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Unter Höhentraining oder Trai-
ning unter Hypoxie (aus dem 
Griechischen = wenig Sauer-

stoff) versteht man den Aufenthalt in 
Atmosphären mit einem geringeren 
Sauerstoffpartialdruck als im Flach-
land. Dadurch können die körperliche 
Leistungsfähigkeit und die Gesundheit 
verbessert sowie die Regenerationspha-
sen nach Krankheiten verkürzt wer-
den. Im Vergleich zum Training unter 
Normoxie (= Luftdruck im Flachland) 
ist der Luftdruck beim Höhentraining 
wesentlich geringer (ca. 760 mmHg 
auf Meereshöhe und nur noch ca. 560 
mmHg auf 2500 Meter Höhe). 

Daraus resultiert ein geringerer 
Partikeldruck des Sauerstoffs, als 
Folge gelangt weniger Sauerstoff ins 
Blut und in die Muskulatur. Im Ver-
gleich zum Normalzustand stellt dies 
eine Unterversorgung dar, die, je nach 
Dauer, eine Reihe von Anpassungser-

scheinungen im Körper auslöst. Ge-
fäßerweiterungen, die Zunahme an 
roten, Sauerstoff transportierenden 
Blutkörperchen und eine verbesserte 
Sauerstoff-Durchlässigkeit der Lun-
genbläschen sind einige Beispiele da-
für. Es hat sich herausgestellt, dass die- 
se Reaktionen für die verschiedensten 
Belange nutzbringend sind – sofern die 
Anwendungen individuell angepasst, 
planmäßig, zielgerichtet und kontrol-
liert erfolgen.

In der Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannt ist die Anwendung bei 
Atemwegserkrankungen (Chronische 
Bronchitis, Bronchiales Asthma), in 
der orthopädischen und metabolischen 
Rehabilitation, z.B. bei Diabetes oder 
Adipositas (Fettleibigkeit), sowie in 
der Prävention und im Breitensport.

Für Wanderer, Trekker und Berg-
steiger ist Höhentraining in vielerlei 
Hinsicht interessant:

e Vorakklimatisation für Aufenthalte 
 in der Höhe
e Verbesserung der allgemeinen 
 Grundlagenausdauer
e Höhentauglichkeitsuntersuchung
e Leistungsoptimierung vor einem 
 Bergurlaub

Höhentrainingsformen
Erste Erkenntnisse über Betätigungen 
in der Höhe und ihre Folgen wurden 
von Pionieren der Erdvermessung und 
von Alpinisten gesammelt. Spätestens 
im Vorfeld der Olympischen Spiele 
von Mexiko im Jahr 1968 wurde 
damit begonnen, unter gezielter trai-
ningswissenschaftlicher und sport-
medizinischer Betreuung an hochge-
legenen Orten zwischen 1800 und 
3000 Meter Höhe zu trainieren und 
auch zu schlafen. Einig sind sich die 
Experten grundsätzlich darüber, dass 
Höhentraining die Leistungsfähigkeit 

Weniger Sauerstoff 

mehr Leistung
Weniger Sauerstoff 

fürfür

Trekker und Bergsteiger profitieren vom 

Training in einer Umgebung mit weniger 

Sauerstoff. e Von Stefan Winter 
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verbessern kann. Uneinigkeit herrscht 
hingegen bei der Debatte über die Art 
und Weise. Herauskristallisiert haben 
sich folgende Methoden:
e oben leben und oben trainieren
e unten leben und oben trainieren
e oben leben/schlafen und unten 
 trainieren.

Doch egal welche Methode, ob für 
Spitzensportler, Breitensportler oder 
Patienten: Mit dem Training an hoch-
gelegenen Orten sind infrastrukturelle, 
zeitliche und finanzielle Probleme ver-

bunden. Erst die fundamentale Er-
kenntnis, dass für die gewünschten 
positiven Effekte kein wochenlanger 
Daueraufenthalt in der Höhe notwen-
dig ist, machte die Suche nach tech-
nischen – und vergleichsweise kos-
tengünstigen – Lösungen sinnvoll, die 
überall eine Simulation von beliebigen 
Höhenverhältnissen ermöglichen.

Aufwändige Luftunterdruck-
Technologie 
Lange Jahre konzentrierte man sich 
darauf, den künstlichen Sauerstoff-
mangel durch das Absenken des Luft-
drucks in sogenannten Druckkammern 
herbeizuführen. Die damals gewon-
nenen Erkenntnisse sind bis heute die 
Grundlage für das hypoxiegestützte 
Training. 

