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Geheimsache Doping: 
Falsche Flaschen
Herzstück des Antidopingkampfs: Hightechuaschen aSs der 
wch.eizW bir ha–en sie getestet , kopiertö geUlnetW -nd das 
gGeich mehrfachW
Von Sylke Gruhnwald, Carlos Hanimann, Grit Hartmann, Jürgen Kleinschnitger, Hajo Seppelt, 
Florian Wicki und Edmund Willison, 29.01.2018

AGs aGGes aSBogö aGs kGar .arö dass die wch.eizer Antidopingkits dem rSssi«
schen Neheimdienst nicht standgehaGten hatten , da sagte Andrea YerGin«
ger der T»e. Fork äimesV: Tbir sind aGGe ein –isschen sprachGosWV 

-nd .eiter: T»iemand hat es für mUgGich gehaGtenWV 

Andrea YerGinger Geitet die yirma YerGinger in sechster NenerationW Ne«
gründet aGs YaSm.oGG.e–ereiö ist man heSte speziaGisiert aSf Täempera«
tSrkontroGGgerDte Snd manipSGationssichere JerschGSsssMstemeVW ASf yGa«
schen Snd 1eckeG für -rinpro–en –eispieGs.eiseö YehDGter im Antidoping«
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kampfö die Snter keinen -mstDnden geUlnet .erden dürfenö geht es doch 
Sm Ye.eiseö die eine AthGetin ihre NoGdmedaiGGe kosten kUnnenW 

JieGe 9ahre hat niemand gez.eifeGt an den Hightechuaschen aSs Nanter«
sch.iG im äoggen–SrgW YerGinger Gieferte die Antidopingkits für die -rin«
pro–en –ei der ySss–aGG«b8 in yrankreich v220 Snd rüstet seit den wpieGen 
Kon wMdneM im 9ahr ORRR die LontroGGeSre –ei EGMmpia mit äestkits aSsW

1och dann kam wotschiW 1ann uog aSfö dass Nrigori ®odschenko.ö o7zieGG 
Zeiter des dortigen AntidopingGa–orsö tatsDchGich einer der Architekten des 
rSssischen wtaatsdopings .arW »achts schGich ®odschenko. in eine Ker–or«
gene Lammer ne–en dem o7zieGGen 1opingGa–or Snd taSschte die -rin«
pro–en der rSssischen AthGetinnen aSsW -nterstützt Kom rSssischen Ne«
heimdienstö dem es geGangö die Hochsicherheitsuaschen Kon YerGinger zS 
UlnenW Yis heSte ist nicht kGarö .ie genaS die Agenten das ansteGGtenW

Ehne sichere yGaschen ist der Lampf gegen den wport–etrSg SnmUgGichW 
wie sind der Lern des AntidopingsMstemsö Snd aGGes entscheidend ist der 
JerschGSssW Pr mSss so konstrSiert seinö dass man ihn nSr ein einziges 8aG 
zSdrehen kann , Snd dann aSch mit grUsster Zist oder LraIanstrengSng 
nicht .ieder aS3ekommtW »Sr mit einem wpeziaGgerDt Kon YerGinger soGG 
die yGasche dann noch zS Ulnen seinö Snd da–ei .ird der 1eckeG in z.ei 
äeiGe gespaGten Snd ist danach Sn–raSch–arW 1as ist die äheorieW

YerGinger –esserte nachö ent.ickeGte in TrSnd vO –is v0 8onatenV das YP«
®PN«Lit6 NeneKa Snd steGGte es Kor im 9Sni ORv’W ?SKor .ar der JerschGSss«
ring aSs 8etaGGW »Sn ist er aSs grünem xGastikW 9eder 1eckeG enthDGt neS ein 
HoGogramm mit dem yirmenGogoö DhnGich .ie ein NeGdschein , hDGt man es 
ans Zichtö reuektiert das HoGogramm die yar–en des ®egen–ogensW 

