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Jeder Bergsteiger
weiss aus eigener Er-
fahrung: Mit zuneh-
mender Höhe wird der
Atem kürzer, die Beine
werden schwerer und
die Leistung nimmt ab.
Doch schon nach we-
nigen Tagen stört die
«dünne» Luft kaum
noch. Sportler nutzen
diese erstaunliche
Fähigkeit des Körpers
seit vielen Jahren, um
ihre Leistung zu ver-
bessern.

Wenn die
Luft immer
dünner wird...

V O N  B R I G I T T E  W O L F *

Bereits ab 1500 m ü.M. be-
ginnt die Ausdauerleis-
tungsfähigkeit merklich
abzunehmen. Aber nicht

nur die körperliche Leistungsfähig-
keit nimmt in der Höhe ab. Das Ge-
hirn leidet besonders stark unter
dem Sauerstoffmangel. So sind in
grosser Höhe Sehkraft, Koordinati-
on und Reaktionsfähigkeit schlech-
ter als im Flachland, aber auch
Denk-, Entscheidungs- und Urteils-
fähigkeit und sogar soziale Aspekte
wie die Kooperationsbereitschaft
sind beeinträchtigt.

Schuld daran ist die Abnahme
des Luftdrucks mit zunehmender
Höhe. Während der Luftdruck auf
Meereshöhe durchschnittlich 101,3
kPa (760 mmHg) beträgt, sind es auf
5000 m ü.M. mit 54,0 kPa (405 mm-
Hg) noch etwas mehr als die Hälfte.

Parallel zum Luftdruck verringert
sich der so genannte Sauerstoffpar-
tialdruck (der Sauerstoffanteil der
Luft beträgt auch in der Höhe 21
Prozent). Dies führt dazu, dass in
den Lungenbläschen aus einer be-
stimmten Menge Luft weniger Sau-
erstoff ins Blut diffundieren kann
als im Flachland. Die (maximale)
Sauerstoffaufnahme ist herabge-
setzt, den Muskeln, dem Hirn und
allen anderen Organen steht weni-
ger Sauerstoff zur Verfügung, die
Leistung muss zwangsläufig gedros-
selt werden.

Olympische Spiele in Mexiko
mit Signalwirkung

Ein Stück weit kann sich der
Körper an den verminderten Sauer-
stoffdruck anpassen. Einwohner
von Peru, die auf einer Höhe von
4500 m ü.M. leben, weisen Blutwer-
te auf, welche wir sonst nur aus den
Schlagzeilen über irgendwelche

Dopingskandale kennen. Bekannt ist
auch die grosse Ausdauerleistungsfähig-
keit von in der Höhe lebenden und trai-
nierenden Sportlern aus Kenia und
Äthiopien. Diese Anpassungsfähigkeit
des Körpers macht man sich im Höhen-
training zu Nutze. Entweder man bereitet
sich mit einem Höhentraining auf einen
Wettkampf in der Höhe vor, oder aber
man nutzt die körperlichen Anpassungen
an den Sauerstoffmangel, um danach
auch im Flachland bessere Leistungen er-
bringen zu können.

Die ersten systematischen Überlegun-
gen zum Höhentraining wurden rund um
die Olympischen Sommerspiele 1968 in
Mexico City (2240 m ü.M.) angestellt. Die
Siegerzeiten über 5000 Meter, 10000 Me-
ter und im Marathon lagen rund sechs
Prozent über den damaligen Weltrekor-
den, obwohl sich die Athleten im Vorfeld
der Wettkämpfe an die Höhe akklimati-
siert hatten. Es zeigte sich damals aber
auch, dass einige Athleten danach im
Flachland bessere Leistungen erbrachten.
So wurde das Höhentraining unter den
Ausdauersportlern bereits in den 70er-
Jahren populär. In den 80er- Jahren etab-
lierten sich so genannte Höhentrainings-
ketten (zwei, drei oder sogar noch mehr
Höhentrainings pro Jahr). In den 90er-
Jahren kamen dann «künstliche» Höhen-
trainingsformen wie das Höhenhaus oder
Atemmasken auf den Markt.

Wie sich unser Körper an die
Höhe anpasst

Beim Aufstieg in grössere Höhen wird
zuerst die Atmung vertieft und dann be-
schleunigt. Die Herzfrequenz steigt und
die Durchblutung der Lunge und der
Muskeln wird gesteigert, so dass trotz
Sauerstoffmangel in der Luft den Gewe-
ben ausreichend Sauerstoff zur Verfü-
gung steht. Bei körperlichen Anstrengun-
gen, bei denen die maximale Sauerstoff-
aufnahme auch im Flachland limitierend
wirkt, kommt der Körper jedoch schnel-
ler an seine Grenzen. Die ersten paar Ta-
ge in ungewohnten Höhenlagen bedeu-
ten für den Körper einen ziemlichen
Stress. Der Organismus reagiert sehr in-
stabil, und es kann zu Kopfschmerzen, ei-
ner verminderten Schlafqualität oder an-
deren körperlichen Reaktionen kommen.

