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Mount Everest
ABENTEUER HÖHENBERGSTEIGEN
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Gefährliche Hochgefühle

Höhenbergsteigen ist ein gleichermassen faszinieren-
des wie gefährliches Unterfangen. Der höchste Punkt

der Erde, der Mount Everest, ist mit der geglückten
Expedition von Evelyne Binsack wieder einmal in die

Schweizer Schlagzeilen gerückt.

Schwierige Kletterpartien sind selten. Ausblick aus dem Camp I (7060 Meter).

Evelyne Binsack stand als erste Schweizerin auf dem höchsten Gipfel der Erde.Blick auf den Everest aus dem Basislager. Gut erkennbar die typische Windfahne über dem Nordgrat.

Proviantfässer im Basecamp.
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auf der anderen Seite steht der simple
Wunsch unzähliger Menschen, auf dem
höchsten Punkt der Erde zu stehen. Wie
interessiert dabei erst in zweiter Linie –
oder gar nicht. Auf keinem anderen Berg
der Welt tritt die alpinistische Entwicklung
der Neuzeit so krass auf wie am Everest,
nirgendwo sonst prallen der professionelle
Alpinismus und der touristische Wahnsinn
so heftig aufeinander. Vorbei sind die Zei-
ten, als man durch das Erreichen des Gip-
fels in die Staretage des Bergsteigerhim-

Heute werden Summen bis zu 100000
Franken bezahlt, um sich die «Trophäe
Everest» möglichst sicher einzuverleiben.
Doch kaufen lässt sich der Everest nicht
einfach so. «Sagarmatha», wie die Nepale-
sen den Berg nennen und was soviel heisst
wie «die Göttin des Himmels», spielt im-
mer noch selber Schicksal, wer wann auf
den Gipfel darf – und ob überhaupt. Über
180 Menschen verloren bisher ihr Leben
am Everest. Dem gegenüber stehen rund
1300 erfolgreiche Besteigungen, davon al-
lerdings alleine über 1000 in den letzten
zehn Jahren .

Der bekannte Schweizer Fotograf Robert
Bösch, der Evelyne Binsack im Mai auf ihrer
Everest-Expedition begleitete, erlebte Er-
staunliches: «Am Everest sieht man mittler-
weile alles und es gibt Leute, die hatten mit
Sicherheit noch nicht oft Steigeisen an ihren
Füssen.» Die bestmögliche Logistik kann
Unerfahrenen die Chance auf das Gipfeler-
lebnis zwar ermöglichen, Garantien gibt es
aber keine. Dazu Bösch: «Das Verrückte am
Everest ist, das alles sehr schnell kippen
kann. Die Erfolgsquote ist vielleicht 50%
und die Ironie am Ganzen ist, dass auch
Laien und mässig Trainierte eine realistische
Chance haben, den Gipfel zu erklimmen,
und gleichzeitig können selbst erfahrene
Höhenbergsteiger dort oben ums Leben
kommen. Das Wetterglück ist entscheidend.
Es braucht wenig und man sitzt in einer töd-
lichen Falle.»

Absonderliche Rekordflut
Viele Everest-Kandidaten sind auf der Su-
che nach einem Rekord. Edmund Hillary
und Tenzing Norgay standen als erste
Menschen überhaupt auf dem Gipfel. Da-
nach wurden zahlreiche Besteigungen auf
den unterschiedlichsten Routen realisiert,
bis 1975 die erste Frau mit und drei Jahre
später Reinhold Messner als Erster ohne
zusätzlichen Sauerstoff den Everest be-
zwangen. Irgendwann verkam die Suche
nach Rekordbegehungen zu einem Unter-
nehmen der absonderlichen Art. Der Älte-
ste, die Jüngste, der erste Österreicher, der
erste Schwarze, der erste mit Beinprothese,
das erste Ehepaar, der erste Blinde, der er-
ste Snowboarder – und kürzlich eben die
erste Schweizerin. Folgen werden irgend-
wann die ersten Zwillinge oder der erste
mit einem Herzschrittmacher.... 