LSrz: 1as Yereg«Lit Tdient mit seinen manipSGationssicheren yGaschen 
zSm sicheren äransport Snd zSr sicheren AS3e.ahrSng der -rinpro–enö 
Kom Ert der xro–enentnahme –is ins Za–orVö Kersprach die yirmaW -nd 
.ar–: TJertraSen wie einem .eGt.eit erpro–ten wMstemWV -nd Gockte: TyeeG 
safeWV 

jm weptem–er ORv’ .Srden die äestkits aSsgeGiefertö an die mehr aGs CR of«
5zieGGen LontroGGGa–ore .eGt.eitö akkreditiert Kon der badaö der beGtan«
tidopingagentSr mit witz in 8ontreaGW ®Snd !R4RRR äestkits sind –ereits im 
PinsatzW

1ie schGechte »achricht: 1ie yGaschen sind nicht fDGschSngssicherW 

bir ha–en sie zersDgt Snd kopiertö nachge–aSt Snd kühG geGagert Snd die 
1eckeG aSf« Snd .ieder zSgedrehtW birö das sind 9oSrnaGisten der A®1«1o«
pingredaktionö der –ritischen TwSndaM äimesVö des sch.edischen yernse«
hens wJä Snd der ®epS–GikW 

-nd das ist eine sehr schGechte »achricht für die EGMmpischen wpieGeö die 
in .enigen äagen –eginnenö am 2W ye–rSar ORv0 in xMeongchangW bie soGGen 
nSn faire wpieGe garantiert .erdenÜ 

Tjch –in sprachGosVö sagt der HeideG–erger wportrechtse perte 8ichaeG 
ZehnerW Pr hat ü–er ORR 11®«1opingopfer Snd mehrere Snter 1opingKer«
dacht stehende xro5radfahrer Kor Nericht KertretenW Two einen 8a imaG«
fehGer kann man sich gar nicht KorsteGGenWV 1a–ei sei der bechseG aSf das 
neSe YerGinger«wMstem doch aGs sicher angepriesen .ordenW AthGetenö die 
nSn –ei einem -rintest er.ischt .erdenö kUnnten ihre wperre Sristisch an«
fechtenö ihre xro–e kUnnte a Kon einem 1ritten manipSGiert .orden seinW 
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wie .ürden damit dSrchkommenW Zehner: TASs Snd Kor–eiW 1ie -rinkon«
troGGen kUnnen eingesteGGt .erdenW 1as 1opingkontroGGsMstem ist rSiniertWV

-nd .ie kopiert man ein YP®PN«Lit6 NeneKa so detaiGgetreSö dass seG–st 
erfahrene LontroGGeSre keinen -nterschied erkennenÜ 8an nehme drei 
1inge: den 1eckeGö die yGascheö das PtikettW 

1. Versuch: Flasche nachgekau,D oeckel ir2g2nal
jn einer wtadt im ®Shrge–ietö in einem yamiGien–etrie– für NGasapparate«
–aSö nimmt der hef eine NGassDge zSr Handö .ie sie in eder einschGDgigen 
NGas.erkstatt an der band hDngt , Snd schneidet die YerGinger«yGasche da«
mit aSfö kSrz SnterhaG– des 1eckeGsW Twoö das .ars schonVö kommentiert er 
trockenW 1er JerschGSss ist SnKersehrtW 

Twoö .ie ich es seheö ist der 8echanismSs .iederKer.end–arVö sagt der 
8annW 8an müsse nSr noch die NGasreste aSs dem 1eckeG heraSsGUsenW yür 
ihn kein xro–GemW 1ann kUnne man ihn aSf eine andere yGasche schraS–enW 
-nd das stimmtW 

Pine yGasche zS –esorgenö die dem NGas–ehDGter Kon YerGinger tDSschend 
DhnGich siehtö ist dann ü–erhaSpt kein xro–Gem: 8an –esteGGe einfach Jier«
kant«Za–oruaschenö .ie sie Apotheker –enStzenö Sm yGüssigkeitenö xSGKer 
Snd NranSGate zS GagernW Ps gi–t sie im jnternetö sie kosten nSr ein paar 
yrankenW »ach .enigen äagen sind die YGankouaschen in der xostW 

Ps fehGen: die PtikettenW Yei den EriginaGen Kon YerGinger .irken sie .ie 
wie–drSckö sie sind hart Snd Gassen sich a–er zerkratzenW 9eder AthGet gi–t 
z.ei yGaschen a–ö für die A« Snd die Y«xro–eö mit orangefar–enem –e«
ziehSngs.eise –GaSem PtikettW ASf –eiden steht die gGeiche sie–ensteGGige 
xrüfnSmmer Snd der »ame des e.eiGigen LontroGGGa–orsW 1arü–er kGe–t 
ein .eisser AS Ge–er mit einem YarcodeW 