In dieser so genannten adaptiven Pha-
se versucht der Körper den Sauerstoff-
mangel mit weiteren Anpassungen auszu-
gleichen. Es kommt zu einer vermehrten
Ausschüttung des körpereigenen Hor-
mons Erythropoetin (EPO). Das EPO sti-
muliert im Knochenmark die vermehrte
Bildung von roten Blutkörperchen, wel-

che für den Sauerstofftransport im Blut
zuständig sind. Weiter kommt es zu einer
erleichterten Sauerstoffabgabe aus der
Luft ins Blut und aus dem Blut ins Gewe-
be. Im Bereich der Muskulatur kommt es
dank einer Vermehrung des Myoglobins
und der Mitochondrien zu einer verbes-
serten Sauerstoffversorgung und -verwer-
tung. All diese Massnahmen reichen aber
dennoch nicht aus, den reduzierten Sau-
erstoffpartialdruck vollständig zu kom-
pensieren. Schon in einer Höhe von 2300
m bleibt die maximale Sauerstoffaufnah-
me trotz mehrwöchiger Akklimatisation
durchschnittlich etwa sechs Prozent un-
ter derjenigen im Flachland. 

Was passiert mit zunehmender Höhe?
• Abnahme des Luft- und Sauerstoff-

drucks: Zwar beträgt der Sauerstoffanteil
der Luft in der Höhe wie im Flachland
21 Prozent. Proportional zum Luftdruck
ist aber  der Sauerstoffpartialdruck ver-
mindert. Diese «Sauerstoffarmut» (=Hy-
poxie) beeinträchtigt die Ausdauerleis-
tungsfähigkeit und löst auf der anderen
Seite im Körper diejenigen Anpassungs-
reaktionen aus, auf denen die Wirkung
des Höhentrainings beruht.

• Verminderung des Luftwiderstandes: Der
verminderte Luftwiderstand verhilft in
Sportarten mit einer Fortbewegungs-
geschwindigkeit von etwa 30 km/h und
mehr (Sprint, Eisschnelllauf, Rad) zu
besseren Wettkampfergebnissen.

• Abnahme des Wasserdampfdrucks: Zu-
sammen mit niedrigeren Temperaturen
führt die Abnahme des Wasserdampf-
drucks zu einer niedrigen Luftfeuchtig-
keit (kalte Luft kann weniger Wasser-
dampf aufnehmen als warme). Da die
eingeatmete Luft stets auf 37° Celsius
erwärmt und mit Wasserdampf gesättigt
werden muss, wird dem Körper (auch
ohne Training) mehr Flüssigkeit entzo-
gen als im Flachland.

• Schlechtere klimatische Bedingungen:
Tiefe Temperaturen und schlechtes Wet-
ter können die Trainingsqualität beein-
trächtigen.

• Mehr UV-Strahlung im Sonnenlicht: Mit
zunehmender Höhe nimmt der Anteil
der ultravioletten Strahlung im Sonnen-
licht zu (auch bei schlechtem Wetter),
was eine erhöhte Belastung des Organis-
mus bedeutet und zu Sonnenbrand und
Schneeblindheit führen kann.

*Brigitte Wolf
Biologin und freie Wissenschaftsjournalistin. 
Als amtierende Vizeeuropameisterin ist sie eine der
erfolgreichsten Schweizer Orientierungsläuferinnen.
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Living High – Training High
Die klassische und nach wie vor häu-

figste Höhentrainingsform. Man wohnt
idealerweise zwischen 1800 und 2500 
m ü.M. und macht hier auch das Trai-
ning. Ideal ist diese Form für die Vorbe-
reitung auf einen Wettkampf in der Höhe,
aber auch für die Vorbereitung auf einen
Wettkampf im Flachland wird sie häufig
eingesetzt. Allerdings muss das Training
sehr sorgfältig geplant werden, da bei zu
grosser Intensität die Gefahr von Über-
training gross ist. In der Schweiz ist diese
Höhentrainingsform auch aufgrund der
landschaftlichen Reize am beliebtesten.
Im Prinzip kann Living High – Training
High aber auch im Höhenhaus durchge-
führt werden. Allerdings muss das Haus
über entsprechende Trainingsmöglich-
keiten verfügen.

Living High – Training Low
Man lebt in der Höhe (z. B. auf 2500

bis 3000 m ü.M.) und macht vor allem die
intensiven Trainingseinheiten in deutlich
tieferen Lagen (z. B. unterhalb von 1200
m ü.M.). So nutzt man gleichzeitig die
Vorteile der Höhe und minimiert die
Nachteile. Es kann ein normal intensives
Training durchgeführt werden. Die

Schweizer Langläufer führen seit vielen
Jahren solche Höhentrainings durch. Un-
terkunft ist das Weissfluhjoch Davos, trai-
niert 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
hinunter ins Tal fahren muss. Das
Höhenhaus kann hier eine interessante
Alternative bieten. Man lebt im Höhen-
haus (je nach Höhenbedingungen wenige
Stunden oder den ganzen Tag) und trai-
niert draussen unter den gewohnten Be-
dingungen.

Living Low – Training High
Man lebt im Flachland und trainiert

in der Höhe. Da der Körper aber erst
nach einem mehrstündigen Höhenauf-
enthalt mit einer Anpassungsreaktion
reagiert, hat diese Form keinen Blutbil-
dungseffekt. Allerdings konnte nachge-
wiesen werden, dass beim Training unter
Sauerstoffmangel Anpassungsreaktionen
im Bereich der Muskeln stattfinden. Die-
se Form lässt sich gut im Höhenhaus oder
mit Hilfe von Atemmasken realisieren.
Living Low – Training High wird manch-
mal in der Vorbereitung auf einen Wett-

kampf in der Höhe eingesetzt oder in der
Kombination mit Living High – Training
Low. Das heisst,  man lebt in der Höhe,
trainiert die intensiven Einheiten im
Flachland und macht zusätzlich eine täg-
liche kurze Trainingseinheit in der Höhe. 

