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Das Himalaya- 
ExpErimEnt

Dünne Luft, jeder Schritt eine Qual. Was geschieht,  
wenn dem Körper der Sauerstoff ausgeht? GEO-Reporter 
LARS ABROMEIT und Fotograf STEFEN CHOW haben 

es ausprobiert – und Schweizer Ärzte und Testpersonen in 
Nepal bei einer einzigartigen Expedition begleitet.  

Die Mission: auf 7000 Meter Höhe Erkenntnisse für die 
Intensivmedizin in unseren Krankenhäusern zu gewinnen



WIe DIe rauMStatIOn auf einem 
eisplaneten leuchtet das Camp 2 der 
expedition auf den Gletschern des 
Himlung Himal: ein refugium, 6100 Meter 
über dem Meer. Zu hoch, um hier 
tiefschlaf zu finden. nachts stockt der 
atem. und in der Ferne tosen Lawinen
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beLaStunG bis zur erschöpfung:  
an einem »Spiroergometer« prüfen die 
Ärzte um Jacqueline Pichler, wie die 
Kräfte der 39 Probanden in dünner Luft 
sinken. In einem anderen Zelt des basis- 
lagers werden blutproben gesammelt
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Der bLutFLuSS im aderwerk  
winziger Kapillargefäße wird mit einer 

Spezialkamera an der Zunge der Pro- 
banden untersucht. Der test ist beliebt: 

er dauert nur wenige Minuten

FLIrrenDe SCHatten im ultraschall 
geben auskunft darüber, inwieweit 
Sauerstoffmangel die Lungen der Frei- 
willigen schädigt. Selbst beste athleten 
laufen in dieser Höhe Gefahr, am 
eigenen blutwasser zu »ertrinken«



VerbOrGene SPaLten und  
brüchige eistürme säumen den Weg  
ins Camp 2. ein aufstieg im Zeitlupen-
tempo: Fixseile sichern die alpinisten 
vor einem absturz. Die anstrengung in 
der Höhenluft aber lindern sie nicht
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Auf- und Abstieg am Beispiel der Untersuchungsgruppe 1

U m Atem ringen. Die Finger 
bewegen, die Zehen, da-
mit sie nicht einfrieren. 
Und warten. Mehr geht 
nicht: Wir sind am Ende. 

Ein Gletscherhang im Himalaya, im 
Grenzgebiet zwischen Tibet und Nepal, 
fast am Gipfel des Schneeriesen Himlung 
Himal: Hier drängt sich die letzte Gruppe 
der Expedition, die der Fotograf Stefen 
Chow und ich nun seit Wochen begleiten, 
in ein paar winzigen Zelten zusammen – 
gut 7000 Meter über dem Meeresspiegel.

Wir haben die Schwelle zur „Todes-
zone“ erreicht: Selbst im Schlaf kann der 
Mensch sich ab dieser Höhe nicht mehr 
erholen. Er baut ab, und zwar schnell. 
Kein Ort zum Verweilen. Fort aber kön-
nen wir nicht, jedenfalls nicht bis zum 
Morgen, auch an Schlaf ist zurzeit nicht  
zu denken: Die Luft ist so dünn. Um das 
Zelt tosen Windböen. Und die Dunkelheit 
hat beißende Kälte mit sich gebracht, bis 
zu 30 Grad Celsius unter null. 

Unsere Lage ist, na ja, „eng“, wie die 
Schweizer es nennen würden: Es gibt zu 
wenige Kocher, um Schnee zu schmelzen. 
Zu wenige Zelte, sodass wir zu dritt in den 

kleinen, zu neunt in den größeren hocken. 
Unser letztes Stück Proviant, einen „Bi-
berli“-Lebkuchen, haben Stefen und ich 
uns mit unserem Zeltnachbarn, einem 
 Bäckermeister von der Bettmeralp aus 
dem Wallis, geteilt.

Wie werden wir durch die Nacht 
kommen? Und wie mag es jenen aus unse-
rer Gruppe ergehen, die umgekehrt sind 
vor Erschöpfung? Eine ist wohl zusam-
mengebrochen; ihre Retter sind immer 
noch unterwegs. Wir können nur hoffen, 
dass alle diese Nacht heil überstehen. Elf 
Stunden noch, bis die Sonne morgens 
 zurückkehren wird. 

Die Sauerstoffsättigung unseres Blu-
tes ist unter 65 Prozent gesunken – auf 
ähnliche Werte also wie jene von Herzpa-
tienten, die auf ein Transplantationsorgan 
warten. Aber: Wir haben es so gewollt. 
Wir wussten, dass wir uns in der Höhe in 
Kranke verwandeln würden. Darum geht 
es schließlich bei diesem Experiment. 

Das Ärzteteam unserer Expedition  
ist am 7126 Meter hohen Himlung Himal 
unterwegs, um an knapp 40 Bergsteigern 
zu erforschen, was genau im mensch-
lichen Körper geschieht, wenn der Sauer-
stoff knapp wird. Wie dann Lunge und 
Herz, Hirn und Blutwerte reagieren. Fra-
gen, die noch weitgehend unbeantwortet 
sind – und deren Lösung nicht nur für 
Bergsteiger gesucht wird, sondern ebenso 
für ungezählte Pa tienten in unseren Kran-
kenhäusern. Für die alltägliche Intensiv-
medizin.

Um Antworten zu erhalten, haben 
Mediziner und Helfer des Vereins „Swiss-
Exped“ die ambitionierteste höhenmedi-
zinische Expedition initiiert, die es je ge-
geben hat: Niemals zuvor ist ein Team mit 
so vielen Freiwilligen und so vielen For-
schern in so große Höhe vorgedrungen. 

Zwei Jahre lang hat die Gruppe das 
Unternehmen geplant. Der Erfolg dieser 
Reise aber, all unserer Mühen, steht nun 
auf der Kippe. Dabei hatte eigentlich alles 
perfekt begonnen.

Im BasIslaGEr am Rand der Glet-
scher, 4800 Meter über dem Meeres-
spiegel, 16 Tage zuvor. Hier nimmt das 
 Experiment seinen Anfang, hier ist die 
Luft endlich dünn genug.

