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Abstract

Altitude training is very popular among endurance athletes and is 
used to increase endurance exercise performance or to prepare on 
for competition at altitude. Endurance athletes respond very differ-
ently to acute altitude exposure and to altitude training. There are 
individual differences in the decrement of maximal oxygen con-
sumption an in the response to hypoxia challenges, making general 
guidelines on the effect of altitude training very diffi cult. Over the 
last few years different altitude training regimes have been devel-
oped. Beside «live high – train low» by which an improvement of 
the oxygen transport capacity is expected, the concept of «live low 
– train high» has also received attention. For this latter regime, 
athletes train under simulated or natural hypoxic conditions, while 
recovery time is spent at sea-level or normoxia. Several studies 
show that with «live low – train high» endurance performance can 
be improved. Molecular analysis reveals that a transcription factor 
called Hypoxia-Inducible Factor 1 (HIF-1) acts as a master gene 
in the regulation of hypoxia dependent gene expression. In human 
skeletal muscle, «live low – train high» induces the expression 
of glycolytic enzymes, the angiogenic factor VEGF, myoglobin 
as well as the increase of capillarity and mitochondrial content 
in parallel to the induction of the HIF-1 system. In trained hu-
man skeletal muscle, these adaptations cause a shift of substrate 
selection to an increased oxidation of carbohydrates as well as to 
an improvement of the conditions for transport and utilization of 
oxygen. Different protocols based on the concept «live low – train 
high» are in use to train muscular adaptations and to potentially 
increase exercise performance.
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Live low – train high: 
muskuläre Aspekte und Leistungsfähigkeit

Zusammenfassung

Höhentraining ist im Ausdauersport sehr populär. Einerseits 
werden durch den Höhenreiz Leistungsverbesserungen erwartet, 
andererseits machen Wettkämpfe in der Höhe eine Höhenvorbe-
reitung unverzichtbar. Ausdauerathleten reagieren bezüglich Leis-
tungsfähigkeit sehr unterschiedlich auf akute Höhenexposition 
und das Training in der Höhe. Sie zeigen in der Höhe eine mehr 
oder weniger hohe Abnahme der maximalen Sauerstoffaufnahme. 
Deshalb entwickelten sich in den letzten Jahren aus der klas-
sischen Höhentrainingsform verschiedene Formvarianten. Neben 
«live high – train low», welche vor allem auf eine Verbesserung 
der Sauerstofftransportkapazität des Herzkreislaufsystems zielt, 
fi ndet die Form «live low – train high» ebenfalls Beachtung. Da-
bei wird unter künstlichen oder natürlichen Höhenbedingungen 
trainiert, während man in der trainingsfreien Zeit in Normal-
höhe oder Normoxie weilt. Mehrere Studien belegen, dass mit 
dieser Trainingsform die sportliche Leistungsfähigkeit verbessert 
werden kann. Mit molekularen Untersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass der hypoxieinduzierbare Transkriptionsfaktor HIF-1 
als Mastergen in zellulären Anpassungsprozessen unter hypoxi-
schen Bedingungen operiert. Wir fi nden im Skelettmuskel, dass 
bei «live low – train high» die Induzierung von Genen des gly-
kolytischen Stoffwechsels, des Kapillarwachstumsfaktors VEGF 
und des Myoglobins sowie eine Zunahme der Kapillarisierung und 
der Mitochondriendichte parallel einhergehen mit der Induzierung 
des HIF-1-Systems. Diese Anpassungen bewirken im trainierten 
Skelettmuskel eine Verschiebung des Stoffwechsels in Richtung 
vermehrter Oxidation von Kohlenhydraten sowie optimierte Be-
dingungen für den Transport und die Nutzung des Sauerstoffs. Je 
nach Sportart können mit unterschiedlichen Trainingsprotokollen, 
welche das Konzept «live low – train high» zu Grunde haben, diese 
muskulären Anpassungen trainiert bzw. zur Leistungssteigerung 
genutzt werden.
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Current concept

Einleitung

Seit den Olympischen Sommerspielen von 1968, welche in Mexico 
City auf einer Höhenlage von über 2000 m stattfanden, hat Höhen-
training Einzug in den Trainingsalltag von Hochleistungssport-
lern gefunden. Klassischerweise versteht man unter Höhentraining 
Aufenthalte und Trainings von 2–3 Wochen in Höhen von 1800 bis 
2500 m zur Vorbereitung für Wettkämpfe auf Meereshöhe. Auf-
grund wissenschaftlicher Untersuchungen und der Möglichkeit, 
mit Höhenhäusern, Unterdruckkammern und Hypoxietrainings-
geräten Höhenbedingungen an jedem beliebigen Ort simulieren 
zu können, haben sich in den letzten Jahren verschiedene Form-

