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Seit Tagen freuen Sie sich
auf Ihren Ausflug in die
Berge, planen seit Wo-

chen Ihren Trekking-Urlaub
oder gar seit Monaten eine Ex-
pedition. Wenn es endlich so-
weit ist, lähmen Sie Kopf-
schmerzen und Erschöpfung.
Ihre Leistungsfähigkeit sinkt
und Ihr Ziel scheint unerreich-
bar fern; jeder Schritt wird zur
Qual. Woran liegt das?
Ab etwa 2000 Metern Höhe zeigt
der menschliche Organismus
erste Reaktionen auf die größere
Höhe. Mögliche Symptome ge-
stalten sich sehr vielfältig: Sie
reichen von einfachen Kopf-
schmerzen bis hin zu lebensbe-
drohlichen Ödemen. Wie jeder
Einzelne auf die Höhe reagiert,
hängt von einer Vielzahl unter-
schiedlicher Faktoren ab. Bei-

spielsweise spielen körperliche
Fitness, allgemeiner Gesund-
heitszustand, individuelle Hö-
henverträglichkeit und Anpas-
sungsfähigkeit an die Höhe so-
wie Ihre Aufstiegsgeschwindig-
keit eine wichtige Rolle. 

Gut’ Ding 
braucht Weil’
Den Begriff »dünne Luft« in gro-
ßen Höhen verbinden viele
Bergsteiger mit der Vorstellung,
ihre Leistungsfähigkeit würde
durch den vermeintlich gerin-
geren Sauerstoffanteil der
Atemluft gemindert. Der liegt
jedoch sowohl auf dem Gipfel
des Mount Everest wie auf Mee-
reshöhe bei rund 21 Prozent.
Was aber mit zunehmender
Höhe abnimmt, ist der Luft-
druck und damit auch der Sau-

erstoffpartialdruck. Das er-
schwert die Sauerstoffauf-
nahme und wirkt dadurch lei-
stungslimitierend: Pro 1 000 Hö-
henmeter büßt ein Bergsteiger
im Schnitt zehn bis fünfzehn
Prozent seiner normalen Lei-
stungsfähigkeit ein. Zwar ver-
sucht der menschliche Organis-
mus, sich den veränderten Luft-
druckbedingungen anzupas-
sen, aber dies gelingt ihm nur
über einen längeren Zeitraum.
Die wichtigste Empfehlung zur
optimalen Akklimatisation lau-
tet daher: Steigen Sie nicht zu
schnell in große Höhen auf! 

Tipps zur Akklimatisation :
• Bei Schlafstätten über 2500 Meter

die Höhe maximal um 500 Meter
alle zwei Tage oder um bis zu 1000
Meter pro Woche steigern. 

Bergsteiger haben eines gemeinsam: Das Streben nach »oben«.
Mit zunehmender Erfahrung steigen auch ihre Ansprüche. Dann
träumen viele von größeren Bergfahrten. Trekkingtouren oder
Expeditionen sind gefragter denn je. Dabei gilt der Grundsatz:
Wer hoch hinaus möchte, sollte sich erst richtig akklimatisieren.

Wenn die Luft dünn wird

• Nach Steigerung der »Schlafhöhe«
um 1000 Hm sollten Sie einen zu-
sätzlichen Ruhetag einplanen. 

• Ihr maximal avisiertes Tagesziel
sollte nicht mehr als 1500 Höhen-
meter über dem Schlafplatz liegen.

• Schlafen Sie mit leicht erhöhtem
Oberkörper. So fällt Ihnen nachts
das Atmen leichter.

• Vermeiden Sie unnötige körperli-
che Anstrengungen. Lassen Sie
sich also genügend Zeit für den
Aufbau der Zelte und des Lagers.

• Trinken sie viel und vor allem re-
gelmäßig (aber bitte alkoholfrei).

Akklimatisation in
künstlicher Höhe
Leider sind diese Empfehlun-
gen nicht immer umzusetzen.
Manchmal liegt schon der Ziel-
flughafen wie in Lhasa (3650 m)
auf sehr großer Höhe. Und
manchmal ist auch ein kritisches
Höhenprofil zu Beginn der Tour
unvermeidbar. Dann helfen alle
guten Tipps erstmal nicht. Statt-
dessen wählt man die natürlich-
ste Form der Anpassung: die
Akklimatisation vor Ort, die je
nach Höhe lang dauert und da-
mit auch sehr hohe Kosten ver-
ursacht. Eine Reise von Meeres-
niveau auf 4000 Meter Höhe hin-
auf bedeutet im Schnitt eine Ak-
klimatisationsdauer von fünf
bis sieben Tagen im Zielgebiet.