Das Höhenhaus
In einem oder mehreren Räumen wird

künstlich eine Sauerstoffarmut (Hypo-
xie) erzeugt – entweder durch die Ver-
minderung der Sauerstoffkonzentration
(bei gleich bleibenden Druckverhältnis-
sen) oder durch die Herabsetzung des
Luftdruckes (bei gleich bleibender Luft-
zusammensetzung). Je nach Grösse des
Hauses beziehungsweise der Hypoxie-
Räume kann man im Höhenhaus schla-
fen, wohnen und/oder trainieren (aus-
führlicher Artikel auf Seite 32).

Die Atemmaske
Der Sportler atmet unter einer Maske

ein sauerstoffvermindertes Luftgemisch
ein. Je nach Mobilität der Maske kann
damit ein (stationäres) Training durchge-
führt werden oder die Maske wird be-
nutzt, um den Organismus täglich
während einer gewissen Zeit mit Hypo-
xie-Bedingungen zu konfrontieren. bw

Das «klassische» Höhen-
training, bei welchem man
für zwei oder drei Wochen
in die Berge fährt, ist bei-
nahe schon altmodisch.
Heute heissen die Schlag-
wörter Living High – Trai-
ning Low oder Living Low
– Training High. Oder man
begibt sich einfach ins
Höhenhaus oder unter die
Atemmaske.

Die verschiedenen
Formen des Höhentrainings 
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Das beliebteste Höhentrainingszent-
rum der Alpen ist nach wie vor St. Moritz
im Engadin. Hier bringen sich jedes Jahr
Schweizer Spitzenathleten in Hochform,
aber auch international bekannte Grössen
wie Dieter Baumann, Cadel Evans, Paul
Tergat und komplette Nationalmannschaf-
ten nutzen die Vorteile des einmaligen
Hochtals.

«Nicht nur unsere Schweizer Spitzen-
leute wie André Bucher, Anita Weyer-
mann, Thomas Frischknecht, Thomas
Hochstrasser oder Marcel Hacker nutzen
St. Moritz als Höhentrainingszentrum»,
freut sich Jürg Capol, Kurdirektor von Sil-
vaplana und Marketingverantwortlicher
für die WM 2003 in St. Moritz: «Im Winter
bereiten sich hier schwedische, finnische
und russische Spitzenlangläufer auf grosse
Meisterschaften vor, letzten Sommer trai-
nierten 55 holländische Eisschnellläufer
hier, und jeden Sommer lebt Paul Tergat
mit seiner Familie für längere Zeit im En-
gadin.»

Zur optimalen Höhenlage von 1800 
mü.M. kommen in St. Moritz das häufig
gute Wetter mit relativ wenig Niederschlä-
gen sowie die einmalige Naturlandschaft.
«Das Engadin bietet für die meisten Aus-
dauersportarten ideale Trainingsbedingun-
gen: flache und steigungsreiche Lauf- und
Bike-Strecken, eine Leichtathletikanlage
inklusive 400-Meter-Bahn, unzählige Kilo-
meter Langlaufloipen, Gewässer für Rude-
rer und Kanuten, Asphaltwege für Inline-
Skater, ein Hallenbad und vieles mehr»,
schwärmt Capol. Für alle, die nicht alleine
und unter Anleitung trainieren möchten,
gibts in der Wintervorsaison Langlaufwo-
chen und im Sommer Läuferwochen.
(Auskunft erteilt das Sportsekretariat St.
Moritz, Telefon 081/837 33 88, oder der 
Kur- und Verkehrsverein Silvaplana, 
Telefon 081/838 60 00)

Bei der Frage nach dem Nutzen von
Höhentraining lässt der ehemalige Spit-
zenlangläufer persönliche Erfahrungen
sprechen: «Wer vom Höhentraining über-
zeugt ist und daran glaubt, dass seine Blut-
werte verbessert werden können, dem
bringt das Höhentraining schon einen psy-
chologischen Vorteil. Ist man dem Höhen-
training gegenüber jedoch skeptisch einge-

stellt, verhindert
eine psychologi-
sche Barriere ei-
nen Leistungsge-
winn. Nicht alle sprechen gleich gut aufs
Höhentraining an. Jede Athletin und jeder
Athlet muss selbst herausfinden, was für sie
oder ihn gut ist.»

Blutbildungseffekt eindeutig 
nachgewiesen

Für die Schweizer Mittel- und Lang-
streckenläufer ist das Höhentraining in 
St. Moritz schon beinahe zur Tradition ge-
worden. Christoph Schmid, seit 1994 Na-
tionaltrainer des Schweizerischen Leicht-
athletikverbandes (SLV) für die Mittel- und
Langstrecken, ist spätestens seit 1999 über-
zeugt vom Höhentraining: «Der Sommer
1999 diente uns als Test für die Vorberei-
tung auf die Olympischen Sommerspiele in
Sydney.» Insgesamt 14 Schweizer Spitzen-
athletinnen und -athleten wurden im Rah-
men einer Untersuchung des Swiss Olym-
pic Medical Center Magglingen während
des Höhentrainings in St. Moritz sportme-
dizinisch begleitet.