varianten des Höhen- bzw. Hypoxietrainings entwickelt. Aufgrund 
der Dauer der Höhen- bzw. Hypoxieintervention können verschie-
dene Formvarianten unterschieden werden.
 Unabhängig von der Höhentrainingsmethodik ist heute all-
gemein akzeptiert, dass durch Höhentrainingsmassnahmen die 
Leistungsfähigkeit für Wettkämpfe in der Höhe verbessert werden 
kann. Hingegen ist die positive Wirkung des Höhen- bzw. Hypo-
xiereizes für Leistungen im Tiefl and umstritten. Bailey und Davies 
[1] werteten in ihrer Übersichtsarbeit (1998) Höhentrainingsstu-
dien hinsichtlich ihrer Effektivität auf die Leistungsfähigkeit im 
Flachland aus. Nur ein Drittel der untersuchten Arbeiten zeigte 
eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit bzw. der VO2max im 
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Tiefl and, was Bailey schliessen liess, dass vom  wissenschaftlichen 
Standpunkt her der Nutzen von Hypoxie- bzw. Höhentraining frag-
lich ist. Gleichzeitig wird aber angefügt, dass methodologische Ein-
fl üsse im Studiendesign den Effekt der Hypoxie stark beeinfl ussen 
können. Neuere, methodisch gut geplante Studien aus den letzten 
Jahren zeigen jedoch, dass je nach Höhentrainingsform positive 
Veränderungen in der Sauerstofftransportkapazität bzw. in der mus-
kulären Sauerstoffverwertung gefunden werden, welche die Leis-
tungsfähigkeit von Athleten im Tiefl and beeinfl ussen können. 

Höhensensitivität: 
Abnahme der VO2max in akuter Hypoxie (∆VO2max)

Akute Höhenexposition führt zu einer Abnahme der Ausdauer-
leistungsfähigkeit. Gleichzeitig misst man mit zunehmender Hö-
henlage eine Reduktion der VO2max. Gore et al. [8, 9] fanden, 
dass bei sehr gut trainierten männlichen Radfahrern (VO2max: 77 
ml·min–1·kg–1) die maximale Sauerstoffaufnahme schon auf 580 m 
durchschnittlich um 6.8% abnimmt. Trainierte männliche und weib-
liche Athleten (VO2max: 72.4 bzw. 60.8 ml·min–1·kg–1) zeigen eine 
durchschnittliche Abnahme von 5.9% bzw. 3.7%. Hingegen fand 
man bei untrainierten Vergleichspersonen (VO2max: 51 ml·min–1· 
kg–1) keine Abnahme der VO2max auf 580 m. Diese Resultate 
deuten darauf hin, dass ein Einfl uss auf die VO2max schon unter 
sehr milden hypoxischen Bedingungen umso grösser ist, je besser 
die  aerobe Leistungsfähigkeit ist. Robergs et al. [28] bestätigten in 
ihren Untersuchungen ebenfalls, dass die VO2max schon unter sehr 
milden hypoxischen Bedingungen (610  m) abnimmt. Aus diesen 
Untersuchungen geht im Weiteren hervor, dass die VO2max ab die-
ser Höhe im Durchschnitt pro 1000 m um 8.1% abnimmt. Jedoch 
zeigt auch die Arbeit von Robergs, dass es individuelle Unter-
schiede in der Abnahme der VO2max in akuter Hypoxie (= Höhen-
sensitivität: ∆VO2max) gibt. Männliche Personen mit einer hohen 
VO2max, einer tiefen Sauerstoffaufnahme an der Laktatschwelle, 
einer hohen Abnahme der Sauerstoffsättigung, einer grossen Ma-
germasse hatten in der Studie von Robergs die grösste ∆VO2max. 
Es scheint also, dass die ∆VO2max unter akuter Hypoxie individu-
ell verschieden ist und vom Trainingsstatus, von der Muskelmasse 
sowie dem Geschlecht der höhenexponierten Person abhängt.
 Eigene Untersuchungen mit Elite-Langläufern bestätigen die 
Individualität der ∆VO2max (Abb. 1). Im Frühjahr, Sommer und 

