen beim Briefing noch gar 
nicht wissen, denn wir könnten Hürzeler 
ja nun per Handy vor der Kontrolle warnen 
(was wir natürlich nicht tun). «Und diese 
Zeit würde ihm genügen, um die Einnah-
me eines Doping-Mittels mit Gegenmitteln 

Unterwegs mit dem doping-KontrolleUr 
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kontrollierte Schweizer Sportler. Laut ei-
genen Angaben ist er allein im letzten Jahr 
«zwischen 50- und 60 mal» getestet wor-
den – nicht nur in Ittigen, seinem Wohnort, 
das ironischerweise nur ein paar Steinwür-
fe von der nationalen Antidoping-Agentur 
entfernt liegt – sondern weltweit. Über die 
vielen Kontrollen will sich Cancellara nicht 
(mehr) beklagen, zumindest nicht in der 
Öffentlichkeit. «Die Kontrollen gehören 
zum Radsport. Aber für meine Familie sind 
sie manchmal unangenehm. Ich kann mei-
ner Tochter Giuliana ja nicht erklären, dass 
ein Mann an der Tür steht, der mir beim 
Pippimachen zuschauen will…» 

Wer vergisst, riskiert Sperre
Wir fahren nach Interlaken ins Bildungs-
zentrum, wo Sämi Hürzeler an diesem 
Morgen als Sportlehrer der Berufsfach-
schule unterrichtet. Zumindest hat er dies 
so auf dem «Whereabouts-Tool» vermerkt, 
einer Internet-Plattform mit dem Namen 
SIMON, auf der jeder Schweizer Spitzen-
sportler deklarieren muss, an welchem Tag 
er sich zu welcher Tageszeit wo aufhält, 
damit ihn die Doping-Kontrolleure jeder-
zeit besuchen können. Das Ausfüllen der 
Whereabouts erfordert von den Sport-
lern einige Aufmerksamkeit und Diszip-
lin. Denn manch einer vergisst schon mal, 
eine Änderung im Trainings- oder Wett-
kampfprogramm sauber nachzutragen 
oder ein Update vorzunehmen (vgl. Kas-
ten «SIMON-Bearbeitung mittels App»). 
Wenn dann der Sportler bei einer Kont-
rolle, die die Antidoping-Behörden auf-
grund der Angaben im Internet durchfüh-
ren möchten, nicht vor Ort ist, erhält der 
Sportler per eingeschriebenem Brief eine 
Verwarnung. Bei drei Verwarnungen in-
nert 18 Monaten setzt es eine Sperre von 
mindestens einem Jahr ab.
 «Falsche Angaben oder das Nichteinhal-
ten der Meldepflicht gelten als Doping-Ver- 
stoss», heisst es denn auch in der Broschü-
re, die Antidoping Schweiz den Nach-
wuchsathletinnen abgibt. 

Unangekündigt in die Turnstunde
Sämi Hürzeler versucht in der Turnhalle 
gerade eine Mädchenklasse zu motivieren, 

als Kontrolleur Hänzi höflich, aber be-
stimmt kurz vor Ende der Lektion sich be-
merkbar macht, sich vorstellt und Hürzeler 
über seine Rechte und Pflichten informiert. 
Zu den Rechten gehört, dass er während 
der Kontrolle eine Begleitperson hinzu-
ziehen darf; zu den Pflichten, dass er nun 
gleich zur Kontrolle zu schreiten hat. Hür-
zeler informiert kurz seine Turnklasse dar-
über und lässt sie zu deren Freude ein paar 
Minuten früher abschwirren. Als Hürzeler 
noch schnell seine Unterlagen im Material-
raum holt, begleitet ihn Kontrolleur Hänzi. 
Er weicht nun nicht mehr von seiner Seite. 

