Reisen in grosse Höhen
VORBEUGEN UND BEHANDLUNG
DER WICHTIGSTEN ERKRANKUNGEN

REISEN IN GROSSE HÖHEN
Reisen führen häufig nicht nur in spannende und exotische Länder, sondern auch
immer öfter in klimatische Extremgebiete oder in grosse Höhen. Waren diese
Reisen früher einigen wenigen Bergsteigern vorbehalten, so kann heute beinahe
allen Reisenden eine solche Traumreise nach einigen Abklärungen und Informationen mit gutem Gewissen empfohlen werden.
Die folgenden Ausführungen sollen Ihnen aufzeigen, auf welche medizinischen
Fragestellungen bei Reisen in grosse Höhen besonders geachtet werden muss,
damit die Reise zu einem einmaligen und schönen Erlebnis wird.
In dieser Broschüre wird neben den Höhenkrankheiten auch auf spezifische
Probleme wie Unterkühlung, Erfrierungen, Reisedurchfall und Malaria
eingegangen.
Die einfachste, sinnvollste und beste Massnahme, um die akute Bergkrankheit
und die lebensbedrohlichen Hirn- und Lungenödeme zu verhindern, ist ein
langsamer Aufstieg.
Reisende in grosse Höhen müssen sich Zeit nehmen.
Idealerweise wählt man einen erfahrenen und seriösen Reiseveranstalter, welcher
die Reise kennt und auch gute lokale Partner vor Ort hat.
Trekker und Bergsteiger, welche ihre alpinistischen Erfahrungen in den Alpen
gesammelt haben und konditionell fit sind, aber auch Trekker welche das erste
Mal in grose Höhen reisen, steigen häufig zu schnell auf und unterschätzen
die Höhe und die Reaktion, welche der verminderte Luftdruck und daran gekoppelt der verminderte Sauerstoffpartialdruck auf den Körper hat.
Zudem führen zu ambitiöse Aufstiegsprofile, einerseits durch unseriöse kommerzielle Anbieter, anderseits durch unerfahrene Bergsteiger, zu einer
ungenügenden Akklimatisation (=Anpassung an die Höhe). Die Folge sind
höhenbedingte Erkrankungen, welche durch einen langsamen Aufstieg
und eine gute Reiseplanung vermieden werden können. Eine medikamentöse
Akklimatisationshilfe ist fast nie nötig. Ausnahmen sind ein rascher Aufstieg in Notfällen, oder aber der Reisende ist anfällig auf Höhenkrankheiten.
In einer solchen Situation empfiehlt es sich, einen auf Höhenmedizin
spezialisierten Arzt zu konsultieren.

PLANUNG UND VORBEREITUNG
àà Eine Reise in grosse Höhen braucht eine frühzeitige und sorgfältige Planung.
àà Wählen Sie einen erfahrenen Reiseveranstalter aus, der idealerweise mit
Schweizer Reiseleitung vor Ort die Reise durchführt.
àà Lesen Sie Bücher, kontaktieren Sie das Internet, Reden Sie mit erfahrenen
Bergsteigern, und informieren Sie sich umfassend über die Situation vor Ort,
das Aufstiegsprofil, die Schlafhöhen, die benötigte Ausrüstung.
àà Eine frühzeitige ärztliche Beurteilung der Eignung für (Höhen-) Expeditionen
ist insbesondere für ältere Personen und solche mit vorbestehenden
Gesundheitsproblemen ratsam (z.B. Lungenkrankheiten, Epilepsie, Diabetes,
Herzbeschwerden, regelmässig einzunehmende Medikamente). Auch für
gesunde Gipfelaspiranten kann sich eine Beratung lohnen, da sich die
Chancen auf einen Gipfelerfolg durch eine gezielte Vorbereitung deutlich
erhöhen.

