
«Ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz Doping haben»: Matthias Kamber, oberster Dopingjäger des Landes. Maurizio di Iorio 

«Der Sport hat zu 
wenig Interesse an der 
Dopingbekämpfung»
Russisches Staatsdoping, manipulierbare KontrollBaschen 
und ein Aerner zrVt unter :erdachtW Earum die ünthwllungen 
den obersten SchDeiVer kopingbeäfmpPer wberraschten, Das 
sie Pwr die Einterspiele in y.eongchang bedeuten und Darum 
er auP Säandale angeDiesen istM vatthias Kamber, scheidender 
kireätor Gon zntidoping SchDeiV, im IesprfchM  
Von Sylke Gruhnwald und Carlos Hanimann, 05.02.2018

Herr Kamber, letzte Woche haben Recherchen gezeigt, dass das Herz-
stück des Dopingkontrollsystems fehlerha: istE us ist gelFngen, die Ula-
schen für örinproben zF manipFlieren, zF kopieren, zF .InenP Waren 
?hnen diese Orobleme bekanntw
Fch Durde letVte Eoche darwber inPormiert, dass die Llaschen in einigen 
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öaboren ge-Onet Derden äonntenM Fch bin soPort nach öausanne Vu unseJ
rem öabor gePahrenM zber dort haben sie diese yrobleme nicht PestgestelltM 

WarFm nichtw
kas Deiss ich nichtM Eir haben sehr gut ausgebildete KontrolleureM üntDeJ
der Dir handhaben die Llaschen besser als andereM xder das vaterial ist 
teilDeise PehlerhaNM  

Matthias Kamber. zvg

Zur Person

Matthias Kamber, 64, ist seit der Gründung im Jahr 
2008 Direktor von Antidoping Schweiz. Zuvor ar-
beitete Kamber im Bundesamt für Sport und lei-
tete dort den Fachbereich Doping. Er gilt interna-
tional als renommierter Dopingspezialist. Kamber 
tritt im März als Direktor von Antidoping Schweiz 
zurück und verlässt die Organisation als Mitarbei-
ter im Mai.

Was bedeFtet es für die Tlympischen Winterspiele in Oyeongchang, 
dass die Ulaschen ge.Inet Zerden konntenw
kie SchDeiVer Lirma Aerlinger, die die Llaschen herstellt, Dird Dieder das 
bisherige, beDfhrte S.stem der KontrollBaschen nach y.eongchang lieJ
Pern, das mit einer VusftVlichen Sicherung ausgestattet istM

Tlympia beginnt in Zenigen vagenP ?st das in so kFrzer «eit überhaFpt 
m.glichw
Ta, das ist eine äleine Lirma, Be–ibel und innoGatiGM kie ä-nnen schnell reJ
agieren, solange nicht etDas IrundsftVliches gefndert Derden mussM kas 
S.stem als IanVes ist gut, aber Gielleicht Daren einige technische ketails 
nicht ausgereiNM 

Die Kommentare aFf die unthüllFngen Zaren SerheerendP Die »Aüd-
deFtsche «eitFngL schreibtE »uinladFng zFr DrogenpartyLP
Uein, so Dird das nicht seinM kie Llasche ist ein ülement des ganVen SicherJ
heitsäonVeptsM Aei einem Ieldtransport ist auch nicht nur der jresor ausJ
schlaggebendM üs gibt eine ganVe Reihe Gon SicherheitsmassnahmenM 

2lso ist alles halb so Zildw
UeinM üs ist sehr Dichtig, dass die SchDfchen auPgedecät DurdenM Fch bin 
auch Proh, dass das Gor den Einterspielen geschah, damit man das KonVept 
wberprwPen und Gerbessern äannM van muss die ünthwllungen ernst nehJ
menM kas 2nde ich Dichtig 0 auch den zthleten gegenwberM

Dann sind Aie zFSersichtlich, dass es in Oyeongchang saFbere Apiele ge-
ben Zirdw
kas hat doch nichts mit sauberen Spielen Vu tunM üs geht darum, ob der 
yroVess der kopingäontrollen sicher istM 1nd Denn man 8etVt den ganVen 
zblauP prwN, dann sage ichW Ta, der yroVess ist sicherM kas heisst natwrlich 
nicht, dass es VDangslfu2g dopingPreie Spiele DerdenM 