Herbst wurde bei fünf männlichen Athleten die Abnahme der 
 Sauerstoffaufnahme auf 1800, 2500 und 3200 m bestimmt. Die 
über alle drei Tests gemittelten Werte zeigen, dass derjenige Athlet 
mit der geringsten ∆VO2max auf 3200 m etwa ähnlich viel «ver-
liert» wie der «schlechteste» Athlet schon auf 1800 m. Dies hat 
insofern unmittelbare Konsequenzen für Wettkämpfe in der Höhe, 
als der Athlet mit der grössten ∆VO2max trotz möglicherweise 
ähnlicher Leistungsfähigkeit im Tiefl and deutliche Nachteile in 
der Höhe erfährt. Bei diesen Messungen stellten wir fest, dass 
vom Sommer bis Herbst die ∆VO2max für die Gruppe tendenziell 
geringer wurde (Abb. 2). In dieser Phase bestritten die Athleten 
mehrmals Trainings in Höhen zwischen 2000 und 3000 m. Es fällt 
aber auch auf, dass der Standardfehler von Test zu Test grösser 
wird. Nicht alle Athleten konnten in dieser Trainingsphase die 
∆VO2max in gleichem Masse reduzieren. Derjenige Athlet mit der 
schon beim Test im Frühjahr grössten ∆VO2max verschlechterte 
diese im Laufe der Saisonvorbereitung trotz Höhentrainingslager 
noch mehr (Abb. 3). Dieser Athlet hat über das ganze Jahr gesehen 
den durchschnittlich tiefsten Hämoglobinwert (153 g/l) der unter-
suchten Athletengruppe. Bei einem anderen Athleten, bei welchem 
sich im Laufe der Saisonvorbereitung die ∆VO2max deutlich ver-
ringerte, waren die durchschnittlichen Hämoglobinwerte deutlich 
höher (165 g/l). Es besteht für die fünf Langlaufathleten eine nega-
tive Beziehung zwischen dem durchschnittlichen Hämoglobinwert 
(aus ca. 20 Messungen) und der durchschnittlichen Abnahme der 
VO2max auf 1800, 2500 und 3200 m (∆VO2max = –0.7·[Hb] + 126, 
r = 0.82, p < 0.1).
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Abbildung 1: Individuelle Höhensensitivität (∆VO2max) bei Elite-Lang-
läufern. Die ∆VO2max bezieht sich auf eine «normoxische» Testhöhe von 
560 m. Für jede Höhe und jeden Athleten wurden die Mittelwerte aus 
drei Untersuchungen, welche in einem zeitlichen Abstand von jeweils 
2–3 Monaten durchgeführt wurden, verwendet.
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Abbildung 2: Höhensensitivität (∆VO2max) im Jahresverlauf bei 5 Elite-
Langläufern. Die ∆VO2max bezieht sich auf eine «normoxische» Testhöhe 
von 560 m. Die Grafi k zeigt, dass sich vor allem bei tieferen Höhen die 
∆VO2max im Laufe der Saisonvorbereitung verbessert. Mittelwerte ± S.E.

Abbildung 3: Individuelle Höhensensitivität (∆VO2max) im Jahresverlauf 
für 2 Elite-Langläufer. Die ∆VO2max bezieht sich auf eine «normoxische» 
Testhöhe von 560 m. A: Athlet mit schlechter Höhensensitivität, welche 
sich im Jahresverlauf noch mehr verschlechtert. B: Athlet mit guter Hö-
hensensitivität, welche sich im Jahresverlauf verbessert.
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 Nicht nur die Hämoglobinkonzentration im Blut, sondern auch 
der Sauerstoff-Sättigungsgrad der Hämoglobinmoleküle kann die 
Leistungsfähigkeit bzw. die ∆VO2max mit zunehmender Höhen-
lage beeinfl ussen. So fi nden wir bei trainierten Mountainbikern 
und Radfahrern (in Höhen von 1800–3200 m) eine signifi kante 
Beziehung zwischen der Sauerstoffsättigung (SaO2) im Blut und 
der ∆VO2max (∆VO2max = –0.56· [SaO2] + 56.5, r = 0.76, p < 
0.001). Misst man den Verlauf der SaO2 beim Fahrradergometer-
Stufentest auf 1800 m, stellt man bei Athleten einen unterschied-
lichen Verlauf der SaO2 mit zunehmender Belastung fest (Abb. 4). 
Liegt eine geringe Entsättigung vor, kann von einer muskulären 
Limitierung in der Sauerstoffverwertung ausgegangen werden. Bei 
Athleten mit einer starken Entsättigung mit zunehmender Belas-
tung muss eine Limitierung der Diffusionskapazität durch die 
Alveolar-Kapillarmembran in der Lunge bzw. des Atemminuten-
volumens vermutet werden. Das Atemminutenvolumen kann durch 
eine Zunahme der Ventilation verbessert werden. Katayama und 
seine Gruppe [19] zeigten, dass durch sieben einstündige Exposi-
tionen auf 4500 m Höhe während einer Woche eine Zunahme der 
Hypoxiesensitivität und der Ventilation hervorgerufen wurde, was 
zu einer Verbesserung der Sauerstoffsättigung bei submaximaler 
Belastung unter hypoxischen Bedingungen führt.
 Schliesslich kann auch die Skelettmuskulatur einen limitieren-
den Effekt auf die Leistungsfähigkeit in der Höhe haben. Unter-
suchungen an Mäusen haben nämlich gezeigt, dass die Sauer-
stoffdiffusionskapazität von den Kapillaren in die Muskelzellen 
die ∆VO2max bestimmen kann [12]. Auch beim Menschen wurde 
gefunden, dass es eine Limitierung der O2-Diffusion vom Erythro-
zyten in die Muskelzelle gibt, welche eine Rolle in der Festlegung 
der maximalen Sauerstoffaufnahme des Muskels spielt [27]. Wer-
den Hochlandbewohner akuten normoxischen Bedingungen aus-
gesetzt, ist die VO2max-Zunahme geringer als der VO2max-Verlust 
von Tiefl andbewohnern in Hypoxie [6]. Aufgrund der geringeren 
oxidativen Kapazität der Muskulatur der Hochlandbewohner sind 
diese nicht in der Lage ein erhöhtes O2-Angebot so zu nutzen, 
wie es bei Tiefl andbewohnern mit höherer oxidativer Kapazität 
möglich ist. Ein geringer Abfall der SaO2 bei Belastung unter 
Höhenbedingungen, wie in Abbildung 4 dargestellt, kann deshalb 
ein Hinweis dafür sein, dass die Muskulatur das Sauerstoffangebot 
nicht voll ausschöpfen kann. Die Mitochondriendichte, die Kapil-
larisierung, der muskuläre Myoglobingehalt sowie die Aktivität 
des glykolytischen Stoffwechsels in der Skelettmuskulatur können 
die Ausschöpfung des muskulären O2-Angebots unter hypoxischen 
Bedingungen beeinfl ussen.
 Zusammengefasst kann gesagt werden, dass mit zunehmender 
Höhenexposition die maximale Sauerstoffaufnahme abnimmt. 
Diese Abnahme ist individuell unterschiedlich. Sie hängt ab vom 
Geschlecht, der Hämoglobinmasse, der Muskelmasse und vom 
Trainingsniveau. Wir gehen davon aus, dass unterschiedliche Ver-
läufe der SaO2 unter hypoxischen Testbedingungen auf Limitie-
rungen zentraler oder peripherer Faktoren hinweisen.
 

