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von Urs Hefti

„Doping im Bergsport, also die unkontrollierte Einnahme von
Medikamenten, ist sinnlos, gefährlich, unethisch, unökologisch,
unfair, diskriminierend und meist von Unwissen geprägt, wel-
ches korrigiert werden muss. Zudem entspricht es in keiner
Weise den Grundwerten des Bergsteigens und dem Bergsteiger
als kritischem Mitmenschen, welcher sich für die sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Belange seiner Umwelt einsetzt.“ 

Im Bergsport, und da insbesondere beim Höhenbergsteigen,
werden viele Medikamente konsumiert. Ob diese wirksam sind
oder nicht oder gar die Gesundheit gefährden können, interes-
siert zuweilen nicht. Harte Fakten, also sprich Zahlen, wie häu-
fig Medikamente eingenommen werden, sind kaum erhältlich. In
einer Arbeit von 1993 konnten Roggla und andere zeigen, dass
bei Bergsteigern über 3300 m in Europa in 7,1 % der Fälle
Amphetamin (Aufputschmittel) nachgewiesen werden konnten!
Eigene Datenerhebungen in den Alpen und an Sieben- und
Achttausendern in den Jahren 2001 bis 2005 zeigen ein
gemischtes Bild. Einerseits wurden trotz Symptomen der Höhen-
krankheit Medikamente nur vereinzelt eingenommen, anderseits
wurden in den untersuchten Gruppen teilweise bis zu 25 %
Medikamente vorbeugend geschluckt. Im Sport generell wird die
Einnahme von Medikamenten zur Leistungssteigerung als
Doping beurteilt und von der Gesellschaft und den Sportlern im
Großen und Ganzen als unerlaubte Maßnahme abgelehnt. 

Climb clean!
Die größte Torheit ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei. F. Schoppenhauer (1788-1860), dt. Philosophvon
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Emotionen wecken

Als Bergsteiger müssen wir uns dieser Thematik stellen. Es müs-
sen Fragen aufgeworfen werden, deren Beantwortung unbe-
quem ist, allenfalls Emotionen wecken. Dies führt dann hoffent-
lich zu einer spannenden Diskussion über ein Thema, welches zu
lange nur unter vorgehaltener Hand diskutiert wurde. Vielleicht
wirken einige Gedanken zu moralisierend auf absolute Freiden-
ker, oder andere mögen ob solcher Diskussionen die kritische
Frage stellen, ob es denn wirklich wichtig ist zu wissen, ob wäh-
rend Besteigungen abgelegener Berge irgendwo auf dieser Welt
irgendwelche Medikamente eingenommen werden oder nicht. 
Aber große bergsteigerische Taten brauchen meines Erachtens
auch große Persönlichkeiten, die bereit sind, klare Statements
abzugeben zu Doping und Leistung. 

Leiden für den Erfolg

Bergsteigen in großen Höhen ist mit einem großen persönlichen,
zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Der Druck,
Erfolg zu haben, ist enorm! Zudem wird eine körperliche und
seelische Leistung abverlangt, die von den meisten Bergsteigern
vorher noch nie abverlangt wurde und sie deshalb unwissend
und entsprechend nervös werden lässt. Versagen gilt als
unschick, der Erfolg ist nicht in Grautönen schattiert, sondern es
gibt nur schwarz und weiß bzw. Gipfelerfolg oder Nichts. Um
dem Schmach des Versagens zu entgehen, wird mit allen mög-
lichen und unmöglichen Mitteln versucht Erfolg zu haben. 
Leider wissen viele angehende Höhenbergsteiger nicht, dass der
Erfolg an einem hohen Berg vor allem davon abhängt, wie lei-
densfähig, kompromisslos und mental stark jemand ist. Tatsache
ist nämlich, dass es unmöglich ist, einen hohen Berg zu bestei-
gen in völligem, körperlichen Wohlbefinden. Gemäß Literatur
zeigt fast jeder zweite Trecker oder Bergsteiger in Höhen um
4000 m Zeichen der Bergkrankheit wie Kopfschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen usw.

