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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H  

Christian Belz reicht Viktor Röthlin
die Teekanne. Die beiden Freunde
sitzen am Frühstückstisch und ge-

niessen die Aussicht. Röthlin scherzt: «Es
ist schon fast langweilig, seit drei Wochen
jeden Morgen das gleiche Bild. Es ist, als
hätte jemand ein Gemälde vor dem Fenster
aufgehängt.» Wolkenloser, stahlblauer
Himmel, hinter den Bergen blinzelt die
Sonne hervor, und tief unten im Tal breitet
sich das fantastische Oberengadiner-Pano-
rama aus. Der Blick reicht bis weit nach
Italien. Wahrlich motivierende Aussichten.

Zum Zeitpunkt des Treffens im Juli letz-
ten Jahres befanden sich der beste Schwei-
zer Marathon- und der beste Schweizer

Bahnläufer knapp vier Wochen im Berg-
restaurant Muottas Muragl hoch oben zwi-
schen Samaden und Pontresina. Sie schlie-
fen in spartanisch eingerichteten kleinen
Zimmern, trainierten unten im Tal und ka-
men dazwischen immer wieder hoch, um
möglichst viele Stunden am Tag von der
dünnen Luft profitieren zu können. Oder
mit anderen Worten: Sie absolvierten ein
Höhentraining mit System.

Vor allem für Christian Belz bedeutete
das sommerliche Trainingslager einen ent-
scheidenden Schritt in Richtung Saison-
ziel, den Weltmeisterschaften in Paris. Belz
entschied sich kurzfristig, seine Paradedis-
ziplin, die 3000 m Steeple, zu verlassen
und sich über 5000 m zu versuchen. Das 
4-wöchige Höhentraining wurde so ge-

wählt, dass unmittelbar nach dessen Ende
ein Qualifikationswettkampf auf dem Pro-
gramm stand. Im Gegensatz zu Röthlin
hatte Belz sein WM-Ticket noch nicht in
der Tasche.

Was bringt Sport in der Höhe?
Wenn Menschen langfristig in hohen Ge-
bieten leben, kann sich der Körper an den
verminderten Sauerstoffdruck anpassen.
Eine Auswirkung davon ist die Zunahme
von roten Blutkörperchen (Erythrozyten).
Der rote Farbstoff der Erythrozyten (Hä-
moglobin) transportiert den Sauerstoff,
und wenn die Anzahl Erythrozyten steigt,
erhöht sich auch die Sauerstofftransport-
kapazität und damit die Leistungsfähig-
keit. Für eine Leistungssteigerung im Sport
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reicht eine Höhe um etwa 2200 m ü.M. Die
natürliche Umgebung der in der Höhe
Afrikas lebenden Sportler aus Kenia und
Äthiopien ist denn auch ein wesentlicher
Bestandteil ihres Erfolgsgeheimnisses als
Langstreckenläufer.

Für Schweizer Flachländer sind die
Möglichkeiten etwas komplizierter, sich
die Effekte eines Höhentrainings zunutze
zu machen. In unseren Breitengraden be-
deutet mehr Höhe auch mehr Kälte und
automatisch eine grössere Distanz zum
Wohnort. Die Kunst des Höhentrainings
besteht darin, in der richtigen Höhe die
richtige Aufenthaltsdauer, die passenden
Trainingsintensitäten und die optimalen-
Trainingsumfänge zu finden, damit die kör-
perlichen Anpassungserscheinungen in

Höhenluft für
Höhenflüge
Wer mit Höhentraining leis-
tungsmässig hoch hinaus
will, sollte einige entschei-
dende Fakten kennen und
beachten. Wissenschafter
aus Magglingen haben mit
mehreren Studien neues
Wissen zusammengetra-
gen. Die wichtigsten 
Erkenntnisse.

Wir alle kennen das Phänomen: Mit zunehmen-
der Höhe werden nicht nur die Beine schwerer,
sondern auch der Atem kürzer und der Herz-
schlag schneller, unsere Leistung nimmt ab. In
der Höhe ist der so genannte Partialdruck in der
Luft reduziert, weniger Sauerstoff kann ins Blut
diffundieren, und der Körper erhält schlicht und
einfach weniger Sauerstoff bei gleicher Atmung.
Der Organismus versucht, dieses Manko auszu-
gleichen, indem er kurzfristig die Atmung erhöht.
Dazu erfolgt noch eine zweite Körperreaktion: Die
Ausschüttung des körpereigenen Hormons
Erythropoetin (EPO) wird verstärkt. Das EPO un-
terstützt im Knochenmark die vermehrte Bildung
von roten Blutkörperchen und dadurch eine Ver-
mehrung der Sauerstoffbindungssubstanz Hä-
moglobin. Die Folge: Mit dem Herzschlag wird
mehr Sauerstoff durch die Blutbahnen gepumpt.
Im Bereich der Muskulatur kommt es dank einer
Vermehrung des Myoglobins und der Mitochon-
drien zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung
und -verwertung.