In einem der Zelte, die in Forschungs-
labore verwandelt wurden, stapeln sich 

ZuM aDerLaSS bitten die Forscher  
ihre Probanden auf 6100 Meter Höhe im 
Freien. nachts jedoch ist die Kälte so arg, 
dass selbst manche Messinstrumente im 
Schlafsack gewärmt werden müssen

LanGer WeG: Im basislager nahe Phugaon 
beginnen die tests in zwei Gruppen, in Camp 
2 und 3 werden sie wiederholt. Zwischen-
durch schöpft das team neue Kraft – wie das 
aufstiegsprofil der Gruppe 1 illustriert
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KeuCHenD, aber erleichtert 
erreichen fast alle Probanden 
den schmalen Gletscherbalkon 
des Camp 2. In den Zelten 
müssen die Forscher hier eng 
zusammenrücken. Ihr Vor-
schlag für neue testreihen in 
der Höhe: ein »Stinkometer«



auf zwei Klapptischen Spritzen, Kanülen 
und Messinstrumente zur Blutanalyse. 
Dutzende Kabel winden sich durch den 
Raum. Und dazwischen drängen wir uns 
mit fünf Ärzten, in Daunenjacken und 
 dicke Bergschuhe gekleidet, um den Pro-
banden mit der Kennnummer 159: Urs 
Bolliger, 56 Jahre alt, Bergsteiger aus 
Seen gen im Schweizer Kanton Aargau.

Wie die meisten von uns hat auch  
er schlecht geschlafen. Kopfschmerzen 
plagen ihn, Appetitlosigkeit. Erst zwei 
Tage vorher hat er das Basislager erreicht; 
und am liebsten würde er in den Schlaf-
sack zurückkriechen. In Höhen wie dieser 
soll man Anstrengungen ja vermeiden.

Bolliger aber fährt Fahrrad.
Auf einem „Velo-Spiroergometer“ 

strampelt er der totalen Erschöpfung ent-
gegen. Unter der Maske, die seinen Atem 
misst, keucht er heftig. Sein Puls steigt, 
ebenso sein Blutdruck. „Schnufe, schön 
schnufe!“, ruft Jacqueline Pichler, die For-
schungsleiterin der Gruppe, während sie 
dem Probanden am Ohr eine Blutprobe 
abnimmt. Bolliger quält sich. Nach 15 Mi-
nuten aber, bei rund 180 Watt, gibt er auf.

„Ganz stark“, lobt Pichler – und muss 
sich selber kurz setzen. Mehr als ein Dut-
zend solcher Leistungstests hat sie mit 
 ihrem Team seit dem Morgen begleitet. 
Auch ihr macht die Höhe zu schaffen.

J acqueline Pichler, 34, ist Ärztin der 
Intensivmedizin an der Universi-
tätsklinik Bern – und sie ist Bergstei-
gerin. Mehrfach schon war sie auch 
im Himalaya unterwegs, in Höhen 

bis zu 7500 Meter über dem Meer, obwohl 
sie „die dünne Luft schlecht verträgt“, wie 
sie sagt.

Sie klettert trotzdem hinauf – der 
Wissenschaft wegen. Denn Pichler er-
forscht die Folgen von Sauerstoffmangel, 
im Fachjargon Hypoxie genannt.

Allein in der Höhenluft von Gebirgen 
setzen sich jährlich Hunderttausende 
Bergsteiger, Skifahrer, Pilger und Minen-
arbeiter der Hypoxie-Gefahr aus. Etwa 
2500 Liter Sauerstoff atmen wir norma-
lerweise pro Tag ein; jede Zelle des Kör-
pers ist davon abhängig, um zu leben. In 
der Höhe aber sinkt der Luftdruck der 
 Atmosphäre – und damit auch der dem 
Körper verfügbare Sauerstoff – alle 1000 
Meter um rund zehn Prozent. Schon auf 

5000 Metern also kann die Lunge aus 
 jedem Atemzug nur noch halb so viel 
Energie schöpfen wie auf Meeresniveau. 
Das Risiko steigt, von der „Höhenkrank-
heit“ getroffen zu werden – jenem tücki-
schen Leiden, das anfangs Kopfschmer-
zen, Übelkeit und Erbrechen verursacht, 
in schweren Stadien jedoch schnell auch 
zu Hirnschäden, Lungenödemen und 
schließlich zum Tod führen kann. 

Aber eben auch im Flachland ist Sau-
erstoffmangel kein seltenes Phänomen. 
Ärzte der Intensivmedizin wie Pichler er-
leben fast täglich Patienten, die daran lei-
den und oft auch sterben: nach Verkehrs-
unfällen mit schweren Lungenschäden 
zum Beispiel, nach Herzinfarkten, Rauch-
vergiftungen, Infektionen oder nach 
Schlaganfällen (siehe Grafik Seite 88). 

So wie der 55-jährige Bauarbeiter, der 
in die Berner Klinik kam, nachdem ein 
Presslufthammer ihm auf den Brustkorb 
gefallen war: Der Herzschlag des Mannes 
war ausgefallen, er musste reanimiert 
werden. 15 Minuten dauerte es, bis er sta-
bilisiert war, doch während des Kreislauf-
stillstandes wurde kein frisches, sauer-
stoffreiches Blut ins Gehirn gepumpt. 
Eilig versetzten die Ärzte ihren Patienten 
ins künstliche Koma und kühlten ihn bis 
auf 33 Grad Celsius ab: So erlitt er bloß 
leichte Störungen seines Kurzzeitgedächt-
nisses – die wenige Tage nach dem Erwa-
chen wieder verschwanden.

Was genau war in den Zellen seines 
Körper geschehen? Weshalb sind manche 
Patienten viel anfälliger für die Probleme 
der Hypoxie als andere? Und wie könnte 
man in Zukunft noch besser gegen die 
Folgen von Sauerstoffmangel vorgehen? 

Das Problem ist vor allem: Für kom-
plexere medizinische Studien – wie zum 
Beispiel am Ergometer – sind Intensiv-
patienten zu schwach. Außerdem haben 
sie oft mit so vielen verschiedenen Leiden 
zu kämpfen, dass der Anteil der Hypoxie 
daran schwer zu ermitteln ist.