Spezielle Zentren 
für Höhentraining
Alternativ zur zeit- und ko-
stenintensiven Anpassung vor

Training in einem Hypoxie -
zentrum sollte nur unter fach-
kundiger Anleitung erfolgen
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Ort gibt es spezielle Höhen-
trainingszentren. In Hypoxie-
räumen wird dort künstliche
Höhe erzeugt, die die gleichen
Anpassungen im Organismus
hervorruft wie ein Aufenthalt
in den Bergen. Dazu verwen-
den diese Zentren zwei unter-
schiedliche Verfahren: Entwe-
der simulieren sie die Höhe
durch Unterdruck (hypobare
Hypoxie) in sogenannten Ba-
rokammern oder durch die
Reduktion des Sauerstoffan-
teils der Luft bei gleichblei-
bendem Luftdruck (normo-
bare Hypoxie). Letzteres Ver-
fahren filtert mithilfe eines Ge-
nerators eine bestimmte
Menge Sauerstoff aus der Um-
gebungsluft. Diese Trainings-
möglichkeit bietet gegenüber
einer herkömmlichen Akkli-
matisation besondere Vorteile:

• Individuelle Dosierbarkeit, da auf
Ihre Höhenverträglichkeit, Anpas-
sungsfähigkeit an die Höhe und ge-
plante Reisehöhe unter Berück-
sichtigung aller bekannten Anpas-
sungsregeln eingegangen werden
kann.

• Zeitersparnis, da Sie dieses Trai-
ning an Ihren Arbeitsalltag anpas-
sen können.

• Besondere Sicherheit, da Sie bei
auftretenden Beschwerden sofort
auf »normale« Bedingungen zu-
rückkehren können – ohne mühsa-
men Abstieg.

Anpassung im Schlaf
Bei einzelnen Trainingseinrich-
tungen kann man sogar mobile
Ausrüstung ausleihen. So kön-
nen Sie Ihr Höhentraining zu
Hause durchführen. Wenn Sie
beispielsweise in einem speziel-

Praxistipp Höhenvorbereitung
Höhenverträglichkeit kann vor dem
Ernstfall ermittelt werden. In einem
von der Universität Innsbruck entwi-
ckelten Testverfahren kann vor Be-
ginn der Tour die individuelle Höhen-
verträglichkeit und damit die Wahr-
scheinlichkeit einer bevorstehenden
akuten Bergkrankheit (AMS) be-

stimmt werden. Mit diesem Wissen
kann die Reiseplanung gezielt den ei-
genen Bedürfnissen angepasst wer-
den. Bei schlechter Prognose emp-
fiehlt es sich, bereits zu Hause mit ei-
nem speziellen Akklimatisierungstrai-
ning in einem Höhentrainings-Zen-
trum zu beginnen.

Diese Serie 
wird betreut von
Alexander Römer
(staatl. gepr. Berg- 
und Ski führer und 
Berg schulleiter 
von Hauser Alpin)

len Höhenzelt schlafen, nutzen
Sie auch noch die Nacht, um sich
effektiv auf Ihren nächsten »Hö-
henflug« vorzubereiten.

Letztlich muss jeder Wande-
rer, Bergsportler oder Trekking-
Urlauber für sich selbst ent-
scheiden, wie und wann er sich
auf sein Höhenziel vorbereitet.
Tatsache ist aber: Wer verant-

wortungsvoll mit der eigenen
Gesundheit umgehen und
Freude beim Erreichen seines
Ziels haben möchte, kommt um
eine rechtzeitige und umfas-
sende Höhenvorbereitung nicht
herum! ■

In sog. Hypoxieräumen wird künstlich Höhe erzeugt
Der CertecBag
ermöglicht es,
höhenkranke
Bergsteiger
vor Ort künst-
lich auf nied-
rige Höhe zu
bringen
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Modell 
Viper GTX

Für alle, die hoch hinaus wollen. 
� Integrierte Stretch-Gamasche  � Stabil und extrem 
leicht  � Spezielles Schnürsystem  � Asymmetrisch 
umlaufender Gummigürtel  � Wasserdicht  � Integrierte 
Steigeisenaufnahme in der Sohle

www.meindl.de

Empfohlen von den 
Bergführerverbänden.

Nur in ausgewählten Fachgeschäften.
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