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Wer mit der Bahn auf das Jungfraujoch fährt (3450 m), wird
dort schnell feststellen, dass bereits geringe körperliche Be-
lastungen mit deutlich höherer Atem- und Herzfrequenz ein-
hergehen und, im Vergleich zum Tiefland, als anstrengender
empfunden werden. Der Leistungsverlust in der Höhe wird
messbar ab einer Höhe von 1500 m und beträgt als Faustre-
gel pro 100 m über 1500 m ca. 1 % Reduktion der maxima-
len Sauerstoffaufnahme (V·O2max.). Bei hoch trainierten
Athleten beginnt der Leistungsabfall schon in Höhen ab
1000 m. In Höhen ab 3000 m wird die Leistungseinbuße auch
bei geringeren Belastungen im Alltag spürbar. Wer sich über
mehrere Tage bis Wochen in der Forschungsstation des
Jungfraujochs aufhält, wird die Leistungseinschränkung
durch die Höhe im Alltag nicht mehr registrieren. Dank
Höhenakklimatisation ist es sogar möglich, dass Bergsteiger
nach mehrwöchigem langsamen Aufstieg in der Lage sind,
wenn auch nur unter größter Anstrengung, 8000er ohne zu-
sätzlichen Sauerstoff zu besteigen, während eine akute Ex-
position in einer Unterdruckkammer auf der gleichen simu-
lierten Höhe innerhalb von ca. 15 min ohne zusätzlichen
Sauerstoff zur Bewußtlosigkeit führt.

In diesem Beitrag sollen die wichtigsten Mechanismen der
Höhenakklimatisation besprochen werden. Bei akuter Expo-
sition kompensieren wir die Beeinträchtigung der Sauer-
stoffversorgung als Folge des reduzierten O2-Partialdruckes
durch Steigerung der Ventilation und Zunahme des Herzmi-
nutenvolumens (Herzfrequenz). Bei anhaltender Hypoxie
werden weitere Anpassungsvorgänge ausgelöst, die letztlich
alle in einer Verbesserung des O2-Gehaltes des zirkulieren-
den Blutes resultieren. Die Wirkung dieser Mechanismen
setzt zeitlich gestaffelt ein. Nach wenigen Stunden beginnt
eine Hämokonzentration, in den ersten Tagen kommt es fer-
ner zur ventilatorischen Akklimatisation, während die Stei-
gerung der Erythropoese erst ab etwa der 3. Woche ins Ge-
wicht fällt. Weitere Anpassungsvorgänge, die das kardiovas-
kuläre System und die Muskulatur betreffen, können im
Rahmen dieser kurzen Übersicht nicht besprochen werden.

Unter kontrollierten Laborbedingungen lässt sich gut zeigen,
dass das Plasmavolumen in Hypoxie wegen einer Zunahme
der Diurese, die auch Höhendiurese genannt wird, abnimmt.
Diese „Eindickung“ führt zu einer Zunahme der Sauerstoff-
transportkapazität pro Volumeneinheit Blut. Änderungen
der Nierendurchblutung, Hypokapnie, Hyperventilation und
hormonale Veränderungen kommen als Ursache der Höhen-
diurese in Frage (5). In Feldstudien ist der Nachweis der
Höhendiurese oft schwierig, weil unter Belastung zusätzlich
vermehrt Flüssigkeit über Atmung und Schwitzen verloren

Abnahme des Plasmavolumens

wird und weil Bergkrankheit in der Regel mit Flüssigkeitsre-
tention einhergeht (Abb. 1). Wichtig ist zu realisieren, dass
der initiale Hämoglobinanstieg während eines Höhenaufent-
haltes nichts mit gesteigerter Erythropoese zu tun hat.

In den ersten 2 Wochen kommt es in einer gegebenen Höhe
zu einer deutlichen weiteren Steigerung der Atmung. PCO2,
als Indikator der Ventilation, fällt z. B. in einer Höhe von
4500 m über 2 Wochen um weitere 5 - 7 Torr, während die
SaO2 in dieser Zeit um 10 % ansteigt (2). Interessanterweise
spielt sich der Großteil dieser ventilatorischen Akklimatisa-
tion während der ersten 2 – 3 Tage ab (Abb. 2), d. h. in ei-
nem Zeitraum, in dem normalerweise die Symptome der
Bergkrankheit verschwinden. Neue Untersuchungen zeigen,
dass diese zusätzliche Steigerung der Atmung durch eine Zu-
nahme der Empfindlichkeit der Chemorezeptoren im Glomus
caroticum auf Hypoxämie zurückzuführen sind, während der
vermehrten Bicarbonatausscheidung im Urin zur Kompensa-
tion der respiratorischen Alkolose eine geringe Bedeutung
zukommt (3). Eine zusätzliche Steigerung der renalen Bicar-
bonatausscheidung durch Diamox ist jedoch sehr wirksam.
Sie führt zu einer weiteren Zunahme der Ventilation, ver-
bessert die Sauerstoffsättigung und kann Symptome der
Bergkrankheit verhindern (1). Ventilatorische Akklimatisati-
on führt zu einer Verbesserung der Sauerstoffversorgung, in-
dem sie über eine Zunahme des PO2 in den Alveolen zu ei-
ner besseren Aufsättigung des Hämoglobins führt.

