Psychische und physische Veränderungen durch
Alkoholkonsum in mittleren Höhen
von Arno Joast
In Österreich begeben sich etwa 50 Millionen Menschen jährlich in
alpines Gelände, um dort zu arbeiten, Sport zu treiben oder einfach
nur die Aussicht zu genießen. Laut Statistik gelten in unserem Land
etwa 300.000 Menschen als alkoholabhängig und etwa eine Million
als gefährdet. Fast 2,5 Millionen konsumieren täglich Alkohol. Da
drängt sich die Frage auf, inwiefern es einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum am Berg und Herzkreislaufversagen bzw. Tod
durch andere "atraumatische Geschehen" gibt.
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nicht auf die berauschende Wirkung von Alkohol verzichtet. Dabei
kommt es vor, dass manchmal noch die Alkoholisierung vom Vortag
anhält und Auswirkungen auf den Körper hat. So belastet neben der
ungewohnten Höhe zusätzlich auch noch die Volksdroge Alkohol
unseren Organismus. Dass dies für manchen Bergsteiger zu viel Stress
ist, belegen die statistischen Zahlen der Bergtoten.
In Österreich starben 1998 fast 50% der verunglückten Wanderer
und 28% der verunglückten Skifahrer an "atraumatischen Geschehen", das heißt in der Regel an einem Herz-Kreislauf-Notfall. Dieser
hohe Prozentsatz wird sicherlich auch dadurch erreicht, da sich in der
Bevölkerung immer mehr Hypertoniker (Personen mit Bluthochdruck)
und Träger anderer Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems finden. So
leiden ungefähr 15% der Bevölkerung an koronaren Herzkrankheiten.
Da eine Vielzahl von belastungsindizierten Herzerkrankungen völlig
symptomlos, also ohne Wissen des Patienten verlaufen, sind somit
sehr viele "potentielle Opfer" als Urlauber oder sogar Sporttreibende
in den Bergen der Alpen anzutreffen.
Gerade für diese Personen kann Alkoholkonsum in der Höhe eine tödliche Gefahr bedeuten. Warum das Zusammenspiel aus Alkohol, Höhe
und ungewohnter Belastung für einige Menschen zur lebensbedrohlichen Kombination werden kann, soll die nach der Beschreibung der
physiologischen und psychologischen Wirkung des Alkohols beschriebene empirische Untersuchung klären.

In den letzten Jahren hat sich der Trend verstärkt, Urlaub in mittleren
Höhen (1500 - 2500 Meter) bis großen Höhen (2500 - 5300 Meter)
zu verbringen, um sich dort sportlich zu betätigen. Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern oder Canyoning
sind nur wenige Beispiele dafür.
Diese Aktivitäten werden durch die Erschließung des alpinen Lebensraumes gefördert. Viele touristische Zentren und Wintersportorte in
den Alpen liegen in einer Höhe zwischen 1000 und 3500 Meter.
Alleine in Tirol gibt es 15 Bergstationen die über 3000 Meter Seehöhe liegen. Wobei die "Höhenproblematik" noch durch den Umstand
verschärft wird, dass die meisten Alpenurlauber aus Ländern kommen,
in denen ein Großteil der Bevölkerung auf Meeresniveau oder knapp
darüber lebt (z.B. Deutschland, Holland, USA, Italien). Zu den meist
ungewohnten körperlichen Belastungen (Skifahren, Wandern, Bergsteigen ...) kommen dann noch die Belastungen der Höhe hinzu. Die
Mobilität der Menschen des 21. Jahrhunderts macht es möglich, dass
man innerhalb von 12 Stunden vom Heimatort, der oft auf Meeresniveau liegt, auf die bis zu 3500 m hoch gelegenen Bergstationen der
Skigebiete gelangt. Dass es hierbei alleine schon wegen der veränderten physikalischen Größen der Atmosphäre zu massiven gesundheitlichen Problemen oder sogar zum Tod kommen kann, ist den meisten
Urlaubern, die sich in diesen Höhen aufhalten, jedoch nicht bekannt.

