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Die Frühlingssonne treibt uns seit einer Woche den Frost aus den 
Gliedern – endlich, es hatte schon den Anschein, als wolle der Winter 
ernsthaft gegen die Erderwärmung vorgehen. So aber können wir doch 
langsam Faserpelz und Softshell wegpacken und Klettergurt sowie 
Magnesium vorholen, um die Figur aufzupimpen, wie es so schön 
neuhochdeutsch heisst. Vielleicht sehen wir uns ja im letzten Mai-
Wochenende beim Kletterkurs der SGGM? 

Im Sommer dieses Jahres ist das Erscheinen unseres  
gebirgsmedizinischen Buches für Laien geplant, um welches sich Anna 
Brunello mittlerweile schon seit anderthalb Jahren kümmert. Jeder, der 
daran mitwirkt, wird wissen, welche Sisyphosarbeit sie damit auf sich 
genommen hat. Dass es nunmehr so weit gediehen ist, zeugt von ihrer 
Hartnäckigkeit und dem Feingefühl, so viele unterschiedliche Köpfe zu 
einem harmonischen Ganzen zu verknüpfen. Vielen Dank dafür. 

War das Jahresendheft 2009 etwas schmal, so haben wir in dieser 
Ausgabe wieder einige sehr lesenswerte Artikel. Insbesondere den 
Notfallmedizinern empfehle ich die Lektüre über das Posttraumatische 
Belastungssyndrom von Ulla Schoch, eine umfassende 
Zusammenstellung dieses interessanten Themenkomplexes, von welchem 
die meisten von uns schon gehört aber bislang wahrscheinlich wenig 
gewusst haben. 

Einen sonnigen Frühling und unvergessliche Skitouren und Klettererlebnisse 
wünscht Euch 

Eckehart Schöll 

1. Umschlagseite: Basislager der Schweizer Forschungsexpedition Pik Lenin 
4. Umschlagseite: Gletscher am Fründenhorn
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Einmal höhenkrank immer höhenkrank? 

Vor gut 20 Jahren war ich nach Auffahrten auf Maximum 
2362 m stets höhenkrank. Nun möchte ich in absehbarer 
Zeit einen Tandemgleitschirmflug unternehmen. Muss 
ich mit denselben Symptomen rechnen? Auch spiele ich 
mit dem Gedanken, vorher auf das Schilthorn 2970 m 
heraufzufahren. 

Korrespondenz 

Maria Streit 
mastreit@bluewin.ch 

 

Antwort der Redaktion 

Vielen Dank für Ihre Anfrage. So pauschal, wie es Ihre 
Mail-Überschrift vermuten lässt, kann man es nun auch 
nicht sagen. Natürlich gibt es genetisch bedingte 
Veranlagung für bestimmte gesundheitliche 
Höhenprobleme. Aber auf diesen mittleren Höhen (1500 
m bis 2500 m), von denen Sie berichten, fangen solche 
Probleme erst an. Schwerwiegend werden die Symptome 
wohl nicht werden, da Sie ja nicht lange auf dieser Höhe 
bleiben. 

Klar - je schneller Sie in die Höhe gehen, desto eher 
werden Sie höhenkrank. Aber lebensgefährlich wird es 
dabei sicher nicht, zumal Sie ja immer Menschen um sich 
haben, die Ihnen helfen können. 

 

Körpertemperaturmessung draussen im Winter 

Soeben komme ich vom Blutspenden zurück. Beim 
Eintrittstest wurde mit einem Ohrthermometer meine 
Kerntemperatur bestimmt: 34,1 Grad! Tiptop dachte ich 
mir, das ist fast ein Fall von Hypothermie... Es war mein 
kaltes Ohr, welches das Ohrthermometer so stark 
beeinflusste!  

Dass ein Profi-Thermometer derart stark auf die 
Ohraussentemperatur reagiert hätte ich nicht gedacht. 
Nun stellt sich mir die Frage, wie und womit messen 
Profis wie Bruno Durrer draussen im Gelände bei -25 
Grad die Kerntemperatur von unterkühlten Patienten? Da 
ich im Winter sehr viel draussen unterwegs bin, 
interessiert mich diese Frage aus ureigenstem Interesse. 