Eben deshalb unternimmt Pichler 
nun mit 19 anderen Medizinern aus der 
Schweiz, aus Deutschland und Nepal die-
se Forschungsexpedition im Himalaya:  
als Modell. Die Wissenschaftler unter-
suchen gesunde, „durchschnittliche“ 
Bergsteiger im Alter zwischen 26 und 70 
Jahren – und beobachten in der Höhe, wie 
diese körperlich abbauen. Die Erkennt-

DIe rÜCKKeHr aus Camp 2 wird im 
basislager mit Käsefondue gefeiert. Über 
nacht jedoch schlägt das Wetter um: ein 
Zyklon überschüttet die Zelte mit Schnee. 
Die Mannschaft sitzt fest
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SCHWInDeL unD ateMnOt haben  
einen Probanden auf 6100 Meter Höhe  
derart geplagt, dass die Ärzte sich sicher 
sind: er leidet an einem lebensgefähr-
lichen Hirnödem. Mit Sauerstoff versorgt, 
auf einem Schlitten fixiert und von 
Sherpa gezogen, kommt auch er aber 
sicher ins basislager am Gletscherrand

stürmE unD 
scHnEE. 

sinD siE Das 
EnDE DEs 

projEkts?



UrsIna GrOsch, PrOBandIn
Die 30-jährige Ärztin aus Bern machte alle Versuche zäh mit. Die 

Wartezeiten im Basislager überbrückte sie mit Yoga-Übungen

BUjUnG lama, KüchEnchEf
König der Scherze: Keinen Geburtstag im Basislager ließ Bujung 

ohne Kuchen verstreichen, keinen Abend ohne Musik und Komik

rEtO PEzzOlI, BEGlEItEndEr arzt
Sicherheit geht vor: Der Tessiner Pezzoli beobachtete die Gesundheit 

der Probanden unabhängig vom Testprotokoll

Urs hEftI, ExPEdItIOnslEItEr
Der Sportmediziner Urs Hefti wusste in der Höhe den Überblick  

zu behalten: Er hatte zuvor drei ähnliche Forschungsprojekte geführt

Berg-Menschen: ExPEDiTionSTEilnEHMEr iM PorTrÄT
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syBIllE Grün, PrOBandIn
Die jüngste und einzige deutsche Freiwillige: Zur Vorbereitung hatte 

die 26-Jährige in Argentinien den Aconcagua (6962 m) erklommen

janGBU shErPa, BErGführErasPIrant
Als Assistent des GEo-Teams fühlte sich Jangbu nicht ausgelastet: Er 
schulterte bis zu 35 Kilo. Sein Traum: eine eigene Bergführeragentur

davId BErGEr Und hans-jOachIm KaBItz, fOrschEr
Bis zum Camp 2 waren die »lung-Brothers« unzertrennlich. Dann 

erwischte die Höhenkrankheit auch Kabitz – und er musste absteigen

hans-PEtEr ImBOdEn, BErGführEr
»immer schön langsam!« lautete imbodens Mantra: ob auf dem 

Weg zum Gipfel oder nachts in die Pinkelzone des Basislagers
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DIe VerLOCKenDe auSSICHt auf ein 
Schönwetterfenster am Gipfel lässt das 
team nochmals aufbrechen. auch das 
Fahrrad muss mit. Der stärkste träger 
schleppt das 40 Kilogramm schwere 
ergometer an den Steilhängen empor



nisse, die das Team so gewinnt, sollen 
später im Klinikalltag irgendwo in Mittel-
europa helfen.

Gemeinsam mit Tobias Merz, ihrem 
Berner Kollegen, ist Pichler für die Lei-
tung des Forschungsprogrammes verant-
wortlich. Ihr Ehemann, der Sportmedizi-
ner und Orthopäde Urs Hefti, koordiniert 
die Logistik der Expedition. 

Allein im Basislager haben die Ärzte 
für ihre Forschung vier große Zelte belegt: 
Neben den Ergometer-Tests schauen an-
dere Experten auf Ultraschallbildern nach 
Auffälligkeiten in Lunge und Zwerchfell 
der Bergsteiger; eine dritte Gruppe ver-
misst die Leistung des Herzens, eine vier-
te sucht Durchblutungsveränderungen im 
Gehirn. Ein Internist prüft mithilfe einer 
Spezialkamera bei den Freiwilligen an der 
Unterseite der Zunge, wie sich winzige 
Kapillargefäße verhalten. Und wieder an-
dere Mediziner nehmen serienweise Blut-
proben von den Bergsteigern, um später 
darin Gerinnungsfaktoren, die Ausschüt-
tung von Enzymen und den Hormonhaus-
halt zu studieren.

Immer wieder müssen die Wissen-
schaftler die Instrumente justieren. Mal 
stockt der Strom aus den Generatoren. 
Mal reißt in der Höhe die Konzentration 
ab: Schnell sind Zeilen in einem Messpro-
tokoll vertauscht, schnell verfehlt man bei 
einer Blutabnahme die Adern, pipettiert 
eine Probe beinahe ins falsche Gefäß.

Manchen der Forscher steckt auch 
der Anmarsch noch in den Knochen. Vier 
lange Tage mussten sie Nebel- und Bam-
buswälder, tief in die Berge geschnittene 
Canyons und staubige Hochebenen 
durchqueren, um überhaupt bis ins Basis-
lager zu kommen.

Die Ärzte nehmen es mit Humor. 
Doch sie wissen: Die Luft wird noch dün-
ner werden, noch kälter. Und auch von 
 ihnen werden vermutlich nicht alle durch-
halten bis zum Ende des Experiments.

EInE GlEIssEndE KrOnE, die sich 
am Horizont aus den Wolken schält. Die 
Gebete der Sherpa haben gewirkt; man 
kann ihn zum ersten Mal sehen, den Gip-
fel des Himlung Himal – aber er sieht 
 unerreichbar aus. Auch die Stürme dort 
oben lassen sich kaum erahnen. 

Wir sind noch zu weit entfernt, auch 
im Kopf. Viel zu geborgen in unserer Zelt-

stadt, die wie eine leuchtende Raumbasis 
aus der Hochgebirgsödnis ragt.

Mehr als 100 Menschen kampieren 
im Basislager: neben den Probanden und 
Ärzten auch Bergführer, Träger, Köche 
und Helfer. 370 Maultiere waren im Ein-
satz, um die Ausrüstung, über 20 Tonnen 
Gewicht, bis zum Gletscherrand zu beför-
dern. Die „Schatzkiste“, eine riesige Tief-
kühltruhe, in der die Blutproben lagern 
werden, hat der technische Organisator 
der Expedition, Kari Kobler, von einem 
Hubschrauber einfliegen lassen. 