Unter der Leitung von Dr. Toni Held
konnten Effekte des Höhentrainings auf
das Blutbildungssystem gezeigt werden.
Der EPO-Spiegel kehrte nach einem signi-
fikanten Anstieg am dritten Tag zwar be-
reits am zehnten Tag wieder auf Normal-
werte zurück, hingegen waren die Hämo-
globin- und Hämatokritwerte auch zwei
Wochen nach dem Höhentraining noch er-
höht (Hämoglobin = roter Blutfarbstoff, zu-
ständig für den Sauerstofftransport; Häma-
tokrit = prozentualer Anteil der roten 
Blutkörperchen am Blutvolumen). Beim
Hämatokrit wurde der UCI-Grenzwert von 
50 Prozent für Männer bzw. 47 Prozent für
Frauen von je drei Männern und Frauen
während des Höhentrainings sogar über-
schritten. Bis zwei Wochen nach der Rück-
kehr ins Flachland kehrten die Hämato-
kritwerte aber bis auf eine Ausnahme wie-
der unter die Grenzwerte zurück.

Interessant war, dass die subjektiv
wahrgenommenen Höheneffekte der ein-
zelnen Athleten nicht in allen Fällen mit
den individuellen Blutwerten überein-
stimmten. Für Christoph Schmid war auf-
grund der Resultate aber klar, dass er diese

Möglichkeit der Leistungssteigerung auch
in der Vorbereitung auf Sydney und weite-
re Grossanlässe wie die diesjährige WM in
Edmonton (Kanada) nutzen würde.

Dilemma zwischen Höhen- und
Techniktraining

Ein Athlet, der sich im Sommer 1999 in
St. Moritz auf die OL-Weltmeisterschaften
in Schottland vorbereitete und an der obi-
gen Untersuchung teilnahm, ist der dreifa-
che Staffelweltmeister Thomas Bührer. Ob
der gute neunte Rang im klassischen WM-
Einzellauf drei Wochen später auf das
Höhentraining zurückzuführen ist, kann
Bührer nicht mit Sicherheit sagen. «Meine
Blutwerte liessen zwar eine Reaktion auf
das Höhentraining erkennen, und ich war
an den Weltmeisterschaften sehr gut in
Form, einen eigentlichen Leistungshöhe-
punkt konnte ich jedoch nicht feststellen.
Allerdings war ich schon vor dem Höhen-
training in einer guten physischen Verfas-
sung», blickt Thomas Bührer zurück. Das
Höhentraining selbst hat er in guter Erin-
nerung: «Während der ersten paar Tage war
ich müde und fühlte mich schlecht. Doch
dann lief es zweieinhalb Wochen lang sehr
gut und auch nach dem Höhentraining hat-
te ich nie eine Krise.»

Angesichts des dichten Wettkampfpro-
gramms war es Thomas Bührer unmöglich,
den Formzustand vor, während und nach
dem Höhentraining zusätzlich mit Lei-
stungstests zu dokumentieren: «Ich machte
das Höhentraining, um optimal zu trainie-
ren und nicht für wissenschaftliche
Zwecke. Aussagekräftige Tests mit der nöti-
gen Vorbereitung hätten mich im Training
zu sehr eingeschränkt.» Trotz der positiven
Erfahrungen wird sich Thomas Bührer die-
ses Jahr nicht mit einem Höhentraining auf
die WM in Finnland vorbereiten. «Das
Rahmenprogramm lässt einfach keinen
Spielraum für ein seriöses Höhentraining,
das inklusive Vor- und Nachbereitung min-
destens fünf Wochen in Anspruch nimmt.
Zudem bin ich überzeugt, dass mir das
technische Training in finnischen Wäldern
mehr bringt als ein Höhentraining», schil-
dert Thomas Bührer das Dilemma. bw

St.Moritz – 
das Höhen-Mekka

FO
TO

: A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH



6/01   FIT for LIFE30 FIT for LIFE   6/01

SPECIALHÖHENTRAININGSPECIAL

Beat Villiger, Höhentraining wird seit den
Olympischen Sommerspielen in Mexico City
(2240 m ü.M.) untersucht und betrieben,
doch die Wissenschaft tut sich schwer mit
dem Thema.
Tatsächlich gibt es bis heute nur eine ein-
zige gute Höhentrainingsstudie mit Spitzen-
athleten, die so genannte Levine-Studie,
welche mit amerikanischen Mittel- und
Langstreckenläufern durchgeführt wurde.
Ein Drittel der Athleten absolvierte ein klas-
sisches Höhentrainingslager (Living High –
Training High), ein Drittel lebte in der Höhe
und trainierte im Flachland (Living High –
Training Low) und ein Drittel lebte und trai-
nierte im Flachland (Kontrollgruppe). Nach
dem Höhentraining wiesen die beiden
Höhentrainings-Gruppen deutlich verbesser-
te Blutwerte auf. Jedoch nur die Athleten
der Living-High-Training-Low-Gruppe konn-
ten die besseren Blutwerte auch in eine
Leistungssteigerung umsetzen. Bei der Li-
ving-High-Training-High-Gruppe hoben nega-
tive Auswirkungen der Höhe wie zum Bei-
spiel muskuläre Leistungseinbussen die po-
sitive Entwicklung wieder auf.

Dann bringt das klassische Höhentraining
gar nichts?
Wir müssen aufpassen, von welchem Höhen-
training wir sprechen. Wenn man mit dem
Höhentraining die Leistung im Flachland
steigern möchte, eignet sich die Variante Li-
ving High – Training Low eindeutig am bes-
ten. Möchte man sich auf einen Wettkampf
in der Höhe vorbereiten, eignet sich das
klassische Höhentraining ebenso. Je nach
Zielsetzung muss man sich überlegen, wel-
che Variante man am besten wählt.