Gibt es gute Ressourcen zu diesem Thema, die für 
Medizininteressierte und sehr praxisnah geschrieben 
sind? 

Korrespondenz 

Chris Maibach 
SNOWSAW.CH 
chris.maibach@bluewin.ch 
 

Antwort der Redaktion 

Danke für Ihre Mail. Ich hoffe, dass Sie nicht wirklich 
diese Kerntemperatur aufgewiesen haben, denn damit 
hätten Sie immerhin eine Hypothermie Grad I gehabt 
(35-32°C). Sie hätten also zumindest zittern müssen. 

Wahrscheinlich ist es so, wie Sie es interpretierten: die 
kalte Körperschale hat das Messresultat verfälscht. 
Allerdings dürfte dies bei korrekter Messung und 
einwandfrei funktionierendem Thermometer nicht in 
diesem Masse vorkommen. 

Was man im Ohr misst, ist die so genannte epitympanale 
Temperatur. Das Ohrthermometer registriert hierbei die 
Intensität der vom Trommelfell und dem umliegenden 
Gewebe abgestrahlten Infrarotstrahlung. Da das 
Temperatur-Kontrollzentrum unseres Körpers, der 
Hypothalamus, ebenso wie das Trommelfell über die 
gleichseitige Arteria carotis (AC) versorgt wird, 
entspricht die Trommelfelltemperatur praktisch der 
Temperatur des Körperkernes, aus welchem die AC 
kommt. Das funktioniert natürlich nur bei vorhandenem 
Blutstrom in der AC, wovon man bei Ihnen wohl 
ausgehen darf. Bei einem Sistieren des Blutstromes 
wären Sie nicht bei Bewusstsein; die andere Variante 
wäre ein einseitiges Fehlen der AC, dies ist jedoch 
extrem selten (1). Schnee hatten Sie wohl auch nicht im 
Gehörgang, wie man dies z.B. bei Lawinenopfern 
annehmen kann. Dies würde das Messresultat natürlich 
auch verfälschen. 

Die korrekteste nicht-invasive Messung der 
Körperkerntemperatur erfolgt nach Angaben von 
Thermometerherstellern immer noch rektal (wobei man 
hier auch über die Nicht-Invasivität diskutieren kann). 
Die Spanne der vom Hersteller angegebenen 
Normaltemperaturbereiche ist hier am kleinsten, wie Sie 
an den unten stehenden Angaben sehen können. 

Rektal: 36.6 - 38.0 ºC  Spanne 1.4°C 
Oral: 35.5 - 37.5 ºC  Spanne 2.0°C 
Ohr: 35.8 - 38.0 ºC  Spanne 2.2°C 
Axillar: 34.7 - 37.3 ºC  Spanne 2.6°C 
 

Die exakteste Messung der Körperkerntemperatur ist 
invasiv über einen Pulmonaliskatheter oder eine 
ösophageale Sonde. In der Outdoor-Praxis sind diese 
Methoden aber schlichtweg nicht praktikabel. Die 
epitympanale Messung ist am schnellsten, in der 
Anwendung einfach und für den Patienten am 
komfortabelsten. Einem Lawinen- oder Kälteopfer bei 
Minusgraden die Kerntemperatur rektal messen zu 
wollen verbietet sich von selbst. Daher muss man die 
Mess-Ungenauigkeiten in Kauf nehmen und sich bei 
Hypothermieopfern auf den klinischen Algorithmus 
verlassen (2). 