Zur Wasserversorgung haben die 
Sherpa eine Leitung von 2500 Meter 
 Länge zum nächsten Bach gelegt, zum 
Waschen drei Duschzelte aufgebaut und 
mit Schiefergestein ausgelegt. Als Strom-
quelle haben wir Solarkollektoren und 
Generatoren dabei, zum Essen die Wahl 
aus drei unterschiedlichen Küchen. Von 
Bircher Müsli und frischem Brot über Yak-
Steak und Pizza bis hin zum Käsefondue 
reicht die Palette der Mahlzeiten. 

Ein paar Tage staunen wir, dann ge-
wöhnt man sich: an den Luxus – und sogar 
an die Höhe. Die Kopfschmerzen schwin-
den, die Anzahl der sauerstoffbindenden 
roten Blutkörperchen in den Adern steigt 
an. Die Kraft kehrt zurück.

Wir passen uns an. Aber gerade, als 
mir der Weg zum Toilettenzelt keine 
Atemnot mehr beschert, ist die Ruhe vor-
bei. Der Aufstieg beginnt.

Z ehn Schritte. Pause. Luft ho-
len, warten. Zehn weitere 
Schritte. Den Rucksack jus-
tieren. Wieder Luft schöp-
fen: Stunden um Stunden, 

die so im Zeitlupentempo vergehen. Ich 
muss das Atmen neu lernen, das Laufen. 

Denn wann immer ich glaube, ganz 
so steil sei der Hang doch nun eigent- 
lich nicht, werde ich nach ein paar zu 
schnellen Schritten schon mit Entkräf-
tung bestraft. Also schleichen wir. Pas-
sieren überfrorene Gletscherseen und 
Eiskämme, Grate, Geröllfelder, ewigen 
Schnee: Szenerien des Überdimensiona-
len, ohne ein Lebenszeichen. Welten auf 
Himmelsniveau.

Im Camp 1, auf rund 5500 Meter 
Höhe, gibt die Erste im Forscherteam wei-
nend auf. Unerträgliche Kopfschmerzen 
haben sie nachts um den Schlaf gebracht, 

DiE prognosE: 
Ein wEnig  

sonnE, kaum 
winD. EinE 

kurzE gipfEl- 
cHancE
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1. KREISLAUF

Im Blutkreislauf und im Zellgewebe 
löst der Sauerstoffmangel zwei 
widersprüchliche Reaktionen aus: 
I. Reflexhaft versucht der Körper 
zunächst, die unterversorgten Gefäße 
zusammenzuziehen. Das Herz pumpt 
schneller, der Blutdruck steigt. 
II. Um mehr Sauerstoff zu transportie-
ren und an das Gewebe abzugeben, 
muss er die Blutbahnen andererseits 
weiten. Bei längerer Hypoxie scheint 
dieser Impuls zu überwiegen

mAngEL-SKALA

Zum Leben brauchen wir Sauerstoff. Ob genügend 
durch unsere Adern fließt, lässt sich am Sauerstoff-
partialdruck (pO2) in den Arterien ermitteln

3. gEhIRn

Erreicht die Hypoxie das Gehirn, führt sie zu  
Kopfschmerzen, Schwindel und sinkender  
Konzentrationsfähigkeit, Bewusstseinsverlust –  
und letztlich zum Tod. In nur drei Minuten  
ohne Sauerstoff können so viele Zellen absterben,  
dass dauerhafte Hirnschäden zurückbleiben

4. LUngE

Die Atmung beschleunigt sich. Da- 
durch atmen wir viel Kohlendioxid aus; 
das Säure-Base-Gleichgewicht im Blut 
gerät durcheinander. Zudem verengen 
sich in der Lunge die Gefäße, eine 
gegenläufige Weitung bleibt hier aber 
aus. Das verschlimmert die Lage: So 
kann aus der Atemluft noch weniger 
Sauerstoff aufgenommen werden

5. bLUtchEmIE

Der Körper kurbelt die Bildung von 
roten Blutkörperchen an, die möglichst 
viel Sauerstoff binden sollen. Weil die 
Blutgefäßwände beschädigt sind, kann 
es zu Gerinnungsstörungen und zu 
Vergiftungsreaktionen kommen (Sepsis)

6. hAUt

Das mit weniger Sauerstoff durch- 
blutete Hautgewebe verfärbt sich grau 
oder bläulich. Blaue Lippen sind oft 
das erste Indiz für eine Hypoxie

7. ImmUnSyStEm

Fehlt der Sauerstoff, konzentriert sich der  
Stoffwechsel auf die schnelle Verbrennung 
von Zucker. Dabei entstehen vermehrt 
schädliche Substanzen (freie Radikale), die 
das Immunsystem beeinträchtigen

2. zELLmEmbRAnEn

Die Gefäßwände werden geschädigt und 
durchlässiger. Hormone und Stoffe, die 
wegen des Sauerstoffmangels nicht abgebaut 
werden, machen die Gefäße porös: Die aus- 
tretende Flüssigkeit kann sich insbesondere 
in der Lunge und im Gehirn lebensbedrohlich 
ansammeln (Ödeme)

Wenn die luft 
Wegbleibt ...
Wie reagiert der Körper auf  
Sauerstoffmangel? Ob im Hochgebirge 
oder nach einem Herzinfarkt – die  
Folgen der Hypoxie sind erst in  
Grundzügen verstanden

IllUtEam43 [inFoGrAFiK] UnD  
chrIstIan hEInrIch [rECHErCHE]



sie will nur noch zurück, sich im Basis-
lager erholen. 

Ein anderer Arzt fühlt sich ebenfalls 
elend, hat sich selber zur Therapie aber 
Steroide verschrieben: „Ich muss da 
hoch“, sagt er, „sonst fallen die Blut- 
werte flach. Das kann ich den anderen 
nicht antun.“ Also schluckt er die Pillen, 
die eigentlich nur für den Notfall gedacht 
waren, und quält sich voran. 

Ein schmaler Grat, denke ich, wäh-
rend wir langsam, an Fixseilen gesichert, 
die ein Stoßtrupp der Sherpa zuvor im 
Gletscher verankert hat, durch Labyrinthe 
aus Eisskulpturen und Spalten bergauf 
stapfen. Wie lange beißt man die Zähne 
zusammen, auch für ein höheres Ziel, für 
die Forschung? Und wann kehrt man doch 
besser um? 