Physiologische Wirkung des Alkohols auf den menschlichen Organismus

Après

Durch Abatmung werden bis maximal 5% des Gesamtalkohols, mit
dem Urin nur ca. 2% ausgeschieden, obwohl Alkohol die Harnproduktion erhöht. Durch Schwitzen werden maximal 1 - 2% des Gesamtalkohols ausgeschieden. Diese Prozentzahlen gelten für Personen, welche sich in Ruhe befinden oder schlafen.

Sehr oft wird der Aufenthalt in der Höhe auch mit dem Genuss von
Alkohol kombiniert. Gerade untertags auf Skihütten oder abends auf
Berghütten, selbst bei der Rast während des Bergsteigens wird häufig

Um zu verstehen, warum der Alkohol auf der einen Seite beruhigend,
erheiternd und schmerzstillend wirkt, auf der anderen Seite aber den
Menschen auch in Abhängigkeit, Sucht bis hin zu körperlichem und
geistigem Verfall treiben kann, ist es notwendig, die Wirkungen des
Alkohols im Körper zu verstehen.
Alkohol ist ein Zellgift, das heißt, nach jedem Alkoholgenuss muss der
Körper die aufgenommene Alkoholmenge abbauen, um den Schaden
zu begrenzen. Ein halber Liter Bier (4%) enthält etwa 20 Gramm reinen Alkohol (Ethanol).
Schon in Mund und Speiseröhre werden geringe Mengen davon aufgenommen, im Magen noch einmal ca. 2 Gramm. Der Rest gelangt
über den Dünndarm ins Blut. Wie gut Alkohol aufgenommen wird,
hängt hauptsächlich von der Nahrungszusammensetzung und -menge sowie vom Geschlecht ab. In der durchgeführten Untersuchung
"benötigte" ein erwachsener Mann mit 180 cm Größe und 90 kg Körpergewicht etwa vier große Bier auf nüchternen Magen (!), um auf
eine Alkoholisierung von 0,5 Promille zu kommen (- der Grenzwert
für die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr).
Abbau des Alkohols im Körper

am berg

Circa 92% des Alkohols werden somit durch "oxidativen Abbau" und
nahezu ausschließlich über die Leber aus dem Körper entfernt. Der
ganz überwiegende Anteil (90 - 95%) des Alkoholabbaus entfällt auf
ein Leberenzym (Alkoholdehydrogenase). Mit ihrer Hilfe kann der Körper 0,10 - 0,12 Promille pro Stunde während Belastung und etwa
0,05 - 0,09 Promille pro Stunde während des Schlafs abbauen.
Immer wieder werden "Ernüchterungsmittel" zu hohen Preisen in den
Handel gebracht. Eine echte Abbaubeschleunigung konnte bisher
jedoch nicht nachgewiesen werden. Auch Koffein, Nikotin, Stimulantien oder Kältereiz bewirken nur vorübergehende "Senkungen" der
Alkoholmenge im Blut durch Verengung der peripheren Blutgefäße
mit momentanen Flüssigkeitsverschiebungen. Eine Ernüchterung findet nur subjektiv statt.
Wie oben genannt, kann man also von einer Abbaugeschwindigkeit
von etwa 0,1 Promille pro Stunde ausgehen. Hierbei ist es egal, ob
man Wein, Schnaps, Bier oder Radler trinkt. Es kommt nur auf die
Menge des reinen Alkohols an, die der Körper abbauen muss. Beispielsweise bedeutet dies, dass ein Bergführer mit der oben genannten Größe und Gewicht, der am Abend fünf Bier trinkt, am nächsten
Morgen - nach fünf Stunden Schlaf - seinen Arbeitstag nüchtern
beginnt. Wenn er jedoch die doppelte Menge an Alkohol zu sich
nimmt, ist er immer noch mit rund 0,5 Promille alkoholisiert. Dass
man in diesem Zustand auf keinen Fall Verantwortung für sich und
andere übernehmen sollte, versteht sich natürlich von selbst.