(1) Katsuzo Kunishio, Yuji Yamamoto, Norio Sunami and 
Shoji Asari. Agenesis of the left internal carotid artery, 
common carotid artery, and main trunk of the external 
carotid artery associated with multiple cerebral 
aneurysms. Surgical Neurology,27(2) 1987, 177-181 

(2) Hermann Brugger and Bruno Durrer. Field 
management of Avalanche victims: the ICAR MEDCOM 
guidelines 2002 
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2nd International Symposium on ACCIDENTAL HYPOTHERMIA 

 
Walo Pfeifhofer und Beat H. Walpoth 

 
Im Rahmen des IKAR-Kongresses fand am 25. 
September 2009 in Zermatt das Hypothermie-Symposium 
statt. Das Symposium war dem zehnjährigen Anlass des 
Überlebens einer Hypothermiepatientin mit der tiefsten je 
dokumentierten Kerntemperatur gewidmet. Dieser Fall 
wurde von der Patientin und den behandelnden Ärzten 
präsentiert und mit tosendem Applaus bedankt. Die 
Organisation war von Prof. Beat Walpoth äusserst 
professionell durchgeführt worden und die Teilnehmer 
und Referenten wurden sehr gut betreut. Die 
Hypothermie ist ein relativ kleines Gebiet der Medizin, 
ist aber von substantieller Bedeutung in der 
medizinischen Behandlung bei Herzoperationen, 
Rettungen bei Bergunfällen, speziell mit Unterkühlung, 
aber auch bei Rettungen von im kalten Wasser in Not 
geratenen Patienten. So fanden sich unter dem Patronat 
die internationale, die deutsche, die italienische, die 
österreichische und natürlich auch die schweizerische 
Gesellschaft für Gebirgsmedizin. Auch die 
Rettungsorganisationen dieser Länder waren vertreten. 
Bei diesem Symposium wurden auch die selteneren Fälle 
vorgestellt wie der eines Suizidalen, der im Winter im 
Freien bewusstlos und hypotherm aufgefunden wurde, 
nachdem er sich eine Überdosis Insulin gespritzt hatte. 

 

Referenten 

Anna Bågenholm Tromsø Norway; Joost Bierens 
Amsterdam, Netherlands; Hermann Brugger, Bruneck, 
Italy; Manuel Cauchy Chamonix, France; Bruno Durrer 
Lauterbrunnen, Switzerland, John Ellerton Penrith UK; 
Giuseppe Faggian Verona, Italy; Bruno Jelk Zermatt, 
Switzerland; Ebrahim Khabiri Genf, Switzerland; Xavier 
Ledoux St Martin France; Marie Meyer Genf, 
Switzerland; Torvind Naesheim Tromsø Norway; Peter 
Paal Innsbruck, Austria; Oliver Reisten Zermatt, 
Switzerland; Jean-Paul Richalet, Bobingny France; Arne 
Skagseth Tromsø Norway; Torkjel Tveita Tromsø 
Norway; Beat Walpoth Genf, Switzerland 

Nach einer Einführung über die physiologischen 
Grundlagen der Thermobalance, wurde auf die wichtige 
Rolle der höhenbedingten Hypoxie und Hypoglykämie 
auf die Hypothermie hingewiesen. Künstlich induzierte 
und bei Herzoperationen angewandte Hypothermie 
unterscheidet sich wesentlich von der accidentellen 
Hypothermie. Patienten in einer künstlich induzierten 
Hypothermie sind nie hypoxisch, nie in einem 
hypoglykämischen Erschöpfungszustand und hypovoläm, 
wie dies bei Verletzten und Verschütteten bei 
Bergunfällen meistens der Fall ist, insbesondere bei 
Lawinenverschütteten. Klinische Forschung auf dem 
Gebiet der künstlich induzierten Hypothermie ist möglich 
und wird auch an wenigen Zentren durchgeführt, Studien 
mit accidenteller Hypothermie sind aber aus ethischen 
Gründen meist retrospektive Studien. Das hat Beat 
Walpoth veranlasst eine Hypothermie Registry 
aufzubauen. Dies wird weiter unten näher erläutert. 

Oliver Reisten verschiebt den Bergungstod aufgrund der 
Mischung von kaltem Blut und warmem Blut ins Reich 

der Mythen. Die neuesten Untersuchungen sprechen für 
einen kardialen overload durch massiven Blutrückfluss 
bei Änderung der Körperposition. 