Dazu kommt bei fast allen der gefürchtete Höhenhusten (auch
bekannt als Khumbu cough), der die Bergsteiger während der
gesamten Besteigung oftmals nicht mehr loslässt. Je höher man
geht, desto größer ist die Chance, krank zu werden. 

Verwechslung von Therapie und Doping

Ein Medikament, also ein so genanntes Heilmittel, dient in
bestimmter Dosierung der Heilung, Vorbeugung oder Linderung
einer Krankheit. So gesehen ist die Einnahme von Medikamen-
ten, falls jemand an der Höhenkrankheit leidet und somit eine
medizinisch fassbare Diagnose hat, sinnvoll und  notwendig. Ein
Medikament einzunehmen bei „Leistungsmangel“ oder mit der
Absicht der Leistungssteigerung entbehrt einer medizinischen
Diagnose, kann gefährliche gesundheitliche Folgen haben, illegal
sein und muss daher konsequent abgelehnt werden.

Warum aber soll man der Höhenkrankheit nicht mit Medika-
menten vorbeugen?

Schließlich leidet niemand gerne unter hartnäckigen Kopf-
schmerzen oder ist bereit, den wohlverdienten Urlaub einer
Erkrankung zu opfern. Und was empfiehlt man Bergsteigern,
welche bekanntermaßen „Mühe“ mit der Höhe haben und (ver-
ständlicherweise) ihr Hobby nicht aufgeben wollen? Sollen sie

allenfalls unter kontrollierten Bedingungen Medikamente zur
Vorbeugung einnehmen können? 
Die Antwort geben führende europäische Höhenmediziner,
indem sie Bergsteigern empfehlen, Medikamente zur Vorbeu-
gung der Höhenkrankheiten einzunehmen, und zwar Bergstei-
gern, welche schon einmal höhenkrank waren und zwingend
(also nicht zwecks Ferien!) in die Höhe müssen und keine Zeit
haben für eine korrekte Höhenakklimatisation, oder aber anläss-
lich von Rettungen, wo die Zeit drängt.
Allen anderen wird von einer Medikamenteneinnahme zwecks
Leistungssteigerung dringend abgeraten.

Keine Medikamente zur Leistungssteigerung

Unsicher machen aber Berichte über neue Forschungsarbeiten,
welche der vorbeugenden Einnahme gewisser Substanzen
durchwegs positive Eigenschaften wie eine verbesserte 
Leistungsfähigkeit am Berg oder eine verminderte Anfälligkeit,
höhenkrank zu werden, zugestehen.
Als Beispiel sei eine neuere Studie von Maggiorini erwähnt, wel-
che an einer kleinen Gruppe von Bergsteigern, welche alle schon
einmal ein Höhenlungenödem hatten, zeigen konnte, dass die
vorbeugende Einnahme von Steroiden oder einer Viagra-ähn-
lichen Substanz die Wahrscheinlichkeit, wieder ein Höhenlun-
genödem zu erleiden, deutlich reduziert. Doch leider funktioniert
dies nicht zu hundert Prozent und nur bei einer sehr kleinen
Gruppe. Und einige der Bergsteiger erkrankten trotzdem an der
akuten Bergkrankheit bzw. hat eines der Medikamente genau
solche Symptome ausgelöst bzw. diese Symptome verstärkt. Da
die Datenlage so unklar ist und die untersuchte Gruppe sehr
klein war, wagten es die Autoren dieser Studie nicht, allgemein
verbindliche Empfehlungen abzugeben. Sie befürworten zwar
den Einsatz solcher Mittel für Bergsteiger, welche schon einmal
an einem Höhenlungenödem erkrankt sind, oder für jene „who
must ascend rapidly to high altitude“. Doch wer muss wirklich
unbedingt schnell in die Höhe, im Wissen, dass er dann
erkrankt? Zudem warnen die Forscher ausdrücklich vor Neben-
wirkungen wie hohem Blutzucker, Schlaflosigkeit und Blut-
hochdruck beim Gebrauch von Steroiden.