Je stärker diese Entwicklung zunimmt,
desto weniger interessant wird der Everest
für ambitionierte Bergsteiger. Doch eins
bleibt: Der Everest ist der höchste Berg der
Welt. Gerade deshalb konzentrieren sich
nicht professionelle Bergsteiger speziell
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«Oberhalb von 5300 Metern
baut der Körper kontinuier-
lich ab und der Mensch ist

ab dieser Höhe auf Dauer nicht lebens-
fähig», sagt Oswald Oelz, Chefarzt im
Triemli-Spital Zürich und selbst leiden-
schaftlicher Bergsteiger. Der Mann weiss,
wovon er spricht, denn Oelz stand 1978
selber auf dem Mount Everest, mit 8850
Metern der höchste Berg der Welt. Oelz
stand gerade mal drei Tage nach Reinhold
Messner auf dem Gipfel, der den Everest
als erster Mensch ohne Sauerstoff bestieg.
Oelz, der mit Sauerstoffzusatz den Gipfel
bestieg, meint dazu: «Das war eine un-
glaubliche Leistung von Messner und vor

allem war es mental eine unglaubliche Lei-
stung, denn die gesamte Wissenschaft be-
hauptete, dass es unmöglich sei, so hoch
ohne Sauerstoff aufzusteigen und wenn
doch, dann nur mit der Konsequenz, dass
man «vertrottelt» von einer solchen Expe-
dition zurückkomme, weil das Gehirn den
Sauerstoffmangel nicht verkraften könne
und die Muskeln nicht mehr arbeiten kön-

nen. Messner aber hat an sich geglaubt und
bewiesen, dass es geht». 

Ebenso erstaunlich und bemerkenswert
findet Oswald Oelz, dass der höchste
Punkt der Erde ausgerechnet so hoch ist,
dass er gerade noch von einem Menschen
ohne Sauerstoff zu bewältigen ist. Kosmi-
scher Zufall? «Ein paar hundert Meter
höher und es wäre wirklich unmöglich»,

ist sich Oelz sicher. Trotz der Zuhilfe-
nahme von Sauerstoff bezeichnet er sein
Everest-Erlebnis als gewaltig und einmalig:
«Wir waren praktisch alleine unterwegs
und die Routen waren noch nicht gekenn-
zeichnet.»

Das Matterhorn Nepals
Diese Unberührtheit gehört der Vergan-
genheit an. Der Everest vereint heute die
unterschiedlichsten Bergsteigerträume und
-wünsche in einem Ort. Auf der einen Seite
ist der Everest die Herausforderung für
passionierte Höhenbergsteiger, diesen
Berg ohne Sauerstoffzusatz zu erklimmen,

Mount Everest
ABENTEUER HÖHENBERGSTEIGEN

Schwindel, Kopfschmerzen und Lungenödem

Mit Schwindel und rasenden Kopfschmerzen muss jeder Bergsteiger in der Höhe rechnen.
Auch ein trockener Reizhusten, der bis zu Rippenbrüchen führen kann, ist häufig. Noch ge-
fährlicher und oft tödlich kann aber ein Höhenlungenödem sein. Die genauen Ursachen
dafür sind nicht restlos geklärt, oft ist ein zu schneller Aufstieg in zu kurzer Zeit der Auslöser
dazu. Mit dem Aufstieg steigt der Druck in den Lungen und die Lungenbläschen füllen sich
mit Wasser, Eiweiss und roten Blutkörperchen. Die Folge davon sind Atemnot, eine «rasseln-
de» Atmung, Husten und allenfalls ein schaumiger Auswurf. Die sofortige Therapie gegen
ein Lungenödem: So schnell wie möglich wieder hinunter oder in eine Druckkammer. Wer in
der Höhe bleibt, stirbt unweigerlich.