Bruno Durrer wünscht sich feldtaugliche Laborgeräte um 
das Kalium messen zu können und ist mit der 
Bestimmung der Körperkerntemperatur durch 
epitympanale Messung bei Atmenden einverstanden, aber 
nicht bei Bewusstlosen. Dort gilt alleine die oesophageale 
Messung. 

Herrmann Brugger weist auf die unterschiedlichen 
Auskühlungsraten (bis zu 9°/Stunde!) der verschiedenen 
Studien hin und findet eine Erklärung in der bei 
Bergsteigern vielfach beim Abstieg oder bei der 
Skiabfahrt nach anstrengendem Aufstieg vorhandenen 
nass-verschwitzten Kleidung, relativen Hypoglykämie 
und der Höhenhypoxie. Jeder in den Bergen gefundene 
Patient bei Bewusstsein oder ohne ist hypotherm bis zum 

v.l.n.r: Bruno Durrer, Ma

Beweis des Gegenteils. 

nuel Cauchy, Hermann Brugger 

n Nach der Mittagspause wurden von der ehemalige
Hypothermie-Patientin Anna Bågenholm und ihren 
Rettern gemeinsam eindrücklich der Submersionsunfall, 
die Rettung und die weitere Behandlung vom derzeit 
bekannten tiefsten Hypothermiefall berichtet. Sie war in 
einem Couloir auf Schnee eingebrochen und blieb mit 
den Skiern hängen. Vom darunter liegenden Fluss wurde 
sie so stark unter Wasser gedrückt, dass sie nicht wieder 
nach oben herausgezogen werden konnte. Es musste 
weiter unten ein Loch in die Schneedecke gegraben 
werden, ein Seil um die Füsse gelegt werden, die Skier 
abgezogen werden, so konnte sie am Seil abgelassen und 
zum zweiten Loch herausgezogen werden. Wegen 
Herzstillstand und tiefer Hypothermie wurde sie unter 
ständiger Herzmassage ins Unispital Tromsø geflogen, 
dort erfolgte die langsame Wiedererwärmung bei einer 
tiefsten Körperkerntemperatur von 13,7° C. Die 
Rekonvaleszenz gestaltete sich schwierig und dauerte 
etwa 2 Jahre. Das Schlimmste für sie war die transiente 
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Tetraplegie, die peripheren Nerven waren abgestorben 
und haben sich nur sehr langsam, aber bis heute 
vollständig erholt. 

 
Beat Walpoth mit Anna Bågenholm und ihren Rettern 

Später am Nachmittag wurde über den state of the art der 

ie Hypothermia-Registry 

Wiedererwärmung von Peter Paal und Ebrahim Khabiri 
berichtet. Bei genügender Perfusion genügt die nicht-
invasive Wiedererwärmung durch Hüllen um Brust und 
Beine, die Warmluft zirkulieren lassen. Bei dieser 
Methode sei nie ein Afterdrop aufgetreten. Muss invasiv 
aufgewärmt werden, wird dies nicht mehr durch 
Thorakotomie mit Anschluss der Herzlungenmaschine an 
das rechte Atrium und die Aorta gemacht, sondern von 
peripher durch Punktion der Arteria und Vena femoralis. 
Die neuen Herzlungenmaschinen erlauben auch die 
Wiedererwärmung von polytraumatisierten Patienten, da 
sie nicht mehr voll heparinisiert werden müssen, die 
Maschinen selber sind mit Heparin beschichtet. 

Anschiessend wurde über die weitere Entwicklung in der 
Hypothermieforschung berichtet. Bei Studien mit Ratten 
konnte klar bewiesen werden, dass nicht nur die Tiefe der 
Temperatur, sondern auch die Dauer der Hypothermie 
das Outcome beeinträchtigen. 