Die ersten paar Tage in ungewohnten Höhen-
lagen bedeuten für den Körper Stress. Der Or-
ganismus reagiert sehr instabil, und es kann zu
Kopfschmerzen, einer verminderten Schlafqua-
lität oder andern körperlichen Reaktionen kom-
men. Bei einem längeren Aufenthalt in der Höhe
passt sich der ganze Stoffwechsel der veränder-
ten Situation an, und dies auch noch für eine ge-

wisse Zeit nach der Rückkehr ins Flachland.
Diesen Umstand machen sich Sportler zunutze,
indem sie ihr Höhentraining zeitlich so planen,
dass der maximale Effekt des Höhentrainings
auf ein sportliches Ereignis hin abgestimmt wer-
den kann. 

Die ersten systematischen Überlegungen zum
Höhentraining wurden rund um die Olympischen
Sommerspielen, 1968 in Mexico City (2240 
m ü.M.) angestellt. Die Siegerzeiten über 5000
Meter, 10000 Meter und im Marathon lagen rund
sechs Prozent über den damaligen Weltrekorden,
obwohl sich die Athleten im Vorfeld der Wett-
kämpfe an die Höhe akklimatisiert hatten. Es
zeigte sich damals, dass einige Athleten danach
auch im Flachland bessere Leistungen erbrach-
ten. So wurde das Höhentraining unter den Aus-
dauersportlern bereits in den 70er-Jahren po-
pulär. In den 80er-Jahren etablierten sich so ge-
nannte Höhentrainingsketten (zwei, drei oder so-
gar noch mehr Höhentrainings pro Jahr). In den
90er-Jahren kamen dann «künstliche» Höhen-
trainingsformen wie das Höhenhaus oder Atem-
masken auf den Markt, und gleichzeitig verbrei-
tete sich das künstlich hergestellte und höchst
gefährliche EPO flächendeckend im Ausdauer-
sport. Künstliches EPO ist ein Dopingmittel. Im
Zuge der verstärkten Dopingbekämpfung erlebt
das natürliche Höhentraining eine – wünschens-
werte – Wiedergeburt.

Höhentraining – dünne Luft für mehr Leistung
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schied in den absoluten Blutwerten auf-
weisen (vgl. Abbildung links). 

Eine Beurteilung mittels Hämatokrit-
werten ist deshalb problematisch: Jon
Wehrlin: «Da sich in der Höhe das Blut-
plasmavolumen reduziert und in den ers-
ten rund 10 Tagen die gesamte Menge der
Erythrozyten gleich bleibt, steigt der Hä-
matokritwert an. Dieser Anstieg des Hä-
matokritwerts wird in der Praxis oft fälsch-
licherweise mit einer Zunahme des
Erythrozytenvolumens gleichgesetzt. Auch
wenn wir eine Zunahme des Erythrozyten-
volumens haben, wissen wir mit einer Hä-
matokritmessung nicht, ob der Anstieg
durch eine Reduktion des Plasmavolu-
mens oder durch eine Zunahme des
Erythrozytenvolumens zustande gekom-
men ist. Ein ähnlicher Effekt kann z.B.
auch nach einem langen Wettkampf beob-
achtet werden: Der Hämatokritwert ist
nach dem Rennen aufgrund der Plasmavo-
lumenreduktion erhöht.» 

Das Sportwissenschaftliche Institut des
Baspo hat deshalb die Konsequenzen gezo-
gen. Mit einer in der Schweiz einzigartigen,
athletenfreundlichen Methode misst das
Baspo neu die absoluten Blutwerte: Die ge-
samte Menge des Hämoglobins sowie das
Erythrozyten-, Plasma- und Blutvolumen.
Nur so könne effektiv etwas über die Verän-
derung der Blutwerte nach einem Höhen-
training ausgesagt werden, betont Wehrlin.

