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Das Kilimandscharo-Massiv ist mit
5.895 Metern über dem Meeres-
spiegel das höchste Bergmassiv

Afrikas. Die einzigartige Landschaft wur-
de von der UNESCO zum Weltnaturerbe
erklärt. Der höchste Gipfel des Massivs
ist der Berg Kibo.

Neben Gletschern beherbergt das Ge-
birge Firn- und Schneefelder, Frost-
schuttwüsten und eine üppige Vegeta-
tion, die in den tieferen Gebirgsregionen
in den urwaldartigen Regenwald über-
geht. Die Besteigung des Kibo bzw. des
Uhuru Peak ist technisch nicht mit sehr
großen Schwierigkeiten verbunden, wes-
halb jährlich etwa 15.000 Menschen trotz
der enormen körperlichen Anstrengun-
gen den Aufstieg wagen.

Das Höhentrainingsprojekt
Steve Kroeger und Grit Moschke bestie-
gen im November 2007 mit drei Klienten
das Dach von Afrika: den Kilimandscha-
ro. Steve Kroeger initiierte und organi-
sierte als Personal Trainer die Tour und
bereitete das Team auf die Besteigung
vor. Die Psychologin und Sportwissen-
schaftlerin Grit Moschke unterstützte die
Gruppe während des Aufstieges zusätz-
lich als Co-Trainerin.

Ein Jahr lang wurden die Teilnehmer
gezielt auf die Reise vorbereitet. Ein dis-
ziplinierter Ernährungsplan und ein ent-
sprechendes Bewegungsprogramm wa-
ren die Mindestanforderungen. Durch
ein passives Höhentraining zu Hause
konnte jeder Teilnehmer zwei Wochen
vor der Besteigung eine Höhenakkli-
matisation durchführen. Dabei wurde
sauerstoffreduzierte Luft mit einem
Generator über Nacht in ein Zelt geleitet;
dadurch sollte den Symptomen der Hö-
henkrankheit vorgebeugt werden.

Vorbereitendes Höhentraining 
Neben den üblichen Reisevorbereitun-
gen mit Packliste und einem Vorberei-
tungstreffen aller Teilnehmer stellte das
Höhentraining eine besondere Heraus-

forderung dar. Bewegung in der Höhe
lässt das Herz kräftiger schlagen als im
Tal. Mit jedem zusätzlichen Meter wird
die Luft immer dünner und das Atmen
fällt schwerer. Das liegt daran, dass mit
zunehmender Höhe die Sauerstoffsätti-
gung abnimmt und einem buchstäblich
der Atem geraubt wird. Nimmt der Sau-
erstoffanteil mit der steigenden Höhe
ab, dann kompensiert der Körper diesen
Mangel, indem er mehr rote Blutkörper-
chen produziert, die den Sauerstoff zu
den Zellen transportieren.

Leistungssportler nutzen diesen An-
passungsprozess. Sie trainieren bewusst
in Höhenlagen, um durch die verbesser-
te Sauerstoffversorgung ihre Ausdauer
zu steigern. Nicht nur für Spitzensportler
ist das Training in sauerstoffarmer Luft

Das ist der Gipfel
Höhentraining auf dem Kilimandscharo
Es ist bekannt, dass Leistungssportler das Training in den Bergen nutzen, um ih-
re Ausdauerleistung zu verbessern. Begleitet von einem Personal Trainer, kön-
nen durch vorbereitendes und gezieltes Höhentraining auch Übergewichtige 
und Untrainierte den Aufstieg auf den Gipfel des Kilimandscharo wagen. Steve
Kroeger und Grit Moschke erklären, was dabei zu beachten ist.