 

D

Zurzeit bestehen weder Guidelines noch 

olle es möglich sein, innert 10 

h / meyer.marie1@gmail.com

 
luewin.ch

national/international ein Konsens hinsichtlich der 
Behandlung der Hypothermie. In der Literatur fehlen die 
case reports mit negativem outcome. Die Fälle mit 
Unterkühlung sind eher selten. Deshalb entstand die Idee 
einer Registry. Sie ist unter Anleitung von Beat Walpoth, 
Marie Meyer und Computerexperten aufgebaut worden 
und soll unter www.hypothermia-registry.org zur 
Verfügung gestellt werden. Einzelne Kliniker haben 
schon einen Zugangscode erhalten, um ihre Fälle 
retrospektiv aufzunehmen. Die Registry ist Internet-
basiert und in englischer Sprache. Aufgenommen werden 
alle Hypothermiefälle unter 32 Grad Celsius, die nicht 
künstlich erzeugt wurden, gleich welcher anderer 
Ursache (Wasserunfälle, Lawine, im Freien, etc). Die 
Daten werden anonym erhoben und beinhalten Auskünfte 
über die Art des Unfalles, die Behandlung vor 
Spitaleintritt, die Spitalbehandlung, die Art der 
Wiedererwärmung, klinische und Labordaten, 
Komplikationen durch die Wiedererwärmung und das 
Outcome. Die Datenbank wird von einer internationalen 
working group ausgewertet. Jährlich wird ein Quality 
control report erstellt.  

Mit dieser Registry s
Jahren genügend Fälle zu erfassen um guidelines für das 
prehospital management, das rewarming und das post 
rewarming management erstellen zu können. Interessierte 
wenden sich bitte direkt an: Beat H. Walpoth, oder Marie 
Meyer, Cardiovascular Research, University Hospital, 
CH-1211 Genève 14 

beat.walpoth@hcuge.c

Korrespondenz 

Walo Pfeifhofer 
Präsident SGGM
walopfeifhofer@b
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Schweizer Forschungsexpedition am Pik Lenin (7134) erfolgreich 
Mit Nadel und Zentrifuge von Zürich nach Kirgistan und retour 

 
Tommy Dätwyler 

 
Über 1300 Blutproben aus Höhen bis 6300 Metern und 
fast die Hälfte der Expeditionsteilnehmer auf dem Gipfel 
des 7134 Meter hohen Pik Lenin in Zentral-Asien: Die 
Verantwortlichen der auch von der SGGM finanziell 
grosszügig unterstützten Forschungsexpedition auf den 
Pik Lenin 2009 schauen erleichtert auf das grosse 
Sommer-Projekt zurück. 

 

Expeditionsleitung 
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Dr. Urs Hefti, Rombach (Expeditionsleiter); Prof. 
Andreas Huber, Aarau (Forschungsleiter); Dr. Jacqueline 
Pichler, Rombach (Forschungsverantwortliche am Berg); 
Matthias Gutmann, Dokumentation/Sponsoring) Berg 
TG; Tommy Dätwyler, Gränichen (Medien/ DRS1); 
Expeditionsarzt: Dr. Ünal Can (Triemli-Spital). Kari 
Kobler, Bern (Technischer Expeditionsleiter); 
Bergführer: Claude Raillard, Suzanne Hüsser, Steff 
Urfer, Martin Sägesser 

 

32 freiwillige Testpersonen aus der ganzen Schweiz 
haben sich im Sommer für ein grosses Forschungsprojekt 
in Kirgistan zur Verfügung gestellt. Die Probanden haben 
sich auf der Nachfolge-Expedition des 
Forschungsprojekts von 2005 am Muztagh-Ata 
(Westchina) im Pamirgebirge trotz hartem Aufstieg für 
umfassende Tests zur Verfügung gestellt und sich bis auf 
über 6000 Meter Höhe regelmässig Blutproben 
entnehmen lassen. Die Schweizer Forscher vom Aargauer 
Kantonsspital (Prof. Andreas Huber), vom Spital 
Langenthal (Dr. Jacqueline Pichler) und vom 
Kantonsspital Liestal (Dr. Urs Hefti) hoffen innerhalb der 
beiden nächsten Jahre neue Erkenntnisse zum 
Verständnis der  Höhenkrankheiten präsentieren zu 
können. Fast die Hälfte der insgesamt 40 
Expeditionsteilnehmer hat den Gipfel erreicht. 