Bei Christian Belz wie auch bei Viktor
Röthlin waren die relativ gemessenen Häma-
tokrit- und Hämoglobinwerte nach dem
Höhentrainingslager praktisch unverändert.
Die absolute Hämoglobinmasse, das
Erythrozytenvolumen sowie das Blutvolu-
men hingegen waren bei beiden Athleten
nach dem Höhentraining in leistungsrele-
vantem Ausmass erhöht. Wehrlin: «Interes-
sant war auch zu sehen, dass trotz eher tiefe-
ren Hämatokritwerten Weltklasseleistungen
möglich sind, wenn die absoluten Blutwerte
hoch sind. Tiefe Hämatokritwerte sind für
Ausdauerathleten eigentlich typisch, da sich
durch das Ausdauertraining speziell auch
das Blutplasmavolumen erhöht.» 

Da es auch weltweit noch sehr wenige
solcher Messungen der absoluten Blut-
werte mit Spitzenathleten gibt, hat die
Magglinger Crew die nächste Studie ge-
startet: Sie wollen bei möglichst vielen
Ausdauerspitzenathletinnen und -athleten
Messungen durchführen, um Referenz-
werte zur Beurteilung zu haben: Wehrlin
dazu: Dank der Messung können wir dem
Athleten sagen, wie seine Werte im Ver-
hältnis zu anderen Spitzenathleten sind,
und ob er oder sie noch Potenzial haben,
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Form einer Leistungssteigerung auf den ge-
wünschten Zeitpunkt hin gesteuert wer-
den können. Ein nicht immer einfaches
Unterfangen. Es gibt denn auch verschie-
dene Ansätze, wie ein Höhentraining aus-
sehen könnte (vgl. Kasten «Formen des
Höhentrainings» auf S. 53).

Das Sportwissenschaftliche Institut
(SWI) des Bundesamts für Sport in Magglin-
gen hat sich unter der Leitung des Sportwis-
senschafters Jon Wehrlin* intensiv mit Fra-
gen zur optimalen Nutzung natürlicher und
künstlicher Höhe zur sportlichen Leis-
tungssteigerung auseinander gesetzt. Dabei
wurde festgestellt, dass sich die positiven Ef-
fekte auf das Blut und auf die Leistungs-
fähigkeit vor allem dann einstellen, wenn
sich der Athlet während einer genügend lan-
gen Zeit auf einer genügend grossen Höhe
aufhält und trotzdem qualitativ gut trainie-
ren kann. Wehrlin: «Wir empfehlen den
Athleten, sich während total mindestens
400 Stunden auf rund 2500mü.M. aufzu-
halten. Ideal sind drei, besser vier Wochen
mit 15–20 Stunden Aufenthalt pro Tag in der
Höhe. Da die Trainingsintensität in der
Höhe den Körper stark belastet und nicht so
hoch sein sollte, wird der Höhenaufenthalt
idealerweise mit dem Training in tieferen La-
gen kombiniert, damit eine möglichst hohe
Trainingsqualität aufrechterhalten werden
kann. Bei kürzeren Aufenthalten auf 2500 m
oder langen Aufenthalten auf geringeren
Höhen sind die positiven Auswirkungen auf
den Körper bedeutend kleiner.»

Da diese Erkenntnisse aus einer Studie
mit dem OL-Kader gewonnen wurden,

stellte sich für Magglingen die Frage, ob bei
spezialisierten Weltklasseläufern die glei-
chen positiven Effekte auftreten. Aus die-
sem Grund wurde das «Living high–Trai-
ning low»-Höhentrainingslager von Chris-
tian Belz und Viktor Röthlin im Sommer
2003 wissenschaftlich begleitet und die
leistungsrelevanten Blutwerte vor und
nach dem Höhentrainingslager gemessen.
Belz und Röthlin verbrachten 26 Tage auf
Muottas Muragl (2456m). Nach einer Ak-
klimatisationsphase von drei Tagen mit nur
ganz beschränkter körperlicher Aktivität
trainierten die beiden Läufer zweimal 
pro Tag im Tal auf einer Höhe von 1800
mü.M., immer darauf bedacht, neben in-
tensiveren Einheiten auch das Grundla-
gentraining nicht zu vernachlässigen.
Rund 18 Stunden pro Tag – oder einfach
neben dem Training so viel wie möglich –
verbrachten die beiden in der Höhe. Die
letzten drei Tage des Aufenthaltes wurde
das Trainingspensum noch einmal deutlich
zurückgeschraubt, um sich zu «entakkli-
matisieren». 