uin DokFment, das Fns Sorliegt, zeigt, dass das rFssische Ataatsdoping 
bis 0ondon 18G1 Fnd Oeking 188B zFrückgehtP uin Achock für Aiew
Fch bin wberraschtM Fch ging bisher immer daGon aus, dass Russland nach 
dem elNen Rang in :ancouGer Z5?5 sagteW Fn Sotschi mwssen Dir besser sein 
0 in allemM 1nd erst dann äam der AePehlM keshalb Dar ich wberrascht, dass 
bereits Z55Ä s.stematisch gedopt DurdeM 
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WhistlebloZer ärigori RodschenkoZ sagt, der jefehl sei Son ganz oben 
gekommen, Som OrMsidentenP OFtin soll alles geZFsst habenP
IrundsftVlich glaube ich, dass es in nichtdemoäratischen Staaten einPaJ
cher ist, solche AePehle Vu gebenM Eir DissenW Eo mehr Korruption ist, gibt 
es auch mehr kopingM ka besteht ein HusammenhangM kie SchDeiV liegt 
auP dem zntiäorruptionsinde– Gon jransparenc. Fnternational auP Rang 
C, Swdäorea auP Rang CZM 1nd Russland steht irgendDo auP den hintersten 
ylftVenM Fch äann mir also nicht Gorstellen, dass der yrfsident nichts DussJ
teM Iab er den AePehl daVu4 Fch Deiss es nichtM 

Wenn es diesen «Fsammenhang gibt, heisst das, dass es in der AchZeiz 
so gFt Zie kein Doping gibtP
Fch bin wberVeugt, dass Dir in der SchDeiV koping habenM üs ist älar, dass es 
einVelne Hellen gibtM zber ich bin ebenso wberVeugt, dass Dir in der SchDeiV 
äein s.stematisches koping habenM 

Wir haben einen jerner 2rzt Serdeckt dabei geNlmt, Zie er einem Aport-
ler vestosteron anbot, ein Serbotenes DopingmittelP Was Zissen Aie 
über den 2rzt, den Aie xa schon lMnger beobachtenw
Eir sind mittlerDeile jeil der 1ntersuchung der StaatsanDaltschaN und 
unterstehen somit dem zmtsgeheimnisM Eir mwssen deshalb leider an die 
StaatsanDaltschaN GerDeisenM 

Aie spielen in der öntersFchFng eine aktiSe Rollew
kas IesetV erlaubt uns und der StaatsanDaltschaN FnPormationen ausVuJ
tauschenM Eenn Dir FnPormationen wber das 1mPeld Gon Sportlern haben 
0 jrainer, 6rVte, yh.siotherapeuten 0, dann teilen Dir das den StaatsanJ
Dflten mitM kas hilN unsM zber das bringt eben auch eine IeheimhaltungsJ
pBicht mit sichM 

vrotzdemE Der jerner Doktor soll ein in RFssland entZickeltes Vedika-
ment an Aportlerinnen getestet habenP ?st so etZas üblichw
UeinM kie 6rVtegesellschaN Lv  hat Standesregeln, dass 6rVte nicht beim 
koping helPen dwrPenM kie IesellschaN Pwr SportmediVin hat ebenPalls eiJ
gene RegelnM vir ist äein Lall beäannt, Do ein zrVt in der SchDeiV unbeJ
äannte SubstanVen an venschen getestet hftteM kas ist gegen das IesetVM 
Lwr solche Lorschung gibt es ethische RichtlinienM kass 6rVte das auP eigene 
Laust machen, ist in der SchDeiV sicher nicht gang und gfbeM 

Aie haben selber gegen den 2rzt ermitteltP WarFm kamen Aie nicht Zei-
terw
Fn diesem Lall haben Dir das speVialisierte Rechtsberatungsunternehmen 
Airäeblue engagiertM Fch muss Fhnen leider allgemein antDortenW zntidoJ
ping SchDeiV hat eine eigene ürmittlungsabteilung, die gegen zthleten, 
jrainer oder auch 6rVte ermitteltM zber Dir sind eine priGatrechtliche StiPJ
tungW Eir ä-nnen äeine jelePone abh-ren, äeine ausdurchsuchungen 
durchPwhren, äeine omputer spiegelnM Eir gelangen schnell an die IrenVe 
des vachbarenM 

HMtten Aie mehr machen müssenw
Aei derartigen Lfllen heisst es schnellW Earum habt ihr nichts gemacht4 
zber Dir sind eine äleine zgenturM Eir haben schlicht die vittel nichtM kie 
znPorderungen an uns sind in den letVten Tahren massiG gestiegen, aber 
unsere 2nanViellen vittel sind seit Z5?5 eingeProrenM 

Wird man für DopingSergehen in der AchZeiz mit AamthandschFhen 
angefasstw
Eir hatten einige äleinere, aber äeine richtig grossen LflleM Eenn Dir mit 
FndiVien und koäumenten auP einen StaatsanDalt Vugehen, der sonst mit 
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vord und jotschlag Vu tun hat, dann hat koping Pwr ihn nicht notDendiJ
gerDeise h-chste yrioritftM zber Gielleicht bietet der aätuelle Lall znlass, 
dass yoliVei und ürmittlungsbeh-rden äwnNig noch schfrPer hinschauenM