Leider gibt es kaum Forschungsergebnisse, welche die positiven
und negativen Effekte an (notabene bei der Einnahme dieser
Medikamente) gesunden Bergsteigern zeigt. Oder anders
gefragt, wer profitiert wann und wie von welcher Medikamen-
teneinnahme? Wem genau und zu welchem Zeitpunkt soll ein
Arzt welches Medikament verabreichen? Im Übrigen darf kein
Schweizer Arzt bei lizenzierten Athleten „Doping verschreiben
oder abgeben … und muss bei anderen Sporttreibenden den
Medikamentenmissbrauch soweit wie möglich verhindern …“
(Standesordnung der Vereinigung der Schweizer Ärzte FMH
Art.33 bis Abs.2)

Medikamente für alle

Weiter stellt sich die Frage, wem denn diese Medikamente
gegeben werden sollen? Soll all denjenigen ein Steroid verab-
reicht werden, welche schon einmal Kopfschmerzen hatten beim
Trekken oder Bergsteigen? Soll man auch allen Kindern und
Jugendlichen diese Medikamente geben, da sie allenfalls sogar
etwas anfälliger sind, höhenkrank zu werden? Aktuell geht man
von jährlich knapp 40 Millionen Reisenden in große Höhen aus.
Und da jeder Zweite von diesen Kopfschmerzen haben wird,
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müsste man also knapp zwanzig Millionen Reisenden Medika-
mente verabreichen? Dann müsste man aber konsequenterweise
all diesen Menschen auch ein Antibiotikum verabreichen zur
Vorbeugung des Reisedurchfalls. Denn man weiß ziemlich
genau, dass die Hälfte aller Reisenden einen Reisedurchfall
erleiden wird, wobei in 40 % der Fälle der Verlauf so gravierend
ist, dass die geplante Reisaktivität nicht durchgeführt werden
kann. Einem Bergsteiger kann ein solcher Durchfall, welcher den
Körper massiv auszehren kann, die Gipfelbesteigung verunmög-
lichen, viel eher als die beinahe obligaten Kopfschmerzen. 

Akklimatisation führt zum Gipfelerfolg

Das wichtigste Argument gegen die Einnahme von Medikamen-
ten erscheint mir aber die Tatsache, dass es mittlerweile genü-
gend wissenschaftliche Forschungsergebnisse gibt, die klar zei-
gen, dass eine langsame Akklimatisation die beste, fundierteste
und sicherste vorbeugende Maßnahme ist, die zu einer guten,
korrekten und nachhaltigen Akklimatisation führt! Die Schwei-
zer Forschungsexpedition Muztagh Ata 2005 konnte bei zwei
großen Gruppen, welche unterschiedlich schnell aufgestiegen
sind, wissenschaftlich fundiert nachweisen, dass die langsamere
Gruppe insgesamt weniger höhenbedingte Probleme hatte. Der
menschliche Organismus besitzt also die unglaublich genialen
Fähigkeiten, sich an diese großen Höhen anzupassen, ohne
medikamentöse Unterstützung. 

Der Weg muss das Ziel sein

Besteigungen ohne Zuhilfenahme unerlaubter Mittel sind, wie
die Vergangenheit hundertfach bewiesen hat, möglich. Höhen-
krank zu werden ist nicht einfach Schicksal, sondern hängt
direkt davon ab, ob man sich Zeit nimmt zur korrekten Akklima-
tisation. Vielleicht sollte in Zukunft wieder vermehrt der Weg,
wie man ein Ziel erreicht hat, in den Vordergrund rücken, als
das Ziel alleine. Diesem Gedanken sollten wir mehr Rechnung
tragen im persönlichen Umfeld, aber auch in Publikationen und
natürlich zusammen mit Sponsoren, welche nur entsprechend
motivierte Bergsteiger fördern sollten. Kontrollen bringen nichts,
da sie zu kompliziert, zu teuer und kaum durchführbar sind;
zudem Sanktionen, außer bei Kaderathleten, einer rechtlichen
Grundlage entbehren. Angesichts der Tatsache, dass in der
Schweiz jährlich 23,2 Millionen Packungen Schmerzmittel (bei
einer Bevölkerung von um die sieben Millionen Einwohner) ver-
kauft werden, scheint es illusorisch, den Konsum von Medika-
menten als abnormale Handlung zu werten. Insbesondere auch
bei Bergsteigern. 