Die Leistungsentwicklung wurde mit
subjektiven Einschätzungen und mit kon-
kreten Wettkampfresultaten dokumen-
tiert. Wie erwähnt plante Belz einen
5000m WM-Qualifikationswettkampf in
Belgien unmittelbar nach dem Höhentrai-
ningsaufenthalt, Viktor Röthlins Ziel war
der WM-Marathon in Paris im August, der
29 Tage nach Beendigung des Höhenauf-
enthaltes stattfand. Die Resultate vorweg:
Mit einer Zeit von 13:12:16 verbesserte
Belz seine Bestleistung am ersten Tag

nach dem Höhentraining um ganze 22 Se-
kunden und qualifizierte sich souverän
für die WM. Zwei Wochen nach dieser
Parforceleistung wurde er zwar beim Mee-
ting Weltklasse Zürich etwas zurückge-
worfen (13:35), in Paris erreichte Belz
hingegen den WM-Final, wo er er sich
wieder auf 13:26 steigern konnte (27 Tage
nach Beendigung des Höhentrainings).
Viktor Röthlin erreichte exakt 29 Tage
nach dem Höhentraining mit dem 
14. WM-Rang in Paris eines seiner wert-
vollsten Resultate überhaupt. 

Wenig aussagekräftige 
Hämatokritwerte 
Üblicherweise wird im Sport bei Blutmes-
sungen der Hämatokritwert (in %) und/oder
der Hämoglobinwert (ing/dl) bestimmt.
Der Hämatokritwert gibt an, wie viel Pro-
zent des Blutes aus festen Bestandteilen
(99% der festen Bestandteile sind rote
Blutkörperchen) besteht. Der Rest ist der
flüssige Bestandteil des Blutes, das Blut-
plasma. Der Hämoglobinwert (g/dl) gibt
an, wie viele Gramm Hämoglobin (roter
Blutfarbstoff; er transportiert den Sauer-
stoff im Blut) pro dl Blut enthalten sind.
Diese traditionellen Werte sind Konzentra-
tionsmasse, welche zwar etwas über die
Zusammensetzung des Blutes, nicht aber
über die absoluten Mengen des Hämoglo-
bins oder der Menge der roten Blutkörper-
chen (Erythrozyten) aussagen. So können
beispielsweise ein Untrainierter und ein
Spitzensportler den gleichen Hämatokrit-
wert besitzen, aber einen grossen Unter-

Living high – Training high
Die klassische und nach wie vor häufigste Höhen-
trainingsform. Man wohnt zwischen 1800 und
2500mü.M. und absolviert auch das Training
auf dieser Höhe. 

Living High – Training Low
Man lebt in der Höhe (2000 bis 3000mü.M.)
und absolviert vor allem die intensiven Trainings-
einheiten in deutlich tieferen Lagen (z. B. unter-
halb von 1200 mü.M.). So nutzt man die Vortei-
le der Höhe und minimiert deren Nachteile. Die
Schweizer Langläufer haben solche Höhentrai-
nings schon öfters durchgeführt. Unterkunft ist
zum Beispiel das Weissfluhjoch Davos, trainiert
wird je nach Trainingsziel in Davos oder Klosters.
Living high – Training low ist unter natürlichen
Bedingungen aber oft schwierig durchzuführen,
da der Athlet für jedes Training von der Höhe hi-
nunter ins Tal fahren muss.

Living low – Training high
Man lebt im Flachland und trainiert in der Höhe.
Da der Körper aber erst nach einem mehrstündi-
gen Höhenaufenthalt mit einer Anpassungsreak-
tion reagiert, hat diese Form keinen Blutbil-

dungseffekt. Allerdings konnte nachgewiesen
werden, dass beim Training unter Sauerstoff-
mangel Anpassungsreaktionen im Bereich der
Muskeln stattfinden. Living low – Training high
wird manchmal in der Vorbereitung auf einen
Wettkampf in der Höhe eingesetzt. 

Höhenhaus/Höhenzimmer
Das Höhenhaus kann eine interessante Alternati-
ve 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) er-
zeugt – entweder durch die Verminderung der
Sauerstoffkonzentration (bei gleich bleibenden
Druckverhältnissen) oder durch die Herabset-
zung des Luftdruckes (bei gleich bleibender Luft-
zusammensetzung). Dem Vorteil von kurzen Rei-
sewegen («von high nach low») steht der Nachteil
der relativ geringen Bewegungsfreiheit im
Höhenzimmer gegenüber. Höhenhäuser bzw.
Höhenzimmer gibt es in der Schweiz in Magglin-
gen (nur für Spitzenathleten: jon.wehrlin@
baspo.admin.ch) und in Langis (www.berghotel-
langis.ch).

ihre Werte mittels Höhentrainings zu ver-
bessern.» Weiter werden in der Studie ver-
schiedene Blutbau- und Mikronährstoffe
analysiert, um zu analysieren, ob der Ath-
let Mangelerscheinungen aufweist. Aus-
dauerspitzenathleten, die von einer sol-
chen Messung profitieren möchten, kön-
nen sich direkt bei Jon Wehrlin melden
(Adresse im Anhang).