Generell ist es so, dass ab 5300 m Höhe der Körper konstant abbaut und der Mensch auf
Dauer nicht überleben kann. Auf dieser Höhe ist die Resorption stark beeinträchtigt, man 
isst kaum mehr und nimmt daher chronisch an Gewicht und Muskulatur ab. Zur Bewälti-
gung der Nebenerscheinungen und zur Vermeidung von Krankheiten, die häufig auftreten in
dieser Höhe, werden oft Medikamente geschluckt. Die langfristigen Auswirkungen der Höhe
auf den Körper und das Hirn sind Gegenstand von verschiedenen Forschungsprojekten. So
war dieses Jahr auch ein Schweizer Ärzte-Team auf einem Achttausender (Shisha Pangma)
unterwegs, die Resultate werden wir in einer späteren Ausgabe von FIT for LIFE publizieren. 

mels gehievt wurde. Auf dem Gipfel stan-
den zwar viele der besten Bergsteiger der
Welt und unzählige hochklassige Leistun-
gen wurden an diesem Berg erbracht. Auf
dem Gipfel standen aber auch «Wande-
rer», die alleine normalerweise wohl kaum
eine mittelschwere Bergtour in den Alpen
schaffen würden und sich der Gefahren in
der Höhe nicht wirklich bewusst sind.
«Der Everest ist das Matterhorn Nepals
und viele können sich damit eine goldene
Nase verdienen», meint Oswald Oelz. 

«Die Ironie am Ganzen ist, dass auch
Laien eine realistische Chance haben,
den Gipfel zu erklimmen.»

Yaks transportieren Proviant und Material entlang des Rongbuk Gletschers bis zum Advanced Base Camp auf 6400 Meter.

Das verschneite Advanced Base Camp.
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auf diese Art der Trophäenjagd – und wer-
den es auch in Zukunft weiterhin tun. Die
immer besser werdende Infrastruktur und
Organisation durch kommerzielle Anbie-
ter haben nebenbei zu einer Verwässerung
der bergsteigerischen Leistung geführt.
Mussten früher die Camps mühselig selber
eingerichtet werden und wurde Sauerstoff
erst ab grossen Höhen eingesetzt, werden
heute bei einigen Anbietern die Camps von
Sherpas fixfertig eingerichtet und zusätzli-
chen Sauerstoff gibts so früh wie ge-

wünscht. Die bekannten Routen sind alle
mit Fixseilen gesichert und selbst die Sau-
erstoffflaschen werden von den Sherpas
getragen und zur Verfügung gestellt.

Gut möglich, dass am gleichen Tag zwei
Bergsteiger am gleichen Ort unterwegs
sind, aber völlig unterschiedliche Leistun-
gen vollbringen. «Evelyne überholte unter-
wegs mehrere Höhenbergsteiger», schrieb
der Sonntagsblick vom 27. Mai nach dem
Aufstieg der ersten Schweizerin, Evelyne
Binsack, in Anspielung auf ihre Leistungs-

fähigkeit. Gerade
diese ist aber durch
den Sauerstoffzusatz
gar nicht mehr zu dif-
ferenzieren. Und
schon gar nicht an-
hand des Tempos. Je
nach dem, ob der
Sauerstoffhahn voll

offen ist oder aber nur wenig aufgedreht,
kann es sein, dass ein bestens Trainierter
erheblich langsamer unterwegs ist als ein
weniger gut Trainierter. «Ein aufgedrehter
Hahn entspricht rund 2000 m, der Everest
wird also zu einem hohen Sechstausen-
der», weiss Oelz. Wer ohne Sauerstoffzu-
satz aufsteigt, für den wird der Gipfelsieg
nach wie vor zu einer brutalen und unbe-
rechenbaren Tortur. Rund 100 Menschen
haben den Everest auf diese «puristische»
Art bezwungen.

Hotel Base-Camp?
Auf der Nordseite des Everest ist jetzt sogar
ein Hotel im Base Camp im Gespräch. Da-
durch soll die Infrastruktur weiter verbes-
sert werden und die ungemütlichen Zeltla-
ger als Ausgangspunkt durch komfortable
Hotelbetten ersetzt werden. Kritiker spre-
chen von einer alpinistischen Perversion

Mount Everest
ABENTEUER HÖHENBERGSTEIGEN

.

Gedränge auf dem Gipfel. Im Hintergrund sind von der Südseite 
zwei aufsteigende Bergsteiger erkennbar.