PROFITIEREN VON DÜNNER LUFT
m Frühzeitige Akklimatisation vor Höhenaufenthalten
m Reduktion der Symptome der akuten Höhenkrankheit
m Verbesserung der allgemeinen Ausdauerleistungsfähigkeit
m Verbesserung der Regenerationszeiten nach physischen Belastungen
m Verbesserung der Konzentration
m Verbesserung des Fettstoffwechsels
m Schnellere Rehabilitation nach Verletzungen
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ten sich im Laufe des Tages aber wieder
besser. In den darauffolgenden Tagen bis
zur Abreise verbesserte sich der Schlaf.

Pulsoximeter 
misst Sauerstoffsättigung
Zwischendurch wurde die O2-Sättigung
im Blut per Pulsoximeter gemessen. Das
Gerät wird auf die Fingerkuppe des Zei-
gefingers geklemmt und kann die Sauer-
stoffsättigung im Blut bestimmen. Die
Sauerstoffsättigung eines gesunden
Menschen liegt bei etwa 98 bis 100%. Bei
einer Schwellenhöhe von 2.500 Meter
sinkt die Sättigung bereits unter 90%.

Der Körper reagiert mit Anpassungsleis-
tungen. Atmung, Herzfrequenz und die
Produktion roter Blutkörperchen werden
gesteigert, um mehr Sauerstoff aufzu-
nehmen. Bei einer O2-Sättigung von un-
ter 50% kann ein Mensch bereits das Be-
wusstsein verlieren.

Um die Teilnehmer auch während des
Aufstiegs zu überwachen und sie vor ei-
nem zu hohen Aufstiegstempo zu be-
wahren, erhielt jeder Teilnehmer einen
Outdoor Computer von Polar. Dadurch
konnten die Herzfrequenz, die aufgestie-
gene Höhe, die Außentemperatur und
der Luftdruck von jedem selbstständig
kontrolliert werden.

Grit Moschke, Steve Kroeger

so gering wie möglich zu halten, ist eine
gute Vorbereitung wichtig. Zwecks An-
passung an das Höhenklima sollten für
die Besteigung unbedingt fünf bis sie-
ben Tage eingeplant werden.

Technische Ausrüstung
Alle Teilnehmer und Trainer erhielten zur
Vorbereitung von dem „Institut für Hö-
henbalance“ in Köln einen „Hypoxicoge-
nerator“, der den Sauerstoffgehalt der
Luft auf bis zu 6.500 Meter simulieren
kann. Über den Generator wird dem Be-
nutzer die Atemluft zwar mit reduziertem
Sauerstoffgehalt, aber mit optimal ein-

gestelltem Kohlendioxidgehalt und
ebenso optimaler Luftfeuchtigkeit zur
Verfügung gestellt.

Das von einem Generator erzeugte
sauerstoffarme Luftgemisch kann für ein
simuliertes Höhentraining bzw. einen si-
mulierten passiven Höhenaufenthalt
entweder über eine Atemmaske oder in
geschlossenen Räumen (z.B. in einem
Zelt für den Aufenthalt während des
Schlafens) eingespeist werden.

Schlafen am künstlichen Berg
Für das passive Höhentraining zu Hause
wurde 14 Tage vor der Besteigung des 
Kilimandscharo bei jedem Teilnehmer
ein Hypoxicozelt aufgebaut. Durch ein
mitgeliefertes Schlauchsystem wurde
sauerstoffreduzierte Luft in das Zelt ab-
gegeben. Über die Produktion eines hy-
poxischen Luftgemisches können ver-
schiedene Höhen simuliert werden.

In der ersten Nacht schliefen die Teil-
nehmer in ihrem Zelt bei einer simulier-
ten Höhe von 1.800 Meter und erhöhten
in der zweiten Nacht auf 2.100 Meter. Die
Höhe wurde sukzessiv in der zweiten
Trainingswoche bis auf simulierte 3.800
Meter gesteigert. Die O2-Sättigung
schwankte zwischen 82 und 98%. Nach
der zweiten Nacht waren die Teilnehmer
matt, hatten schlecht geschlafen, fühl-
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interessant. In der Charité in Berlin 
wurde die Wirkung eines Trainings in Hö-
henkammern auf Übergewichtige unter-
sucht. Im Ergebnis nahmen alle Proban-
den gleich viel ab, aber die Höhentrai-
ningsgruppe erreichte im Vergleich zur
Kontrollgruppe die Gewichtsreduktion
mit 17% weniger Intensität.