àà Trainieren Sie und halten Sie sich fit. Im Idealfall machen Sie mindestens
sechs Monate vor der Reise einen Leistungstest und lassen Sie sich einen
individuellen Trainingsplan zusammen stellen.
àà Impfungen sollen gemäss den allgemein gültigen Regeln und unter Berücksichtigung der Erfordernisse für die Zielländer aufgefrischt oder ergänzt
werden. Im Zweifelsfalls suchen Sie einen Arzt auf oder machen Sie eine
reisemedizinische Beratung.
àà Nehmen Sie eine dem Zielland adaptierte und geeignete Reiseapotheke mit.
Je abgelegener das Ziel ihrer Reise ist, desto stärkere Medikamente müssen
in der Apotheke vorhanden sein. Fragen Sie höhenversierte Ärzte und
Reisemediziner nach der idealen Zusammensetzung. Viele Medikamente
sind Rezeptpflichtig und benötigen deshalb eine entsprechende Instruktion.

HÖHENBEDINGTE ERKRANKUNGEN
Allen höhenbedingten Erkrankungen liegt ein vermindertes Sauerstoffangebot
im Blut zugrunde. Diese Situation entsteht, weil in der Höhe der Luftdruck
abnimmt, und in der Folge auch der Sauerstoffpartialdrucks sinkt.
Jeder Mensch reagiert verschieden auf die Höhe. Ein einfacher und für
alle gültiger Test, ob man die Höhe erträgt oder nicht, existiert nicht, der
Trainingszustand oder ein bestimmtes Alter schützen nicht vor Erkrankungen.

AKKLIMATISATION
Der menschliche Organismus kann sich durch komplexe Anpassungsreaktionen an die reduzierte Sauerstoffversorgung in der Höhe anpassen. Dieser
Vorgang braucht Zeit. Und spezielle Regeln unterstützen die Akklimatisation.
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AKKLIMATISATIONSREGELN
àà Ab 2500 m die Schlafhöhen bis maximal 600 m/Nacht erhöhen
àà Vermeiden grosser körperlicher Anstrengungen
àà Pro 1200 m Höhengewinn einen Ruhetag einlegen

MEDIKAMENTÖSE AKKLIMATISATIONSHILFEN
Grundsätzlich ist es nicht nötig, Medikamente einzunehmen zur Vorbeugung
von Höhenkrankheiten, insofern man die Akklimatisationsregeln befolgt.
In Ausnahmefällen ist eine medikamentöse Prophylaxe aber zu empfehlen,
insbesondere wenn
àà Die Akklimatisationsregeln nicht eingehalten werden können (Anreise,
Topografie, Rettungen)
àà In der Vergangenheit es trotz Einhalten der Akklimatisationsregeln zu einer
Erkrankung gekommen ist.
In diesen Ausnahmefällen empfiehlt es sich, vor der Reise mit einem auf höhenmedizinische Probleme spezialisierten Arzt mit der entsprechenden Erfahrung
Kontakt aufzunehmen und ein individuelles Programm und eine medikamentöse
Prophylaxe zu besprechen und eine Apotheke zusammen zu stellen.

ACETAZOLAMID
àà Vorsorglich kann die Einnahme von Acetazolamid, das den Säurehaushalt
des Körpers beeinflusst und so die Atmung stimuliert, in Ausnahmefällen
empfohlen werden.
àà Acetazolamid wird zwei Mal täglich in einer Dosis von 125-250 mg,
beginnend am Tag vor der Höhenexposition ab etwa 2500 m, eingenommen.
Acetazolamid kann auch bei beginnender Bergkrankheit eingenommen
werden, die Symptome bilden sich damit rascher zurück. Das Medikament
verursacht anfänglich eine vermehrte Urinausscheidung; es ist deshalb
besonders in grosser Höhe wichtig, reichlich zu trinken. Ferner können
vorübergehende leichte Gefühlsstörungen in Händen, Füssen und am Mund
auftreten.

DIE AKUTE BERGKRANKHEIT (Acute Mountain Sickness AMS)
Symptome:
àà Die akute Bergkrankheit imponiert mit unspezifischen Symptomen wie
Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel,
Schlaflosigkeit und allgemeinem Krankheitsgefühl.
àà Die Symptome treten häufig mit einer gewissen Latenz von bis zu 6- 24 h
nach Erreichen einer neuen Höhe auf.
àà In der Höhe sind unspezifische Symptome bis zum Beweis des Gegenteils
als Zeichen der fehlenden Akklimatisation zu werten und man ist krank.