Anpassungen der Muskulatur an permanente Hypoxie

Extreme Höhenexpositionen, wie beispielsweise während einer 
Himalaya-Expedition, führen zu Abnahmen des Körpergewichts 
(5–10%) und der Muskelmasse [15]. Diese Massenverluste könn-
ten mit optimalen Wohn- und Diätbedingungen minimiert werden 
[18]. Parallel zur Abnahme der Muskelmasse wurde bei 14 Alpi-
nisten nach 8 Wochen Aufenthalt über 5000 m im Vastus latera-
lis Muskel eine Reduktion des Muskelfaserquerschnitts um 20% 
gemessen [15]. Ähnliche Reduktionen von 25 bzw. 26% für Typ-
I- und Typ-II-Fasern fand man in «Operation Everest II», wo die 
Probanden unter simulierten extremen Höhenbedingungen lebten 
[21]. Es gibt aber beim Menschen keine Hinweise für Fasertypen-
verschiebungen während Hypoxieexposition [10].
 Die Kapillardichte im Muskel nimmt bei chronischem Höhen-
aufenthalt um 9–12% zu [10, 15, 21]. Da aber die Kapillarzahl 
pro Anzahl Fasern unverändert bleibt, ist nicht anzunehmen, dass 
es während kontinuierlicher Hypoxie zu einer Neubildung von 
Kapillaren kommt. Die beobachtete Zunahme der Kapillardichte 
ist daher in der Muskelatrophie begründet. Dies bedeutet für die 
einzelne Muskelfaser eine verbesserte Sauerstoffdiffusion, weil 
bei gleicher totaler Kapillarlänge ein geringeres Muskelvolumen 
versorgt werden muss.
 Die oxidative Kapazität der Muskulatur nimmt bei längeren 
Höhenaufenthalten ab. Bei den Teilnehmern einer Schweizer 
 Himalaya-Expedition war die Aktivität der Citratsynthase und 
der Cytochromoxidase bei der Rückkehr ins Flachland um 20% 
reduziert [17]. Parallel dazu nimmt die Dichte der Mitochondrien 
in ähnlichem Unfang ab [15]. Dabei war die subsarkolemmale 
Po pulation (–43%) der Mitochondrien signifi kant mehr reduziert 
als die interfi brilläre (–13%). Eine Darstellung der zwei Mitochon-
drienpopulationen zeigt Abbildung 5. Die praktische Relevanz die-
ser Beobachtung ist zurzeit unklar. Wenn man die individuel len 
Daten anschaut, fällt auf, dass die Person mit der höchsten Mi-
tochon driendichte die grösste Abnahme der oxidativen Kapazität 
erfuhr. Da die Gesamtkapillarlänge unverändert bleibt, verbessert 
sich für die restlichen Mitochondrien die Sauerstoffzufuhr.
 Die höhenbedingten muskelstrukturellen Anpassungen können 
zumindest zu einem Teil die funktionellen Anpassungen an grosse 
Höhen erklären. Insbesondere die Abnahme der normoxischen 
VO2max nach längeren Höhenaufenthalten kann mit der Reduk-
tion der Masse und der oxidativen Kapazität der Muskulatur in Ver-
bindung gebracht werden. Die Daten zeigen, dass extreme Hypoxie 
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Abbildung 4: Sauerstoffsättigung (SaO2) beim Fahrradergometertest auf 
560 m und 1800 m. A: Beispiel eines Athleten mit einer relativ starken 
hypoxiebedingten Abnahme der SaO2 auf 1800 m, Hinweis auf eine eher 
zentrale Limitierung. B: Beispiel eines Athleten mit einer relativ schwa-
chen hypoxiebedingten Abnahme der SaO2 auf 1800 m, Hinweis auf eine 
eher muskuläre Limitierung.