Selbstverantwortung

Es kann nur an die Vernunft und die Selbstverantwortung der
Bergsteiger appelliert werden. Denn schlussendlich ist jeder sel-
ber dafür verantwortlich, was er macht. Wichtig scheint mir
aber dann zu sein, auch konsequent mögliche Folgen dieses
(egoistischen) Handelns bei einer Rettung, Evakuation usw.
selbst zu tragen. Zudem sollte man vielleicht wieder einmal die
Unwichtigkeit unserer Besteigungen betonen.
Nicht das Ziel, das man erreicht hat, macht einem zu einem
besseren Menschen, sondern höchstens die Art und Weise, wie
man dieses erreicht hat!

Foto: Peter Plattner    �



56 � bergundsteigen 1/08

Walter Zörer, Präsident der Expeditionskommission des IVBV - bereitet sich gerade als
Führer einer Gruppe auf die Shisha Pangma (8.013 m) vor.
Der Einsatz von Medikamenten in großen Höhen sollte rein medizinisch indiziert erfolgen, dh
um eine beginnende Höhenkrankheit zu verhindern oder behandeln zu können. Von einer prä-
ventiven Einnahme von Medikamenten halte ich nichts, dabei werden nur eventuelle Krank-
heitsbilder verschleiert und im schlechtesten Fall unzureichende Akklimatisationskurven
geschönt. Neben den gesundheitlichen Aspekten hat „Doping“ für mich auch ethisch nichts im
Sport wie am Berg verloren: ich bin eben nur so gut wie ich bin und muss mein Ziel meinen
Fähigkeiten entsprechend wählen. Wenn diese nicht ausreichen, heißt das umdrehen, und nicht
mit künstlichen Hilfsmitteln weitermachen. Dazu zählt für mich übrigens auch der Einsatz von
Sauerstoff. Wir wissen heute, dass es auch am höchsten Berg ohne geht, wenn man gut genug
drauf ist. Das Ziel um jeden Preis erreichen, nein danke!

Kari Kobler, veranstaltet mit Kobler & Partner Expeditionen und stand schon auf 
7 Achttausendern (2 x am Mt. Everest).
Wenn man Diamox, Adalat und Prednison als Doping betrachtet, gehört Doping zum Bergstei-
gen. Doch sind dies Medikamente und sollten als solche eingesetzt werden. Ich persönlich habe
nie gehört, dass Doping im Bergsteigen ein Thema ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es
zum Teil eingesetzt wird. Wie bei allen Sportarten stehen Menschen dahinter und wo absolute
Topleistungen gebracht werden, ist Doping ein Thema. Kurz noch etwas zum Sauerstoff an den
Bergen über 8500 m. In meinen jungen Jahren war es für mich immer ein Thema, zB auf den
Everest ohne Sauerstoff zu steigen. Seit ich etwas älter geworden bin, ist dies für mich abge-
schlossen, denn ich bin der Meinung, dass es für meine Gesundheit nicht gut ist, also lasse ich
es lieber bleiben, denn ich will nicht dumm alt werden.

Edi Koblmüller, Leiter der BergSpechte hat über 30 Sechstausender, 6 Siebentausender
und 5 Achttausender auf seinem Expeditionskonto.
Den Einsatz von Medikamenten zur Leistungssteigerung lehne ich kompromisslos ab, aus
gesundheitlichen und „ethischen“ Gründen. Höhenbergsteigen ist an sich mit hohem Restrisiko
verbunden – leistungsfördernde Medikamente können das Risiko unkontrollierbar machen. Zum
Thema „Ethik“: Entweder man schafft den Berg mit eigenen Fähigkeiten oder man sollte es las-
sen. Dazu gehört auch der Einsatz von künstlichem Sauerstoff, der gesellschaftlich anerkanntes
Doping par excellence ist (wenn auch meist ohne direkte Gesundheitsschäden). Das Thema könn-
te in Zukunft noch aktueller werden oder ist es vielleicht (?) schon: Durch den sportiven Trend zu
Rekordzeiten steigt die Versuchung, Dopingmittel an hohen Bergen einzusetzen – dann ist der
Alpinismus dort, wo (nicht nur) die Tour de France heute ist: Skyrunning als Epo-Alpinismus.

