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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Neue Erkenntnisse 
zum Höhenlungenödem
Vor über hundert Jahren beschrieben italienische Ärzte erstmals medizinisch detailliert diese Form der

Höhenkrankheit am Monte Rosa. Erst jetzt aber konnten Höhenmediziner aus Heidelberg, Zürich und Seattle

den Ursachen des heutzutage unter dem Kürzel HAPE („High-Altitude Pulmonary Edema“) bekannten

Phänomens auf den Grund gehen. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie mit den Konsequenzen für die

Behandlung skizziert Martin Roos.

Vorgehensweise
Erneut war der Monte Rosa Schauplatz für
die Untersuchungen der folgenden Studie:
Insgesamt 22 erfahrene, aber nicht höhen-
akklimatisierte Bergsteiger (davon sechs
Frauen) schickten Professor Peter Bärtsch
und seine Mitarbeiter innerhalb von zwei
Tagen auf die Margherita-Hütte (4559 m),
nachdem sie die Alpinisten auf einer Höhe
von 450 Metern rundherum ärztlich ge-
checkt hatten. Unter Leitung des Direktors
der Abteilung Sport- und Leistungsmedizin,
Universitätsklinik Heidelberg, nahmen die
Ärzte im Forschungslabor der Hütte umfas-
sende Untersuchungen vor, unter anderem
Ultraschall- und Röntgen-Untersuchungen.
Entscheidend für die späteren Studiener-
gebnisse waren Lungenspülungen, die bei
16 von den 22 Alpinisten gewonnen werden
konnten (bei neun kam es tatsächlich zum
Höhenlungenödem!).

Wichtigstes Untersuchungsergebnis:
Kortison bei Behandlung unwirksam
Anhand der Lungenspülungen räumten die
Höhenmediziner mit der Irrmeinung auf,
entzündliche Vorgänge spielten für die
Ödem-Entstehung eine wichtige Rolle:
Denn während die Ödemflüssigkeit vor al-

lem rote Blutkörperchen und Eiweiße ent-
hielt, fehlten weiße Blutzellen und andere
Entzündungs-Marker. „Nun verstehen wir
auch, warum Kortison, das Entzündungsre-
aktionen hemmt, bei der Behandlung des
Höhenlungenödems keine Wirkung zeigt“,
erläutert Bärtsch.
Der Einsatz von Dexamethason (Korti-
sonpräparat), das zum Notfall-Set von
Extrembergsteigern gehört, erscheint da-
mit zumindest beim Höhenlungenödem
als sinnlos.

Symptome des HAPE
Kopfschmerz und Herzrasen kennt jeder,
der einmal hochalpin und unakklimatisiert
eine unruhige Nacht verbracht hat:typische
Anzeichen der akuten Höhenkrankheit.Wer
sich dazu unverhältnismäßig schlapp und
kurzatmig fühlt, und bei wem sich Husten
dazu gesellt – zunächst trocken,später feucht
oder gar blutig – und bei wem die Körper-
temperatur ansteigt, sollte Verdacht schöp-
fen: Eine lebensbedrohliche Lungenverän-
derung in Form des so genannten Höhen-
lungenödems kündigt sich häufig auf diese

Weise an.

Dr. Simon Gibbs, London,
misst im Hütten-Labor 
mittels Doppler-Echo-
Kardiographie den Lungen-
arteriendruck bei einem
Bergsteiger. 

Auslösende Faktoren
Während ab 3000 Metern etwa die Hälfte
aller „Flachländer“ zumindest Symptome
einer beginnenden Höhenkrankheit be-
kommt,werden rund sechs Prozent richtig-
gehend höhenkrank, wenn sie sehr schnell
über diese Höhenmarke aufsteigen. Unter
schwerwiegender Höhenkrankheit in Form
eines Höhenlungenödems litten in verschie-
denen Studien ab einem Niveau von 4000
Metern zwischen einem und elf Prozent.
Auch Durchtrainierte und langjährige Berg-
steiger können betroffen sein;beispielswei-
se kann es auch auf 5000 Metern Akklimati-
sierte treffen,wenn sie rasch auf 7000 Meter
aufsteigen. Manche Menschen neigen eher
zum Höhenlungenödem, wahrscheinlich
aufgrund genetischer Faktoren.Wer bereits
einmal an einem Lungenödem litt,ist zudem
bei späteren Unternehmungen besonders
gefährdet.Wenngleich an der Ödembildung
keine entzündlichen Prozesse beteiligt sind,
so kann doch ein viraler Infekt im Atemtrakt
dessen Entstehung begünstigen.