Abbildung 5: Elektronenmikroskopisches Bild Skelettmuskel quer ge-
schnitten. mc = interfi brilläre Mitochondrien, ms = subsarkolemmale 
Mitochon drien, ec = angeschnittener Erythrozyt, cap = angeschnittene 
Kapillare, mf = Myofi brillen. Adaptiert aus Billeter R. and Hoppeler H.: 
Muscular Basis of Strength. In: Strength and Power in Sport, Edited by P.V. 
Komi, The Encyclopaedia of Sports Medicine, Vol. 3, 2nd Edition, 2003.
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negative Auswirkungen auf das Muskelgewebe und demzufolge 
die muskuläre Leistungsfähigkeit hat. Eine mögliche, aber nicht 
getestete Hypothese ist, dass die muskuläre Proteinsynthese, wel-
che einen relativ hohen Sauerstoffbedarf hat, negativ durch die 
Hypoxie beeinfl usst wird [3, 14].

Anpassungen der Muskulatur 
an intermittierende  Hypoxie

Wie vorgängig diskutiert, haben Hypoxieexpositionen in gros-
sen Höhen keine vorteilhaften Effekte auf die Skelettmuskulatur. 
Seit der bedeutenden Arbeit von Reynafarje [26] wird aber an-
genommen, dass lokale Hypoxie einer der Schlüsselfaktoren zur 
Modulation muskulärer Anpassungsvorgänge ist [16]. Um diese 
Hypothese prüfen zu können, mussten Experimente so geplant 
werden, dass ein potentieller Hypoxiestimulus von den (negativen) 
Effekten permanenter Hypoxie dissoziiert ist. Dies kann erreicht 
werden, indem Versuchspersonen unter Hypoxie belastet (trai-
niert) werden, während sie sich in der trainingsfreien Zeit in nor-
moxischer Umgebung aufhalten («live low – train high», Hypoxie-
training oder intermittierende Hypoxie). Für Studien mit diesem 
Design stellt sich aber das Problem der Standardisierung bezüglich 
absoluter versus relativer Trainingsintensität.  
 Wir untersuchten die Auswirkungen solcher Trainingsprotokolle 
auf die Anpassungsprozesse in der menschlichen Skelettmuskula-
tur. In einer ersten Studie wurden vier Gruppen mit untrainierten 
Versuchspersonen gebildet, welche fünfmal wöchentlich für ins-
gesamt sechs Wochen auf einem Fahrradergometer 30 Minuten 
pro Einheit trainierten. Zwei dieser Gruppen trainierten auf 560 m 
(Normoxie) und zwei unter künstlich simulierten Höhenbedingun-
gen auf 3850 m (normobare Hypoxie; FiO2 = 13%). Je eine Nor-
moxie- und Hypoxiegruppe trainierte bei einer hohen Intensität an 
der anaeroben Schwelle, während die zwei anderen Gruppen bei 
einer mittleren Intensität ca. 25% unter der anaeroben Schwelle 
trainierten. Mit einem solchen Design konnten die spezifi schen 
Auswirkungen von Training unter Hypoxie mit denjenigen unter 
normoxischen Bedingungen bei der gleichen absoluten und rela-
tiven Trainingsintensität untersucht werden. Die Analyse der vor 
und nach der Trainingsintervention entnommenen Muskelbiopsien 
aus dem M. vastus lateralis zeigte eine signifi kante Zunahme der 
Mitochondriendichte in allen Trainingsgruppen, wobei die Zu-
nahme mit +59% bei der intensiv trainierenden Hypoxiegruppe 
am höchsten war. Die subsarkolemmalen Mitochondrien waren 
unabhängig von der Trainingsintensität nur in den beiden unter 
Hypoxie trainierenden Gruppen signifi kant erhöht. Die Kapillar-
längendichte nahm während der sechswöchigen Trainingsperiode 
nur in der intensiv trainierenden Hypoxiegruppe zu (+17%) [7, 
34]. Diese Resultate zeigen, dass intensives Training in Hypoxie 
mit Erholung in Normalhöhe zu muskulären Anpassungen führt, 
welche in die Richtung gehen, dass das reduzierte Sauerstoffange-
bot kompensiert wird und damit die Konditionen für die Zufuhr 
und die Nutzung des Sauerstoffs im belasteten Muskel verbessert 
werden.
 Verschiedene Studien, welche das Paradigma «live low – train 
high» ausnützen, deuten darauf hin, dass mit dieser Höhentrai-
ningsform die Leistungsfähigkeit mehr verbessert werden kann 
als mit dem gleichen Training unter normoxischen Bedingungen 
[2, 4, 13, 23, 30, 31, 33], während andere Studien diesen Vorteil 
nicht bestätigen [5, 24, 32]. Trotz gewisser Diskrepanzen bezüg-
lich Effekt auf die Leistungsparameter konnte einheitlich gezeigt 
werden, dass die Aktivität der Citratsynthase, eines Schlüssel-
enzyms des oxidativen Stoffwechsels, mit Hypoxietraining mehr 
zunimmt als mit dem gleichen Training in Normoxie [11, 24, 30]. 
Diese Resultate unterstützen unsere Annahme, dass Hypoxie die 
trainingsbedingte Zunahme der oxidativen Kapazität bzw. der  
Mitochondriendichte verstärkt [7, 34]. Zusätzlich konnte durch 
Meeuwsen [23] mit 16 gut trainierten Radfahrern gezeigt werden, 
dass sich die anaerobe Leistungsfähigkeit verbessert, wenn man die 
Athleten während 10 Tagen auf einer simulierten Höhe von 2500 m 
während zwei Stunden täglich trainieren lässt. Die Hypoxie-