Die Kontrolle findet im Turnlehrerzimmer 
statt. Hürzeler muss sich zuerst per Identi-
tätskarte offiziell ausweisen. Im Kontroll-
bereich dürfen neben dem Kontrollperso-
nal ausschliesslich der Athlet, auf Wunsch 
mit einer Vertrauensperson, sowie gegebe-
nenfalls bezeichnete Vertreter des nationa-
len oder internationalen Verbands und nö-
tigenfalls ein Dolmetscher anwesend sein. 
Wir Journalisten dürfen nur hier sein, weil 
Sämi Hürzeler es uns ausdrücklich erlaubt. 

Zusammen auf die Toilette
Kontrolleur Hänzi erklärt Hürzeler, der 
zuvor erst einmal, beim Biennathlon 2010, 
kontrolliert worden ist, den Ablauf und 
fragt ihn, ob er in den letzten Tagen Me-
dikamente eingenommen habe. Grund 
für die Frage: Das Analyse-Labor kann 
die Aufarbeitung der Proben eventuell 
anpassen, wenn es bereits über gewisse 
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Erstmals führt Swiss Olympic in Zusammenarbeit mit Antidoping 
Schweiz das Projekt Clean Gigathlon durch. Dabei werden die 
besten Gigathleten mehrmals zur Doping-Kontrolle aufgeboten; 
neben Nina Brenn, der Dominatorin der letzten Jahre, auch Andrea 
Huser, Gabriel Lombriser und Sämi Hürzeler. Für Titelverteidiger 
Hürzeler gab es zwei Beweggründe für die Teilnahme am Projekt: 
«Ich möchte einerseits zeigen, dass ich sauberen Spitzensport be-
treibe. Das ist gut für meine Reputation. Und andererseits möchte 
ich meine Erfahrungen aus diesem Projekt jungen Athleten weiter-
geben.» Denn neben seinem 30%-Job als Sportlehrer betreut er 
insgesamt 15 Athleten im Ausdauerbereich. 

Clean gigathlon 

Hürzeler und Co. im TesT

so läuft eine doping-Kontrolle ab

1 Doping-Kontrolleur Hänzi überreicht Sämi Hürzeler 
bei der Begrüssung das Aufgebot zur Doping-Kontrolle. 
Ab da rückt Hänzi nicht mehr von Hürzelers Seite.

2 Der Sportler muss sich ausweisen, 
damit keine Verwechslungen passieren.

3 Hürzeler kontrolliert die neuen, 
folierten Urinfläschchen . . .

4 . . . füllt sie nach dem Wasserlassen eigenhändig ab . . .
5 . . . und verschliesst sie auch selber.
6 Protokoll lesen und unterschreiben – 
 und fertig ist die Urinkontrolle. 

1 2 3

4 5 6

Si
lh

ou
et

te
In

te
rn

at
io

na
lS

ch
m

ie
d

AG
,a

di
da

s
G

lo
ba

lL
ic

en
se

e,
ad

id
as

,t
he

3-
B

ar
s

lo
go

,a
nd

th
e

3-
St

ri
pe

s
m

ar
k

ar
e

re
gi

st
er

ed
tr

ad
em

ar
ks

of
th

e
ad

id
as

G
ro

up
Si

lh
ou

et
te

In
te

rn
at

io
na

lS
ch

m
ie

d
AG

,a
di

da
s

G
lo

ba
lL

ic
en

se
e.

Le
no

m
ad

id
as

,l
e

lo
go

3-
B

ar
re

s
et

la
m

ar
qu

e
au

x
3

B
an

de
s

so
nt

de
s

m
ar

qu
es

de
po

sé
es

pa
r

le
G

ro
up

e
ad

id
as

.

adizero tempo. Die leichteste Brille für die beste
Performance. Mit ClimaCoolTM Ventilationssystem

für eine beschlagfreie Sicht und Double-Snap Nose
PadsTM Nasenauflage für einen optimalen Sitz.

support your vision — adidas.com/eyewear

see better.
be better.

adidas_RUNNING2012_Ad_220x297.indd 1 29.02.12 11:31



fokus

FITforLIFE 5-12

Informationen zu eingenommenen Me-
dikamenten verfügt (zum Beispiel bei 
Schmerzmitteln).