Expeditionsleiter Urs Hefti schaut zufrieden auf seine 
dritte grosse Forschungsexpedition zurück. Er war nach 
eineinhalbjähriger Vorbereitung zusammen mit dem 5-
fachen Everest-Bezwinger und Expeditionsbergführer 
Kari Kobler für alle 40 Expeditionsteilnehmer 
verantwortlich. Überraschende Schneefälle, kalte 
Temperaturen, Zeltnächte mit Temperaturen bis minus 25 
Grad, „Wind aus der   Tiefkühltruhe“ und die Folgen der 
Höhenexposition sind für eine Gruppe von 40 

Bergsteigern eine ständige Herausforderung. „Zusammen 
mit der körperlichen Belastung auf Höhen bis über 7000 
Meter ist das immer eine Gratwanderung.“  

Hefti schaut aber nicht nur wegen der freundschaftlichen 
Stimmung während der ganzen Expedition gerne auf die 
dreieinhalb Wochen dauernde Expedition zurück: „Wer 
ein solches Unterfangen ohne Unfall zu Ende bringt, darf 
zufrieden sein“ – so sein Fazit. Ein Restrisiko bleibe, 
obwohl man sich für jede denkbare Situation vorbereitet 
– immer. Die Verantwortung habe ihn am Berg 
phasenweise schon belastet. Umso grösser sei die 
Befreiung nach Abschluss des Projektes gewesen.  

 

Blutproben im Glacé-Transporter durch Kirgistan 

Auch für die expeditionserfahrene 
Forschungsverantwortliche am Berg, die Aargauer 
Höhenmedizinerin Jacqueline Pichler, war die Expedition 
rückblickend ein grosses und insgesamt auch 
befriedigendes Erlebnis. Gefreut hat sie ganz besonders 
die professionelle Einstellung der Probanden, die ein 
anspruchsvolles und ungewohntes Programm motiviert 
auf sich genommen haben.  

 
Im Lager II (5300 m) machten sowohl die Blutproben als auch 
die Verarbeitung derselben schon mehr Mühe (Bergführer 
Martin Sägessenmann bei der Vorbereitung der Blutproben) 

 

Tägliche Einnahme von Antioxidantien (die Hälfte der 
Probanden hat allerdings - ohne es zu wissen - Placebo-
Pillen geschluckt) und die regelmässigen Blutentnahmen 
waren auf dieser Höhe alles andere als angenehm. „Die 
Bereitschaft aller Testpersonen, sich bei eisiger Kälte und 
trotz Sauerstoffmangel und Kopfweh im windigen Zelt 
für die Forschung in die Armbeuge stechen zu lassen und 
für Forschung Blut zu spenden, hat mich als Forscherin 
berührt“, meint Pichler rückblickend. Für sie sind die 
rund 1300 Blutproben, die zwischenzeitlich tiefgefroren 
auch mit einem Glacé-Transporter durch die Wüste 
Kirgistans unterwegs waren und unterdessen in der 



 

Schweiz sind, die Basis dafür, dass die Expedition auch 
forschungstechnisch ein Erfolg wird. Antworten auf die 
Frage, ob sich die bei Bergsteigern gefürchtete akute 
Bergkrankheit mit Antioxidantien vorbeugend behandeln 
oder hemmen lässt wird es aber frühestens in 1 ½ Jahren 
geben. So lange dauert die Auswertung der Proben im 
Labor und die anschliessende Auswertung der Daten. 

 

Rückblick in Dankbarkeit 

Am Berg und in einem einfachen und improvisierten 
kirgisischen Spital bange Momente erlebt hat einer der 
Probanden. Er hatte beim Aufstieg ins Lager II (5300 m) 
akute Herzprobleme. Die aufwändige Rettung noch dazu 
am Schweizer Nationalfeiertag hat auch die 
Expeditionsleitung lange auf Trab gehalten und 
beschäftigt. Zwischenzeitlich wurden deshalb Expedition 
und Forschungsalltag unterbrochen. Der Proband konnte 
vom Lager I ausgeflogen und später in die Schweiz 
repatriiert werden.  