Neben Living High – Training Low gibt es
auch die Variante Living Low – Training
High. Was bringt sie?
Living Low – Training High bringt keinen

Blutbildungseffekt, hat aber eine Anpassung
im Bereich der Muskeln zur Folge. Durch
das Training unter Sauerstoffarmut vermehrt
sich zum Beispiel das Myoglobin, also der
Sauerstoffspeicher des Muskels. Zusammen
mit anderen Veränderungen in den Muskel-
zellen führt dies zu einer verbesserten Sau-
erstoffverwertung bzw. zu einer besseren
Leistung der Muskulatur in der Höhe.

Welche Variante ist nun vorzuziehen?
Am besten, man kombiniert die beiden Vari-
anten, also Living High – Training Low und
High. Nur so kann man die maximale Sauer-
stoffaufnahme auf der einen Seite und die
muskuläre Sauerstoffverwertung sowie die
muskuläre Leistung in Hypoxie (Sauerstoff-
armut) auf der anderen Seite verbessern.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Man wohnt in der Höhe und trainiert in tie-
feren Lagen. Zusätzlich macht man täglich
ein kurzes Training, zum Beispiel einen 
30-minütigen, intensiven Dauerlauf oder ein
entsprechendes Veloergometertraining in der
Höhe.

Die Umsetzung dürfte für viele Athleten
nicht ganz einfach sein. Bietet das Höhen-
haus hier die Lösung?
Im Prinzip ja. Alle Varianten des Höhentrai-
nings lassen sich auch unter künstlichen
Hypoxiebedingungen realisieren. Allerdings
ist ein solches Haus im Bau sehr teuer und
im Unterhalt sehr aufwendig.

Ich stelle mir das Leben in einem Höhen-
haus nicht sehr reizvoll vor. Wie lange muss
man sich täglich im Innern aufhalten, damit
man mit einer Blutbildungsreaktion rechnen
kann?
Wir wissen heute, dass die Wirkung des
Höhentrainings höhen- und zeitabhängig ist.
Auf einer (künstlichen) Höhe von 2500

m.ü.M. muss man sich für eine Blutreaktion
mindestens zwölf Stunden pro Tag aufhal-
ten, auf 3500 m ü.M. sind es mindestens
acht Stunden, auf 4500 m ü.M. vier Stun-
den und auf 5500 m ü.M noch zwei Stun-
den. Unter zwei Stunden pro Tag passieren
im Körper auch in grossen Höhen keine
blutbildenden Anpassungsreaktionen.

Seit einigen Jahren sind Höhentrainingshau-
ben oder - masken auf dem Markt, unter
welchen man zu Hause vor dem Fernseher
und ohne körperliche Anstrengung sein täg-
liches «Höhentraining» geniessen kann.
Unter meiner Leitung enstand eine Studie
mit dem Gerät «Mountain Air» der Firma Ot-
timed. Bei der vom Hersteller empfohlenen
täglichen Anwendungsdauer von 40 bis 60
Minuten konnten wir keine Blutbildungsre-
aktion nachweisen, obwohl mit dem Gerät
eine künstliche Höhe bis 6400 m ü.M. er-
zeugt werden kann. Ich kann mir aber gut
vorstellen, dass das Resultat bei einer Dauer
von zwei oder mehr Stunden ganz anders
aussehen würde.

Auch das Training unter Hypoxiebedingun-
gen ist heute unter der Maske möglich, 
zum Beispiel mit dem Altitrainier der Firma
Leuenberger Medizin Technik.
Bezügliche Blutbildung gilt das Gleiche wie
für die oben erwähnten Geräte. Die Aufent-
haltsdauer unter der Maske ist zu kurz für ei-
nen Blutbildungseffekt. Das ist aber auch
nicht das Ziel dieser Geräte. Durch das kör-
perliche Training unter der Maske gesche-
hen die erwähnten muskulären Anpassungen
an den Sauerstoffmangel. Solche künstliche
Hypoxiebedingungen können zum Beispiel
zur Vorbereitung auf den Aufenthalt in der
Höhe eingesetzt werden.

Bringt das Höhentraining dem Hobbysportler
etwas?

Von einem Höhentraining können vor allem gut trainierte Ama-
teursportler und Leistungssportler profitieren. Die Hauptwirkung
des Höhentrainings beruht auf der EPO-Geschichte und der da-
mit einhergehenden Steigerung der maximalen Sauerstoffauf-
nahme VO2max. Da beim Hobbysportler jedoch andere Faktoren
als die Sauerstofftransportkapazität des Blutes limitierend wir-
ken, bringt ihm das Höhentraining wenig. Beim Spitzenathleten
ist sie aber ein wichtiger limitierender Faktor für das VO2 max
(gilt als der Parameter zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit).

Aber auch Spitzensportler reagieren nicht alle auf das Höhen-
training.
Genau. Man spricht von so genannten Responders und Non-
Responders. Nur 60 bis 70 Prozent reagieren auf die Höhe, 
30 Prozent reagieren nicht oder zu wenig. Am besten reagieren
Sportler, welche in der Höhe mit einem starken EPO-Anstieg
reagieren. Sportlern, welche keinen oder nur einen geringen
EPO-Anstieg haben, bringt das Höhentraining nichts. Diese Er-
kenntnis nutzen wir bei den Langläufern. Wir messen den EPO-
Anstieg in einem Test im Höhenhaus in Langis, um darauf abge-
stützt den Athleten individuell ein Höhentraining zu empfehlen
oder nicht.