Priv. Doz. Dr. med. Rainald Fischer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Berg- 
und Expeditionsmedizin.
Aus meiner Sicht sollten Berge „by fair means“ bestiegen werden. Dies gilt besonders für das
Bergsteigen unter Wettkampfbedingungen. Bergsteiger, und besonders Bergmediziner, sollten
sich klar darüber sein, dass alle in der Bergmedizin gebräuchlichen Substanzen (Steroide, Beta-
Mimetika, Phosphodiesterasehemmer, Erythropoetin, Diuretika, Theophyllin) auf der „Prohibited
List“ der World Anti-Doping Association (WADA) stehen. Daher sollten diese Präparate nur als
Notfallpräparate zum Einsatz kommen, nicht jedoch in der Vorbeugung. Denn Vorbeugung
stellt in diesem Fall Doping dar. Es wäre wünschenswert, wenn die 2002 verabschiedete „Tirol
Deklaration zur Best Practice im Bergsport“ in einer neuen Fassung auch einen Hinweis zu
möglichem Doping enthalten würde.

Ralf Dujmovits, Leiter von Amical Alpin stand schon - zum Teil mehrfach - 
auf 12 Achttausendern.
Medikamente als Akklimatisationshilfe und zur Leistungssteigerung sind Doping und ver-
schleiern die köpereigenen Alarmsignale einer beginnenden Höhenkrankheit. 
Aus 25-jähriger Höhenerfahrung mit Gästen weiß ich, dass mit sinnvoller Akklimatisation bei
korrekter Selbsteinschätzung !jeder! Berg auch ohne Medikamenten-Einnahme möglich ist.

�



Datum
09.08.08 bis 24.08.08
08.11.08 bis 23.11.08
27.12.08 bis 11.01.09
16 Tage € 3.820,-

Kilimanjaro 5.895m _ Tansania mit Christian Gabl
Imposant erhebt er sich aus der Steppe, der höchste Berg Afrikas. Der
Schnee mitten im tropischen Afrika war lange Legende - die für alle 
Kunden der Alpenverein-Bergsteigerschule noch in diesem Jahr Realität
werden kann. Abseits der Standardrouten akklimatisieren wir uns zunächst
am Mt. Meru (4.568m), der mit seiner fantastischen Fauna und Flora
besticht. Gut vorbereitet überschreiten wir anschließend den Kibo (5.895m)
von Loitokitok aus. Spannende Safaritage am Lake Manyara und am 
Ngorongoro Krater runden die Reise perfekt ab.

Datum
29.09. bis 23.10.08
weitere Termine auf Anfrage
27 Tage € 3.195,-

Island Peak 6.189m _ Nepal
Wie eine Insel ragt der Island Peak (Imja Tse 6.189m) aus der umgebenden
Gletscherwelt des Solo Khumbu hervor – Lhotse, Shartse, Baruntse und
Makalu umrahmen ihn in eindrucksvoller Weise. Die Besteigung erfolgt
bestens akklimatisiert, nachdem wir im Vorfeld schon einige Fünftausender
im Land der Sherpa gemacht haben. Neben der einzigartigen Bergwelt kann
man auf dieser Reise auch die Kultur und die freundlichen Menschen
Nepals ideal kennen lernen.

Kletterkurse
Klettern – eine der klassischen Disziplinen im Bergsport und gleichzeitig
wohl die spektakulärste Art der Fortbewegung. Bei unseren Basiskursen
steht das Erlernen der richtigen Seil- und Sicherungstechnik an erster 
Stelle – Grundvoraussetzung für das eigenständige Klettern im steilen Fels.
Die Aufbaukurse richten sich an alle Kletterbegeisterte, die ihre Kenntnisse
verfeinern und vertiefen wollen, z.B. im Standplatzbau mit mobilen 
Sicherungsmitteln.

Datum
68 Kurstermine vom 
23.03.08 bis 12.10.08 
ab € 195,-

Mt. Meru 4.568m    

Kilimandjaro 5.895m
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Höhenprofil

Anmeldung, Infos und Katalog: Telefon +43 (0) 512 59547-34, www.alpvenverein-bergsteigerschule.at
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