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Herr Kistler, was war die amüsanteste Begegnung während 
des Rennens, die Ihnen in den Sinn kommt?
Teilnehmer mit wallenden Bärten, Sandaletten und Lederhosen sind 
immer unterhaltsam. Aber spontan ist es das T-Shirt einer Gruppe 
 einer urologischen Klinik aus Deutschland, die früher am Teamwett-
bewerb teilgenommen haben. Auf dem Shirt stand «mit uns läufts». 
Vielleicht muss man Arzt sein, um die Doppeldeutigkeit zu verstehen.

Und was war die heikelste Situation, mit der Sie als Rennarzt 
bisher konfrontiert wurden? 
Die Meldung, ein Teilnehmer sei auf dem Panorama-Trail über eine 
Felswand gestürzt und habe sich eine Schädelverletzung zugezogen. 
Glücklicherweise ging die Geschichte damals glimpflich aus. Aller-
dings gab es vor meiner Zeit eine sehr heikle Situation mit einem plötz-
lichen Wetterwechsel und mehreren unterkühlten Läufern. 

Was genau ist Ihre Aufgabe bei der Keschhütte? 
Ich bin zusammen mit meinem Team die medizinische Anlaufstel-
le und verantwortlich für die Versorgung von Verletzungen. Daneben 
führe ich einen «Kurz-Check» durch und schaue mir die Läufer ge-
nau an, spreche mit ihnen und frage nach allfälligen Problemen. Dies 
 insbesondere darum, weil es nachher auf den Panorama-Trail geht, 
in ein Gebiet, in dem allfällige Verletzte nur noch mit dem Helikopter 
oder zu Fuss geborgen werden können. 

Wie unterschiedlich ist der Zustand der Leute,  
wenn sie bei der Hütte ankommen?
Von «überraschend frisch» bis «am Ende aller Kräfte» ist das ganze 
Spektrum zu sehen.

Wie reagieren die Leute auf den ärztlichen «Check»?  
Ist der Frust gross, wenn sie nicht mehr weiter dürfen? 
Viele sind froh, wenn man sich um sie kümmert. Andererseits kom-
men manchmal auch Tränen, wenn man die Läufer mit der Realität 
konfrontiert und die Aufgabe droht. 

Mussten Sie schon Leute «gewaltsam» aus dem Rennen 
nehmen? 
Ja, das kommt vor, allerdings meist nicht aus medizinischen Grün-
den. Bei der Keschhütte gibt es einen Kontrollschluss, dies auch aus 
Sicherheitsgründen. Traditionellerweise ist es schlussendlich die 
 Aufgabe von mir, dies den verspäteten Teilnehmenden mitteilen zu 
müssen. Da kommt schon mal der ganze Frust raus.

Welches sind die häufigsten  
medizinischen Probleme der Läufer? 
Erschöpfung, Krämpfe und Magen-Darm-Beschwerden.

Regiert gesamthaft gesehen die Vernunft oder sind Sie 
 überrascht, wie unvernünftig viele Läufer sind? 
Gesamthaft reagiert sicher die Vernunft und die meisten treten  seriös 
vorbereitet an. Andererseits gibt es immer wieder vereinzelte, die 
sich offensichtlich nicht bewusst sind, auf welches Abenteuer sie 
sich einlassen. 

Gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern  
oder einzelnen Altersgruppen? 
Tendenziell sind ältere Läufer und Frauen vielleicht etwas vernünfti-
ger, dies ist aber meine subjektive Einschätzung. Es gibt aber immer 
wieder Ausnahmen.

Oder könnte man sagen, je ambitionierter,  
desto unvernünftiger? 
Auch dies stimmt sicher. Ein solcher Lauf ist vor allem auch eine 
Willenssache, daher versuchen es einige mit der «Brechstange». Ihr 
«Grind» lässt es dann nicht zu, vernünftig zu bleiben. Aber was heisst 
schon «Vernunft» im Zusammenhang mit einem Rennen wie dem 
Swissalpine Marathon? 

Wie viele Infusionen müssen während eines Rennens  
in etwa gelegt werden? 
Letztes Jahr mussten wir rund ein Dutzend Infusionen anlegen. Frü-
her kam es vor, dass wir Infusionen anlegten und einzelne Läu-
fer  anschliessend den Lauf fortgesetzt haben. Heute sind wir sehr 
 zurückhaltend und der Auffassung, dass jemand, der wirklich eine 
Infusion braucht, auch nicht mehr weiterlaufen soll. 

Was ist in einer Infusion drin? 
Wasser und Zusätze wie Kochsalz, dazu sogenannte Elektrolyte und/
oder Traubenzucker, die auf die jeweiligen medizinischen  Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Wir verwenden in der Regel eine Salzlösung, wel-
che der natürlichen Zusammensetzung im Blut möglichst nahe kommt. 

Oft wird bei Ultraläufen vermutet, dass der Schmerzmittelkon-
sum hoch ist. Wie ist Ihre Einschätzung? 
Ich denke, der Schmerzmittelkonsum respektive -missbrauch ist je 
nach Sportart im Breitensport erheblich. Die meisten Resultate von 
Befragungen sind aber kontrovers. Ich persönlich habe das Gefühl, 
dass der Schmerzmittelkonsum in den letzten Jahren aufgrund der 
Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen eher abgenommen hat, 
belegen kann ich das aber nicht. 