Erholung entscheidend
Die Erholungsfähigkeit ist in der Höhe be-
einträchtigt bzw. die Erholungszeit wird
verlängert. Dies erfordert von den Athleten
ein sensibles Körperbewusstsein im Hin-

blick auf Dauer und Intensität des Trai-
nings sowie bei der Festlegung der not-
wendigen Erholungszeit. Trainiert man zu
wenig, ist der Leistungsfortschritt zu ge-
ring, trainiert man zu intensiv, droht die
Gefahr eines Übertrainings. Genau dieser
Punkt ist es, den viele Hobbysportler bei
sportlichen Aufenthalten in der Höhe
meist sträflich vernachlässigen. Die ge-
buchte Ferienwoche in der Höhe wird
plötzlich zu einem höchst intensiven Trai-
ningslager mit wenig Erholung, die Folge
ist keine Leistungssteigerung, sondern
kurze Zeit später ein deutlicher Leistungs-
einbruch. Aber auch Leistungssportler
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Unterschiedliche Formen des Höhentrainings

Gleicher Hämatokrit bedeutet noch lange
nicht gleiche Leistungsfähigkeit: Blutanalyse
eines Untrainierten und eines Langläufers mit
gleichem Hämatokritwert im Vergleich.
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Hobbysportler suchen Höhenlagen oft nicht
zwecks Leistungssteigerung auf, sondern we-
gen der Faszination der Umwelt.

lassen sich leicht zum Übermut verleiten.
Der erfolgreichste Schweizer Bahnläufer
Markus Ryffel erinnert sich: «In St.Moritz
traf ich immer meine Freunde und Kon-
kurrenten Thomas Wessinghage und Diet-
mar Millonig, und wir trainierten zusam-
men. Natürlich waren das keine langsa-
men Einheiten, sondern wir spornten und
trieben uns gegenseitig an. Nach heutigen
Erkenntnissen trainierten wir viel zu in-
tensiv.»

Belz und Röthlin, beides eher ruhige
Typen, genossen ihren Höhenaufenthalt
nicht nur wegen der Leistungssteigerung,
sondern gerade auch darum, weil sie in der
Engadiner Höhe ihre Ruhe fanden. Das
Tagesprogramm beschränkte sich auf
Schlafen, Essen, Trainieren, Essen, Lesen,
Schlafen, Trainieren, Essen, Schlafen...
Auf die Tagesgestaltung angesprochen lau-
tete die augenzwinkernde Antwort von
Viktor Röthlin: «Den Seinen gibts der
Herr im Schlaf.»

Die Gewohnheiten der Stars
Die wunderschöne Landschaft und ideale
Infrastruktur des Engadins ziehen im
Sommer Heerscharen von Sportlerinnen
und Sportlern aller Leistungsklassen an.
Darunter auch absolute Weltklasseathle-
ten wie der deutsche Ruderer Marcel
Hacker, der sich jeweils auf dem Silvapla-
nersee den nötigen Schliff holt. Hacker
schränkt die Vorteile wissenschaftlicher
Art ein: «In erster Linie bin ich hier, weil
es wunderschön ist und es in Silvaplana
einen See hat, auf dem ich trainieren

kann. Die medizinischen Effekte des
Höhentrainings stehen für mich nicht an
erster Stelle.» Wie Hacker denken viele,
für die meisten bedeutet ein Höhentrai-
ningslager in erster Linie die volle Kon-
zentration aufs Trainingsgeschehen in ei-
ner Superumgebung ohne Störfaktoren.
Für Jürg Gasser vom Verkehrsverein Silva-
plana sind die Sportler deshalb eine wich-
tige Klientel, um die er sich sehr bemüht.
Der kleine Ort am Fusse des Juliers liegt
ideal, um die unterschiedlichsten Bedürf-
nisse zu befriedigen. Neben den Sommer-
sportlern bereiten sich schwedische, russi-
sche und finnische Langläufer sowie viele
holländische Eisschnellläufer auf sportli-
che Höchstleistungen vor. Auch André
Bucher bevorzugt es, nicht ganz oben zu
wohnen, sondern seine Zelte in St. Moritz
aufzuschlagen. Dass aber auch in tieferen
Höhen (St.Moritz liegt auf rund 1800
mü.M.) die Gratwanderung zwischen
Leistungssteigerung und Übertraining
bzw. Leistungseinbusse schmal ist, zeigte
Buchers Einbruch an der WM in Paris im
letzten Spätsommer. Sein enttäuschendes
Abschneiden ist wohl zu einem guten Teil
auf ein zu hartes Aufbautraining in St. Mo-
ritz zurückzuführen. Allerdings blieb ihm
nach seiner Verletzung im Vorfeld der WM
beinahe keine andere Wahl, als es mit der
Brechstange zu versuchen.