Wann darf man sich zum gut trainierten Amateursportler zählen?
Mit einer Leistungssteigerung dank einer vermehrten Bildung
von roten Blutkörperchen können Frauen mit einem VO2max von
etwa 55 ml/kg pro Min. und Männer mit einem VO2max von et-
wa 65 ml/kg pro Min. rechnen. Aber auch der Hobbysportler
setzt mit einem Höhentraining seinem Körper immerhin neue
Reize und diese höhere Trainingsintensität bringt ihm auch et-
was. Aber Achtung: Gerade weil das Training in der Höhe inten-
siver ist als im Flachland, ist die Gefahr von Übertraining gross.
Nachwuchssportler zum Beispiel gehören nicht ins Höhentrai-
ning!

Genau das macht aber der Schweizerische Leichtathletikver-
band, indem er sein Nachwuchs-Trainingslager im Sommer je-
weils in St. Moritz abhält.
Beim Aufenthalt in Davos oder St. Moritz spreche ich nicht von
blutbildendem Höhentraining, dazu ist die Aufenthaltsdauer
normalerweise zu kurz. Sicher bietet das Training auf 1600 oder
1800 m ü.M. einen gewissen Höhentrainingsreiz, doch von ei-
nem eigentlichen Höhentraining kann man erst auf einer Min-
desthöhe von 2000–2200 m ü.M. sprechen. Zudem muss die
Höhendifferenz zur üblichen Trainingshöhe mindestens 1000
Höhenmeter betragen. Der Vorteil von Davos oder St. Moritz ist,
dass ein beinahe normales Training möglich ist. bw

«Von einem Höhentraining
können vor allem gut trainier-
te Amateursportler und Leis-
tungssportler profitieren.»
Bis heute sind sich die Wissenschaftler nicht einig über die
genaue Wirkung der verschiedenen Arten von Höhentrai-
nings und wissenschaftliche Studien mit Topathleten sind
rar. Der bekannte Sportarzt Dr. Beat Villiger nimmt Stellung.

Auch viele ausländische Sportler nutzen die Vorzüge des En-
gadins für Trainingslager.
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In einer Zeit, in welcher
fast alles möglich ist,
braucht man für ein
Höhentraining nicht
mehr zwingend in die
Berge zu fahren. In so
genannten Höhenhäu-
sern ist es heute mög-
lich, Luftdruckverhält-
nisse, wie sie in St. Mo-
ritz oder auch in viel
höheren Lagen vorherr-
schen, zu simulieren.

Die Idee des Höhenhauses stammt
aus Finnland, wo es seit Anfang der 90er-
Jahre Höhenhäuser mit so genannt «nor-
mobarer» Hypoxie gibt. Die Sauerstoff-
armut (Hypoxie) wird durch eine Sen-
kung der Sauerstoffkonzentration ge-
schaffen, indem der Luft Stickstoff bei-
gemischt wird. Der Druck bleibt gleich
wie ausserhalb des Hauses (normobar).
Das einzige Höhenhaus der Schweiz in
Langis auf dem Glaubenberg (Obwal-
den) funktioniert auf diese Weise. Der
«Höhenbereich» ist für den Aufenthalt
von zehn Personen konzipiert.

Das bisher einzige grössere Höhen-
haus mit so genannt hypobarer Hypoxie
steht in Norwegen (sieben Schlafräume
für insgesamt 30 Personen plus Küche
und Aufenthaltsraum). Die Hypoxie
wird mittels Senkung des Luftdrucks ge-
schaffen (hypobar). Ein solches Haus ist
nicht ganz billig, da die Unterdruckver-
hältnisse massiv gebaute Wände und
speziell verstärkte Fenster erfordern.
Dafür sind hypobare Höhenhäuser im
Unterhalt billiger als normobare und
entsprechen den natürlichen Höhenbe-
dingungen – mit dem Vorteil, dass nega-
tive Begleiterscheinungen wie tiefe Tem-
peraturen, trockene Luft, schlechte kli-
matische Bedingungen und hohe UV-
Strahlung wegfallen.

Im Höhenhaus sind prinzipiell alle
Formen des Höhentrainings möglich.
Am besten geeignet sind künstliche
Höhenbedingungen für die Trainings-
form Living High – Training Low (vgl. 
S. 26). Allerdings bezweifeln deutsche

Sportwissenschafter den Nutzen eines
solchen Höhentrainings. Prof. Dr. Georg
Neumann schreibt bespielsweise im
Fachmagazin «Condition» (2/00): «Die
in die wissenschaftliche Diskussion ge-
brachte Variante, im Flachland zu trai-
nieren und in der Höhe zu schlafen,
kann nicht empfohlen werden, da sich
im Schlaf oder bei körperlicher Untätig-
keit keine leistungsfördernden Höhen-
anpassungen vollziehen.» Zur gewünsch-
ten Reaktion führt gemäss Neumann
einzig das Training unter Höhenbedin-
gungen. 

Ein neues Höhenhaus in der
Schweiz?

Anderer Meinung als Neumann ist
Dr. Toni Held, leitender Arzt für Sport-
medizin und Leistungsdiagnostik am
Swiss Olympic Medical Center Magglin-
gen: «Living High – Training Low ist 
eine vielversprechende Variante des
Höhentrainings, welche eine günstige
Mischung zwischen optimalem Reiz auf
die Blutbildung und möglichst guter
Trainingsqualität darstellt.» In grösseren
Höhen (zum Beispiel auf 3000 m ü.M.)
findet in den Ruhephasen und beim
lockeren Grundlagentraining gemäss To-
ni Held sehr wohl eine Stimulation der
Erythropetinausschüttung statt. Hinge-
gen könne in dieser Höhe nicht mit der
gleichen Bewegungsgeschwindigkeit
trainiert werden wie im Flachland. Die
intensiven Trainings sollten deshalb in
tiefere Höhenlagen verlegt werden. «Die
so genannte Levine-Studie zeigte, dass
beim traditionellen Höhentraining in
2500 m ü.M. zwar die Blutproduktion
und die maximale Sauerstoffaufnahme
gesteigert, die Wettkampfleistung über
5000 Meter aber nicht verbessert wurde.
Beim Living High – Training Low hinge-
gen wurden alle drei Faktoren verbes-
sert», erläutert Toni Held den Vorteil
dieser neuen Höhentrainingsform.