ASch die Ptiketten zS kopierenö ist nicht sch.erW bieö das kann hier nicht 
erkGDrt .erdenW »Sr eines ist sicher: wie sehen originaG aSsW -nd der Yer«
Ginger«1eckeGö den .ir anfangs a–gesDgt ha–enö passt aSchW 1er Yarcode ist 
ü–erhaSpt kein xro–Gem: handeGsü–Giche AS Ge–er mit wtandard–arcodeW

bas sagen die P pertenÜ Lann ein yachmannö eine yachfraS Snsere Lopie 
Kon einem EriginaG SnterscheidenÜ bürde Snsere yGasche in einem 1o«
pingkontroGGGa–or aSlaGGen .ie ein gefDGschter ®eisepass an der NrenzeÜ 

bir 5nden einen äesterW Pinen 8ann in einem eSropDischen 1opingkon«
troGGGa–orö der äaSsende soGcher yGaschen in HDnden geha–t Snd sie geUl«
net hatW 1er sich aSskennt mit YerGinger«LitsW 1er 8ann .iGG anonMm –Gei«
–enW Lann er EriginaG Snd Lopie SnterscheidenÜ 

Tjch ha–e das etzt mehrere 8inSten angeschaSt Snd nicht erkennen kUn«
nenö .as EriginaG Snd .as die yDGschSng istW »Sr aGs ich die yGaschen an«
einandergestossen ha–eö da .ar der LGang minimaG andersW jm normaGen 
A–GaSf ist das a–er nicht ü–Gichö die yGaschen so e akt zS kontroGGierenW 1as 
.ürde nicht aSlaGGenWV

bir .oGGten ganz sichergehen Snd ha–en das P periment .iederhoGtö in 
1opingkontroGGGa–oren in mehreren ZDndernW AGGe äester kommen zS dem 
gGeichen wchGSss: wie .ürden im Za–oraGGtag die Kon Sns hergesteGGte yGa«
sche nicht aGs Lopie erkennenW 
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t. Versuch: neu enwp2ckelwen oeckel ki32erw
Jor einigen bochen ha–en .ir Sns an eine wpeziaGistin ge.andtW ASch sie 
mUchte nicht erkannt .erdenW wie hat das YP®PN«Lit6 NeneKa SntersScht 
, Snd .ar ü–errascht: 1er neSe wicherheitsdeckeG sei simpGer konstrSiert 
aGs gedachtW Tjch ha–e kein Snü–er.ind–ares wicherheitsmerkmaG gefSn«
denVö sagt die yraSW jhn nach–aSenÜ Lein xro–GemW Tjch sags maG so: Pine 
Yanknote zS fDGschenö das ist wch.ierigkeitsgrad vRW 1er 1eckeG hierö der ist 
gerade maG eine RöCWV

Das schwarze Element schliesst die Flaschenöffnung so ab, 
dass keine Flüssigkeit auslaufen kann.

Als Verbesserung der Sotschi-Flaschen: Hologramm im Deckel 
als zusätzliches Sicherheitselement.

Der rote Ring muss zum Verschliessen der Flaschen entfernt 
werden, der grüne Ring beim Verschliessen einrasten.

Als Verbesserung der Sotschi-Flaschen: Plastikring (links) statt 
des Metallrings. Laurent Burst/Republik

?Srück in ihrer berkstatt –aSt sie den JerschGSssö für den die YerGinger«jn«
genieSre KieGe 8onate ge–raScht ha–enö –innen .eniger äageW LompGett 
mit dem HoGogrammW bieÜ 1as kann hier nicht Kerraten .erdenW 

-nd .eiG sie gerade da–ei istö nimmt sie sich eine der YGankouaschen , Snd 
Kersieht sie mit einem Ptikettö das sich Kom EriginaG aSf den ersten YGick in 
nichts SnterscheidetW Tjch –in in der Zageö ein YGankokit in z.UGf 8inSten 
mit eder »Smmer zS Kersehen , aSf 1eckeG Snd yGascheWV 1as sei für P «
pertinnen kein xro–GemW T-nd P perten gi–t es .ie wand am 8eerWV 