Wie Röthlin und Belz bevorzugte Tho-
mas Frischknecht im Hinblick auf die
Bike-WM im Tessin die Abgeschiedenheit
in Muottas Muragl – und nahm gleich die
ganze Familie mit ins Höhentraining.

Auch hier mit grossem Erfolg, wie wir mitt-
lerweile wissen. Frischknecht wurde Welt-
meister. Röthlin und Belz sind von der po-
sitiven Wirkung des Höhentrainings so
überzeugt, dass sie auch im Winter darauf
setzen. Momentan allerdings nicht in der
kalten Schweiz irgendwo auf einem Gipfel,
sondern im klimatisch angenehmen Kenia
auf 2200 mü.M, wo sie sich seit Weihnach-
ten zusammen mit kenianischen Läufern
in aller Ruhe und mit grossen Plänen auf
die Olympischen Spiele vorbereiten. Und
natürlich wird auch dieses Höhentraining
von Magglingen wissenschaftlich ausge-
wertet. Auf die Resultate – und die Leis-
tungen der beiden in Athen – darf man ge-
spannt sein. �

*Jon Wehrlin ist Sportwissenschafter und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Swiss Olympic Medi-
cal Center des Sportwissenschaftlichen Instituts
(SWI) in Magglingen, wo er für den Bereich
Höhenphysiologie/Nutzung natürlicher und künst-
licher Höhe verantwortlich ist. Wehrlin ist Mitglied
der Fachgruppen «Ausdauer» sowie «Heat and
Exercise» von Swiss Olympic und führt aktuell 
mit Dr. med. G. Clénin, C. Mannhart und 
Prof. Dr. Marti das Projekt «Blutvolumen und
Pseudoanämie bei Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportlern» durch. Kontakt:
jon.wehrlin@baspo.admin.ch

Die Informationsbroschüre für Athleten und Trai-
ner des Projekts «Blutvolumen und Pseudoanämie
bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern»
kann bei Jon Wehrlin gratis bestellt werden.
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Grundsätzlich macht ein Höhentraining nur für
Ausdauersportarten Sinn. Möchten Sie sich kon-
kret in der Höhe auf einen Wettkampf vorbereiten
oder einfach Abwechslung ins Training bringen?
Auch wenn der Blutbildungseffekt eindeutig
nachgewiesen werden kann, sprechen nicht alle
Sportler gleich gut aufs Höhentraining an. Viele
leiden vor allem bei grossen Höhen an negativen
Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen oder
Übelkeit. Wer aber vom Höhentraining überzeugt
ist und daran glaubt, dem bringt es meist nur
schon einen psychologischen Vorteil. Damit Ihr
Höhentraining erfolgreich verläuft und Sie sich
danach nicht plötzlich ausgelaugt fühlen, sollten
Sie ein paar wesentliche Punkte beachten. 

Wie lange und wohin 
ins Höhentraining?
• Wenn Sie einen Wettkampf oberhalb von etwa

1500 mü.M. (z. B. Engadin Skimarathon) pla-
nen, ist ein Aufenthalt in gleicher Höhe von
rund zwei Wochen Dauer die ideale Vorberei-
tung, mindestens aber von einer Woche. Bei ei-
ner Woche Vorbereitung sollten Sie in dieser
Woche nicht zu intensiv trainieren. Wenn Sie
sich diese Zeit nicht nehmen können, reisen
Sie besser unmittelbar vor dem Wettkampf an,
sodass der Start innerhalb von 24 Stunden er-
folgt. Die adaptive Phase zwischen dem zwei-
ten und etwa fünften Tag bedeutet für den Or-
ganismus einen ziemlichen Stress. Der Wett-
kampf sollte also nicht genau in diese Zeit hi-
neinfallen. 

• Wenn Sie ein Höhentraining zur Vorbereitung
auf einen Wettkampf im Flachland planen
sollten Sie mindestens drei, besser vier oder
noch mehr Wochen in der Höhe einrechnen
(Zunahme des Erythrozytenvolumens). Ideal
ist eine Höhe ab 2200 mü.M., besser noch
2500 mü.M. 