Dies zu erspüren, ist wohl die schwie-
rigste und doch wichtigste Kunst in der 
Höhe. Denn wo der innere Gipfel zu fin-
den ist, kann nur jeder allein erkennen. 
Wir alle haben uns monatelang vorberei-
tet: Problemlos, das wissen wir, kommt 
hier niemand nach oben. Wer zu viel 
zweifelt, braucht gar nicht loszugehen. 

Übertriebener Ehrgeiz aber ist le-
bensgefährlich. Denn auch für den Rück-
weg muss man Reserven einplanen. Und 
wer am Sauerstoffmangel erkrankt, wann 
und wie, ist medizinisch eben bislang un-
vorhersagbar: Stärkste Athleten können 
genauso umfallen wie die Schwachen. Ge-
borene Bergsteiger aus dem Wallis genau 
wie norddeutsche Flachländer. 

camP 2, ein schmaler, über der Tiefe ge-
wölbter Absatz aus Schnee. 6100 Meter 
über Küstenniveau.

Fast alle Forscher, fast alle Probanden 
kommen hier oben noch an, japsend, 
 erleichtert. Nur vier haben umkehren 
müssen. „Sensationell“ findet Pichler die 
Teamleistung. 

Nachts hält die Kälte, bis zu 20 Grad 
Celsius unter null, die meisten von uns 
lange wach. Und kaum ist man eingedöst, 
schreckt man schon wieder auf, weil die 
Atmung im Schlaf sekundenlang aussetzt. 
Am nächsten Morgen aber absolvieren 
trotzdem alle Probanden zäh die Ver-
suchsreihen: Sie fahren Fahrrad über den 
Wolken, ertragen geduldig die Untersu-
chungen mit den Ultraschall-Instrumen-
ten, spenden Blut und Urin.

Die Kräfte der Freiwilligen haben 
nachgelassen. Die meisten bringen hier 
oben nur noch zwei Drittel ihrer im Basis-
lager erreichten Leistung auf die Pedale. 
Ihr Herz pumpt zwar schneller, um die 
Sauerstoffarmut auszugleichen – doch es 
kommt nicht hinterher. Auch die Lungen 
haben bei einigen der Probanden gelitten. 
Auf den Ultraschallbildern ziehen nun 
häufiger jene Schatten vorbei, die als 
„Lungenkometen“ bezeichnet werden: 
Sie zeugen davon, dass aus Blutgefäßen 
Flüssigkeit in geschädigte Lungenbläs-
chen gequollen ist – was die Atemkraft 
weiter schwächt. 

Für die Wissenschaftler sind diese 
Erkenntnisse ein Erfolg. Sie belegen, dass 
Ultraschall-Untersuchungen präzise ge-
nug sind, um den Verdacht eines begin-
nenden Lungenödems direkt am Patien-
tenbett überprüfen zu können – schneller 
und einfacher also als zum Beispiel mit 
 einer Kernspintomografie. 

Den Probanden hingegen bestätigen 
die Tests vor allem, dass sie zu „ertrin-
ken“ drohen – 6100 Meter über dem 
Meer. Ihr Körper verfällt, er arbeitet ge-
gen den Sauerstoffmangel der Atemluft 
an. Bei den meisten der Freiwilligen ist 
die Sauerstoffsättigung im Blut dabei be-
reits unter 80, bei manchen sogar unter 
70 Prozent gefallen: Sie haben den Zu-
stand von Intensivpatienten erreicht. 

Eigentlich läuft also alles nach Plan.

W arum aber nehmen 
die Alpinisten die 
Strapazen für die For-
schung überhaupt auf 
sich? Geld bekommen 

sie dafür nicht. Im Gegenteil: Ihre Reise-
kosten, jeweils rund 10 000 Schweizer 
Franken, tragen die Bergsteiger selbst. 
Trotzdem hat sich das „Swiss-Exped“-
Team bei der Anmeldung für die Expedi-
tion vor Bewerbern kaum retten können.

Sie hätten schon immer „die Grenzen 
des eigenen Körpers austesten wollen“, 
erklären mir einige der Freiwilligen, als 
sie sich zwischen den Untersuchungen  
bei Suppe und warmem Kakao etwas 
 ausruhen. Andere reizte die Sicherheit, 
bei einem Gipfelversuch im Himalaya  
von so vielen Ärzten begleitet zu werden. 
Und wieder anderen hat der Gedanke 
 gefallen, dass ihre Leidenschaft für die 

das forschungsprojekt am 
Himlung Himal ist die ambitionier-
teste höhenmedizinische Expe-
dition, die je unternommen wurde. 
Der Aufwand in Zahlen

Probanden: 39, davon Frauen: 18
Forscher: 20
Schweizer Bergführer  
und -aspiranten: 6
nepalesische Hochgebirgsträger: 22
Köche: 6
Küchenhelfer: 20
Alter der Probanden: 26–70 
Gewicht der Ausrüstung: 20 tonnen
Zeit am Berg (von/bis Kathmandu): 
30 tage
Ehrenamtliche Planungszeit für 
die Expeditionsleiter: 2 jahre
Gesamtbudget: ca. 1,2 mio. sfr
Kosten pro Teilnehmer: 
ca. 10 000 sfr
Sponsoren (Firmen und  
institutionen): 33
Maultier-Tage für Material-
transporte ins Basislager: 2750
Zelte im Basislager: 167
Davon Dusch- und WC-Zelte: 7
Kerosin für Generatoren: 1500 liter
Datenübertragungen per Satellit  
im Basislager: 3500 mB
Fixseil: 5 Kilometer
Haken, Firnanker und  
Eisschrauben: 125
Bier: 600 dosen
Eier: 6050
Teebeutel: 11 580
Spaghetti: 63 Kilogramm
Fonduekäse: 45 Kilogramm
Verdienst eines Sherpa während der 
Expedition: ca. 2000 sfr
Hubschrauber-noteinsätze: 2
niedrigste Temperatur (7050 m):  
–31 Grad celsius
Höchste Temperatur  
(Forschungszelt in der Sonne,  
4800 m): +25 Grad celsius
Zahl der Flachbild-Fernsehgeräte  
im Basislager: 1
Wiederholungen des Films  
„Sieben Jahre in Tibet“ während der 
Schlechtwetterphase: 3
Wiederholungen des liedes  
„Es gibt kein Bier in Camp 3“ in der 
Schlechtwetterphase: 5

ExpEdition in ZahlEn

6050 EIEr, aBEr 
KEIn BIEr In camP 3
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Berge erstmals auch anderen Men-
schen von Nutzen sein könnte.