Für die Urinabgabe darf der Athlet zwi-
schen drei eingeschweissten Bechern wäh-
len. Für die Kontrolle werden mindestens 
90 ml Urin benötigt. «Ich versuchs», sagt 
Hürzeler lächelnd und verschwindet auf 
die Toilette – mit dem Kontrolleur an seiner 
Seite. Er ist auch bei der Urinabgabe da-
bei, um zu sehen, ob alles mit rechten Din-
gen abläuft. Die Vorschriften sind streng: 
Der Athlet muss sich vom Bauch bis zu den 
Knien und vom Handgelenk bis zu den Ell-
bogen freimachen. «Der Athlet soll dabei 
nicht blossgestellt werden», sagt Krattiger, 
«die Massnahme dient einzig dazu, Mani-
pulationen vorzubeugen.» 

Fremdurin an den Genitalien befestigt
Denn schon oft haben findige Athle-
ten vorabgefüllten, sauberen Urin auf die 
Toilette geschmuggelt. Just vor den Olym-
pischen Spielen 2008 in Peking beispiels-
weise hat der Leichtathletik-Weltverband 
IAAF gleich sieben russische Weltklasse-
Athleten wegen manipulierter Urinproben 
suspendiert. Und 2004 wurde der ungari-
sche Diskus-Olympiasieger Robert Faze-
kas dabei ertappt, wie er versuchte, die 
Doping-Kontrolle mit einem an den Ge-
nitalien befestigten und mit Fremdurin 
gefüllten Plastiksack zu umgehen. Auch 

haben Athleten schon probiert, ihren Urin 
mit Substanzen zu strecken, um die einge-
nommenen Doping-Mittel zu verschleiern. 

Sämi Hürzeler absolviert die Kontrolle wie 
ein alter Hase. Obwohl er in den drei Stun-
den zuvor nach eigenen Angaben nichts 
getrunken hat, kann er problemlos Wasser 
lassen. Und selbst die Tatsache, dass ihm 
dabei ein fremder Mann zusieht, bringt ihn 
nicht aus der Ruhe. «Das gehört dazu», sagt 
er trocken. Die Kontrollen laufen immer 
geschlechtsspezifisch ab. Das heisst: Ein 
Athlet wird immer von einem Mann kon-
trolliert, eine Frau immer von einer Frau.

Zurück im Kontrollraum füllt nicht Hän-
zi, sondern Hürzeler selbst den Urin in je 
eine in Folie eingeschweisste Flasche für 
die A- und die B-Probe ab und verschliesst 
die Flaschen eigenhändig. Dieser Vorgang 
gehört bei der Doping-Kontrolle weltweit 
zu den zentralen Rechten der Athleten.

Kontrolleur Hänzi füllt in der Folge fein 
säuberlich das Protokoll aus: Datum, Zeit 
der Urinabgabe, Flaschennummern – und 
reicht es danach dem Athleten zur Über-
prüfung und Unterschrift. Die Proben 
wird Hänzi schliesslich anonymisiert – 
also mit einem Code und ohne Namen des 
Sportlers – ins Labor nach Lausanne schi-
cken, wo vorerst die A-Probe analysiert 
wird. Wird in der A-Probe eine verbotene 

Substanz nachgewiesen, so hat der betrof-
fene Athlet das Recht, mittels seiner B-Pro-
be eine Zweitanalyse zu verlangen. 

Hacker-Angriff auf Labor-Computer
Aber selbst die Labors sind nicht vor Betrugs- 
versuchen gefeit. Die österreichische Tri-
athletin Lisa Hütthaler hat 2008 einer La-
bor-Mitarbeiterin 50 000 Euro angeboten, 
damit diese ihre B-Probe manipuliere. Der 
US-Amerikaner Floyd Landis, vermeintli-
cher Tour-de-France-Sieger 2006, lancierte 
gar einen Hacker-Angriff auf die Computer 
im Labor in Frankreich, um die ihn belas-
tenden Daten zu löschen. Und dann gibts 
noch den kuriosen Fall aus dem deutschen 
Frauen-Handball, wo ein offensichtlich 
arbeitsscheuer Kontrolleur im Jahr 2010 
den Urin seiner Schwester als jenen der 
Frauen ausgab, die er hätte testen sollen. 

