
Aerobic performance capacity at high altitude is improved after altitude

training. However, the issue of whether altitude training enhances sea

level performance remains a controversial topic. The training strategy:

”live high - train low” was favoured by some investigators in recent

years. This model is based on the assumption that altitude acclimatiza-

tion combined with sea level training is superior to equivalent sea level

or altitude training because it leads to increased erythropoiesis without

a reduction of training intensity in hypoxia. For all forms of altitude

training the duration and magnitude of hypoxia necessary to cause sig-

nificant reactions in altitude acclimatization for an improvement of

aerobic performance capacity at sea level are not known. There is some

evidence that individual variation plays an important role in the re-

sponse to altitude training with respect to the reduction and improve-

ment of aerobic performance capacity during altitude exposure as well

as altitude acclimatization.
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Die Ausdauerleistungsfähigkeit in der Höhe kann durch ein Höhentrai-

ning verbessert werden. Es ist allerdings nach wie vor umstritten, ob ein

solches Training auch zu einer Leistungssteigerung im Tiefland führt.

Das gilt ebenfalls für eine seit ein paar Jahren von einigen Untersuchern

favorisierte Form des Höhentrainings, die nach dem Motto: ”oben leben

- unten trainieren” durchgeführt wird. Diese Strategie wird als beson-

ders erfolgversprechend angesehen in der Annahme, dass die Erythro-

poese infolge Höhenakklimatisation in der trainingsfreien Zeit gestei-

gert wird, während gleichzeitig das Training wie gewohnt und ohne In-

tensitätsreduktion fortgeführt werden kann. Für alle Formen des

Höhentrainings ist bisher nicht geklärt, wie ausgeprägt und von welcher

Dauer eine Hypoxieexposition sein muss, um relevante Akklimatisati-

onsreaktionen für eine Leistungssteigerung im Tiefland auszulösen.

Weiterhin scheint eine interindividuelle Variabilität hinsichtlich Akkli-

matisationsreaktionen, Leistungsreduktion bei akuter Höhenexposition

und Leistungsverbesserung während eines Höhenaufenthaltes bedeut-

sam zu sein. 

Schlüsselwörter: Höhentraining; Leistungsfähigkeit; Hypoxie; Akkli-

matisation; Erythropoese.

Zusammenfassung

Die sportmedizinische Forschung setzt sich seit ca. 35 Jah-
ren mit der Leistungsfähigkeit und dem Training unter
Höhenbedingungen auseinander. Erste Untersuchungen
hierzu fanden anlässlich der Olympischen Spiele 1968 im ca.
2300 m hoch gelegenen Mexiko City statt - damals unter an-
derem auch noch mit der Fragestellung, ob man die Athle-
ten durch hohe Belastungen in Hypoxie nicht gefährde (27).
Heute besteht kein Zweifel daran, dass in Ausdauersportar-
ten ein Training unter Höhenbedingungen die Leistungs-
fähigkeit in der Höhe aufgrund der einsetzenden Akklimati-
sationsvorgänge verbessert. Deshalb sollten Athleten in Dis-
ziplinen mit mindestens mehrminütiger Belastungsdauer
rechtzeitig, in der Regel ca. 1 –2 Wochen vor Wettkampfbe-
ginn in höher gelegenen Orten anreisen. Bei der Terminie-
rung der Anreise sollte allerdings bedacht werden, dass nicht
nur Erfahrungsberichte von Athleten und Trainern, sondern
auch die Resultate wissenschaftlicher Untersuchungen auf
eine individuell unterschiedliche Höhenverträglichkeit hin-

Einleitung weisen (6, 7, 23, 26). Deutliche interindividuelle Unterschie-
de zeigten sich sowohl in der Reduktion der Leistungsfähig-
keit bei akuter Höhenexposition als auch hinsichtlich der
Akklimatisationsreaktionen und der Leistungsverbesserung
nach Akklimatisation. Dieser Aspekt sollte nach Möglichkeit
berücksichtigt werden, wenn demnächst Trainer und Be-
treuer vor der Frage stehen, welcher Athlet wie zeitig vor den
Skilanglauf- und Biathlonwettkämpfen der Olympischen
Winterspiele 2002 in ca. 1800 m Höhe nach Park City an-
reist.