• Abgesehen von der Höhenlage muss der bevor-
zugte Ort entsprechend den persönlichen und
sportartbezogenen Ansprüchen gewählt wer-
den. Das Höhentrainingszentrum der Alpen ist
St. Moritz und überhaupt das ganze Engadin,
doch es gibt in der Schweiz auch viele andere
schöne Orte, wo es sich gut trainieren lässt (Da-
vos). Weitere bekannte europäische Höhentrai-
ningszentren sind Font-Romeu in den Pyrenäen
in Frankreich (vgl. Kasten S. 58) und Sierra Ne-
vada in Andalusien in Spanien 
(E-Mail: rosa.rusch@viajes-galanes.es).

Tipps zum Höhentraining
• Beginnen Sie Ihr Höhentraining unbedingt er-

holt. Wenn Sie sich krank fühlen, sollten Sie auf
ein Höhentraining verzichten. Ideal ist, wenn
Sie vor dem Höhentraining Ihr Blut untersu-
chen lassen. Bei Eisenmangel beispielsweise
kann keine Blutbildungsreaktion stattfinden.

• Die ersten Tage sollten Sie sich an die Höhe ak-
klimatisieren und nur ganz locker und dosiert
trainieren, auch wenn Sie vor Bewegungslust
exlodieren könnten. Das Unterfangen Höhe
bringt vor allem dann etwas, wenn Sie regel-
mässig mehrere Stunden pro Woche trainieren.
Aber aufgepasst auf eine moderate Intensität,
denn das Training in der Höhe ist auszehrender
und verlangt nach einer längeren Regenera-
tionszeit. Bei Aufenthalten in grosser Höhe
(2500 m ü.M.) macht es Sinn, das Training auf
tiefere Lagen zu verlegen (1800m ü.M. und
tiefer) und nur ganz oben zu wohnen.

• Ihre Leistungsfähigkeit ist auf einer Höhe von
2000 mü.M. deutlich reduziert. Trainings mit
gleicher Geschwindigkeit sind für den Körper
belastender als im Flachland. Oder umgekehrt:
Trainings mit gleicher Belastungsintensität
(Herzfrequenz) sind in der Höhe langsamer als
im Flachland. 

• Schlafen Sie viel und planen Sie genug Zeit
ein für Regenerationsmassnahmen wie Mas-
sagen, Bäder, Alternativtraining oder Faulen-
zen.

• Führen Sie ein Trainingstagebuch und notie-
ren Sie neben dem Training und den Pulswer-
ten auch subjektive Faktoren wie Befinden,
Motivation usw., damit Sie bei einem künfti-
gen Höhentraining von Ihren Erfahrungen pro-
fitieren können. Steigt der Ruhepuls am Mor-
gen deutlich an, ist das eventuell ein erster
Hinweis für ein Übertraining.

• In der Höhe ist der Flüssigkeitsverlust grösser
als im Flachland. Also viel trinken (pro 1000
Höhenmeter einen zusätzlichen Liter Flüssig-
keit pro Tag).

• Ernähren Sie sich gesund, vielseitig und koh-
lenhydratreich, da in der Höhe vermehrt Koh-
lenhydrate verbrannt werden. Essen Sie genug!

• Schützen Sie die Haut und den Kopf vor der ver-
mehrten UV-Strahlung und stehen Sie nach
dem Training nicht mit nassen Kleidern herum,
damit Sie sich keine Erkältung holen.

• Machen Sie keinen «Trainingsendspurt», son-
dern nehmen Sie es die letzten Tage des Auf-
enthaltes wieder etwas ruhiger.

• Das Höhentraining sollten Sie so legen, dass
ein geplanter Wettkampf entweder sofort nach
dem Training oder rund vier Wochen nach dem
Aufenthalt in der Höhe stattfindet.

• Trainieren Sie während der ersten Tage nach
dem Höhentraining erneut nur im extensiven,
also lockeren Bereich. Danach können Sie mit
der «Umsetzung» des Höhentrainings im
Flachland beginnen. Ein paar kurze, wett-
kampfnahe Trainingseinheiten bringen Sie in
Wettkampfform.

• Reisen Sie nicht direkt vom kalten, trockenen 
Klima in der Höhe an einen Wettkampf in
feuchter Hitze.

Anleitung für ein erfolgreiches Höhentraining
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Font-Romeu liegt eine knappe Autostunde von
Perpignan entfernt in den französischen Pyre-
näen, mitten in einer Seenlandschaft, die ans 
Engadin erinnert. Der beschauliche Ort mit dem
grossen Sportzentrum CNEA (Centre National
d’Entraînement en Altitude) ist auf einem idylli-
schen Hochplateau auf 1800 m gelegen. 