Alkohol hemmt in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) die Ausschüttung des antidiuretischen Hormons "Vasopressin", dessen Aufgabe es
ist, den Flüssigkeitsverlust über die Nieren zu begrenzen. Gerade dieser Umstand kann zu einer Dehydrierung führen, was sich vor allem
negativ auf die Adaption an die Höhe auswirkt. Durch Flüssigkeitsmangel steigt auch der Hämatokritwert (Bluteindickung) und somit
ist die Gefahr von Erfrierungen erhöht. Alkohol fördert außerdem die
Bildung von Harnsäure, einem Abbauprodukt der "Purine", die mit
fleischhaltiger Nahrung und koffeinhaltigen Getränken aufgenommen
werden. Eine Anlagerung von Harnsäurekristallen in den Gelenken
kann häufig Folge einer durchzechten Nacht sein. Dies bedeutet, dass
eine Bergtour am Tag nach einem langen Hüttenabend zum schmerzhaften Erlebnis werden kann. Da die Leberzellen nach Alkoholgenuss
mit dem Abbau des aufgenommenen Alkohols "beschäftigt" sind,
geraten andere Stoffwechselprozesse aus dem (Redox-)Gleichgewicht. Davon betroffen ist auch die Bereitstellung von Glukose für die
übrigen Organe des Körpers, besonders für das Gehirn. Alkohol verursacht auf diese Weise einen Abfall des Blutzuckerspiegels (Hypoglykämie), deren Folgen Kopfschmerzen und Gereiztheit, im Extremfall
auch Bewusstlosigkeit und Koma sein können.
Bei akutem Alkoholmissbrauch entsteht ein "reversibles substanzbedingtes Psychosyndrom". Dieses Syndrom manifestiert sich in Form
des Nachlassens von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit,
Geh-, Sprech-, Seh- und Gedächtnisstörungen. Auch kommt es zu
gesteigerter Atmung, Hautrötung (Schnapsnase), Unterzuckerung,
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Die kurzzeitigen psychischen und verhaltensbeeinflussenden Wirkungen des Alkohols beschränken sich hauptsächlich auf das Zentralnervensystem. Wie sich die zunächst einsetzende psychische Enthemmung auf das Verhalten auswirkt, ist unvorhersehbar und hängt vor
allem von der jeweiligen Persönlichkeit des Trinkenden, seinen Erwartungen und den äußeren Umständen des Trinkens ab. In einer entsprechenden Umgebung kann Alkohol entspannend und euphorisierend wirken, in einer anderen fördert er dagegen Aggression oder
Selbstrückzug. Nach einem "Gipfelsieg" bei guten äußeren Bedingungen kann die Zufuhr von Alkohol Entspannung und Wohlsein auslösen. Es ist aber möglich, dass der gleiche Bergsteiger nur Minuten
später, durch die Verschlechterung des Wetters oder anderer Stress
auslösender Faktoren, gerade durch den vorher noch "gut tuenden"
Alkohol irrationale Handlungen tätigt. Auch kann seine Stimmung in
unbegründete Angst umschlagen und er Entscheidungen treffen, die
er ohne die Wirkung des Alkohols nicht getroffen hätte.
Erwartung und Umfeld verlieren aber mit steigender Dosis an Bedeutung, da die "sedierenden Effekte" zu überwiegen beginnen und die
Verhaltensaktivität nachlässt.
Trinkt man nur geringe Alkoholmengen, ist man in der Regel noch
weitgehend Herr seiner Sinne, wenngleich bereits leichte Koordinationsstörungen auftreten. In diesem nur "leicht angeheiterten" Stadium ist die Auge-Hand-Koordination bzw. die Auge-Fuß-Koordination jedoch schon stark eingeschränkt. Vor allem im unwegsamen
Gelände stellt dies eine große Gefahr für den Alkoholisierten, aber
auch für seine Partner dar. Auch die Gleichgewichtswerte lassen
bereits bei einer Alkoholisierung von 0,5 Promille um 30% nach!
Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um soeben konsumierten
Alkohol oder um Restalkohol handelt.
Trinkt man weiter, nehmen Konzentrationsfähigkeit, Einsichts- und
Erinnerungsvermögen fortlaufend ab und gehen schließlich ganz verloren. Je mehr die Alkoholdosis steigt, desto stärker werden die Hirnfunktionen des Trinkenden behindert.