1as ist Snser z.eites nachge–aStes Yereg«LitW 1ieses 8aG ha–en .ir aGGes 
kopiert: yGascheö Ptikettö 1eckeGW 

bieder fragen .ir 8itar–eiter der o7zieGGen 1opingkontroGGGa–ore anW ber 
merktö dass der 1eckeG eine Lopie istÜ Pine P pertin greiI zSr ZSpeö ein 
anderer inspiziert den 1eckeG ganz genaSW Yeide kUnnen nicht sagenö .as 
EriginaG Snd .as Lopie istW 
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bas .ir im LGeinen gemacht ha–enö .Dre aSch im Nrossen mUgGichW bir 
ha–en einen C«1«wcan der yGasche an eine yirma in hina geschicktW -nd 
sogGeich ein Ange–ot erhaGten: v R4RRR yGaschen kUnnten .ir sofort –esteG«
Genö für v! ®appen pro wtückW 1azS kDmen 1eckeG Snd PtikettenW xro kom«
pGetter yGasche .ürde eine Lopie am Pnde .enige yranken kostenW Ps .Dre 
ein Zeichtes ge.esenö mehrere zehntaSsend YerGinger«äestkits der Nenera«
tion NeneKa zS prodSzierenW 1ass die yGasche hersteGGergeschützt istö hat in 

hina niemanden interessiertW 

d. Versuch: Oas mr2g2nalk2wD 2n e2neK üUhlschrank 
gelagerw
jm wommer ORv!ö aGs Nrigori ®odschenko. in der T»e. Fork äimesV aSs«
packtö sagt ein wprecher Kon YerGinger: Tbir ha–en a–soGStes JertraSen in 
die yGaschenö .enn man sie normaG Ker.endetö nicht mit iGGegaGen 8etho«
den oder einem krimineGGen wMstem .ie –ei WwWjW 8iamiWV

wtimmt nichtW Ps reichtö .enn man die yGaschen in einen LühGschrank GegtW 

Anfang ORv0 erreichen Sns mehrere AnrSfe Kon P pertenö die 1opingkon«
troGGen dSrchführenW wie sagen ü–ereinstimmend: 1ass man sich gar nicht 
gross anstrengen müsseö Sm die YerGinger«Lits zS UlnenW Pinige Giessen sich 
ganz einfach aSfdrehen , .enn man sie drei äage im LühGschrank geGagert 
ha–eW Eder .enn man sie einfriereW -nd das ist ü–Gich –ei der Y«xro–eö die 
für Negentests aS3e.ahrt .erden mSssW 

T1as ist doch das A Snd E des 1opingkontroGGsMstems Vö echaS7ert sich 
einer der jnformantenW T1er -rin kUnnte aSsgetaSscht .erdenö .ie in wot«
schi V 

-nd der nDchste: T1as ist bahnsinn  -nd das kSrz Kor den EGMmpischen 
wpieGen V

bir –esorgen Sns O  EriginaG«YerGinger«Litsö ge–en eine yGüssigkeit hinein 
Snd KerschGiessen ede sorgfDGtig soö .ie es die yirma Korschrei–tW bir dre«
hen den 1eckeG mit Tmoderatem LraIeinsatz –is zSm AnschGagV zS Snd 
testen dann dreierGeiW TPrstens: JersSchen wie den 1eckeG in NegenShrzei«
gerrichtSng zS drehenW ?.eitens: JersSchen wie den 1eckeG hochzSziehenW 
1rittens: 1rehen wie die yGasche kopfü–er aSf den 1eckeGWV

1anach Gegen .ir die yGaschen in einen LühGschrankW -nd Gassen sie dort 
drei äageW ’O wtSnden GangW