Doch nicht nur wegen der Idylle wohnt eine Pau-
la Radcliff sieben Monate im Jahr in Font-Romeu
oder zieht es Cracks wie Maria Mutola und Alexan-
der Popow dorthin. Font-Romeu ist fürs Höhentrai-
ning geradezu ideal, denn es bietet von der Topo-
graphie wie von der breiten Infrastruktur her viel-
fältigste Trainingsmöglichkeiten. Die drei Hochpla-
teaus auf 1300, 1800 und 2300mü.M. erlauben
ein äusserst differenziertes Training. Der Vize-
Europameister über 5000m, Ismahil Sghyr, ist ob
der Möglichkeiten begeistert: «Font-Romeu ist sen-
sationell, ich komme seit 13 Jahren hierher zum
Trainieren. Wo sonst habe ich auf drei unterschied-
lichen Höhen je ein Plateau zum Laufen? Ausser-
dem ist die Luft hier trockener als anderswo.» 

Wiesen und viel lichter Wald (die Baumgren-
ze liegt deutlich höher als in der Schweiz), mit
unzähligen idyllischen Bächen und Weihern und
verwirrend vielen Fusswegen, laden zum Laufen
ein. Die 80 km Loipen, im Winter ideal fürs
Langlauftraining, bieten im Sommer neben den
Wanderwegen fürs MTB-Training beste Möglich-
keiten. Auch fürs Rennrad herrschen mit vielen
Pässen und wenig befahrenen Strassen hervorra-
gende Bedingungen. Ein sehr sonniges, trocke-
nes Klima und eine geringe Luftverschmutzung
zeichnen die Gegend aus. Da sich die Tempera-
turen im Sommer tagsüber konstant zwischen 20
und 25 Grad bewegen, ist es von März bis No-
vember durchgehend ideal fürs Sommertraining. 

Ein weiterer Vorteil ist der kostengünstige
Preis: Ob Profis oder Hobbysportler, alle kommen

im Sportzentrum CNEA unter; es bietet kleinste
Einzelzimmer für über hundert Personen und 
eine Mensa mit hervorragendem Essen für nur 
38 Euro pro Person und Tag. Das Preisniveau ist
auch für die aufstrebende Schweizer Triathletin
Simone Bürli ein wesentlicher Grund, weshalb
sie in Frankreich trainiert: «Die Gegend um Font-
Romeu ist ein ideales Trainingsgebiet und verfügt
über ein breites Freizeitangebot. Ich bin über-
rascht von der Schönheit der Landschaft und
schätze es, so günstig wohnen und essen zu kön-
nen.» Triathlon-Kollege Stefan Vucovic aus
Deutschland bestätigt: «St. Moritz wäre zwar
näher, ist mir aber zu stark bevölkert. In Font-Ro-
meu gibt es weniger Touristen und Verkehr, da
kann ich in Ruhe trainieren. Die Luft ist sauber
und das Buffet schlicht genial. Einziger Knack-
punkt: die veralteten sanitären Anlagen im Lycée
(Duschen beim Schwimmbad) und die winzigen
Zimmer.» Rund 40 Triathleten und 60 Leicht-
athleten, vor allem aus Europa, beherbergte das
CNEA durchschnittlich pro Woche im letzten
Sommer. Schweizer sind erst vereinzelt anzutref-
fen, nur wenige kennen diesen Geheimtipp in
Frankreich. 

Das CNEA wurde 1967 für die Vorbereitung
der französischen Athleten auf die Olympischen
Spiele 1968 in Mexiko gebaut. Zur Infrastruktur
gehören ein gedecktes 50-m-Becken und ein
25m-Becken, eine olympische Eisbahn, Gym-
nastiksäle, Kraftraum, Tartanbahn sowie Massa-
gemöglichkeiten. 

Infos: CNEA Centre National d’Entraîne-
ment en Altitude in den französischen Pyre-
näen, 3, Av. Pierre Coubertin, 66123 Font-
Romeu, Tel. 0033 468 30 83 00, Cnea.agel.
fontromeu@wanadoo.fr, www.cnea-fontromeu.
com,http://www.cnea-fontromeu.com, www.france-
sport.com cd

Font-Romeu – das St. Moritz der Pyrenäen

Ideale Trainingsbedingungen zu günstigen
Preisen: Font-Romeu ist für Leistungssportler
eine beliebte Destination.

Wissenschaft
HÖHENTRAINING
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