Wie Siele DopingMrzte gibt es in der AchZeizw
üs gilt die 1nschuldsGermutungM zber Denn sich der aätuelle Lall bestfJ
tigen sollte, Dfre das der ersteM Eir haben in der SchDeiV eine relatiG gut 
Punätionierende kopingbeäfmpPungM vir ist 8edenPalls nicht beäannt, dass 
die SchDeiV krehscheibe Pwr SpitVensportler Dfre, die dopen DollenM 

us gibt also nFr zZei Achlüsse daraFsE untZeder gibt es hier kein DopingP 
Tder Aie Zissen es nichtP
Aeides ist m-glichM Fch sage nicht, es gibt äein koping in der SchDeiV, aber 
es Dwrde mich wberraschen, Denn Dir ein grosses UetVDerä auPdecäen 
DwrdenM 

Der 2rzt hat gegenüber der «« alles abgestrittenP
kaVu äann ich nichts sagenM Fch Deiss 8a nicht mal, ob die UHH den richtigen 
zrVt angeruPen hatM 

Der Dopingkontrollprozess ist ein hochkomple es AystemP Wie die 2n-
schFldigFngen gegen Wladimir OFtin zeigen, haben Aie aFch mit gros-
sen Vachtinteressen zF kMmpfenP ?st das für Aie als DopingxMger nicht 
manchmal zFm erzZeifelnw
kas habe ich mich auch schon gePragtM Eenn die SchDeiVer einen neuen 
Aob Dollen, suchen sie Sponsoren, erhalten ein paar villionen und lasJ
sen sich Gon der üj  ein jopgerft bauenM Eenn Dir aber sichere vateJ
rialien oder neue jestGerPahren entDicäeln Dollen, haben Dir äein Ield, 
äeine SponsorenM ker Sport setVt in der SchDeiV 8edes Tahr rund Z villiarJ
den Lranäen umM Eir erhalten Gon Aund und SDiss xl.mpic ,  villionen 
LranäenM üs liegt Giel Ield im Sport, aber das koping, das vatchJLi–ing, die 
Schattenseiten 0 das Dird ausgeblendetM 1nd Denn man es au ringt, dann 
st-rt esM karum bin ich so Proh um unabhfngige, äritische vedien, die den 
Linger in die Eunde legenM zber am ünde landen Dir immer am gleichen 
yunätW ker KampP gegen koping ist unter2nanViertM 

Woran liegt dasw
kas ist älarW ker Sport ist Vu Denig interessiert an einer eOeätiGen kopingJ
beäfmpPungM 

Haben Aie manchmal das äefühl, dass ?hre 2rbeit sinnlos seiw
UeinM Fch bin seit dreissig Tahren im IeschfNM Eir machen immer Dieder 
LortschritteM zber leider nur immer dann, Denn es einen Säandal gibt, Denn 
die vedien etDas auPdecäenM 

Aie braFchen den Akandal, Fm ZeiterzFkommenw
kas ist das Iute am Säandal, 8aM zber es ist natwrlich ermwdend, dass es 
immer Säandale braucht, um etDas Vu GerfndernM 

Wenn Aie einen grossen Helden Zegen DopingSergehen Som vhron 
stürzen, ZMre das aFch nicht gern gesehenP
ker zRkJkopinge–perte a8o Seppelt hat mal gesagtW :om koping pro2tieJ
ren alleM van äann den Sport abPeiern, aber kopingbeäfmpPung st-rtM kas 
ist leider immer noch soM Uiemand sagtW Eir Dollen einen sauberen Sport, 
zntidoping SchDeiV ist der Iarant daPwrM So eine zussage habe ich noch Past 
nie Gon einem SchDeiVer Sportler geh-rtM kie zthleten sprechen sich nicht 
-Oentlich Pwr den KampP gegen koping ausM kas 2nde ich schadeM
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Debatte: Wie viel Spass machen dopingverseuchte Winterspiele?

Am 9. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Im Vor-
feld sorgen spektakuläre Enthüllungen beim Doping für Aufsehen. Die Re-
cherchen führen bis tief in die Schweiz hinein. Diskutieren Sie mit der Au-
torin Sylke Gruhnwald und dem Autor Carlos Hanimann – hier gehts zur De-
batte.

Die Kooperation

Zur «Geheimsache Doping» recherchieren Reporterinnen und Reporter der 
ARD-Dopingredaktion, des schwedischen Fernsehens SVT, der britischen 
Zeitung «Sunday Times» und der Republik. Die ARD zeigt den zweiteili-
gen Film «Geheimsache Doping: Das Olympia-Komplott. Der scheinheilige 
Kampf gegen den Sportbetrug» (Teil 1, Teil 2). Gemacht haben den Film Hajo 
Seppelt, Grit Hartmann, Edmund Willison und Jürgen Kleinschnitger. Die 
Republik berichtet zeitgleich mit den Partnern in mehreren Teilen über das 
russische Staatsdoping – und die Verbindungen in die Schweiz.
Teil 1: Der «Plan Sotschi»
Teil 2: Die Akte Bern
Teil 3: Falsche Flaschen
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