Die individuell unterschiedlichen Reaktionen auf Hypo-
xieexposition sind wahrscheinlich auch eine Erklärung für
zum Teil widersprüchliche Ergebnisse zum Höhentraining.
So konnte die Frage, ob das klassische Höhentrainingslager
(“oben leben, oben trainieren”) effektiver ist als ein ver-
gleichbares Training im Tiefland, nach wissenschaftlichen
Kriterien bisher nicht sicher beantwortet werden. Gleiches
gilt für die Form des Höhentrainings, bei der das tägliche Le-
ben im Tiefland und das Training in Hypoxie stattfinden
(“unten leben, oben trainieren”). Für diese Form des Höhen-



Jahrgang 51, Nr. 12 (2000) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 419

Höhentraining Übersichten

trainings können künstliche Sauerstoffmangelbedingungen
durch Absenken des Umgebungsluftdrucks in Unterdruck-
kammern, wie z.B. in Kienbaum in der ehemaligen DDR, oder
durch Anreicherung der Umgebungsluft mit Stickstoff in
Hypoxieräumen hergestellt werden. Eine weitere Möglichkeit
stellt das Einatmen von Sauerstoffmangelgemischen aus
Gasflaschen oder speziellen Gasmischsystemen dar. 

Besondere Beachtung findet derzeit eine dritte Variante
des Höhentrainings. Statt zum Training werden die künstlich
hergestellten Hypoxiebedingungen in der trainingsfreien
Zeit, vor allem beim Schlafen, genutzt durch Aufenthalt in
Hypoxieräumen, “Stickstoffhäusern” oder “Stickstoffzelten”,
während das Training wie gewohnt in Normoxie erfolgt
(“oben leben bzw. schlafen, unten trainieren”). Dies ge-
schieht in der Annahme, dass eine täglich mehrstündige
Hypoxieeinwirkung ausreicht, um die am meisten ge-
wünschte Akklimatisationsreaktion hervorzurufen: die
durch Erythropoetinanstieg induzierte Erythropoese mit
nachfolgender Zunahme der Erythrozytenmasse und damit
der Sauerstofftransportkapazität. 

In dem folgenden Übersichtsartikel werden die Erkenntnis-
se zu Akklimatisationsreaktionen in trainingsrelevanten
Höhen (bis ca. 3000 m) dargestellt. Ferner wird erläutert, wa-
rum das Höhentraining nach dem Motto “oben wohnen - un-
ten trainieren” und eine mögliche individuelle Tauglichkeit für
Höhentraining zur Zeit im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Die bei Hypoxieexposition einsetzenden Akklimatisations-
vorgänge werden durch einen Abfall der arteriellen O2-Sät-
tigung (SaO2) hervorgerufen, die z. B. in 2500 m Höhe ca.
91% beträgt gegenüber 96 % auf Meereshöhe. In natürlicher
Höhe und in Unterdruckkammern ist dieser Abfall durch den

Höhenakklimatisation

reduzierten Umgebungsluftdruck (in 2500 m Höhe ca. 560
mmHg gegenüber ca.760 mmHg auf Meereshöhe) bedingt, da
infolge des verminderten O2-Partialducks (pO2) auch der ar-
terielle pO2 (paO2) abfällt von ca. 90 mmHg in Meereshöhe
auf ca. 65 mmHg in 2500 m Höhe (hypobare Hypoxie). Ein
Abfall der SaO2 kann aber auch durch Reduktion des O2-Ge-
haltes in der Inspirationsluft (fraktionelle inspiratorische O2-
Konzentration, FiO2) durch Zumischung von Stickstoff er-
reicht werden. Um eine Höhe von 2500 m bei Luftdruck auf
Meereshöhe zu simulieren (normobare Hypoxie), ist eine Ab-
senkung der FiO2 von normalerweise 20.9 % auf ca. 15.1 %
nötig. Folgende Akklimatisationsreaktionen sind für das
Höhentraining von Bedeutung:

Atmung
Eine sofort nach Hypoxieexposition einsetzende Akklimati-
sationsreaktion ist die Steigerung der Atmung in Ruhe und
während Belastung, wodurch innerhalb weniger Tage ein
Anstieg des in 2500 m Höhe initial auf ca. 55 mmHg redu-
zierten paO2 auf ca. 65 mmHg erreicht wird. In der Literatur
werden in verschiedenen Studien sehr unterschiedliche Stei-
gerungen des maximalen Atemminutenvolumens um durch-
schnittlich 10 bis 42 % gefunden mit Hinweisen auf eine er-
hebliche interindividuelle Variation (7, 10). Während kein
Zweifel darüber besteht, dass die hypoxieinduzierte Hyper-
ventilation zu einer Leistungssteigerung in der Höhe führt,
sind mögliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
nach Rückkehr in das Tiefland noch unklar. Eine gesteigerte
Ventilation wird noch einige Tage nach Ende eines Höhen-
aufenthaltes beobachtet und könnte sich einerseits als Trai-
ningseffekt positiv auf die Atemmuskulatur auswirken, an-
dererseits aber auch infolge der gesteigerten Atemantwort
auf Hypoxie einen erhöhten Energieverbrauch durch diese
Muskulatur bei hoher Belastung bedeuten (35).

Tabelle 1: Übersicht über Ergebnisse kontrollierter Studien zu der Trainingsmodalität „oben wohnen – unten trainieren“. *: Bisher nur als Abstract
veröffentlicht; : keine signifikante Änderung; : signifikanter Anstieg; ––: kein Ergebnis berichtet.

Untersucher Probanden Hypoxieexposition Erythropoetin Retikulozyten Erythrozytenmasse Leistungsfähigkeit

Laitinen H et al. 7 Sportler 2500 m, 20-28 Tage, –– ––
1995 * 16 – 18 Std. tägl.

„Höhenhaus“

Puranen AS 5 Ausdauer- 2500 m, 5 Tage, –– ––
et al. 1996 * sportler ? Std. tägl.,

„Höhenhaus“ 

Levine/Stray- 13 College- 2500 m, 28 Tage, ––
Gundersen; läufer natürliche Höhe VO2max,
1997; 5000 m-Lauf
Chapman 1998

Dehnert 11 Triathleten 1956 m, 14 Tage, ––
et al. 1997 * 14 Std. tägl., VO2max, Schwelle

natürliche Höhe

Ashenden  13 Ausdauer- 3000 m, 23 Tage, –– ––
et al. 1999 sportler 8–10 Std. tägl.,

„Höhenhaus“

Ashenden  6 Rad- 2650 m, 12 Tage, –– ––
et al. 1999 fahrerinnen 8-10 Std tägl.,

„Höhenhaus“

Ashenden  11 Mittel- 2650 m 3x5 Tage, –– ––
et al. 2000 streckenläufer 8-11 Std. tägl.

„Höhenhaus“
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Sauerstoffdissoziationskurve
Bereits wenige Stunden nach Beginn der Hypoxieexposition
ist ein Anstieg von 2,3-Diphosphoglycerat (2,3 – DPG) zu be-
obachten, der während eines länger dauernden Höhenauf-
enthaltes erhalten bleibt. Hierdurch wird die Sauerstoffbin-
dungskurve nach rechts verschoben und die O2-Abgabe an
das Gewebe erleichtert. Zwei Tage nach Rückkehr in das Tief-
land ist diese Veränderung nicht mehr nachweisbar (19).