Unter anderem aufgrund des zeit-
aufwändigen Ein- und Ausschleusens 
der Sportler und des hohen Personal-
aufwands wurde der „Low-Pressu-
re-Ansatz“ in Deutschland und auch 
weltweit immer weniger verfolgt.

Normaldrucktechnologie
Populär blieb das Prinzip des Höhen-
trainings jedoch nach wie vor. Rasant 
fortschreitende technische Entwick-
lungen ermöglichten es in den 1990er 
Jahren, an Lösungen zu arbeiten, die 
ein unkompliziertes Wechseln von 
Hypoxie- zu Normoxie-Verhältnissen 
ermöglichen. Das „Hypoxic Training 
System“ wurde entwickelt: Durch Bei-
mischung von Stickstoff wird Atemluft 
erzeugt, die einen reduzierten Sauer-
stoffgehalt aufweist und die gewünsch-

te niedrigere arterielle Sauerstoffsätti-
gung wie in Höhenlagen herbeiführt. 
Diese Luft wird über Atemmasken 
oder in kleinen Stickstoff-Zelten (die 
auch zu Hause aufgestellt werden 
können) eingeatmet. Das System stößt 
allerdings an seine Grenzen, wenn grö-
ßere Gruppen versorgt oder raumer-
forderlicher Sport, wie Rudern oder 
das Laufband-Training, betrieben wer-
den soll. Als bahnbrechend kann das 
„Lowoxygen System“ bezeichnet wer-
den. Die Technologie erlaubt es, auch 
größere Räume so zu belüften, dass 
sogar Höhen bis 7000 Meter simuliert 
werden können, wobei die Luftfeuch-
tigkeit und die Kohlendioxidkonzent-
ration in einem optimal verträglichen 
Bereich liegen. Hiermit sind alle Anfor-
derungen des Sports und der Medizin 
bei vertretbaren Rahmenbedingungen 
erfüllt. Im Frühjahr 2007 hat China ei-
ne einzigartige Hotel- und Sportanlage 
mit diesem System errichtet, um seine 
Athleten fit für die Olympischen Spiele 
2008 zu machen. 

Vorakklimatisation
Nicht olympisch, aber ebenfalls an-
spruchsvoll in Sachen Kondition ist 
die Besteigung eines Achttausenders 
oder eine lange Trekkingtour. Ge-
zieltes Höhentraining macht deshalb 
auch hier Sinn. In einer Vorakklima-
tisationsphase mit der Normaldruck-
technologie absolviert der Bergsteiger 
nach einem eingehenden Test zehn bis 
zwölf Trainingseinheiten zu je 60 bis 
90 Minuten. Laufend erfolgt die Über-
wachung der Sauerstoffsättigung, der 

Herzfrequenz und der allgemeinen Be-
findlichkeit, um den Höhenbereich in-
dividuell einstellen zu können. Dieser 
bewegt sich hauptsächlich zwischen 
1800 und 2500 Meter Höhe. Unter-
suchungen haben ergeben, dass eine 
höhere Intensität, eine längere Trai-
ningszeit oder eine extremere Höhe 
keine wesentliche Effizienzsteigerung 
hervorrufen. Die letzten drei bis vier 
Trainingseinheiten können, je nach 
Veranlagung des Sportlers, zur opti-
malen Höhengewöhnung auf maximal 
120 Minuten und bis in den submaxi-
malen Belastungsbereich – bis auf Ba-
sislagerhöhe – ausgedehnt werden. Er-
gänzend können die letzten Einheiten 
durch Übernachtungen unter Hypoxie 
unterstützt werden. 

Erfolgt nun direkt im Anschluss die 
Anreise, die in der Regel sechs bis zehn 
Tage bis zum Basislager dauert, kann 
bei gesunden Bergsteigern davon aus-
gegangen werden, dass es keine Hö-
henanpassungsschwierigkeiten gibt. 
Dies ist im wesentlichen auf folgende 

Links: Simulierte Bergwelt zur Vorbe-
reitung für die Broad-Peak-Expedition 
2007.

Rechts: Optimales Trainingsklima wie 
in Chamonix, auf der Zugspitze oder in 
Garmisch-Patenkirchen.