Alkohol im Blut.

nüchternen Zustand, mit 0,5 und 0,8 Promille

belastung der Test- und Kontrollgruppe im
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Graphik 1: Mittelwerte und Standardabweichung
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Kater (mildes Entzugssyndrom).
Bei akuter Überdosierung kommt es zur Zunahme der psychischen
Verwirrtheit: Orientierungsstörungen und Bewusstseinstrübung sind
die Folge. Ab 4 Promille ist Lebensgefahr durch Atemstillstand oder
durch Ersticken an Erbrochenem gegeben. Dass diese Aufzählung der
Beeinträchtigungen natürlich vor allem für Menschen eine Gefahr
darstellen kann, welche sich im alpinen Raum befinden, ist leicht
nachzuvollziehen.
Vor allem alt eingesessene Meinungen wie "ein Schnapserl zum Aufwärmen" haben absolut keine Gültigkeit. Ganz im Gegenteil, durch
die vom Alkohol erzeugte Vasodilatation (Gefäßerweitung) kommt es
zur vermehrten Hautdurchblutung und somit auch zur rascheren Abkühlung. Ein weiteres großes Gefahrenpotential vor allem bei Sportarten, die ein gewisses Ausmaß an Risikobewusstsein bedürfen, bergen die psychischen Auswirkungen des Alkohol auf den Organismus.

Viele Unfälle im Bergsport passieren, weil Alkohol kurzfristig das subjektive Gefühl der Arbeits- und Leistungsfähigkeit steigert und
besonders die Waghalsigkeit erhöht. Mit diesem erhöhten "Scheinwagemut" bei verlängerter Reaktions- und Reflexzeit steigt jedoch die
Unfallgefahr bedeutend. Eine besondere Gefährdung des Alkoholisierten besteht bei der Sportausübung auch insofern, da die Müdigkeit
durch Alkohol unterdrückt wird und der "tote Punkt" der Sportleistung oft unvermittelt eintritt. Häufig kommt es beispielsweise beim
Bergwandern auch dadurch zu Verletzungen, weil bei einer Alkoholisierung die richtige und schnelle Gegenbewegung beim Sturz ausbleibt.
Wie hoch der Anteil der Alkoholisierten bei Verletzten bzw. toten
Bergsportlern ist, war bislang noch kein Thema einer ernstzunehmenden Untersuchung. Versicherungen schätzen aber, dass gerade beim
alpinen Skilauf bis zu 30% der Verletzten alkoholisiert sind. Statistische Untersuchungen gibt es im Bereich Straßenverkehr und Arbeitsplatz. Diese besagen, dass an 50% der tödlichen Unfälle im Straßenverkehr und bei 25% aller Unfälle am Arbeitsplatz Alkohol beteiligt
ist. Dass wir in Zukunft in den Bergen Alkoholkontrollen wie im Straßenverkehr befürchten müssen, ist aber nicht anzunehmen. Da die
Versicherungen jedoch bestimmt nicht gewillt sind, für die hohen
Kosten der verunfallten, alkoholisierten Bergsportler aufzukommen,
wird sich im Bereich des Schadenersatzes zumindest mittelfristig
bestimmt etwas ändern.
Die Untersuchung
Um die Frage nach der Mehrbelastung des Herzkreislaufsystems
durch Alkoholkonsum in mittleren Höhen beantworten zu können,
wurde im August 2001 auf einer Almhütte auf 1750 Meter Seehöhe
in den Kitzbühler Alpen eine empirische Untersuchung durchgeführt.
An dieser Untersuchung nahmen 18 Probanden, bestehend aus 8
Frauen und 10 Männern teil. Die Gruppe wurde in eine Test- und eine
Kontrollgruppe geteilt, wobei die Testgruppe Alkohol konsumierte. Die
Teilnehmer der Kontrollgruppe bekamen ohne ihr Wissen alkoholfreie
Getränke vorgesetzt. Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 18
und 87 Jahren. (Altersdurchschnitt 36,4 Jahre). Die Kontrollgruppe
bestand aus 5 Männern und 4 Frauen im Alter zwischen 18 und 87
Jahren. (Altersdurchschnitt 44,4 Jahre). Die Testgruppe bestand ebenfalls aus 9 Personen, die sich wieder aus 4 Frauen und 5 Männern im
Alter zwischen 23 bis 41 Jahren zusammensetzte (Altersdurchschnitt
28,3 Jahre).
Die erste Messung der zu untersuchenden Parameter, Sauerstoffsättigung, Blutdruck und Herzfrequenz erfolgte in ausgeruhtem Zustand.
Anschließend mussten die Probanden einen Fahrradergometertest
durchführen. Da bei dieser Untersuchung in etwa die Herzfrequenz
des Wanderns bzw. des mittelschnellen Skifahrens im mittelsteilen
Gelände simuliert werden sollte, wurde für die Wattbelastung beim
Ergometertest die Belastung Körpergewicht multipliziert mit 1,5 verwendet. Beispielsweise ergibt sich daraus für einen 75 kg schweren
Probanden eine Wattzahl von 112,5. Der Proband musste nun diese,