Urs Bolliger hat sich mit seiner 
Ehefrau Roswitha angemeldet: Sie in-
teressierte die Medizin, er suchte das 
Abenteuer. Und bis ins Camp 1 haben 
beide den Eindruck gehabt, allen Her-
ausforderungen gewachsen zu sein. 
Jetzt allerdings, auf 6100 Meter Höhe, 
kann sich Urs Bolliger kaum auf den 
Beinen halten. Seiner Frau geht es bes-
tens, er taumelt.

Schon am Vortag, beim letzten An-
stieg Richtung Camp 2, hat einer der 
Bergführer ihn am Seil führen müssen. 
Auch das Gepäck wurde Bolliger teil-
weise abgenommen. Die Nacht verlief 
gut, aber jetzt ist ihm schwindelig.

„Sieht nach Hirnödem aus“, meint 
der Forschungsleiter Tobias Merz. Er 
nimmt an, dass im Kopf des Probanden 
eine Hirnschwellung auf das Steue-
rungszentrum des Gleichgewichtssin-
nes drücke. Solche Schwellungen ent-
stehen, wenn Blutgefäße im Gehirn 
infolge des Sauerstoffmangels leck-
schlagen, sodass sich Flüssigkeit im 
Gewebe ansammelt. 

Wie das genau geschieht, ist noch 
rätselhaft. Die Wissenschaftler vermu-
ten, dass eine biochemische Schädi-
gung der Gefäßwand, an den „Venti-
len“ der Zellen, eine entscheidende 
Rolle spielt. Doch um das beweisen 
und für neue Wege der Hypoxie-Thera-
pie vielleicht fruchtbar machen zu kön-
nen, werden sie zunächst alle rund 
7000 gesammelten Blutproben auswer-
ten müssen (siehe Kasten Seite 92); und 
das wird zwei bis drei Jahre dauern.

Ein Hirnödem ist im Hochgebirge 
die gefährlichste Folge der Hypoxie. Es 
kann die Sinne zerstören, Wahnbilder 
vortäuschen, die Urteilskraft trüben. 
Und wenn man nicht sofort absteigt, 
führt es zum Tod.

Bei einer gewöhnlichen Expedition 
würden so frühe Symptome wie Bol-
ligers Schwindelanfälle vielleicht zu-
nächst gar nicht auffallen. Wir aber 
 haben zum Glück Spezialisten dabei. 

Das Hirnforschungsteam von der 
Universität Leipzig überprüft den Ver-
dacht – und tatsächlich: Auch in den 
 Ultraschallbildern zeigt sich, dass Bol-
ligers Hirngewebe seit der ersten Mes-

sung am frühen Morgen deutlich ge-
schwollen ist. 

Er bekommt eine Atemflasche mit 
reinem Sauerstoff, wird im Schlafsack 
auf einen Notfallschlitten gebunden. 
Ein Team aus sechs Sherpa, begleitet 
von einem der Expeditionsärzte, steigt 
mit ihm ab. Trotz Nebels, trotz der 
 Kälte befördern die Helfer Bolliger bis 
ins Basislager. 

A uch wir steigen ab – ob-
wohl der Gipfelhang be-
reits vor uns liegt. Doch 
wenn wir bleiben, wer-
den wir scheitern. Schon 

in dieser Höhe, auf 6100 Metern, leidet 
der Körper unter beständigem Stress –
selbst in Ruhephasen. Er regeneriert 
sich kaum noch. 

Die Spezies Homo sapiens hat sich 
im Tiefland entwickelt. Für ein Leben 
in dünner Luft sind wir nicht ausgelegt –  
weshalb selbst in den Anden und im 
Himalaya oberhalb von rund 5200 Me-
tern auch keine Siedlungen mehr zu 
finden sind.

Aufsteigen, absteigen, wieder auf, 
wieder ab. Das ist der Rhythmus der 
Klugen in eisigen Höhen: immer der 
 sicherste, oft auch der einzige Weg,  
um am Ende bis ganz nach oben zu 
kommen, auch wenn man dafür den 
Berg quasi zweimal erklimmen muss.

Wir lassen den Großteil der Aus-
rüstung in den Zelten. Ein bis zwei 
Tage lang wollen wir unten am Glet-
scherrand neue Kraft schöpfen. Unser 
Plan ist perfekt. Nur „Phailin“ haben 
wir dabei nicht auf der Rechnung.

vIEr taGE sPätEr, im Basislager 
des Himlung Himal: Schnee, so viel 
Schnee. Er hat unsere Zeltstadt begra-
ben, die Stimmung betäubt. 

Der Zyklon „Phailin“ ist auf Indien 
getroffen, Hunderttausende Häuser 
hat er an der Küste zerstört, mindes-
tens 18 Menschen ums Leben gebracht. 
Uns zwingt er zum Warten. Selbst hier, 
mehr als 1000 Kilometer nördlich vom 
Zentrum des Wirbelsturms, sind die 
Ausläufer noch zu spüren. Im Camp 2 
ist fast ein Meter Neuschnee gefal- 
len, die Lawinengefahr enorm. Und zu 
allem Überfluss haben sich auch noch 

enDLICH Oben: nur 45 Minuten sind  
es noch vom Camp 3 bis zum Gipfel. Die 
Probanden umarmen sich. und manche 
träumen bereits von höheren Zielen: am 
Horizont thronen mehrere achttausender
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an DEr 
scHwEllE zur 

toDEszonE 
kommt  

Es zum stau

WIe eIne rIeSIGe SCHneeWOGe ragt 
der Gipfelhang steiler und steiler zum 
Himmel hinauf. Die bergsteiger mühen 
sich, kalter Wind laugt sie aus, immer 
mehr kehren um. Völlig ermattet erreicht 
knapp die Hälfte des teams schließlich 
das Camp 3 auf 7050 Meter Höhe – und 
bringt dort am folgenden Morgen das 
Forschungsprogramm zu ende



die Jetstream-Winde verschoben: Am 
Himlung Himal tosen Böen von bis zu 
100 Kilometer pro Stunde. Ausgeschlos-
sen, bei diesen Bedingungen oben ein 
Forschungscamp einzurichten. Der Sturm 
würde uns bis nach Tibet verwehen.