In welchen Situationen nehmen die Läufer Schmerzmittel ein? 
Klassisch natürlich, wenn Schmerzen auftreten. Es gibt aber auch vie-
le, die Medikamente präventiv einsetzen, damit sie trotz Schmerzen 
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starten oder länger durchhalten können. Ich rate dringend von sol-
chen Versuchen ab, gerade bei vorher schon bestehenden Schmerzen 
sollte die  Situation mit einem Arzt besprochen werden. Rheumamit-
tel beispielsweise haben Nebenwirkungen im Bereiche des Magen-
Darmtraktes und können die Nierenfunktion beeinträchtigen, was sich 
in der  Kombination mit Anstrengung und zu wenig Flüssigkeit fatal 
 auswirken kann. 

Gibt es Situationen, in denen Sie als Arzt die Einnahme  
eines Schmerzmittels empfehlen? 
Ja natürlich, insbesondere bei der Behandlung von Verletzungen und 
zum Transport während des Rennens. 

Was sind die klassischen Verhaltensfehler? 
Immer wieder wird die Tatsache unterschätzt, dass sich das Wet-
ter und die Temperaturen im Gebirge sehr rasch ändern können, zu-
dem wird auch die Höhe und die Wichtigkeit einer Akklimatisation 
unterschätzt.

Welchen Einfluss auf allfällige Probleme hat die Höhe? 
Je höher, desto weniger Sauerstoff ist in der Luft. Der Körper kom-
pensiert diesen Mangel mehr oder minder rasch, was im Fachjargon 
«Akklimatisation» heisst. Je langsamer die Veränderungen, umso bes-
ser werden sie ertragen, wobei es grosse individuelle Unterschiede 
gibt. Bei einem Lauf in dieser Höhe wäre eine Akklimatisationszeit von 
mehreren Tagen bis zu einer Woche ideal. 

Wie stark wirkt die Sonne bei schönem Wetter? 
Die Sonneneinstrahlung ist im Gebirge wesentlich stärker als in tiefe-
ren Lagen. Da die Temperatur durch die Höhe aber nicht derart hoch 
ist, wird das unterschätzt, sodass man sich rasch einen Sonnenbrand, 
wenn nicht gar einen Sonnenstich einfangen kann. Zudem werden 
die Augen belastet, insbesondere, wenn das Licht durch Schnee re-
flektiert wird. Deshalb ist eine entsprechende Sonnenbrille wichtig! 

Welche Rolle spielt das Ess- und Trinkverhalten? 
Eine sehr grosse. Ein derartiger Lauf über diese Distanz und Zeit 
 benötigt eine entsprechende Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr, wobei 
die Situation durch die Trockenheit in der Höhe und allfälliges Auf-
treten von Magen-Darm-Problemen noch verstärkt wird. 

Wie kann / soll man sich auf schlechtes Wetter vorbereiten? 
Die Wetterprognosen werden durch die OK-Verantwortlichen mit-
geteilt, für adäquate Kleider und Windschutz ist jeder Läufer selber 
verantwortlich. Mit einem Gewitter sollte jederzeit gerechnet werden. 
Zu beachten ist dabei, dass die Temperatur um rund fünf Grad sinkt, 
es also deutlich kühler wird. 

Wie wichtig ist es im Vorfeld eines solchen Rennens,  
das Auf und Ab im Gelände und das Laufen auf unebenem 
 Untergrund bereits im Training zu üben? 
Sehr wichtig. Gerade in den Abstiegen auf glitschigem Untergrund – 
zum Beispiel nach dem Scalettapass – und nach vielen Kilometern in 
den Beinen ist die Koordination enorm wichtig. Sonst droht ein Sturz 
oder ein Umknicken des Fusses. 

Wie viele «Umknicker» ereignen sich im Normalfall? 
Letztes Jahr hatten wir sieben Fälle, wobei diese Zahl je nach Wetter 
sehr unterschiedlich sein kann. 

Und mit wie vielen Stürzen müssen Sie rechnen? 
Etwa 40 waren es letztes Jahr mit mehr oder minderen Folgen. 

Wie ist die medizinische Betreuung organisiert? 
Insgesamt sind rund 40 Pflegepersonen und Samariter sowie 12 bis 
15 Ärzte im Einsatz, die an der Strecke stationiert sind. Letztes Jahr 
wurden etwa 10 Patienten auf der Notfallstation ambulant behan-
delt, Hospitalisationen gab es keine. Durch das Medical Team wur-
den  jedoch über 80 Personen behandelt. 

Gibt es eine Situation, bei der alle Vorsichtsmassnahmen 
nichts nützen würden und eine Situation ähnlich wie beim 
Zugspitze-Drama 2008 eintreffen könnte? 
In diesem Outdoor-Bereich gibt es leider keine absolute Sicherheit. 
Eine Helikopter-Rettung könnte bei schlechtem Wetter nicht durch-
geführt werden. Ein plötzlicher Wettereinbruch mit Nebel und Schnee 
kann daher sehr problematisch werden. Wir versuchen jedoch um 
 jeden Preis, eine Situation wie beim Zugspitz-Lauf zu verhindern.

Welche Läufer beeindrucken Sie persönlich am meisten? 
Jedes Jahr kommt ein blinder Läufer, entweder mit seinem Hund oder 
seinem Begleiter, das ist schon sehr beeindruckend! Es gibt aber auch 
andere Läufer, die trotz geistiger oder körperlicher Handicaps wie 
etwa Diabetes diesen Lauf absolvieren. Respekt! F
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medizin. Zudem ist er Clubarzt beim HCD und leiten-
der Arzt am Gigathlon sowie Verbandsarzt von Swiss 
Ski (Langlauf). Sportlich schwingt sich der 42-jährige 
Familienvater (1 Kind) in erster Linie aufs Mountain-
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