Höhenkrankheit und Akklimatisation

Dünne Luft

Bergsteigen und Höhenprobleme: Für die meisten
ist das Thema weit weg, weil es in den Alpen nicht
wirklich relevant ist – oder doch?
Text: Dominik von Hayek, Rainald Fischer

M

it zunehmender Höhe sinkt

halb von 5500 m) ist ein dauerhaftes Über-

von sechs bis 24 Stunden nach dem Auf-

der Luftdruck und damit der

leben aufgrund der stark erniedrigten Sau-

stieg treten Kopfschmerzen auf, meist

Sauerstoffgehalt in der Atem-

erstoffsättigung nicht mehr möglich. Aller-

beidseitig an Stirn und Schläfen, und oft

luft. Ab einer Höhe von etwa

dings sind diese strengen Grenzziehungen

begleitet von Unwohlsein, Übelkeit, Appe-

1500 Metern über Meereshöhe hat das

mit Vorsicht zu genießen. Sie können je

titlosigkeit und Schwindel. Prinzipiell kann

auch bei gesunden Menschen Auswirkun-

nach individueller Empfindlichkeit, dem

die AMS schon ab einer Höhe von 2500 Me-

gen auf die körperliche Leistungsfähigkeit.

Breitengrad und der Außentemperatur um

tern auftreten – je höher man beginnt, je

Diese bleiben allerdings bis 3000 Meter

einige hundert Höhenmeter variieren.

schneller man steigt und je höher man

ohne wesentliche Auswirkung auf die Sauerstoffsättigung im Blut. Wir sprechen
deshalb von „mittleren“ oder „modera-

Höhenkrankheit

Unter dem Oberbegriff „Höhenkrankheit“
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was tun?
profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt

Höhenkrankheit
› Ab einer Höhe von 2500 Metern kann man höhenkrank werden.
› Leitsymptome: Kopfschmerzen bei akuter Höhenkrankheit, plötzlicher
Leistungseinbruch bei Höhenlungenödem (High Altitude Pulmonary
Edema HAPE), Gangunsicherheit beim Höhenhirnödem (High Altitude
Cerebral Edema HACE).
› Bei Symptomen nicht weiter aufsteigen!
› Bei milder akuter Höhenkrankheit ein oder zwei Rasttage einlegen,
sonst absteigen!
› HAPE und HACE bedeuten Lebensgefahr! Dringend notfallmäßiger
Abstieg/Abtransport!

Soforthilfe bei
Prellungen
gleicher Höhe bleiben, bis die Beschwerden

Verstauchungen

verschwunden sind. Gegen die Kopfschmer-

Blutergüssen

zen können Schmerzmittel mit den Wirkstoffen ASS oder Ibuprofen eingenommen wer-

Mit den natürlichen
Wirkstoffen der
Arnikablüten.

den. Werden die Beschwerden nicht besser,
müssen Betroffene um mindestens 500 Höhenmeter absteigen. Wer trotz Beschwerden
weiter aufsteigt, riskiert sein Leben! Anders

profelan.de

sieht es beim Höhenlungenödem (HAPE) oder
Höhenhirnödem (HACE) aus. Hier besteht aku-

profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt.
Wirkstoff: Arnikablütentinktur. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Rezeptfrei in der Apotheke.
PZN: 00502434 (100 g Creme)
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Facharzt abklären.
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Was ist zu tun?

oxano® mobil
nach Müller-Wohlfahrt

Aktivkur für gesunde
Knorpel und Gelenke mit
Glucosamin
Chondroitin
Kollagenhydrolysat
Ingwerextrakt

Vernünftige Akklimatisation!

Die beste Vorbeugung der Höhenkrankheit ist
eine gut geplante, langsame Akklimatisation.

mobil.oxano.de

Bei Symptomen der akuten Höhenkrankheit

Der Körper kann sich nämlich durchaus an

Nahrungsergänzungsmittel
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einer bewusst tiefen Atmung. Wegen des

len. Wichtig ist: Der Wirkstoff ist völlig un-

Sportlern so sehnsüchtig erhoffte Erhö-
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Akklimatisation
› Die Akklimatisation findet im Schlaf statt, entscheidend
ist eine durchschnittliche Schlafhöhendifferenz von 300 Hm
pro Tag.
› Ist eine größere Etappe unumgänglich, muss vorher oder
nachher pausiert werden.
› Auf moderates Aufstiegstempo achten, Anstrengungen
im oberen Intensitätsbereich vermeiden!
› Viel trinken, auf kohlenhydratreiche Ernährung achten.
› Die erreichte Akklimatisationshöhe hält für maximal
10-14 Tage.
Weitere Informationen, Literaturtipps und Fachärzte zur
höhenmedizinischen Beratung deutschlandweit gibt es bei
der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin:

bexmed.de
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Höhe pausieren, bis die 300 Höhenmeter/

ein paar Tage auf dieser Höhe bleiben.

Tag wieder erreicht sind. Darüber hinaus
sind Gipfelanstiege während des Tages von
400 bis 600 Höhenmetern im Sinne von
„climb high, sleep low“ förderlich – im mitt-

Vorbeugen durch
Medikamente?

Die positive Wirkung der vorbeugen-

leren Leistungsbereich!
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