Hänzi hat für derlei Fälscher nur ein Kopf-
schütteln übrig. Er mag seinen Job. Als be-
geisterter Hobby-Sportler gefällt ihm die 
Sport-Szene, und als ehemaliger Polizist ist 
er gerne mit der Überführung schwarzer 
Schafe betraut. Der Reiz seiner Arbeit be-
stehe aber vor allem darin, «an vorderster 
Front für sauberen und fairen Sport plädie-
ren zu können».

Rund 300 Kontrollen führt er pro Jahr 
durch. «In der Regel sind die Athleten 
sehr kooperativ. Aber es kommt natürlich 
schon vor, dass einer bei einer Kontrolle 
morgens um 6 Uhr nicht nur Freude hat.» 
Das verstehe er auch. Er versuche jeweils 
den Athleten zu «lesen», um dessen emoti-
onale Lage einschätzen zu können. «Wenn 
man weiss, wie er drauf ist, kann man ent-
sprechend reagieren.» Bis jetzt sei es noch 
nie zu einem Eklat gekommen. Als Polizist 
habe er sich ganz andere Dinge anhören 
und auch mal zupacken müssen. 

Die Kontrolle mit Hürzeler gehört für Hän-
zi zu den unkomplizierten. In 40 Minuten 
ist alles erledigt. Keine Selbstverständlich-
keit. Oft dauert eine Kontrolle bedeutend 
länger. Vor allem wenn der Athlet nicht im-
stande ist, die erforderlichen 90 ml Urin ab-
zugeben. Dann brauchts viel Wasser– und 
manchmal auch viel Geduld. Und so kom-
me es – obwohl die Arbeit genau nach Vor-
schrift ablaufe – auch zu kuriosen Situatio-
nen. Beispiele mag Hänzi allerdings keine 
nennen. «Das bleibt unter vier Augen und 
Ohren», sagt er und blickt auf die Uhr. Sor-
ry, er müsse weiter, er habe an diesem Tag 
noch einen Athleten zu kontrollieren. Wer 
denn? Wo denn? Warum? Und wann ge-
nau? Wir werden es nie erfahren.  F
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Ein entscheidender Punkt für eine sinnvolle Doping-
Bekämpfung ist das Wissen von Antidoping Schweiz, 
wo sich die Sportler zu jeder Tages- und Nachtzeit 
aufhalten. Dazu existiert die Internet-Plattform 
SIMON, auf der alle Daten vom Sportler deklariert 
und laufend aktualisiert werden müssen. Mit einem 
neuen App ist es für Smartphone-Besitzer seit kur-
zem möglich, bereits eingereichte SIMON-Angaben 
jederzeit und überall schnell und zuverlässig nach-
zuführen bzw. zu aktualisieren. Mit Hilfe der GPS-

praktische Apps von Antidoping schweiz 

simon-BearBeiTung miTTels smarTpHone 

Funktion kann zudem der aktuelle Standort direkt 
übernommen werden. Ein zweites App von Anti-
doping Schweiz dient allen Interessierten als Weg-
weiser durch den Medikamenten-Dschungel. Per 
Smartphone können damit alle in der Schweiz ge-
kauften Medikamente bequem auf verbotene Subs-
tanzen überprüft werden. Beide Apps können (in den 
Sprachen deutsch, französisch, italienisch, englisch) 
via www.antidoping.ch oder direkt im iTunes-Store 
und Android Market heruntergeladen werden. 

Echte Gipfelstürmer treffen sich an den
Bike-Days bei uns.
Besuchen Sie uns an den Bike Days 2012 vom 4.– 6. Mai in Solothurn. An der Grischa
Bar erfahren Sie bei Bündner Häppchen und feinem Röteli Neuigkeiten und Geheimtipps
zum Angebot der Schweizer Bikeregion Nr. 1.