Uns läuft die Zeit davon. Abends im 
Essenszelt singen Probanden und Sherpa 
gegen die Langeweile an. Und die For-
scher entscheiden, ihr Testprogramm 
umzustellen: Sie ziehen die Untersuchun-
gen vor, die für den letzten Tag hier im 
Basislager geplant waren. Etwa 500 Kilo-
gramm Forschungsausrüstung graben die 
Sherpa dafür im Camp 2 aus und bringen 
sie bis ins Basislager zurück. Ein gigan-
tischer Aufwand – doch wir gewinnen 
 damit einen entscheidenden Tag. Der 
Wetterdienst aus der Schweiz meldet: Es 
werde sich doch noch ein kurzes Schön-
wetterfenster am Gipfel auftun. 36 Stun-
den lang klarer Himmel, kaum Wind. 

Unsere einzige Möglichkeit für den 
Weg nach ganz oben. 

C amp 2, 8.30 Uhr am Mor-
gen, vier Tage später. Wir 
sind zurück auf der Höhe, 
auf der wir umgekehrt 
 waren. Jetzt wollen wir 

weiter: zum letzten Versuchslager – auf 
7050 Meter Höhe. 

Nur 25 Probanden und zwölf Forscher 
allerdings werden den letzten Aufstieg 
versuchen, alle anderen haben aufgege-
ben. Ob wir es schaffen werden? Auf 
„vielleicht 60 bis 70 Prozent“ schätzen 
die Wissenschaftler die Chancen. 

Wie eine riesige, weiße Woge türmt 
sich der Gipfelhang vor uns auf. Wir 
 können die Sherpa erkennen, die an der 
Kante als winzige Punkte emporkriechen. 
Um zwei Uhr morgens schon sind sie auf-
gebrochen, um eine Spur zu legen, die La-
winenlage zu prüfen und, wenn die Hän-
ge sich als passierbar erweisen, oben das 
Camp einzurichten. 

Wie abhängig ist die gesamte Expe-
dition von der Arbeit der Träger! Mehr  
als 5000 Meter Fixseil haben die Sherpa 
verlegt, alle Camps aufgebaut, selbst in 
der Höhe für uns gekocht. Gut zwölf Stun-
den lang haben sie nach den Zyklon-
Schneefällen damit zugebracht, Camp 1 
und 2 wieder auszugraben. Die vielen Zel-
te zu reparieren. Die verschüttete Ausrüs-

tung zu sortieren. Und jetzt trägt jeder  
der Sherpa an seinem Stirnriemen wieder 
Lasten von bis zu 40 Kilogramm Gewicht. 
Ohne ihre Hilfe würde kaum ein Proband, 
kaum ein Forscher auch nur in die Nähe 
des Gipfels gelangen. Wir sind beschäftigt 
genug, auf uns selbst aufzupassen.

Noch dünnere Luft, wieder die 
Schritte zählen, der Hang erscheint end-
los. Auf 6500 Meter Höhe haben die Ärz-
te sich für das letzte Stück ein Depot mit 
Sauerstoffflaschen einrichten lassen. Wie 
Astronauten sehen sie aus, jede Flasche 
ist eine Zusatzlast von sechs Kilogramm, 
aber der frische Atem „hilft wie ein Tur-
boantrieb“, sagt mir einer im Nachhinein. 

Bis zum Mittag erweist sich die Wet-
terprognose aus Bern als erstaunlich ge-
nau: kein Windhauch, keine Wolke am 
Himmel. Auf 6700 Metern aber fängt es 
plötzlich zu wehen an. Nicht stark, vier 
Beaufort vielleicht, eine „mäßige Brise“. 
Aber von einem Moment auf den anderen 
wird es kalt. 

Weit und breit keine einzige Mulde, 
in der wir windgeschützt rasten könnten. 
Also umkehren? Oder weiter – bewegen, 
um warm zu bleiben? Ich zweifele, doch 
Jacqueline Pichler, die vor mir geht, ruft 
mir durch ihre Atemmaske zu: „Lieber 
nach oben, dort hat es Zelte!“ 

Ich kann die Wölbung des Hanges er-
kennen, weit ist es nicht. Wenn wir bloß 
nicht so langsam wären! Die Forscherin 
überlässt mir noch eine weitere Daunen-
jacke, die sie in ihrem Rucksack verstaut 
hat. Und irgendwann schauen tatsächlich 
die rettenden, gelben Kuppeln des Camps 
aus dem Schnee.

7050 Meter! Ich falle zitternd in eines 
der Zelte. Endlich Windschatten.

Was ich nicht mitbekomme: Weiter 
unter mir hat sich am Fixseil ein Stau ge-
bildet. Die Wartenden kühlen aus, Hand-
schuhe gehen verloren, einer der Ärzte 
verteilt Steroide als Aufputschmittel. Die 
Sonne geht bereits unter – da stehen viele 
noch mitten im Steilhang, mitten im 
Wind. Auf dieser Höhe aber ist jede Minu-
te ohne Bewegung riskant, zumal viele 
 genau wie ich unterschätzt hatten, wie 
schnell das Wetter sich wandeln kann, 
und deshalb nicht warm genug angezogen 
sind. Die Kälte zerfrisst ihre Kraft. 