DAS HÖHENHIRNÖDEM (High Altitude Cerebral Edema HACE)
Symptome:
àà Das Höhenhirnödem manifestiert sich durch schwerste Kopfschmerzen,
Gleichgewichtsstörungen, Erbrechen, zunehmende Apathie (Teilnahmslosigkeit), Verlust des Bewusstseins und kann unbehandelt rasch zum Tod
führen.

DAS HÖHENLUNGENÖDEM (High Altitude Pulmponary Edema HAPE)
Symptome:
àà Die Symptome des akuten Höhenlungenödems sind dramatischer und
äussern sich mit Atemnot, rasselnden Atemgeräuschen, Blauverfärbung des
Gesichts, und einer sehr schnellen Atmung. Das auffälligste Merkmal ist aber
der plötzliche, unerklärliche Leistungsabfall.
àà Unbehandelt kann das Höhenlungenödem zum Tode führen. Ein rascher
Abstieg, die Gabe von Sauerstoff und von spezifischen Medikamenten,
welche auf die Ursache des Ödems, nämlich die Folgen eines erhöhten
Druckes in der Lungenstrombahn wirken, sind die Eckpfeiler der Behandlung.
Die drei Krankheiten können in unterschiedlicher Ausprägung auch überlappend
auftreten. Eine Unterscheidung ist selbst für Ärzte nicht immer möglich.
Im Zweifel alle Höhenkrankheiten gleichzeitig behandeln. Ein rascher Abstieg ist
immer zu empfehlen!

BEHANDLUNG
Behandlung erster, leichter Symptome der höhenbedingten Erkrankungen wie
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, etc.:
àà Bei den ersten Anzeichen wird ein Ruhetag auf gleicher Höhe gemacht
und symptomatisch ein Schmerzmittel, z.B. Ibuprofen, eingenommen.
Anstrengungen werden vermieden. Meist bilden sich die Symptome dann
zurück, und der weitere, langsame Aufstieg kann in Angriff genommen
werden.
àà Bei hartnäckigen oder zunehmenden Beschwerden ist ein Abstieg mindestens retour auf die Höhe, auf der sicher keine Symptome vorhanden waren,
zu empfehlen. Meist sind dies 500 bis 1000 m, und es wird geraten, erst
wieder höher aufzusteigen, wenn sich der Patient vollständig erholt hat und
sich gesund fühlt.
Behandlung schwerer Symptome eines Hirnödems:
àà Bei schwerer akuter Höhenkrankheit und beginnendem Hirnödem handelt
es sich um medizinische Notfälle. Der betroffene Bergsteiger muss sofort
absteigen oder evakuiert werden.
àà Sauerstoff soll mit in einer Flussrate von mindestens vier Litern pro Minute
verabreicht werden, idealerweise über eine spezielle Maske.
àà Die Behandlung wird ergänzt durch die Gabe von Steroiden (starke Entzündungshemmer), d.h. Dexamethason-Tabletten (intramuskulär oder intravenös
injiziert), anfänglich 8 mg, dann 4 mg alle sechs Stunden.
Behandlung schwerer Symptome eines Höhenlungenödems:
àà Sofortiger Abstieg oder Evakuierung und Sauerstoffgabe (2-4 l/Minute) sind
dringend angezeigt.
àà Parallel wird mit einem Calciumantagonisten therapiert (z.B. Adalat retard
20 mg alle 6 Stunden) ergänzt mit einer Überdruckbehandlung. Adalat führt
bei Patienten mit Höhenlungenödem zu einer subjektiven Verbesserung,
einem Anstieg der Sauerstoffsättigung und einer Rückbildung des Ödems.
Ein weiterer Aufstieg darf nur nach vollständiger Erholung und unter Vorsichtsmassnahmen erfolgen.