Ergebnisse der Studie
Die vorliegende Untersuchung kommt zum Schluss, dass kardiorespiratorische Parameter durch Alkoholkonsum auf mittlerer Höhe in
unterschiedlicher Ausprägung beeinflusst werden. Diese Beeinflussung gilt für die Herzfrequenz, welche schon in Ruhe und vor allem
nach dreiminütiger Belastung stark signifikant höher lag als im nüchternen Zustand. Auch nach sechs Minuten zeigte sich noch eine signifikante Erhöhung. Ein sehr interessantes Ergebnis brachte auch der
Blutdruck. Hier stach vor allem die Systole mit starkem Anstieg hervor. Egal ob in Ruhe, Belastung oder Erholung, die Werte waren
immer signifikant höher als die in der Kontrollgruppe. Einen Anstieg
des diastolischen Wertes konnte man eindeutig während der Belastung feststellen. Einzig die Sauerstoffsättigung zeigte keine Reaktion
auf den Alkohol.
Bedeutung für Bergsportler
Für gesunde Bergsportler oder Personen, die sich auf mittlerer Höhe
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aufhalten und dabei moderate Alkoholmengen zu sich nehmen, sind
die dargelegten Differenzen zwischen der Kontroll- und Belastungsgruppe sicherlich ohne größere Bedeutung. Für einen Herzkreislauf
Patienten könnte jedoch gerade dieser Mehrstress, den der Alkohol
auf den Organismus ausübt, zum Problem werden.
Wenn man bedenkt, dass wie schon eingangs erwähnt fast 50% der
Bergwanderer und 28% der Skifahrer, an atraumatischen Geschehen,
sprich an Herzkreislauf Notfällen verunglücken und auf Österreichs
Ski- und Wanderhütten tausende Liter Bier, Schnaps und Wein ausgeschenkt werden, liegt der Verdacht nahe, dass zwischen HerzKreislaufproblemen und Alkoholzufuhr bei Risikogruppen ein
Zusammenhang besteht.
Wenn man die durchgeführte Studie mit Untersuchungen vergleicht,
die auf Meeresniveau angestellt wurden, fällt auf, dass sich auf mittlerer Höhe die Herzfrequenz und das Blutdruckverhalten viel stärker
von den Werten im nüchternen Zustand unterscheiden.
Daraus ist zu schließen, dass es für den Organismus sehr wohl einen
Unterschied macht, ob Alkohol auf Meeresniveau oder in mittleren
Höhen konsumiert wird!
Für Bergsteiger, Wanderer oder Skifahrer mit Herzkreislaufproblemen
sollte dies heißen, dass sie, wenn schon unbedingt nötig, auf mittleren Höhen nur sehr geringe Mengen an Alkohol konsumieren sollten.
Auch das Trinken von Alkohol in Ruhe bzw. nach einer Tour könnte
einem Herzkreislaufpatienten zum Verhängnis werden. Wie die Zahlen der Untersuchung zeigen, reagiert die Herzfrequenz auch in Ruhe
und Erholung auf die Wirkung des Alkohols.
Aus diesen Gründen wäre es ratsam, Wander- und Bergführer über
die "negativen Wirkungen" des Alkohols aufzuklären, um so vielleicht
das eine oder andere Menschenleben zu retten. Vor allem das Problem des schon angeführten langsamen Alkoholabbaus sollte in
Zukunft vermehrt mit Unfällen im alpinen Gelände diskutiert werden.
Denn wer kennt nicht die "Hüttengaudi" bis spät in die Nacht, dann
zwei, drei Stunden Schlaf, um rechtzeitig die Tour in Angriff nehmen
zu können! Vor allem Bergführer sollten sich ihrer Verantwortung
bewußt sein und auf Alkohol weitgehend verzichten 
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Graphik 2: Mittelwerte und Standardabweichung