Schon seit einiger Zeit gibt es am
Swiss Olympic Medical Center Magglin-
gen Pläne für ein Höhenhaus in Magg-
lingen oder einem anderen geeigneten
Standort in der Schweiz. Noch scheitert
das Vorhaben aber an den Finanzen und
an der Akzeptanz – nicht zuletzt unter
Trainern und Sportwissenschaftern. In
den Augen von Toni Held gibt es viele
Gründe, die für ein Höhenhaus spre-

chen: Die Athleten könnten unter Beibe-
haltung einer normalen Wohn- und Le-
bensqualität in Höhen leben, die unter
natürlichen Bedingungen nicht oder nur
schwer realisierbar sind; der gewünschte
Blutbildungseffekt könne ohne Vermin-
derung der Trainingsqualität erreicht
werden; der tägliche Ortswechsel von
den Bergen in tiefere Lagen und umge-
kehrt würde entfallen; die Sportler
könnten medizinisch optimal betreut
werden. Die negativen klimatischen Be-
gleiterscheinungen höherer Lagen wür-
den entfallen; längst fällige wissenschaft-
liche Studien zum Höhentraining, aber
auch zu anderen (medizinischen)
Aspekten der Höhe wie beispielsweise
zur Höhenkrankheit von Bergsteigern
könnten sauber durchgeführt werden.

Nicht mit EPO-Doping 
zu verwechseln

Den Einwand, das Training unter
künstlichen Hypoxiebedingungen gehö-
re in den Bereich des Dopings, lässt To-
ni Held nicht gelten: «Die Tatsache allei-
ne, dass das Höhentraining nebst vielen
anderen Wirkungen das körpereigene
Hormon Erythropoetin (EPO) ansteigen
lässt, darf keinesfalls zu Verwechslungen
mit EPO-Doping führen, bei welchem
das EPO dem Körper von aussen zuge-
führt wird. Der EPO-Anstieg während
des Aufenthalts im Höhenhaus ent-
spricht der natürlichen Anpassungsreak-
tion des Körpers in den Bergen.» Auch
den Vorwurf, das Training im Höhen-
haus sei unnatürlich, hört Toni Held
nicht gerne: «In den letzten Jahren ha-
ben sich so unnatürliche Dinge wie Lauf-
bänder oder Kunstschnee in unserem
Verständnis rasch eingenistet. Wo liegt
denn der Unterschied im Einsatz von
Laufbändern, Kunstschnee oder Höhen-
häusern?» Toni Held ist vielmehr über-
zeugt, dass ein Höhenhaus dem Schwei-
zer Sport signifikante neue Impulse brin-
gen würde, da durch den zu erwartenden
Erkenntnisgewinn und die bessere Nut-
zung des Höheneffektes das Training
auch in natürlicher Höhe optimiert wer-
den könnte. bw

Quelle: Toni Held, Bernhard Marti, Swiss Olympic
Medical Center Magglingen: Pro und Kontra für
Höhenhäuser in der Schweiz. In: Schw. Zeitschrift
für Sportmedizin und Sporttraumatologie 47 (3),
129–133, 1999.

Höhentraining im Flachland
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Wohin ins Höhentraining?
• Die ideale Höhenlage liegt zwischen

1800 und 2500 Höhenmeter. Unterhalb
1800 m ü.M. ist der Sauerstoffmangel zu
wenig ausgeprägt, oberhalb 2300 m ü.M.
ist der Sauerstoffmangel so gross, dass
ein normales Training kaum mehr mög-
lich ist. Hinzu kommt die trockene und
kalte Luft.

• Abgesehen von der Höhenlage muss der
Ort entsprechend den persönlichen und
sportartbezogenen Ansprüchen gewählt
werden. Das Höhentrainingszentrum der
Alpen ist St. Moritz und das ganze En-
gadin, doch es gibt viele andere schöne
Orte in unseren Bergen, wo es sich gut
trainieren lässt. Weitere bekannte eu-
ropäische Höhentrainingszentren sind
Font Romeu in den Pyrenäen in Frank-
reich (web: www.france-sport.com) und
Sierra Nevada in Andalusien in Spanien
(E-Mail: rosa.rusch@viajes-galanes.es).

Vor dem Höhentraining
• Unbedingt erholt ins Höhentraining ein-

steigen! Wenn Sie sich krank fühlen, soll-
ten Sie auf ein Höhentraining verzichten.
Ideal ist, wenn Sie vor dem Höhentrai-
ning Ihr Blut untersuchen lassen. Bei 
Eisenmangel beispielsweise kann keine
Blutbildungsreaktion stattfinden.

Die ersten paar Tage
• Während der ersten drei bis vier Tage

steht die Akklimatisation im Vorder-
grund. In der adaptiven Phase, in wel-
cher der Körper auf den Sauerstoffman-
gel zu reagieren beginnt, ist der Herz-
schlag erhöht und der gesamte Organis-
mus reagiert sehr instabil. In dieser Zeit
sollten Sie nur extensiv (also sehr locker)
und wenig trainieren, auch wenn Sie
noch so motiviert sind!