trainingsgruppe zeigte im Gegensatz zur normoxischen Kontroll-
gruppe neben einer signifi kanten Verbesserung der VO2max von 
67.1 auf 72.2 ml·min–1·kg–1 und der maximalen Wattleistung auf 
dem Fahrradergometer von 5.67 auf 6.14 watt·kg–1 eine Zunahme 
der maximalen und durchschnittlichen anaeroben Leistungsfähig-
keit im 30-Sekunden-Wingate-Test um durchschnittlich 5%. Leider 
liegen von dieser Studie keine muskulären Untersuchungen vor. 
Im Sinne eines Crossover-Designs wiederholten Hendrikson und 
Meeuwsen ihre Studie ein Jahr später [13]. Die Athleten, welche 
ursprünglich in der Hypoxiegruppe trainierten, wurden der Kon-
trollgruppe zugeteilt und umgekehrt. Durch dieses Design war je-
der der Athleten seine eigene Kontrolle. Die Crossoverstudie konn-
te die signifi kante Verbesserung der anaeroben Leistungsfähigkeit 
bestätigen, während die aerobe Leistungsfähigkeit gemessen an 
der VO2max nicht signifi kant um 1.9% zunahm. Diese zehntägige 
Hypoxie-Trainingsintervention hat praktisches Umsetzungspo-
tential für Ausdauersportler: kurzzeitige Höhenexpositionen auf 
Gletschern mit Wohnen im «Tiefl and» könnten beispielsweise im 
Sommertraining von Langläufern relativ problemlos zur Anwen-
dung kommen. 
 Die molekulare Analyse der mRNS-Expression aus den Muskel-
biopsien unserer Hypoxietrainingsstudie [34] zeigt die Anpassun-
gen auf molekularer Ebene, welche wahrscheinlich für die funktio-
nellen Anpassungen in der Skelettmuskulatur verantwortlich sind. 
Die mRNS, welche für die regulatorische Untereinheit des «Hypo-
xia-Inducible Factor-1» kodiert (HIF-1α) und in ihrer Funktion die 
Transkription hypoxieinduzierbarer Gene steuert [29], war nach 
dem Training in Hypoxie, unabhängig von der Trainingsintensität, 
erhöht [34]. Keine Veränderungen wurden beim gleichen Training 
in Normoxie gefunden. Zusätzlich fanden wir signifi kante Zunah-
men der mRNS des Kapillarwachstumsfaktors VEGF, von Myo-
globin sowie der Phosphofruktokinase (PFK) nach dem intensiven 
Training in Hypoxie, aber nicht in Normoxie.
 Der Transkriptionsfaktor HIF-1 (Hypoxia-Inducible Factor 1) 
funktioniert als Mastergen in der Regulation der Expression von 
hypoxieinduzierten Genen [29]. HIF-1 ist ein dimeres Protein, 
gebildet aus den beiden Untereinheiten HIF-1α und HIF-1β/ARNT 
[29]. Werden Zellkulturen einer hypoxischen Umgebung ausge-
setzt, stabilisiert sich HIF-1α über posttranskriptionelle Prozesse 
sehr schnell und akkumuliert im Zellkern [35]. Das führt dazu, 
dass HIF-1 an spezifi sche Sequenzen von hypoxieinduzierbaren 
Genen wie Glukosetransportern, glykolytischen Enzymen, VEGF 
und Erythropoietin binden kann und damit die Expression dieser 
Gene aktiviert. Normoxie hingegen destabilisiert HIF-1 innerhalb 
weniger Minuten und führt die regulatorische Untereinheit HIF-
1α der proteosomalen Degradation zu [35]. Neufer konnte zeigen, 
dass eine Zunahme der konstitutiven Expression einer mRNS die 
regelmässige Aktivierung des spezifi schen Gens refl ektieren kann 
[25]. Wir gehen deshalb davon aus, dass die in der Skelettmusku-
latur erstmals gemessene Zunahme der HIF-1α-mRNS eine wie-
derkehrende Aktivierung des HIF-1-Proteins aufgrund des tägli-
chen Trainingsstimulus unter hypoxischen Bedingungen refl ektiert. 
In-vitro-Experimente zeigen, dass die Aktivierung von HIF-1 zu 
einer Aufregulierung des glykolytischen Stoffwechsels führt [35]. 
In Bezug auf unsere Resultate, welche eine Zunahme der mRNS 
des glykolytischen Enzyms Phosphofruktokinase zeigen [34], 
deutet dies darauf hin, dass sich die Substratselektion bei hypo-
xietrainierten Personen in Richtung vermehrter Oxidation von 
Kohlenhydraten verschiebt.
 Zusammenfassend kann aufgrund der molekularen und funk-
tionellen Resultate festgehalten werden, dass der Reiz bei Training 
in Hypoxie zusätzliche Anpassungen auf muskulärer und systemi-
scher Ebene hervorruft, welche nicht im selben Ausmass bei Trai-
ning in Normoxie gefunden werden. Diese Anpassungen gehen 
dahin, dass sie die Bedingungen für den Transport und die Nut-
zung des Sauerstoffs in der Muskulatur optimieren. Eine Zunahme 
der VEGF-induzierten Kapillarisierung kann die Diffusion des 
Sauerstoffs in die Muskulatur, welche als limitierender Faktor für 
die VO2max angesehen wird [12], verbessern. Die Verschiebung 
des Stoffwechsels in Richtung vermehrter Oxidation von Kohlen-
hydraten (Induzierung der PFK) bewirkt, dass pro ATP weniger 
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Sauerstoff benötigt wird. Und schliesslich kann aufgrund der Er-
kenntnisse über die Bedeutung von Myoglobin bei tauchenden 
Säugetieren [20] davon ausgegangen werden, dass Myoglobin eine 
Rolle im Transport und in der Speicherung von Sauerstoff in der 
Muskelzelle spielen kann. 