Erythropoese
Folgende Beobachtungen führten zu der Annahme, dass
durch ein Höhentraining auf legale Weise die O2-Transport-
kapazität erhöht und die Leistungsfähigkeit im Tiefland ver-
bessert werden könne: deutlich höhere Werte für Hämoglo-
bin und Hämatokrit bei Höhenbewohnern, ein schneller An-
stieg dieser Parameter bei Athleten im und nach
Höhentraining, schon wenige Stunden nach Höhenexpositi-
on erhöhte Erythropoetinspiegel und eine während des
Höhentrainings beobachtete Retikulozytose (4, 29). Zahlrei-
che anekdotische Berichte über sportliche Höchstleistungen
nach Höhentraining sowie die überragenden Erfolge der
Läufer aus dem afrikanischen Hochland in den letzten Jah-
ren untermauerten diese Theorie. Die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Untersuchungen jedoch werfen einige Fragen
auf. 

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass einfache
Konzentrationsmessungen von Hämoglobin und Hämato-
krit nicht ausreichen, um das Ausmaß der Erythropoese zu
beurteilen und auf eine Zunahme der Sauerstofftransport-
kapazität zu schließen. So ist der zu Beginn eines Höhen-
aufenthaltes zu beobachtende Hämoglobinkonzentrati-
ons- und Hämatokritanstieg nicht durch eine Vermehrung
der Erythrozytenmasse sondern durch eine Abnahme des
Plasmavolumens bedingt, deren Ursache bis heute unge-
klärt ist. Zwar nimmt hierdurch die O2-Transportkapazität
pro definierter Menge Blut zu, das Blutvolumen jedoch ist
reduziert. Die durch den Verlust an Plasmavolumen be-
dingte Reduktion des Blutvolumens hält ca. 3 – 4 Wochen
an (29).

Um Veränderungen im Plasma- oder Erythrozytenvolu-
men zu erfassen, wird bei Sportlern entweder das Plasmavo-
lumen durch Verdünnungsmessungen eines an Albumin
bindenden Farbstoffes (Evans Blau) gemessen oder das Ge-
samtkörperhämoglobin durch Messung der Konzentra-
tionsänderungen im CO-Hämoglobin nach Einatmung einer
definierten Menge CO bestimmt.

Die Ergebnisse von Studien, in denen die Auswirkun-
gen von Training in moderaten Höhen (1500 – 3000 m)
auf die Erythrozytenmasse und das Blutvolumen unter
Anwendung dieser Methoden untersucht wurden, sind
kontrovers. In sieben Untersuchungen wurde ein signifi-
kanter Anstieg der Erythrozytenmasse festgestellt, in sechs
wurde dieser Effekt nicht gesehen (1, 5, 29). Levine und
Stray-Gundersen, deren Arbeitsgruppen seit 1991 in meh-
reren Untersuchungen wiederholt signifikante Zunahmen
der Erythrozytenmasse nach Höhentraining fanden,
äußerten die Vermutung, dass für eine erfolgreiche Stimu-

lation der Erythropoese ein mindestens 3-wöchiger Auf-
enthalt in einer Höhe von mindestens 2500 m erforderlich
ist (16). 

Grundsätzlich erhebt sich in diesem Zusammenhang die
Frage, in welchem Ausmaß eine Zunahme der Erythro-
zytenmasse nach Höhentraining erwartet werden kann. Sa-
wka et al. (29) stellen in ihrem Übersichtsartikel fest, dass
die von der Arbeitsgruppe um Levine und Stray-Gundersen
gefundene durchschnittliche Zuwachsrate von 35 ml/Wo-
che nahe an dem bei maximaler Stimulation durch Erythro-
poetingaben gefundenen Wert von 50 ml/Woche liegt, ob-
wohl in dem Probandenkollektiv auch “Non-Responder”
beschrieben wurden, bei denen es zu keiner signifikanten
Erythropoese kam. Sie folgern deshalb, dass einzelne Pro-
banden sogar eine noch höhere Zunahme aufgewiesen ha-
ben, die durch eine besondere genetische Prädisposition er-
klärt werden müsste. Auf der anderen Seite fanden Ashen-
den et al. bei Ausdauersportlern, die in normobarer Hypoxie
übernachteten und in Normoxie trainierten, keine signifi-
kante Stimulation der Erythropoese (Tab. 1). Aufgrund ei-
nes Vergleichs der in moderater Höhe gemessenen Erythro-
poetinspiegel mit denen bei einer Erythropoetinbehandlung
erreichten vermuteten sie, dass der relativ geringe Erythro-
poetinanstieg bei intermittierender Hypoxieexposition
nicht ausreicht, um die Erythropoese effektiv zu stimulie-
ren (1).