für ihn berechnete Wattzahl 6 Minuten lang treten. Nachdem der
Proband 3 Minuten belastet war, wurde die Herzfrequenz gemessen.
Nach 6 Minuten Belastung wurde wieder die Herzfrequenz und auch
der Blutdruck sowie die Sauerstoffsättigung gemessen. Die selben
Parameter wurden auch 5 Minuten nach dem Belastungsende erfasst.
Um die gewünschte Alkoholisierung von 0,5 bzw. 0,8 Promille zu
erreichen, mussten die Probanden anschließend Bier zu sich nehmen.
Den Probanden wurde aufgetragen, für den Konsum eines Glases
wegen des Alkoholabbaus nicht länger als vier Minuten zu benötigen.
Der Alkoholisierungsgrad der Probanden wurde mit Hilfe eines Massenspektrometers gemessen. Die Messungen wurden nach dem Konsum einer gewissen Alkoholmenge, die von Proband zu Proband
wegen des Körpergewichtes und der Größe variiert, und nach einer
Trinkpause von 5 Minuten durchgeführt. Beim Erreichen von 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut wurden wieder Blutdruck, Herzfrequenz
und Sauerstoffsättigung gemessen. Anschließend führte der Proband
neuerlich einen Fahrradergometertest durch.
Bei diesem Test galten dieselben Voraussetzungen (Dauer, Wattzahl)
wie beim Test im nüchternen Zustand: Wieder wurden die Herzfrequenz nach 3 Minuten bzw. die Sauerstoffsättigung und der Blutdruck nach 6 Minuten und 5 Minuten nach Beendigung des Ergometertests gemessen. Nach Beendigung des zweiten Tests mussten die
Probanden erneut Bier konsumieren. Nun galt es, den Alkoholisierungsgrad von 0,5 auf 0,8 Promille zu erhöhen. Bei Erreichen von 0,8
Promille wiederholte sich das Testszenario des Ergometertests von
Neuem.
Die Probanden der Kontrollgruppe mussten genauso wie die anderen
Probanden Bier konsumieren und wurden auch mit dem "Alkomaten"
gemessen. Es handelte sich jedoch dabei um alkoholfreies Bier. Die
Probanden wurden auch wie die anderen Kandidaten (in verschiedenen Abständen) zum Fahrradergometer geführt.
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