Ventilatorische Akklimatisation
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Abbildung 1: Stämpfli verwendete meines Wissens in der Literatur erstmals
den Begriff Höhendiurese für die gesteigerte Diurese von 4 Probanden, die
mit der Bahn auf das Jungfraujoch transportiert worden waren. Interessan-
terweise zeigten 4 Personen, die bergkrank wurden, eine Abnahme der Diu-
rese (Abb. erstellt nach Daten von Stämpfli R., Eberle A., Helv. Physiol. Acta
1944; Suppl. III: 221-232, Mittelwerte ± Standardfehler).
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Am 1. bis 2. Tag einer Höhenexposition kommt es zum ma-
ximalen Anstieg des Erythropoietins, das dann rasch wieder
abfällt und sich auf nur leicht erhöhten Werten (im Vergleich
zum Tiefland) stabilisiert. Nach einigen Tagen finden sich als
Ausdruck der gesteigerten Erythropoese Retikulozyten im
peripheren Blut, nach ca. 2 Wochen lässt sich ein signifi-
kanter Anstieg der Erythrozyten bzw. des Hämoglobins
nachweisen. Die wenigen Studien, die die gesamte Erythro-
zytenmasse direkt mittels Markierung oder indirekt über das
Plasmavolumen gemessen haben, zeigen, dass es beim klas-
sischen Höhentraining zu einer signifikanten Zunahme
kommt nach 4 Wochen in 2500 – 2800 m, während 3 Wo-
chen in Höhen bis zu 2300 m nicht zu signifikanten Ände-
rungen führten (4).

Als Folge der Zunahme junger Erythrozyten, welche ei-
nen erhöhten Gehalt an 2,3-DPG aufweisen, und wegen ei-
ner Steigerung der 2,3-DPG-Synthese in allen Erythrozyten
kommt es zu einer verminderten Sauerstoffaffinität des Hä-
moglobins, was die Abgabe von Sauerstoff an das Gewebe
erleichtert. Dieser Effekt wird aber in Höhen ab 5000 m über-
spielt durch eine ausgeprägte, nicht kompensierbare respira-
torische Alkalose, welche die Sauerstoffaffinität des Hämo-
globins erhöht. Dies begünstigt die Beladung mit Sauerstoff
in der Lunge, wogegen die Abgabe in der Peripherie er-
schwert wird. In 4000 m halten sich diese Effekte in etwa die
Waage, so dass es unter dem Strich zu keiner Verschiebung
der HbO2-Dissoziationskurve kommt. Insgesamt ist die Ver-
änderung der Sauerstoffaffinität des Hämoglobins, im Ver-
gleich zu den anderen Mechanismen, für die Akklimatisati-
on wahrscheinlich von untergeordneter Bedeutung.

• Hämoglobinanstieg im Höhentraining ist nicht gleichbe-
deutend mit mengenmäßiger Zunahme des Hämoglobins.
Es kann sich um einen vorübergehenden Konzentrierungs-
effekt handeln, der nach Rückkehr ins Tiefland schnell
wieder verschwindet.

Bedeutung für den Leistungssportler

Gesteigerte Erythropoese

• Die üblicherweise durchgeführten Höhentrainings (Höhe
etwa 2000 m, Dauer etwa 2-3 Wochen) führen nicht zu ei-
ner relevanten Hämoglobinvermehrung.

• Die Akklimatisationsvorgänge verbessern die Ausdauerlei-
stungsfähigkeit, weshalb für Wettkämpfe in der Höhe unbe-
dingt ein vorheriger Akklimatisationsaufenthalt nötig ist. 

Symptome der akuten Höhenkrankheiten (akute Bergkrank-
heit, Höhenlungenödem) sind auf eine ungenügende Akkli-
matisation zurückzuführen. Die Aufstiegsgeschwindigkeit
soll so festgelegt werden, dass es zu keinen wesentlichen
Symptomen kommt. Wegen großer individueller Unterschie-
de kann keine einheitliche Regel aufgestellt werden. Unsere
Untersuchungen zeigen, dass auch besonders anfällige Per-
sonen bei einer durchschnittlichen Aufstiegsgeschwindigkeit
von 300 – 400 m/Tag ab einer Höhe von 2000 m Höhen bis
7000 m weitgehend symptomfrei bleiben (1).

• Auch Menschen über 65 Jahre mit und ohne chronische
Krankheiten zeigen in der Regel eine normale Höhenakkli-
matisation

• Höhenlagen der Kurorte und Ausflugsziele in den Alpen
(1500 – 2500 m) sind in der Regel unproblematisch, weil
die zusätzliche Belastung durch den geringen Leistungs-
verlust von ca. 5 – 10 % kaum ins Gewicht fällt

• In den ersten 2 – 3 Tagen eines Höhenaufenthaltes (Zeit, in
der die Hämokonzentration und die ventilatorische Akkli-
matisation greifen), soll körperliche Schonung empfohlen
werden, insbesondere für Patienten mit vorbestehenden
Krankheiten oder Personen mit erhöhter Anfälligkeit für
akute Höhenkrankheiten.
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Abbildung 2: Ventilatorische Akklimatisation: In den ersten 3 Tagen kommt
es in 4559 m Höhe bei beschwerdefreien Bergsteigern zu einer signifikanten
Zunahme der Ventilation (Abnahme des endexpiratorischen PCO2 um 
3,4 mmHg) und zu einer Zunahme der arteriellen O2-Sättigung (SaO2) um 
4,4 %. Mittelwerte ± SD von 12 Probanden.