Für Übergewichtige ist das Abnehmen
in der Höhe demnach leichter zu errei-
chen. Das liegt unter anderem daran,
dass der Fettstoffwechsel angeregt wird,
um die erforderliche Energiemenge für
die Arbeit der Zellen zu erzeugen. Bei ei-
nem Training für Übergewichtige mit Hö-
henluft erhöht sich zudem die Konzen-
tration des Hormons Leptin. Dieses Hor-
mon steuert das Sättigungsgefühl und
wirkt wie ein Appetitzügler.

Die Höhenkrankheit
Infolge der mit der großen Höhe verbun-
denen Abnahme des Sauerstoffs kommt
es häufig zur Höhenkrankheit; so erreicht
nur etwa die Hälfte aller Gipfelaspiran-
ten den höchsten Punkt. Symptome der
Höhenkrankheit sind Kopfschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Atem-
not, Schwindel, Ohrensausen, Schlaf-
schwierigkeiten, Ödeme sowie vermin-
derte Wasser- und Salzausscheidung.

Durch die Zunahme der roten Blutkör-
perchen in der Höhe steigt der Blutdruck.
In der Lunge und in anderen Körperge-
weben kann sich durch den gestiegenen
Druck Flüssigkeit ansammeln und es
kommt zu gefährlichen Ödemen. Bei ei-
nem Ödem in der Lunge tritt Flüssigkeit
aus den Kapillaren ins Lungengewebe
aus und behindert die Atmung. Es kann
auch zu einer Flüssigkeitseinlagerung im
Gehirn kommen. Wegen des knöchernen
Schädels kann sich ein solches Ödem
nicht ausdehnen. Das führt zu einem ge-
fährlichen Druckanstieg im Gehirn.

Aufgrund dieser Symptome, die bis
zum Tod führen können, muss ein Auf-
stieg langsam erfolgen. Der Körper muss
genug Zeit haben, um sich an die verän-
derte Höhe anzupassen. Um das Risiko

LEISTUNGSKICK PER HÖHENTRAINING
Mit jedem Meter Höhe nimmt der Sauerstoffanteil in der Luft ab. Der
Körper kann diesen Mangel ausgleichen. Bei einer verminderten Sau-
erstoffsättigung des Blutes produziert der Körper das Glykoprotein-
Hormon Erythropoetin (EPO). Seine Aufgabe ist es, den Körper vor Sau-
erstoffmangel zu schützen. EPO regt die Bildung roter Blutkörperchen
an. Die zusätzlichen Blutkörperchen erhöhen den Sauerstofftransport
des Blutes. Je mehr rote Blutkörperchen im Blutkreislauf zur Verfügung
stehen, desto leistungsfähiger arbeitet der gesamte Organismus.

Steve Kroeger � ist Dozent an der
Deutschen Trainer Akademie und
zuständig für die Personal Trai-

ner-Ausbildung. Als Personal Fitness Trainer co-
acht er seit zehn Jahren Manager, Unternehmer
und Schauspieler.
www.stevekroeger.com

Grit Moschke � ist seit 15 Jahren
Personal Fitness Trainerin. Als
Diplom-Sportwissenschaftlerin
und Diplom-Psychologin verfolgt sie ihre langjäh-
rige Vision, beide Wissensgebiete zu verknüpfen. 
Weitere Infos: www.fitmitgrit.com