Leine der yGaschen dürIe sich Ulnen GassenW 1och schon yGasche »Smmer 
v  GDsst sich ohne 8ühe aSfdrehenö einfach soö ohne dass die yGasche –e«
schDdigt .irdW -nd es ist nicht die einzigeW ?.ei .eitere yGaschen kUnnen 
.ir Kon Hand Ulnenö einfacher aGs ein NGas Ya–MnahrSngW 

wogar KerschGiessen Gassen sich soGche yGaschen danach .ieder: ?.ei der 
drei yGaschen gehen danach nicht .ieder aSfW 8an hDtte aGso getrost den 
-rin darin aSstaSschen oder KerSnreinigen kUnnenW »iemandem .Dre es 
aSfgefaGGenW 

jnO zew?w
jn zehn äagen –eginnen die EGMmpischen wpieGe in xMeongchangW ?ig 1o«
pingkontroGGeSre stehen –ereitö aSsgerüstet mit äaSsenden yGaschenW wie 
soGGen für saS–ere wpieGe sorgenW
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ber hat den wch.arzen xeterÜ 1as jEL Ker.eist an die badaö die bada an 
YerGingerö Snd YerGinger aSf die Ne–raSchsanGeitSngW 

Jor einigen bochen ha–en .ir das jEL nach den neSen Antidopingsets 
gefragtW 1ie Ant.ort: TYerGinger Snd ihre Lits .erden seit ihrer PinführSng 
v22  Kon den meisten Antidopingorganisationen eingesetztö einschGiessGich 
des jELWV jm –rigen sei die bada zSstDndigW TYitte .enden wie sich an die 
badaö .enn wie yragen zS YerGinger Snd den Yereg«Lits ha–enWV

AGso ha–en .ir am OCW 9anSar ORv0 –ei der bada nachgefragtö Sns nach A–«
.eichSngenö nach -nregeGmDssigkeiten –ei den neSen yGaschen erkSndigtW 
1ie bada ant.ortetö sie .isse Kon nichtsW -nd –ittetö man mUge sich an den 
HersteGGer .endenW An YerGinger aGsoW 

YerGinger .iederSm Ker.eist aSf die YenStzeranGeitSngW 9aö schrei–t ein 
wprecher am O W 9anSar ORv0ö ihr xrodSkt sei sehr –ekanntö Snd man ha–e 
deshaG– Tseit kSrzer ?eit eine Geicht erhUhte »erKositDt –ei einigen Za–o«
ratorienV festgesteGGtW bas TKereinzeGt zS yehGmanipSGationen an Snseren 
yGaschenV geführt ha–eW 8an gehe dem nachW -nd gemahntö man soGGe die 
Lits –itte nSr ordnSngsgemDss Ker.endenW Tbir .eisen aGGe YenStzer der 
Yereg«Lits daraSf hinö dass die YenStzeranGeitSng genaS –efoGgt .erden 
mSss Snd mit einer korrektenö der YenStzeranGeitSng foGgenden Handha«
–Sng der yGaschen keine xro–Geme KorkommenWV

1och dann sickerte dSrchö dass die yGaschen nicht sicher sindW 1as 1o«
pingkontroGGGa–or in LUGn informierte die bada , Snd YerGingerW YerGin«
ger Ker.ies erneSt aSf die Ne–raSchsanGeitSngW 1ie bada KerUlentGichte 
am wonntaga–end eine xressemitteiGSng: T1ie beGtantidopingagentSr hat 
eine -ntersSchSng zS einem mUgGichen jntegritDtspro–Gem mit den wicher«
heitsuaschen der neSen Neneration YP®PN«Lit6 NeneKa eingeGeitet Snd 
.ird –ei Yedarf geeignete 8assnahmen empfehGenö Sm die jntegritDt des 
1opingkontroGGprozesses aSfrechtzSerhaGtenWV 

1afür –Gei–t nicht mehr KieG ?eit: jn xMeongchang GaSfen der.eiG die Kor«
oGMmpischen 1opingtestsW

AGs nach wotschi aGGes aSBogö aGs kGar .arö dass die wch.eizer Antidoping«
kits dem YetrSg nicht standgehaGten hatten , da sagte Andrea YerGinger: 
Tbir sind aGGe ein –isschen sprachGosWV 

1ann machten sich Lommissionen Snd jngenieSrinnen an die Ar–eitW wie 
hat .ohG nicht aSsgereichtW

1ie 8itar–eit an TNeheimsache 1opingV .Srde aSs dem Ptat für grosse ®echerchenö grosse 
Neschichten Snd grosse jdeen der xro ect ® NenossenschaI reaGisiertW

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
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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». Gemacht haben den Film Hajo Seppelt, Grit 
Hartmann, Edmund Willison und Jürgen Kleinschnitger (Teil 1, Teil 2). 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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