Das Training in der Höhe
• Beachten Sie, dass Ihre Leistungsfähig-

keit auf einer Höhe von 2000 m ü.M. be-
reits um sechs bis zwölf Prozent reduziert
ist. Trainings mit gleicher Geschwindig-
keit sind für den Körper belastender als
im Flachland. Oder umgekehrt: Trainings
mit gleicher Belastungsintensität müssen
in der Höhe langsamer absolviert wer-
den. 

• Planen Sie Ihr Training sorgfältig. Holen
Sie auf keinen Fall das verpasste Training
der letzten Wochen nach! Halten Sie
Trainingsumfang und -intensität im Ver-
gleich zum gewohnten Training sogar et-
was tiefer. Laufen Sie wenn möglich mit
einem Herzfrequenzmessgerät.

• Schlafen Sie viel und planen Sie genug
Zeit ein für Regenerationsmassnahmen
wie Massagen, Bäder, Alternativtraining
oder Faulenzen.

• Führen Sie ein Trainingstagebuch, damit
Sie bei einem künftigen Höhentraining
von Ihren Erfahrungen profitieren kön-
nen. Notieren Sie auch täglich Ihr sub-
jektives Befinden und den Ruhepuls. Ei-
ne hohe Ruheherzfrequenz zu Beginn
des Höhentrainings ist normal, danach
sollte der Puls aber tiefer werden. Steigt
die Herzfrequenz über sechs Schläge pro 
Minute über das Normalniveau, ist das
eventuell ein erster Hinweis für ein Über-
training.

• In der Höhe ist der Flüssigkeitsverlust
(nicht nur beim Training) grösser als im
Flachland. Also viel trinken! Ernähren
Sie sich gesund, vielseitig und kohlenhy-
dratreich, da in der Höhe vermehrt Koh-
lenhydrate verbrannt werden. Bei einer
Gewichtsabnahme von über zwei Kilo-

gramm stimmt etwas bei der Ernährung
und/oder Flüssigkeitsaufnahme nicht
mehr.

• Schützen Sie die Haut und den Kopf vor
der vermehrten UV-Strahlung und ste-
hen Sie nach dem Training nicht mit nas-
sen Kleidern herum, damit Sie sich keine
Erkältung holen.

• Machen Sie keinen «Trainingsendspurt»,
sondern kehren Sie einigermassen erholt
zurück ins Flachland.

Nach dem Höhentraining
• Nach der Rückkehr ins Flachland ver-

spüren viele Sportler zuerst eine Leis-
tungsverschlechterung (meist zwischen
dem zweiten und fünften Tag). Ein Leis-
tungshoch darf zwischen Tag 15 und 20
erwartet werden. Die individuellen Un-
terschiede sind aber sehr gross.

• Das Höhentraining sollte so geplant wer-
den, dass ein Wettkampf unmittelbar
nach dem Höhentraining stattfindet oder
erst etwa 10 Tage nach der Rückkehr. 

• Trainieren Sie während der ersten Tage
nach dem Höhentraining erneut nur im
extensiven Bereich. Danach können Sie
mit der «Umsetzung» des Höhentrai-
nings im Flachland beginnen. Ein paar
kurze, wettkampfnahe Trainingseinhei-
ten bringen Sie in Wettkampfform.

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

Quelle: Zusammenstellung «Allgemeine Empfeh-
lungen für das Höhentraining» von Dr. Toni Held,
leitender Arzt für Sportmedizin und Leistungsdia-
gnostik am Swiss Olympic Medical Center Magg-
lingen.

Anleitung für 
ein erfolgreiches Höhentraining

Möchten Sie sich auf einen Wettkampf
in der Höhe vorbereiten oder Abwechslung
ins Training bringen? Das Höhentraining
kann auch Ihnen etwas bringen. Damit das
Unterfangen aber nicht zum Flop wird, soll-
ten Sie ein paar Dinge beachten.

Grundsätzlich macht ein Höhentrai-
ning nur für Ausdauersportarten Sinn.
Wenn Sie einen Wettkampf oberhalb von
etwa 1500 m ü.M. planen, ist ein Aufent-
halt in gleicher Höhe von mindestens einer
Woche Dauer die ideale Vorbereitung.

Wenn Sie sich diese Zeit nicht nehmen
können, reisen Sie besser unmittelbar vor
dem Wettkampf an, so dass der Start in-
nerhalb von 36 Stunden erfolgt. Die so ge-
nannte adaptive Phase zwischen dem
zweiten und etwa fünften Tag bedeutet für
den Organismus auch ohne Wettkampf ei-
nen ziemlichen Stress. Die Leistungs-
fähigkeit ist in diesen Tagen herabgesetzt.

Wenn Sie ein Höhentraining zur Vor-
bereitung auf einen Wettkampf im Flach-
land planen, sollten Sie mindestens zwei,

besser drei Wochen in der Höhe einrech-
nen. Das Unterfangen Höhe bringt vor al-
lem dann etwas, wenn Sie regelmässig
mehrere Stunden pro Woche trainieren.
Aber aufgepasst auf die passende Inten-
sität. Sind Sie nicht so gut trainiert, be-
wirkt die Höhe selber vermutlich keinen
grossen Leistungsschub. Wenn Sie nach
dem Höhentraining trotzdem besser in
Form sind, ist dies vermutlich eher auf das
gute Training, die motivierende Bergwelt
oder die stressfreien Ferien zurückzu-
führen. 