Ganz rechts: Bergluft hinter der Glas-
scheibe: Training im Höhenraum.
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Punkte zurückzuführen:
e Verbesserte Sauerstoffaufnahme,  
 -weiterleitung und -verarbeitung.
e Ökonomischere Herz-Kreislauf- 
 Arbeit (Ruhe- und Belastungs- 
 puls sinken).

Ausdauertraining
Hat man keinen hohen Gipfel zum 
Ziel, sondern will die Ausdauer im 
Allgemeinen verbessern, sich auf einen 
Bergurlaub oder einen Ausdauerwett-
kampf wie z.B. einen Mountainbike-

Marathon oder einen Berglauf vorbe-
reiten, kann man das Höhentraining 
bis zu drei Monate vorher in Form von 
Blöcken mit jeweils bis zu 15 Trainings-
einheiten in sein (Grundlagen)training 
einbauen. Parallel dazu kann man – wie 
beim Vorakklimatisieren auch – unter 
„normalen“ Bedingungen trainieren. 
Die optimale Leistungsfähigkeit stellt 
sich etwa sieben bis zehn Tage nach 
dem letzten Höhentraining ein, dann 
kann der Wettkampf beginnen oder 
ein intensiverer Trainingsblock in An-
griff genommen werden. Zu beachten 

ist, dass sich durch Höhentraining die 
subjektive Leistungseinschätzung ver-
ändern kann. Deshalb ist die Kontrolle 
der Trainingsbereiche mit Hilfe einer 
Pulsuhr sehr empfehlenswert. Erfah-
rungen haben zudem gezeigt, dass der 
Körper beim Absolvieren von mehre-
ren Höhentrainingsblöcken von Mal 
zu Mal besser „anspricht“.

Höhentauglichkeitstest
Ein Höhentauglichkeitstest kommt in 
Frage, wenn jemand bislang noch nie 

in Höhenlagen war oder wenn der 
letzte Aufenthalt über 2000 Meter 
Höhe sehr lange zurück liegt. Je nach 
Gesundheits- und Leistungsstand wird 
ein Eingangstest gehend, laufend oder 
fahrend absolviert. 

Es folgen mehrere Höhentrainings-
einheiten in dichter Folge, die mit 
demselben Test abgeschlossen werden. 
In einem Leistungsprotokoll kann die 
Verbesserung der Leistung abgelesen 
und mit statistischen Normwerten 
verglichen werden. Bei der Beurtei-
lung der Höhentauglichkeit muss je-

doch berücksichtigt werden, dass jede 
neue Höhenexposition unterschied-
liche Ergebnisse hervor bringen kann. 

Wirksamkeit ist längst 
bewiesen
Höhentraining mit den Systemen 
„Hypoxic Training“ oder „Low-
oxygen Training“ ist eine interessante 
Möglichkeit, die Vorteile von Hypoxie 
im medizinischen und auch sportlichen 
Bereich zu nutzen. Für den Bergsport 
mit seinen unterschiedlichen Diszipli-

nen kann das Höhentraining sowohl 
mit leistungs- als auch mit breiten-
sportlichen Motiven sehr sinnvoll ein-
gesetzt werden. 

Einzig die noch geringe Anzahl an 
Höhenräumen in Deutschland und die 
für Outdoorsportler steril anmutende 
Atmosphäre sind eine Hemmschwelle. 
Der Wirksamkeitsbeweis des Höhen-
trainings an sich ist schon längst er-
bracht. f

Stefan Winter, staatlich geprüfter Berg- und Skifüh-

rer, ist in der DAV-Bundesgeschäftsstelle im Ressort 

Spitzenbergsport tätig.
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Kostenloses Probetraining für die 
je ersten zehn Anrufer und Pano- 
ramaleser:
e www.loxymed-berlin.de 
 (Berlin, Tel.: 030/9 92 88 88 50)
e www.khmoderne.com
 (Bad Reichenhall, 
 Tel.: 086 51/76 23 20)
e www.hoehentraining.de 
 (München, Tel.: 089/38 99 98 90)

Quellen und LiteraturHöhenräume

Ja, immer zuverlässig
und eine prima Auswahl!

Ich hab’s ja schon
immer gewusst, die

Wanderführer von Rother
sind die Besten!
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ROTHER WANDERFÜHRER

Ausgezeichnet mit dem ITB BuchAward 2007
»beste Wanderführer-Reihe«

mehr als 200 Titel weltweit