Trainingsempfehlungen

Aufgrund der beobachteten Anpassungen kann Hypoxietraining 
nach dem Prinzip «live low – train high» eine Möglichkeit für 
Athleten sein, die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Wettkämpfe 
in der Höhe und im Flachland zu verbessern. Wir gehen davon aus, 
dass vor allem Athleten von dieser Trainingsform profi tieren, wel-
che beim Höhentest nur eine geringe Abnahme der Sauerstoffsät-
tigung zeigen. Die Athleten können unter simulierten hypoxischen 
Bedingungen unter Benützung eines portablen Sauerstoffverdün-
nungsgeräts (Altitrainer200R, SMTEC, Chatelaine, Schweiz) trai-
nieren. Mit Bergbahnen ist für Hypoxietrainings auch der kurz-
fristige Aufstieg in natürliche Höhen und sofortige Wiederabstieg 
nach Trainingsende möglich. Es gibt Hinweise, dass die erwarteten 
Effekte auf Höhen unter 2500 m nicht in demselben Umfang er-
reicht werden [22]. Aufgrund unserer molekularen Untersuchun-
gen gehen wir davon aus, dass das Hypoxietraining eher intensiv 
gestaltet werden soll. Hingegen hat Meeuwsen [23] gezeigt, dass 
mit weniger intensiven, aber längeren Trainingseinheiten positi-