In einer lebensbedrohenden Notfallsituation von Hirn- und Lungenödemen gilt:
àà Der Abstieg oder sofortige Abtransport in tiefere Lagen und die Gabe von
Sauerstoff müssen ohne Verzögerung erfolgen und sind lebensrettend.
àà Eine Kombination von Dexamethason, Adalat und Acetazolamid muss, insbesondere bei einem unklaren oder gemischten Krankheitsbild, im Notfall
verabreicht werden.
àà Die Sauerstoffhabe und die pharmakologischen Massnahmen können mit
einer Überdruckbehandlung kombiniert werden.
Acetazolamid, Nifedipin und Dexamethsaon sind rezeptpfilchtig und nur nach
einer sorgfältigen ärztlichen Beratung (vor der Reise) einzunehmen!

HÖHENPROBLEME AUF EINEN BLICK
Erste Symptome (Kopfweh, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schlaflosigkeit):
àà Ruhetag
àà Paracetamol oder Ibuprofen gegen die Symptome einnehmen.
àà Beginn mit Acetazolamid 250-500mg pro Tag überlegen.
Schwere Symptome mit Höhenhirnödem (schweres Kopfweh, das nicht
auf Paracetamol oder Ibuprofen anspricht, Erbrechen, Schwindel,
Gleichgewichtsstörungen, Bewusstseinstrübung und Bewusstlosigkeit):
àà Abstieg, Abtransport, Sauerstoffgabe
àà Dexamethason 8 mg als Tabletten oder intravenös, dann Dexamethason 4mg
alle sechs Stunden
àà Behandlung im Überdrucksack
Schwere Symptome mit Lungenödem (Atemnot, rasselnde Atemgeräusche,
Blauverfärbung des Gesichts, schnelle Atmung):
àà Abstieg, Abtransport, Sauerstoffgabe
àà Adalat retard 20 mg alle sechs Stunden
àà Behandlung im Überdrucksack
Notfallsituation mit schweren Symptomen:
àà Abstieg, Abtransport, Sauerstoff
àà Dexamethason plus Adalat plus Acetazolamid

UNTERKÜHLUNG UND ERFRIERUNGEN
VORBEUGEN
àà Guter Gesundheitszustand und Fitness, erstklassige Bekleidung und
intelligentes Verhalten schützen am besten vor Erfrierungen.
àà Die Kleidung muss die Gesamtkörperwärme bewahren. Kaltes und windiges
Wetter in grosser Höhe verstärkt die Auswirkungen der Kälte drastisch.
Gesicht, Hals und Nacken müssen bedeckt sein, da dort ein enormer
Wärmeverlust entstehen kann.

BEHANDLUNG
àà In jedem Fall muss zuerst die Unterkühlung behandelt werden, bevor eine
noch so schlimme Erfrierung behandelt wird, da eine Unterkühlung ein
lebensbedrohliches Krankheitsbild ist.
àà Der Patient sollte passiv aufgewärmt werden, sei es durch Wärmepackungen,
heisse Getränke oder Aufenthalt in einer warmen Hütte. Es braucht mehrere
Stunden, um eine unterkühlte Person aufzuwärmen, auch wenn schon früher
ein Gefühl der Erholung auftritt.
àà Besteht das Risiko einer erneuten Kälteexposition und somit Erfrierung
(z.B. weiterer Abstieg), sollten die Extremitäten nicht aufgetaut werden.
àà Das Einreiben erfrorener Extremitäten mit Schnee ist falsch und darf nicht
durchgeführt werden, da die Haut aufgrund der Erfrierung zerstört ist.
àà Erfrorene Extremitäten werden in einer sicheren Umgebung im Wasserbad
(ca. 37°C) aufgetaut.
àà Zusätzliche Massnahmen: Schmerz- und Enzündungshemmung, Verhindern
von Infektionen (Desinfektion, steriler Verband, evtl. Antibiotikum)
àà Impfschutz überprüfen

REISEDURCHFALL

VORBEUGEN VON MALARIA

Auf Reisen sind bis 50 % aller Reisenden von einer Durchfallerkrankung
betroffen. Bei Bergreisen sind die Zahlen gleich, die Auswirkungen bei einem
Trekking oder einer Besteigung eines hohen Berges aber ungleich grösser.