„Als ich nach einer Nacht im improvisierten Spital in Osh 
liegend den weiss-roten Ambulanzjet mit Schweizerkreuz 
auf der Landebahn des Flughafens erblickte, hüpfte mein 
schwaches Herz. Einmal im Rumpf des Flugzeuges 
willkommen geheissen und eingebettet wusste ich: Ich 
bin zwar 7500 Kilometer vom Birmenstorf weg – aber 
ich bin zuhause“. So erinnert sich der Aargauer 
Bergsteiger Leo Imboden an den Abschluss seiner 
aufwändigen Rettung aus dem Lager II auf 5300 Metern 
über Meer. Es war der 1. August dieses Jahres, als bei 
seiner Familie aus dem fernen Kirgistan das Telefon 
klingelte – und danach für längere Zeit nichts mehr war 
wie vorher.  

 
Ohne Sauerstoff läuft bei einer Rettung auf 5300 Meter über 
Meer nichts 

 

Leo Imboden erlitt beim Aufstieg über die zerklüfteten 
Gletscher des Pik Lenins einen Herzinfarkt und wurde in 
einer 48stündigen Rettungsaktion zuerst von Bergführern, 
russischen Trägern und den Ärzten Unal Can und 
Jacqueline Pichler, später mit einem Militärhelikopter 
und schliesslich von der Rettungsflugwacht in die 
Intensivstation des Kantonsspitals Aarau überführt. 

„Wir waren am Berg gut vorbereitet, mussten an der 
kirgisischen Grenze aber auch improvisieren. Zudem 
hatten wir bei dieser Rettung auch das nötige 
Wetterglück“ – so das Fazit des Forschungsleiters der 
Expedition, Prof. Andreas Huber. Er hat Leo Imboden bei 
seiner Repatrierung in die Schweiz begleitet und betreut. 

Dem freiwilligen Probanden geht es unterdessen wieder 
gut. 

 

Es gab zu bangen, zu beissen und zu lachen 

Ein Expeditionstagebuch 

1. Tag (25. Juli) 

Wir sehen uns zum dritten Mal. Nach medizinischen 
Tests im Frühjahr im Kantonsspital Aarau und einem 
gemeinsamen Vorbereitungswochenende auf der 
Anenhütte im Lötschental gilt es nun endlich ernst. Eine 
Stunde vor Abflug wird allen Testpersonen noch eine 
Blutprobe abgenommen. Wir fliegen nach Istanbul und 
weiter nach Bishkek. 7500 Kilometer in zehn Stunden. 

 

2. Tag (26. Juli)  

Warten im karg anmutenden Flughafen von Bishkek. 
Schlafen auf den Bänken. Den Salat zum Zmorge lassen 
wir aus Angst vor Durchfall stehen. Der dritte Flug bringt 
uns nach Osh und der Bus zum Hotel. Es ist sommerlich 
heiss, auf dem Markt ist es staubig und eng, die 
Klimaanlage im Zimmer surrt und das Bier im 
chinesischen Restaurant wird in kirgisischer Währung 
bezahlt. Wir sind zwar da, aber trotzdem noch nicht in 
Zentralasien angekommen.... 

 

3. Tag (27. Juli) 

Noch im Dunkeln laden wir unser Gepäck auf die 
ehemaligen Militärlastwagen. Es folgen 12 Stunden 
Schüttelbecher-Fahrt quer durch Kirgistan über holprige 
Pisten, ungesicherte Passstrassen und durch Flüsse und 
Bäche bis an den Fuss des Pamir-Gebirges. Am Anfang 
gespannt, dann müde und später der Holperei 
überdrüssig. Im Basislager Ashik-Tash (3500m) stehen 
über 20 Zelte für uns bereit. Es ist kühler. Wir staunen. 
Vielen ist schwindlig. 2000 Höhenmeter an einem Tag. 
Eigentlich zu viel – mit den Lastwagen erst recht.  