Muskulatur
Struktur, oxidative Kapazität, Pufferkapazität
Die theoretisch erwartbaren Akklimatisationsreaktionen in
der Muskulatur entsprechen denen, die bei einem regelmäßi-
gen Ausdauertraining beobachtet werden: Zunahme der Ka-
pillarisierung, der Mitochondrienzahl und der Aktivität der
oxidativen Enzyme (25, 35). In muskelbioptischen Untersu-
chungen wurden  zu dieser Frage uneinheitliche und zum
Teil widersprüchliche Ergebnisse erzielt (10). Übereinstim-
mung besteht darin, dass sich die Muskelfaserverteilung
durch Höhentraining nicht verändert. In Studien, in denen
jeweils ein Bein in Normoxie, das andere mit gleicher abso-
luter Belastungsintensität in Hypoxie trainiert wurde, zeigte
sich eine signifikant größere Zunahme der Aktivität der
Citratsynthetase im unter Hypoxiebedingungen trainierten
Bein. Die Kapillarisierung änderte sich jeweils nicht (20, 31).
In Muskelbiopsien von Sportlern, die in einem Höhentrai-
ning mit gleicher relativer Belastungsintensität wie eine
Kontrollgruppe im Tiefland trainierten, waren die Befunde
nicht so eindeutig (21, 28, 32). Deshalb gewinnt man den
Eindruck, dass Anpassungsreaktionen im oxidativen Mus-
kelstoffwechsel vor allem dann zu erwarten sind, wenn Hyp-
oxie als zusätzlicher Reiz zur Steigerung der Belastungsin-
tensität genutzt wird.

Darüber hinaus wurde eine verbesserte Pufferkapazität in
der Muskulatur von Skilangläufern bzw. Mittel- und
Langstreckenläufern nach Höhentraining beschrieben (21,
28). Somit sind durchaus auch günstige Auswirkungen auf
die anaerobe Leistungsfähigkeit denkbar, die in diesem Zu-
sammenhang bisher meist vernachlässigt wurden.
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Veränderungen der Leistungsfähigkeit in der Höhe
Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) als wichtiges
Maß der aeroben Leistungsfähigkeit nimmt mit zunehmen-
der Höhe ab. Im Mittel kann man von einer Reduktion von
ca. 1% je 100 m bei Höhen über 1500 m ausgehen (12, 16).
Allerdings ist zu bedenken, dass bei Ausdauertrainierten auf-
grund des häufig schon in Normoxie bei Maximalbelastung
zu beobachtenden Abfalls der SaO2 die Reduktion der
VO2max in Hypoxie ausgeprägter ist als bei Untrainierten
und schon in geringer Höhe (900 m) signifikant wird (9, 33).
Aufgrund dieser Leistungsreduktion findet ein Höhentrai-
ning in der Regel nur in moderaten Höhen und nicht höher
als 3000 m statt.

Die Abnahme der Ausdauerleistungsfähigkeit in Hypoxie
ist ferner an einer Linksverschiebung der Laktatleistungs-
kurve und folglich auch geringerer Leistung an der indivi-
duellen Laktatschwelle erkennbar. In der Höhe sind somit bei
gleicher absoluter Submaximalbelastung die Laktatkonzen-
trationen höher, während gleichzeitig der O2-Verbrauch
niedriger liegt als im Tiefland (14, 27, 32, 34).