Die durch Stechmücken in der Dämmerungszeit übertragene parasitäre
Erkrankung der Malaria ist ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko in vielen tropischen
Ländern. Im Jahr 2012 sind (geschätzt von der WHO) 627‘000 Menschen an
der Krankheit verstorben, vorwiegend Kinder. Sie kann ausnahmsweise bis in
Höhen von 2500m übertragen werden, die Gefahr nimmt in Lagen über 1500
bis 2000 m stark ab. Malaria kann vermieden und geheilt werden.

Die Übertragung erfolgt oral-fäkal, dass heisst durch verschmutzte Hände oder
durch verunreinigte Lebensmittel, meist durch das Bakterium Escherichia coli.
Persönliche Hygiene und saubere Nahrungsmittel verhindern einen Reisedurchfall. Waschen und Desinfizieren Sie regelmässig Ihre Hände.
Kein Handtuch benutzen.
„Cook it, boil it, peel it or forget it“
(= Nahrungsmittel Kochen, Wasser sieden, Früchte schälen, oder das
Nahrungsmittel/Getränk nicht einnehmen)
Bei einer Erkrankung: viel Trinken um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen.
Leicht gezuckerte Getränke oder orale Rehydratationslösungen*.
Keine Colagetränke.
* 1l kochendes Wasser
1 gestrichener Teelöffel Salz
8 gestrichene Teelöffel Zucker
Dazu weisser Reis in Salzwasser gekocht, Bananen, Reiswasser.
Dauert der Durchfall mehr als 24 h, oder muss weiter aufgestiegen werden
oder steht eine lange Busfahrt an, so kann ein „stopfendes“ Medikament wie
Loperamid (Imodium®) eingenommen werden, was aber keine ursächliche
Behandlung darstellt. Zusätzlich kann eine antibiotische Therapie mit
Ciprofloxacin oder Azithromycin durchgeführt werden.
Bei starken Symptomen und Blut im Stuhl sowie Fieber empfiehlt es sich
einen Arzt vor Ort aufzusuchen; diese haben oft sehr viel Erfahrung mit der
Behandlung von Durchfallerkrankungen.

VORBEUGEN
àà Die beste Prophylaxe ist, nicht gestochen zu werden. Daher empfiehlt es sich,
lange, helle Kleider und Socken zu tragen.
àà Auf der ungeschützten Haut muss ein Mückenspray aufgetragen werden.
àà Imprägnieren Sie ihre Kleider idealerweise mit einem Insektizid.
àà Schlafen Sie in klimatisierten Räumen oder mit Mückennetz.
àà Eine medikamentöse Malaria-Prophylaxe ist in Hochrisiko Regionen zu
empfehlen und soll im Zusammenhang mit der An- und Weiterreise durch
Malaria-Gebiete (vor allem Afrika) nicht unterbrochen werden.
àà In Gebieten mit mässigem Malariarisiko soll ein Medikament zur Notfallbehandlung in der Apotheke sein.
àà Behandlung: Malaria ist ein medizinscher Notfall und muss durch einen Arzt
behandelt werden. Eine Impfung existiert nicht.
àà Trekkingreisen in Nepal und Aufenthalte Kathmandu und Pokhara sind bisher
unbedenklich. Aufgrund der Klimaveränderung und Erwärmung kommt
Malaria auch zunehmend in bisher malariafreien Höhenlagen vor (Äthiopien,
Kolumbien).

IHRE ANSPRECHPARTNER
UND WEITERE INFORMATIONEN
Für weiterführende Informationen stehen Ihnen die Ärzte an der Swiss Sport
Clinic in Bern gerne zur Verfügung.

www.swiss-sportclinic.ch
Dieses Merkblatt entstand in Zusammenarbeit mit Dr.med. Urs Hefti, Ärztlicher
Leiter der Swiss Sport Clinic in Bern und Vorstandsmitglied der Schweizerischen
Gesellschaft für Gebirgsmedizin.

Die Schweizerischen Universitäten Genf, Zürich, Basel, Bern und Lausanne
betreiben gemeinsam mit dem Bundesamt für Gesundheit die Web-Seite www.
safetravel.ch, auf welcher Sie weitere Informationen finden:
www.safetravel.ch
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