Und dann klappt eine Probandin, 
eine Justiziarin von Anfang 40, in der 

Wie für die meisten Forschungs-
expeditionen gilt auch für die reise 
zum Himlung Himal: Der wissen-
schaftliche Erfolg der Strapazen, der 
erreichte Erkenntnisgewinn, 
entscheidet sich im Detail erst im 
nachhinein – im labor. 

mehr als 7000 Blutproben und 
noch mehr Ultraschallbilder haben 
die Ärzte zusammengetragen,  
dazu Hunderte Elektrokardiogram-
me, Belastungsprotokolle und 
Atemkraftwerte. Sie alle müssen nun 
ausgewertet, korreliert und von 
unabhängigen Gutachtern überprüft 
werden. Allein im Blut suchen die 
Forscher dabei nach höhenbeding-
ten Veränderungen in mehr als  
300 biochemischen Parametern: in 
der Konzentration von Enzymen 
etwa, Hormonen, Gerinnungsfak-
toren, Mikropartikeln und Stoff-
wechselnebenprodukten. Das Team 
wird die Proben dafür mit lasern 
beschießen, sie in Massenspektro-
metern und Chromatografen in  
ihre Bestandteile zerlegen, sie mit 
Antikörpern vermischen, die  
wie Magneten einzelne Stoffe 
herausgreifen. So hoffen die 
Forscher, sich den komplexen 
Prozessen der Hypoxie bis in die 
biochemischen Komponenten 
hinein zu nähern.

der interdisziplinäre ansatz der 
Expedition wird ihnen dabei helfen. 
Und zum Teil können die Ärzte auch 
auf Ergebnisse früherer Studien 
aufbauen: So legen höhenmedizi-
nische Tests aus den Alpen zum 
Beispiel nahe, dass Bergsteiger mit 
einer hohen Konzentration des 
Gefäßmembranrezeptors „suPAr“ 
(„soluble urokinase-type plasmino-
gen activator receptor“) schnell 
höhenkrank werden. Sollten die 
Schweizer Ärzte diesen Verdacht 
nun mit ihren Himalaya-Daten 
bestätigen können, ließe sich wohl 
auch im Klinikalltag besser vor-
hersagen, welche kritisch kranken 
Patienten auf Sauerstoffmangel 
besonders empfindlich reagieren.

ErgEbnissE

das vErsPrEchEn 
dEr datEnBErGE
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Schlange der Alpinisten plötzlich zusam-
men: Ihr Sehnerv setzt aus, sie sackt in 
den Schnee – und verliert das Bewusstsein.

A ls Tobias Merz das Camp 3 
erreicht, wirft er seinen 
Rucksack ab, lädt sich drei 
Sauerstoffflaschen auf und 
steigt den Hang wieder 

hin unter, den anderen entgegen. Er weiß 
nicht genau, wie viele Probanden um-
gekehrt sind, wie viele noch aufsteigen 
können und wollen. Denen, die ihm am 
schwächsten erscheinen, gibt er die Fla-
schen, hilft ihnen weiter.

Erst in der Dunkelheit, gegen 18.30 
Uhr etwa, erreichen die Letzten Camp 3. 

Viele sind unterkühlt. Manchen 
schmerzen die Augen. Einer kotzt. Eine 
andere kann vor Husten kaum atmen. 
Die, die noch Kraft haben, schmelzen 
Schnee. Aber Schlaf finden wenige. 

Gegen Mitternacht endlich kommt 
per Funk die erlösende Nachricht, dass all 
jene, die umgekehrt sind, einigermaßen 
wohlauf das Camp 2 erreicht haben. Drei 
Sherpa haben am Hang für die ohnmäch-
tige Justiziarin aus einer Schlafmatte not-
dürftig einen Schlitten gebaut. Nach fast 
siebenstündigem Abstieg sind sie eben-
falls im Camp 2 angekommen. 

Auch bei uns im Camp 3 schaffen es 
alle durch diese Nacht. Irgendwann wird 
es doch wieder hell, wieder wärmer. Als 
wir uns aus unseren Schlafsäcken schä- 
len, fallen uns Schauer aus Eiskristallen 

entgegen: gefrorener Atem, der von der 
Zeltdecke rieselt.

EInEn. schUh. anzIEhEn. Auf die-
ser Höhe fällt selbst das Einfachste 
schwer. Wenigstens geht es allen ein we-
nig besser: Das Forschungsprojekt kann 
zu Ende gebracht werden. 

Mit Sauerstoffmasken zur besseren 
Konzentration ausgerüstet, untersuchen 
die Ärzte die 15 verbliebenen Probanden. 
Ein Weltrekord: Niemals zuvor wurden in 
so großer Höhe so viele Freiwillige auf  
die Folgen der Hypoxie hin studiert. Nur 
die Lungen- und Fahrradtests fallen aus, 
obwohl ein Sherpa das Rad bis zum Lager 
geschleppt hat. Für die Elektronik der 
Hightech-Geräte aber ist die Kälte zu viel.

Die Forscher sind trotzdem zufrie-
den. Sogar zum Gipfel klettern die meis-
ten nun noch. Und da stehen wir also: 
7126 Meter über dem Meer, Tibets Pla-
teau im Norden, die zerklüfteten Gipfel 
von Nepal im Süden. Ein Augenblick der 
Erfüllung, des Staunens. Der Leere.

Dann steigen wir ab. 

allE ErfrIErUnGEn werden ver-
heilen; alle Probanden, die schwerer 
 erkrankt waren, erholen sich innerhalb 
weniger Tage. Das Experiment war erfolg-
reich. Trotzdem haben Pichler, Hefti und 
Merz entschieden, dass dies ihre letzte 
medizinische Expedition in die „Todes-
zone“ des Himalaya gewesen sein soll.

So logistisch komplex, strapaziös  
und riskant ist es, eine Bergsteigergruppe 
von dieser Größe an einem so hohen Berg 
zu versorgen, zu dirigieren und zu erfor-
schen. So viele unterschiedliche Cha-
raktere, Erwartungen, Leistungsniveaus 
prallen dabei aufeinander; in einem 
schwierigen Spannungsfeld zwischen Ei-
gen- und Fremdverantwortung.

„Wir hatten noch nie einen tragischen 
Unfall“, sagt Merz. Aber er wolle das 
Glück nicht ausreizen. Denn so spannend 
die Gipfel des Himalaya aus medizini-
scher Perspektive auch seien: „Wir Men-
schen gehören nicht hierher.“ ///

rePOrterGLÜCK: Im Camp 2,  
kurz vor dem abstieg, genießen der 
malaysische Fotograf Stefen Chow  
und GeO-redakteur Lars abromeit  
die aussicht – und die erfahrung, bei 
diesem besonderen Projekt dabei 
gewesen zu sein

am EnDE Ein 
wEltrEkorD, 

DEr allEn  
gEmEinsam 

gEHört 
Für LARS ABROMEIT, 39, war dies die erste 
Himalaya-Expedition: Zum Klettern sind ihm 
die Alpen eigentlich hoch genug. STEFEN 
CHOW, 33, hingegen stand schon auf drei 
Achttausendern, darunter der Mt. Everest.
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