ve Effekte auf die (anaerobe) Leistungsfähigkeit erreicht werden 
können. Gerade in technisch komplexen Ausdauersportarten ist es 
aber nicht von Vorteil, den gesamten Trainingsumfang auf einer 
stationären Trainingseinrichtung, wie beispielsweise einem Fahr-
radergometer oder einem Laufband, zu absolvieren. Die meisten 
Trainingsprotokolle zielen deshalb darauf ab, dass die Athleten nur 
einen kleinen Teil ihres Trainings unter hypoxischen Bedingungen 
durchführen, um damit einen organischen Effekt zu erzielen, ohne 
dabei Einbussen im technisch-koordinativen Bereich zu erleiden. 
Meeuwsen arbeitete mit Elite-Radfahrern und wählte deshalb ein 
Protokoll, in welchem alle Trainingseinheiten durch das Hypoxie-
training ersetzt wurden. Tabelle 1 gibt einen Überblick zur Trai-
ningsmethodik und möglichen Trainingsprotokollen.
 Aus einer Studie mit Radfahrern haben wir Hinweise, dass 
Hypoxietraining, wenn auch nur dreimal wöchentlich durchge-
führt, eine hohe körperliche Belastung darstellt und verstärkte 
Ermüdungssymptome hervorrufen kann [32]. Ausreichende Er-
holungsmassnahmen sind deshalb von grosser Bedeutung. Andere 
intensive Trainingseinheiten neben dem Hypoxietraining werden 
oft nicht verkraftet. Werden diese Punkte nicht beachtet, können 
kurzfristige Überbelastungszustände oder gar Übertrainingssymp-
tome die Folge sein. Bei der Durchführung von Hypoxietraining 
ist ferner auf eine qualitativ hoch stehende Ernährung zu ach-
ten. Insbesondere in der unmittelbaren Erholungsphase nach einer 
Trainingseinheit kann eine kohlenhydrat- und proteinreiche Diät 
die Anpassungsprozesse positiv beeinfl ussen. Wie bei allen Hö-

Variante A  
Methode: Intensität intermittierend 
Umfang:  3–6 Wochen 

dazu tiefi ntensives Training in Normoxie (<70–75% Hfmax) 
Einheiten:  2–3 pro Woche 
Dauer pro Einheit:  30–40 Minuten 
Intensität:  Hohe Intensität: 2 Min., 85–90% der max. Herzfrequenz 

Tiefe Intensität: 3 Min., 75–80% der max. Herzfrequenz 
im Wechsel über die ganze Dauer der Einheit 

Trainingshöhe:  2500–3000 m ü.M., Hypoxie künstlich oder natürlich 

Variante B  
Methode:  Hypoxie und Intensität intermittierend: Wechsel zwischen 5 -minütigen 

Belastungsphasen in Hypoxie und 5-minütigen Ruhephasen in Normoxie 
Umfang:  3–6 Wochen

dazu tiefi ntensives Training in Normoxie (<70–75% Hfmax) 
Einheiten:  2–3 pro Woche 
Dauer pro Einheit:  60 Minuten 
Intensität:  85–90% der max. Herzfrequenz 
Trainingshöhe:  3000–5000 m ü.M., Hypoxie künstlich 

Variante C  

Methode:  Training an der anaeroben Schwelle 
Umfang:  3–6 Wochen 

dazu tiefi ntensives Training in Normoxie (<70–75% Hfmax) 
Einheiten:  2 pro Woche 
Dauer pro Einheit:  wöchentlich ansteigender Belastungsumfang 

Woche 1: 2 Einheiten à 2 x 10 Min. mit 5 Min. Pause 
Woche 2: 2 Einheiten à 2 x 15 Min. mit 5 Min. Pause 
Woche 3: 2 Einheiten à 2 x 20 Min. mit 5 Min. Pause 

Intensität:  85–90% der max. Herzfrequenz 
Trainingshöhe:  2500–3000 m ü.M. 

Variante D  
Methode: Dauermethode 
Umfang:  Während 10 Tagen täglich eine Einheit 

(kein zusätzliches Ausdauertraining dazu) 
Trainingsdauer:  90–120 Min. pro Einheit 
Intensität:  75–80% der maximalen Herzfrequenz

Trainingshöhe:  2000–2500 m ü.M., Hypoxie künstlich oder natürlich 

Tabelle 1: Vorschläge für mögliche 
Trainingsprotokolle zur Durchfüh-
rung von Hypoxietrainings nach 
dem Konzept «live low – train 
high». 
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hentrainingsformen müssen die körpereigenen Eisenspeicher vor 
Trainingsbeginn gut aufgefüllt sein. Schliesslich sollte ein solches 
Training nur im erholten und gesunden Zustand aufgenommen 
werden.
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