Mit zunehmender Dauer eines Höhenaufenthaltes verbes-
sert sich die Ausdauerleistungsfähigkeit infolge der be-
schriebenen Akklimatisationsreaktionen, ist aber weiterhin
geringer als im Tiefland. Objektivierbar wird dies durch ei-
nen Anstieg der VO2max und eine Rechtsverschiebung der
Laktatleistungskurve, die dann zwischen der bei akuter Hyp-
oxieexposition und der im Tiefland ableitbaren Kurve ver-
läuft (27). Gleichzeitig ist die bei Maximalbelastung erreich-
bare Laktatkonzentration reduziert [“Laktatparadox”(13)].
Bei ausdauertrainierten Sportlern wurden während Subma-
ximalbelastungen sofort nach Ende eines Höhentrainings im
Tiefland signifikant niedrigere Laktatkonzentrationen ge-
messen als vorher. Schon 14 Tage später lagen die Laktat-
werte wieder auf dem Ausgangsniveau (10). Die beschriebe-
nen Laktatveränderungen werden einerseits auf eine verbes-
serte oxidative Kapazität der Muskulatur zurückgeführt, aber
auch die bereits erwähnte Erhöhung der Pufferkapazität wä-
re als Erklärung hierfür denkbar (18, 21, 28, 32).

Interindividuelle Variabilität in der Reaktion auf Hypoxie-
exposition.
Nicht nur das Ausmaß der Leistungsreduktion bei akuter
Höhenexposition scheint individuell unterschiedlich zu sein,
sondern auch die Steigerung der Leistungsfähigkeit während
eines länger dauernden Höhenaufenthaltes. So fanden Pugh
(23) sowie Daniels/Oldrige (7) bei Mittelstreckenläufern der
internationalen Spitzenklasse am Anfang eines Höhentrai-
nings in 2300 m VO2max-Reduktionen zwischen 8.8 und
22.3 % bzw. 4.7 und 20.9 %. Karlsen et al. (12) aus der Ar-
beitsgruppe von Stray-Gundersen beschrieben bei ausdauer-
trainierten Männern bei akuter Exposition in normobarer
Hypoxie (3300 m) eine interindividuell unterschiedliche Re-
duktion der VO2max zwischen 10 und 22% (7, 11, 21). Aus
den beiden Untersuchungen im Höhentraining von Spitzen-
läufern geht ferner hervor, dass auch die Leistungssteige-

Leistungsfähigkeit in der Höhe rungen im Verlauf eines Höhentrainings individuell unter-
schiedlich sind. Beide Untersucher fanden bei fast allen Läu-
fern einen Anstieg der VO2max von individuell unterschied-
licher Größe. In der Studie von Pugh (23) lag er zwischen 7
und 12%, in der Untersuchung von Daniels/Oldridge (7) zwi-
schen 5 und 16 %. Die Leistung in einem 3-Meilen-Lauf (23)
wurde um 9 - 35 s (1 – 7%) verbessert. Jeweils ein Läufer ver-
schlechterte sich im Laufe des Höhentrainings.

In einer neueren Veröffentlichung postulieren Chapman
et al. (6) aus der Arbeitsgruppe von Levine, dass es “Respon-
der” und “Non-Responder” auf Höhentraining gibt. Sie fan-
den nach Höhentraining bei den Läufern die 5000 m-Zeit im
Tiefland verbessert, deren Leistungsfähigkeit in der Höhe
nicht zu stark reduziert war und die somit näher an der Ge-
schwindigkeit trainierten, die bei einem vergleichbaren Trai-
ning im Tiefland gewählt worden wäre. Gleichzeitig war bei
den Athleten der Erythropoetinanstieg in der Höhe am größ-
ten, die nach dem Höhentraining eine Steigerung ihrer
Erythrozytenmasse und VO2max aufwiesen (6). Diese indivi-
duell unterschiedliche Erythropoetinantwort und die oben
beschriebene interindividuelle Variation in der beobachtba-
ren Hyperventilation weisen auf individuell unterschiedlich
ausgeprägte Akklimatisationsreaktionen hin.