TERMIN
In einer mobilen Höhenkammer der
Höhenbalance AG könnt ihr euch ab
dem 28. August 2008 auf den Berlin
Marathon am 28. September vorbe-
reiten. Starttermin zur Vorberei-
tung für den Köln Marathon am 5.
Oktober ist der 4. September 2008.
www.hoehenbalance.de
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Horombo Hut (3.719 m)
Am dritten Tag war das nächste Ziel die Peters-
hütte (Horombo Hut; 3.719 m). Die Gruppe verließ
die Zone des tropischen Regenwaldes und wan-
derte etwa sechs Stunden bergauf. Bis zum Ziel
mussten 1.000 Höhenmeter und eine Distanz von
elf Kilometern überwunden werden. Der dritte Tag
diente zur Akklimatisierung auf der Höhe von
3.719 Metern. Dieses Vorgehen erhöht die Chance,
den Gipfel ohne Höhenkrankheit zu erreichen, um
ca. 20 Prozent. Zur Sicherheit wurden die Sauer-
stoffsättigung und die Pulsfrequenz jetzt zweimal
pro Tag gemessen.

3

Start in Moshi
Am 16.11.2007 startete das Team zum
höchsten Berg in Afrika. Sechs Tage
sollte die Tour dauern. Von Köln flogen
sie nach Tansania. In der Nacht des
gleichen Tages landeten sie auf dem
Kilimandscharo Airport, der in der Nä-
he der Stadt Moshi liegt. Sie ist die
Hauptstadt der Verwaltungsregion Kili-
mandscharo im Nordosten von Tansa-
nia. Der erste Tag in Moshi diente zur
Erholung und Klimaanpassung.

1

Die Marangu-Route
Die meistbenutzte Aufstiegsroute ist die im Südos-
ten des Massivs beginnende Marangu-Route: Der
Pfad beginnt am Südhang des Massivs und führt
über Marangu (1.515 m) durch den Regenwald zur
Mandara Hut (2.682 m). Die Besteigung ist gebüh-
renpflichtig. Zudem ist die Beauftragung eines Jag-
ga-Führers (Jagga = am Kilimandscharo lebendes
Volk) sowie die Beschäftigung einheimischer Träger
vorgeschrieben. Um 10 Uhr verließ die Gruppe das
Hotel in Moshi und begann mit einem 13-köpfigen
Begleitteam, bestehend aus zehn Trägern, einem
Koch und zwei Bergführern, den Aufstieg durch den
tropischen Regenwald zur Mandara Hut.

2

Die Route
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Gipfelaufstieg
Vom Camp aus geht es über zahlreiche Serpentinen
und durch eine Gerölllandschaft noch 987 Meter höher
sieben Stunden steil bergauf zum Gilman’s Point auf
den Rand des Kibo-Kraters (5.895 m). Gesichtsmasken
sollten vor Erfrierungen schützen. In Reih und Glied
ging es hintereinander in dem Licht der Stirnlampen
auf den Gipfel. Die Verschnaufpausen häuften sich.
Nach 55 km erreicht man den Kibo-Gipfel und wird,
wenn nicht Nebel die Sicht versperrt, mit der Aussicht
über große Teile von Tansania und Kenia belohnt. Voll-
kommen erschöpft und benommen von dem Sauer-
stoffmangel kam das Team nach 14 Stunden unter ex-
tremen Bedingungen in der Kibo Hut an. Gut aus-
geschlafen begann der sechste Tag mit dem Abstieg.

5

Kibo Hut (4.694 m)
Am Morgen des vierten Tages ging es
weiter. Von der Horombo Hut gelangt
man auf den 4.300 m hohen Sattel, auf
dem man in Richtung Westen und
durch die Frostschuttwüste laufend zur
Kibohütte (Kibo Hut; 4.694 m) kommt.
Das Team durchquerte die alpine Wüste
und erreichte nach etwa sieben Stun-
den die Kibohütte. Noch am gleichen
Abend gegen 23 Uhr begann die Gipfel-
besteigung. Kopfschmerzen, eine er-
höhte Herzfrequenz und Übelkeit stell-
ten sich bei den Teilnehmern ein.

4
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