Tipps zur Vermeidung 
und Behandlung
Allgemein gilt auch bei einem Höhenlun-
genödem, was bereits Thomas Lämmle in
Heft 6/2001 auf Seite 58/59 als vorbeugen-
de, bzw. eindämmende Maßnahmen nahe
legt. Und auch Professor Bärtsch betont
noch einmal: „Das beste Medikament ist

Sauerstoff“ – womit er vorrangig den Ab-
stieg meint. Wenn dies nicht möglich ist,
kann die Einnahme einer Arznei von Nutzen
sein, die den arteriellen Blutdruck in der
Lunge zu senken vermag (z. B. das Präparat
Nifedipin). Noch besser aber ist es laut
Bärtsch,der Entstehung eines Lungenödems
gar keine Chance zu geben.Die Empfehlung
des aus St. Gallen stammenden Arztes, der
selbst passionierter Bergsteiger ist: „Lang-
same Anpassung, also in größer Höhe nicht
mehr als etwa 500 Meter Aufstieg pro Tag!“
Neben dem Lungenödem existiert eine wei-

tere lebensbedrohliche Form von Höhen-
krankheit, die mit der Ansammlung von
Körperflüssigkeiten verbunden ist: das
Höhenhirnödem („High Altitude Cerebral
Edema – HACE“) . Es führt zu Gleichge-
wichts-, Koordinations- sowie Denkstörun-
gen und bedarf gleichermaßen umgehender
medizinischer Maßnahmen.

Die Arbeit von Prof. Bärtsch und Kollegen
erschien Anfang Mai in der renommierten
Fachzeitschrift „Journal of the American
Medical Association“ (Band 287, S.2228ff.).
Die Medikamentösen Empfehlungen ge-
hen zurück auf Prof.Norbert Voelkel (Uni-
versität Colorado in Denver), bzw.ein Me-
diziner-Team um Prof. Urs Scherrer (Uni-
versitätsklinik Lausanne), deren Arbeiten
ebenfalls Ende Mai im „New England
Journal of Medicine“ (Band 346, S. 1606f.
bzw.1631ff.) erschienen sind.

Martin Roos, Diplom-Biochemiker, arbeitet
freiberuflich als Wissenschaftsjournalist in
München

Fakten zum Höhenlungenödem
Zur Ansammlung von Wasser kommt es,
weil der ansteigende Druck in einigen Lun-
gen-Kapillaren diese quasi zum Ausbluten
bringt. Indem sich arterielle Blutgefäße in
der Lunge ungleichmäßig verengen, pres-
sen sie Flüssigkeit in das Innere der Lun-
genbläschen. 
Dass es überhaupt zu diesem überhöhten
Druck kommt, ist laut Professor Bärtsch 
eine körperliche Reaktion, die nur bei be-
stimmten Krankheits- oder Krisen-Situatio-
nen von Nutzen ist. Zum Beispiel bei einer
Lungenentzündung oder bei Asthma, wenn
es darum geht, die Fein-Abstimmung der
alveolären Belüftung (Belüftung der Lun-
genbläßchen) zu bewirken. „Die Gefäß-
kontraktionen, zu denen es in der Höhe
kommt, sind nicht gerade für die Höhe er-
funden worden“, meint Bärtsch. „Diese
Kontraktionen sind hier eher kontraproduk-
tiv.“ Dies belegen Studien an Tibetern, de-
ren Körper sich  im Laufe der Jahrtausende
genetisch an die Höhe angepasst: 
Der kontraktorische Reflex fehlt in dieser
Volksgruppe völlig. Online-Tipp

Wer sich eingehender mit dem Thema
Höhenmedizin, bzw. Höhenlungenödem
auseinandersetzen möchte, der kann 
bei der „International Society for Mountain
Medicine“ unter  www.ismmed.org/
np_altitude_tutorial.htm  
englischsprachige Informationen abrufen.

Bereits kurz nach ihrer Einweihung (1893)
diente die Margherita-Hütte auf dem 
Monte Rosa (4559 m) als höhenmedizini-
sches Labor.

Maßnahmen bei Höhenlungenödem
1.Baldestmöglicher Abstieg 
(mindestens in eine Höhe, in der noch 
keine Symptome vorlagen)
2.Körperliche Belastung meiden 
(eventuell tragen – aber nicht liegend!)
3. Sauerstoff-Gabe oder mobile 
Überdruck-Kammer, falls verfügbar
4.Medikamente
Nifedipin – bei einer vorbestehenden
Neigung zu Höhenlungenödem eventuell
prophylaktische Einnahme
Salmeterol – nach neuesten Erkenntnissen
könnte sich auch dieses Mittel gegen
Asthma und andere Lungenkrankheiten
zur wirksamen Vorbeugung durchsetzen 