Soll in der Höhe mit gleicher relativer Intensität wie im Tief-
land trainiert werden, muss diese reduziert und im Laufe ei-
nes Höhenaufenthaltes angepasst werden. Die Trainings-
steuerung in der Höhe ist erschwert, da neben dem Laktat-
auch das  Herzfrequenzverhalten verändert ist. Meistens wird
über eine niedrigere maximale Herzfrequenz als im Tiefland
berichtet, aber auch diesbezüglich existieren Hinweise auf
eine interindividuelle Variabilität (10). In der ehemaligen
DDR wurden zur Trainingssteuerung in der Höhe zahlreiche
Erfahrungen gesammelt und von Fuchs/Reiss veröffentlicht
(11). Bedenkt man die vielen Hinweise auf individuell unter-
schiedliche Reaktionen auf Höhenexposition, so sind hier-
durch bedingte Fehler in der Wahl der Trainingsintensität ei-
ne naheliegende Erklärung dafür, dass einige Sportler nicht
von einem Höhentraining profitieren [(45 % deutsche Aus-
dauersportler/innen konnten die Wettkampfvorbereitung im
Olympiajahr 1995/96 nach einem Höhentraining nicht
erfolgreich abschließen (25)].

Oben leben - oben trainieren. 
Bei diesem klassischen Höhentraining verspricht man sich
eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Tiefland durch
eine Vermehrung der Erythrozytenmasse, eine Erhöhung der
oxidativen Kapazität in der Muskulatur sowie möglicherwei-
se auch der Pufferkapazität. Die Ergebnisse kontrollierter
wissenschaftlicher Untersuchungen sind widersprüchlich
(10). Interessant ist das Ergebnis einer - allerdings unkon-
trollierten- Untersuchung, in der fünf von sechs Spitzenläu-
fern nach intermittierendem Höhentraining (2300 m) nicht

Formen des Höhentrainings

Konsequenzen für das Höhentraining
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nur ihre VO2max zum Teil erheblich steigern, sondern auch
ihre Zeit in einem 3-Meilen Lauf deutlich verbessern konn-
ten (7). Diese Läufer versuchten, in der Höhe mit gleicher ab-
soluter Intensität zu trainieren wie im Tiefland. Aus einer
Veröffentlichung von Niess et al. (22) über das Training der
deutschen Mittel- und Langstreckler in Höhen von 1800 -
2100 m geht hervor, dass bei Tempolaufprogrammen in der
Höhe trotz Reduktion der Trainingsintensität höhere Laktat-
konzentrationen erreicht wurden als im Tiefland. Das führt
zu der Vermutung, dass ein Training in Hypoxie möglicher-
weise zu einer im Tiefland nur schwer zu verwirklichenden
Steigerung der Trainingsintensität führt und somit eine Lei-
stungsverbesserung im Tiefland nach sich ziehen könnte.

Unten leben - oben trainieren.
Diese Art des Höhentrainings kam in der ehemaligen DDR als
Vorbereitung auf ein klassisches Höhentraining zum Einsatz
unter der Vorstellung, dass hierdurch die Höhenakklimatisa-
tion gefördert werden könne. Wissenschaftliche Veröffentli-
chungen liegen hierzu nicht vor. Wie bereits ausgeführt, ist
es denkbar, dass Hypoxie als zusätzlicher Reiz zu einer Stei-
gerung der Trainingsintensität führen und damit vor allem
den Muskelstoffwechsel beeinflussen könnte. Um eine Zu-
nahme der Erythrozytenmasse zu erreichen, sind die Hypo-
xieexpositionen hierbei sicherlich zu kurz.