Herrliches Panorama von Camp III (7900 Meter) mit Blick auf Tibet.
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und warnen davor, dass ganze Ferienlager
ins Everest-Gebiet reisen, Befürworter
führen Argumente wie die Verbesserung
der Infrastruktur sowie des Abfallproblems
ins Feld. Pragmatisch betrachtet ist die
Idee nicht ganz abwegig, denn es ist eine Il-
lusion zu glauben, die Everest-Sucht

könne in Zukunft verhindert werden. Viel-
leicht kann sie so aber immerhin kontrol-
liert werden.

Denn schon jetzt herrscht in den klima-
tisch günstigen Monaten April bis Anfang
Juni ein Gedränge am Berg. Oft steigen die
Gipfelstürmer wie an der Perlschnur aufge-
reiht den Berg hoch, der mit Fixseilen mar-
kiert ist. An exponierten Stellen kommt es

zu Wartezeiten und
Staus, obwohl es kaum
noch bergsteigerische
Schwierigkeiten gibt.
Das Gipfelglück ist ab-
hängig vom Wetter und der momentanen
Position der Expedition. Durch das stän-

dige, zwingende Auf- und Absteigen (vgl.
Schema S. 30) ist man unter Umständen
am richtigen Ort am falschen Tag, oder am
richtigen Tag am falschen Ort. Alleine in
den Tagen der Besteigung durch Binsack
und Bösch erklommen rund 70 Bergsteiger
erfolgreich den Gipfel.

Unzählige Dramen mit tödlichem Ende
zieren die Chronik des Everest und ande-

rer Achttausender. Die Sucht nach dem
Gipfelglück lässt neben der Vernunft oft
auch die Ethik hintenanstehen. Am Shisha
Pangma beispielsweise liess eine chinesi-
sche Expedition eines ihrer Mitglieder mit
einem schweren Lungenödem alleine im
Camp auf 7350 m zurück und hätte ihn
eine Schweizer Ärzte-Expedition nicht ge-
rettet, wäre er gestorben. «Über 8000 Me-
ter ist kein Platz mehr für moralische Ge-
danken», lautet ein berüchtigter Satz von
Japanern, die an einem sterbenden Inder
vorbei zuerst auf den Gipfel hinauf und da-
nach ungerührt wieder an ihm vorbei hin-
unter stiegen. Oswald Oelz dazu: «In der
Höhe werden extreme Eigenschaften noch
extremer und Charaktereigenschaften de-
maskiert. Deshalb gehe ich nie mit Frem-
den in die Berge.» n
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Von Hillary bis Binsack

>1856
Die erste richtige Vermessung des Everest ergab
eine Höhe 8840 m. Neun Jahre später wurde 
dem höchsten Berg der Name Mount Everest 
verliehen, zu Ehren von Sir George Everest, dem
obersten Landvermesser 1856.

>1924
erfolgte der sagenumwobene Versuch von George
Mallory und Andrew Irving, die auch irgendwo
oberhalb Camp I gesichtet wurden, dann aber 
verschollen blieben. Mallorys Leiche wurde erst
1999 von einer Expedition entdeckt.

>1953
Edmund Hillary und Sherpa Tensing besteigen zu-
sammen als erste Menschen den Mount Everest.

>1956
Jürg Marmet sowie Dölf Reist und Hansruedi 
Gunten erreichen als erste Schweizer den Gipfel.

>1975
Die Japanerin Junko Tabei steht als erste Frau 
auf dem Everest.

>1978
Reinhold Messner und Peter Habeler gelingt der
erste Aufstieg ohne Sauerstoffzusatz.

>1980
Reinhold Messner schafft das erste Solo und 
dies wiederum ohne Sauerstoffzusatz.
Krzysztof Wielicki aus Polen gelingt der erste 
Winteraufstieg

>1986
Erhard Loretan schafft zusammen mit Jean Tro-
illet eine der schnellsten Besteigungen.Innert
43 Stunden steigen sie ohne Sauerstoffzusatz
durch die Nordwand zum Gipfel und wieder hin-
unter.

