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H wie Höhentraining 
Mit Training in dünner Höhenluft streben Sportler nach 
einer Leistungsverbesserung. Mögliche Effekte des 
Höhentrainings sind eine höhere 
Sauerstofftransportkapazität des Blutes, höhere 
anaerobe Belastbarkeit, bessere Sauerstoffverwertung in 
der Muskelzelle und eine bessere Muskelleistung der 
Atemmuskulatur. Man unterscheidet folgende Formen 
des Höhentrainings: 
 
Living High – Training High: Die klassische und nach wie 
vor häufigste Höhentrainingsform. Man wohnt zwischen 
1800 und 2500 m.ü.M. und absolviert auch das Training 
auf dieser Höhe. Diese Form eignet sich vor allem für 
anschliessende Wettkämpfe in der Höhe.  
 
Living High – Training Low: Man lebt in der Höhe (2000 
bis 3000 m.ü.M.) und absolviert (vor allem die 
intensiven) Trainingseinheiten in deutlich tieferen Lagen. 
So nutzt man die Vorteile der Höhe und minimiert deren 
Nachteile. Die ideale Zeitdauer eines effektiven 
Höhentrainings beträgt 3-4 Wochen. 
 
Living Low – Training High: Man lebt im Flachland und 
trainiert in der Höhe. Da der Körper aber erst nach einem 
mehrstündigen Höhenaufenthalt mit einer 
Anpassungsreaktion reagiert, hat diese Form keinen 
Blutbildungseffekt. Allerdings konnte nachgewiesen 
werden, dass beim Training unter Sauerstoffmangel 
Anpassungsreaktionen im Bereich der Muskeln 
stattfinden. Living Low – Training High wird manchmal in 
der Vorbereitung auf einen Wettkampf in der Höhe 
eingesetzt.  
 
Höhenhaus/Höhenzimmer/Höhenzelt: Das Höhenhaus 
kann eine interessante Alternative bieten. Man lebt im 
Höhenhaus oder im Höhenzimmer und trainiert draussen 
unter den gewohnten Bedingungen (Living high – Training 
low). In einem oder mehreren Räumen wird künstlich eine 
Sauerstoffarmut (Hypoxie) erzeugt. Dem Vorteil von 
kurzen Reisewegen („von high nach low“) steht der 

Nachteil der relativ geringen Bewegungsfreiheit im 
Höhenzimmer gegenüber und die hohen Kosten. 
Höhenhäuser bzw. Höhenzimmer gibt es in der Schweiz 
in Magglingen (nur für Spitzenathleten) und in Langis 
(www.berghotel-langis.ch). Ein Höhenzelt bietet den 
gleichen Effekt, kostet aber rund 10000 Franken. 
 
Folgende Voraussetzungen sind für ein gutes Gelingen 
eines Höhentrainings wichtig:  
• Bereits gute Grundlagenausdauer. 
• Gute Gesundheit, keine Infekte. 
• Laborkontrolle im voraus (vor allem Eisen). 
• Vermehrte Zufuhr von Vitamin C, Zink, Magnesium, 

NaCl (Kochsalz), auch Vitamin E unbedingt 
beachten. 

• Mehr Flüssigkeit zu sich nehmen in der Höhe, sowie 
mehr Kohlenhydrate, vor allem im Anschluss an eine 
Trainingseinheit. 

• Gesamthaft Kalorienzufuhr steigern. 
• Immer Reservekleider, Mütze und Handschuhe 

dabei haben, vor allem bei Pässefahrten. 
• Langsame Steigerung der Intensitäten. Erste Woche 

dient nur der Akklimatisation. 
• Idealerweise 3 Wochen für ein effektives 

Höhentraining einplanen. Ein Training von 7 bis 10 
Tagen in St Moritz ist daher kein Höhentraining, 
sondern ein Training in der Höhe.  

Paradefall Engadin Skimarathon: Eine Anreise zwei 
Wochen vor dem Anlass ist ideal, mindestens aber eine 
Woche. Bei nur einer Woche Vorbereitung sollten Sie in 
dieser Woche nicht zu intensiv trainieren 
(Akklimatisation). Wenn Sie sich auch diese Zeit nicht 
nehmen können, reisen Sie besser unmittelbar vor dem 
Wettkampf an, sodass der Start innerhalb von 24 
Stunden erfolgt. Der Grund: Die adaptive Phase zwischen 
dem zweiten und etwa fünften Tag bedeutet für den 
Organismus einen Stress, er ist weniger leistungsfähig 
und der Wettkampf sollte nicht genau in diese Zeit hinein 
fallen. 
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