Oben leben/schlafen - unten trainieren.
Um die Schwierigkeiten bei der Trainingssteuerung in der
Höhe zu vermeiden, die Akklimatisationsreaktionen aber zu
nutzen, halten sich bei dieser Form des Höhentrainings die
Sportler in ihrer Freizeit in Hypoxie auf und führen ihr Trai-
ning wie gewohnt im Tiefland durch. Levine/Stray-Gunder-
sen (17) zeigten in einer kontrollierten Studie mit Col-
legeläufern, dass die Sportler, die in einer Höhe von 2500 m
wohnten, ihr Training aber in ca. 1300 m Höhe durchführ-
ten, sowohl ihre VO2max, ihre Erythrozytenmasse als auch
ihre 5000 m-Zeit im Tiefland verbessern konnten. Hingegen
konnten diejenigen, die in 2500 Höhe wohnten und trainier-
ten, zwar VO2max und Erythrozytenmasse, nicht aber ihre
5000 m -Zeit steigern. Eine dritte im Tiefland vergleichbar
trainierende Gruppe verbesserte sich überhaupt nicht (17).
Der Kritik, dass diese Ergebnisse mit drittklassigen Läufern
erzielt wurden, traten die Untersucher mit einer (unkontrol-
lierten) Studie mit Spitzenläufern entgegen, die ein ver-
gleichbares Resultat brachte (30). Eine in Deutschland durch-
geführte Studie konnte diese Ergebnisse bei Triathleten, die
zwei Wochen in 1956 m Höhe schliefen und in 700 m Höhe
trainierten, nicht bestätigen (8). Hier gilt es allerdings zu be-
denken, dass sowohl die Höhe als auch die Dauer der Hypo-
xieexposition deutlich geringer waren.

Da ein solches Höhentraining logistisch nur an wenigen
Orten zu verwirklichen ist, wurden in den letzten Jahren
zunächst in Vuokatti (Finnland), später an weiteren Orten
“Höhenhäuser” (“Stickstoffhäuser”) gebaut und zuletzt auch
“Hypoxiezelte” auf den Markt gebracht. Eine finnische Ar-
beitsgruppe um Rusko beobachtete bei Sportlern, die 16 - 18
Stunden täglich für 20 - 28 Tage in einem Höhenhaus ent-

sprechend ca. 2500 m Höhe verbrachten, einen signifikanten
Anstieg sowohl der Erythropoetinkonzentration als auch der
Erythrozytenmasse. Bei einer anderen Gruppe von Ausdau-
ersportlern beschrieben sie eine signifikante Retikulozytose
nach 5 Nächten in dieser Höhe (15, 24). Hingegen fanden
Ashenden et al. aus einer australische Arbeitsgruppe weder
einen Anstieg der Erythrozytenmasse noch eine signifikante
Retikulozytose bei männlichen Ausdauersportlern nach 23
Nächten in 3000 m Höhe (jeweils ca. 8 -10 Stunden) oder
Radfahrerinnen nach 12 Nächten in 2650 m Höhe (jeweils 8-
11 Stunden), (2, 3). Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die zu
dieser Trainingsmodalität vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse. 

Aus diesen widersprüchlichen Untersuchungsergebnissen
leiten sich die Fragen ab, wie hoch, wie viele Stunden täg-
lich und über wie viele Wochen sich ein Sportler in seiner
trainingsfreien Zeit in Hypoxie aufhalten muss, um die
Erythpropoese signifkant zu stimulieren und eine Zunahme
der Erythrozytenmasse zu erreichen.

Die lange Zeit viel und kontrovers diskutierte Frage, ob bei
Spitzensportlern ein Höhentraining zur Verbesserung der
Leistungsfähigkeit im Tiefland wirkungsvoller ist als ein ver-
gleichbares Training auf Meereshöhe, ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht präzise zu beantworten. Dies hat damit zu
tun, dass Hochleistungssportlern nicht wie anderen Proban-
den ein Losentscheid zugemutet werden kann, ob sie einem
standardisierten Training in der Höhe oder im Tiefland zu-
geteilt werden. Auch sind weitere Einflussgrößen (Klima,
Motivation, Gruppendynamik, etc.) nur schwer zu eva-
luieren. Im Mittelpunkt des gegenwärtigen Forschungsinter-
esses stehen die individuelle Tauglichkeit für Höhentraining
und die Möglichkeiten, die sich durch Hypoxieexposition
und Höhenakklimatisation in der trainingsfreien Zeit erge-
ben können.
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