>1988
Lydia Bradey gelingt als erster Frau der Aufstieg
ohne Zusatz von Sauerstoff.

>1990
Das erste Ehepaar steht auf dem Gipfel: Die
Slowenen Andrej und Marija Stremfelj.
Im gleichen Jahr bezwingt Peter Hillary als er-
ster Sohn eines Besteigers den Everest.

>1992
Alberto und Felix Inurrategui sind die ersten
Brüder gemeinsam auf dem Gipfel.

>2001
Als erste Schweizerin überhaupt steht Evelyne 
Binsack auf dem Everest.
Der 16-jährige Temba Tsheri steht als jüngster
Mensch auf dem Everest.
Marco Siffredi fährt als Erster mit dem Snowbo-
ard vom Gipfel.
Erik Weihenmayer ist der erste Blinde auf dem
Gipfel.
Als ältester Mensch überhaupt steht der 
64-jährige Sherman Bull auf dem Everest.
Claire und Bertrand Roche springen als erste
mit dem Gleitschirm vom Gipfel.

>>> Rund 1300 Begehungen sind bis heute
total realisiert worden, über 1000 davon alleine
in den letzten zehn Jahren.

>>> Über 100 Menschen schafften den Auf-
stieg ohne Sauerstoffzusatz.

>>> Bevor mit Edmund Hillary der erste
Mensch auf dem Everest stand, starben 
13 Menschen bei erfolglosen Versuchen.

>>> Total verloren über 180 Menschen ihr
Leben am Everest, im Jahr 1982 stehen 18 
erfolgreichen Besteigungen 11 Tote gegenüber.

>>> Sieben Männern ist es bisher gelungen,
alle 14 Achttausender der Erde zu besteigen.
Alle Frauen, die dies bisher versuchten, 
sind ums Leben gekommen.  Als erster schaffte
Reinhold Messner alle Achttausender. Mit
Erhard Loretan ist auch ein Schweizer in dieser
Gilde der Top-Bergsteiger vertreten.

«In der Höhe werden extreme Eigen-
schaften noch extremer und Charakter-
eigenschaften demaskiert.»

Die lange Gratwanderung vom Northcol zum Cam II.

Die Zukunft 

Buchtipps
> Die Geister des Mount Everest;
Hemmler, Johnson, Simonson; Sierra by
Frederking & Thaler Verlag München 2001;
ISBN 3-89405-108-6

> Der gläserne Horizont; Reinhold Messner;
BLV-Verlags-Gesellschaft München 1982

> In eisige Höhen; Jon Krakauer;
Piper-Verlag München Zürich 2000;
ISBN 3-429-22970-0

Sherpas erleichtern den Bergsteigern durch ihre immense Lei-
stungfähigkeit das Leben am Berg.
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Eines blieb in all den Jahren gleich
und verhinderte einen noch grösse-
ren Everest-Tourismus: Die Akkli-

matisation. Ohne geht es schlicht und ein-
fach nicht. Eine erfolgversprechende Ever-
est-Expedition dauert gesamthaft rund 6–8
Wochen und ist gekennzeichnet durch
eine langwierige und stufenweise Akklima-
tisation. Die Akklimatisation ist dabei in-
dividuell unterschiedlich und nicht jeder
verkraftet die Höhe gleich gut. Bei einer se-
riösen Akklimatisation sollte man nicht zu
viele Höhenmeter auf einmal machen, son-
dern lieber zum Schlafen wieder etwas tie-
fer kommen. Dabei muss das Ziel lauten,
zwischen den Aufstiegen so oft wie mög-
lich unter die ominösen 5300 Meter oder
noch tiefer zu gelangen, um den ständigen
Abbau der Leistungsfähigkeit zu verhin-
dern. 

Die Schwierigkeit bei einer Everest-Ex-
pedition ist, dass man nicht immer weiss,
wie die verschiedenen Camps besetzt sind
und wer genau wann am Berg ist. So kann
es zu Engpässen kommen. Das Ganze ist
also auch eine Lotterie. Man kann am Tag
x super drauf sein und im höchsten Lager,
und dann ist das Wetter schlecht, also muss
man wieder hinunter. Und einen Tag später
ist das Wetter super, aber man ist in einem
Lager zu weit unten. Dadurch kann es
mehrere Anläufe geben, und die psychi-
sche Verfassung wird immer härter auf die
Probe gestellt. 

Die Grafik entspricht dem Orginalver-
lauf der Everest-Expedition von Robert
Bösch im Mai dieses Jahres (Aufzeichnung
durch Robert Bösch; Evelyne Binsack
hatte bis auf kleine Nuancen den gleichen
Expeditionsverlauf). n

Die Schweizer
Everest-Expedition im Zeitraffer

Die Anreise über Lhasa (4000 m) mit
gemütlicher Weiterreise ins Basilager
(knapp über 5000 m) dauert rund 10
Tage. Die Reise erfolgt per Bus. Im Ba-
sislager heisst die Devise dann: Mög-
lichst entspannen, Training bringt
nichts mehr, sondern ist im Gegenteil
kontraproduktiv. Auf 5000 m regene-
riert man praktisch nicht mehr.

Die Vorbereitung ist so, dass Evelyne
Binsack und Robert Bösch ab und zu
gemütlich ein paar hundert Höhenme-
ter aufsteigen und dann aber wieder
hinunter ins Base Camp gehen. Am Tag
ist man immer etwas höher als in der
Nacht. Die meiste Zeit wird lesend im
Base Camp verbracht. Gegen Ende die-
ser zweiten 10-Tages-Periode steigt
die Expedition ins Advanced Base
Camp auf (6400 m). Der Weg zum
Advanced Base Camp beträgt 22 km.

Das Advanced Base Camp ist dazu da,
dass man als Ausgangspunkt schneller
am Berg ist als vom Base Camp aus,
welches für den entscheidenden «Gip-
felangriff» zu weit weg ist. In dieser
dritten Phase wird auf 7060 m das
Camp I eingerichtet. Bevor die ande-
ren Lager eingerichtet werden, geht es
aber wieder hinunter ins Base Camp
zur Erholung. Gegen Ende dieser drit-
ten Periode dann stufenweiser Auf-
stieg über Advanced Base Camp und
Camp I bis zum Camp II auf 7500 m.

Ein erstes Mal wird die Achttausender-
marke gestreift als Testlauf. Jetzt geht
es wieder zur Erholung zurück ins 
Advanced Base Camp und ganz hinun-
ter ins Base Camp.

Nach einigen Tagen erneuter Ruhe der
Aufstieg ins Advanced Base Camp.
Man ist bereit für den Gipfelgang und
wartet auf das optimale Wetterfenster.
Die Endphase und der Gipfelaufstieg
beginnen.

Es folgt der Aufstieg zum Camp III auf
7900 m und danach der Aufstieg zum
letzten Camp IV auf 8300 m. Dem Auf-
stieg auf den Gipfel am 53. Tag folgt
der Abstieg möglichst weit hinunter
(Advanced Base Camp). Nach einigen
Tagen im Advanced Base Camp (Abbau
der Hochlager) folgt dann der Abstieg
ins Base Camp. Rückreise nach Lhasa
und Heimreise.

10. 20. 30. 40. 50. 60. Tag

3000

4000

6000

7000

8000

9000

5000

Lhasa 3680 m

Tingri 4200 m

BC 5200 m

ABC 6400 m

BC 5200 m

ABC 6400 m

Camp I Northcol 7060 m

Camp II 7500 m

8000 m

Camp I Northcol 7060 m

ABC 6400 m

BC 5200 m

ABC 6400 m

Camp I Northcol 7060 m

Camp III 7900 m

Camp IV 8300 m

Camp I Northcol 7060 m

BC 5200 m

Übernachten
Aufsteigen höchster Punkt ohne Übernachtung
Ab Camp III (7900 m) Sauerstoff

BC: 5200 m (Base Camp)      

ABC: 6400 m (Advanced Base Camp)

Camp I (Northcol): 7060 m

Camp II: 7500 m

Camp III: 7900 m

Camp IV: 8300 m

Mount Everest Gipfel: 8850 m Gipfel 8850 m
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