 

4. Tag (28. Juli) 

Morgenessen in der Jurte. Draussen werden die Pferde 
mit unserem Gepäck beladen. Sie steigen vor uns hoch 
ins Lager I. Auch 1000 Meter höher – auf dem Gletscher 
am Fusse des Pik Lenin – wird für uns alles vorbereitet. 
Heute stehen die Forschungsprojekte im Vordergrund. 
Zum ersten Mal wird den Testpersonen im Freien Blut 
abgenommen. Alle schlucken Pillen, ohne zu wissen ob 
mit oder ohne Vitamine. Wir prüfen unser Gepäck und 
lassen hier, was wir später am Berg nicht brauchen.  

 

5. Tag (29. Juli)  

Wir versuchen uns auf einer mehrstündigen 
Akklimatisationstour an die Höhe zu gewöhnen. Am 
Abend wird’s kühl und in der Nacht tobt der erste 
Schneesturm. Kaum jemand schläft gut.  

 

6. Tag (30. Juli)  

20 Zentimeter Neuschnee in “Ashik Tash”. Kalt – gestern 
war Sommer, heute ist Winter. Wir packen unsere 
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Rucksäcke und stapfen in kleinen Gruppen durch den 
Schnee. Siebeneinhalb Stunden dauert der Aufstieg ins 
Lager I. Der Rucksack wiegt schwer. Mehr als genug für 
heute, so der Tenor am Abend. Lager I auf 4400 Meter 
bietet viel: Zweierzelte, grosszügiges Esszelt, bei 
frühzeitiger Anmeldung Duschvergnügen in der engen 
Kabine hinter der Küche.  

 
Lager 1 am Peak Lenin 

 

7. Tag (31. Juli) 

Ein Ruhetag. Zeit einzurichten – zu lesen und zu prüfen, 
ob der Handyempfang tatsächlich nur für eingehende 
SMS zu genügen vermag, für das Senden von 
Mitteilungen aber wirklich zu schwach ist. Auch hier 
Blutentnahmen – unter bereits erschwerten Bedingungen. 
Wenn die Sonne untergeht wird’s kalt, es schneit alle 
paar Stunden, schnelle Bewegungen sind kaum mehr 
möglich. Sauerstoff ist Mangelware. Alle schlafen 
schlecht. Morgen wollen wir zum ersten Mal – für eine 
halbe Stunde - ins Lager II hochsteigen. 5300 Meter – 
eine erste Hürde.  

 

8. Tag (1. August) 

Ein Expeditionsmitglied hat beim Abstieg vom Lager II 
über Schmerzen in der Brust geklagt. Vom Lager I aus 
instruieren Expeditionsarzt Unal Can (Triemli-Spital), 
Expeditionsleiter Urs Hefti und die Aerztin Jacqueline 
Pichler zusammen mit Kari Kobler per Funk den 
verantwortlichen Bergführer und organisieren die 
Bergung des Erkrankten. Einheimische Träger, 
Expeditionsmitglieder und Expeditionsleitung bringen 
ihn ins Lager I wo erste lebensrettende 
Sofortmassnahmen eingeleitet werden. Sauerstoff und 
entsprechende Medikamente helfen den Zustand zu 

stabilisieren. Der Expeditionsverlauf wird gestoppt. Trotz 
einbrechender Dunkelheit und schlechtem Wetter wird 
der Erkrankte vier Stunden später von einem Helikopter 
der Kirgisischen Armee auf dem improvisierten 
Landeplatz auf dem Gletscher vor Lager I abgeholt und 
nach Osh geflogen. Es folgen bange Stunden des 
Wartens.  

 
Ein Armeehelikopter fliegt den Erkrankten aus 

 

9. Tag (2. August)  

Die Expedition ist gestoppt. Forscher Prof. Andreas 
Huber (Kantonsspital Aarau) hat den Rücktransport des 
Patienten begleitet und meldet sich per sms. Die Rega hat 
unseren Freund geholt. Sie sind zusammen auf dem 
Rückflug. Ein warmes, erlösendes Gefühl macht sich 
breit. Die Expedition bleibt noch bis am 3. August 
unterbrochen. Tags darauf kommt die Nachricht, der 
Erkrankte werde auf der Intensivstation im Kantonsspital 
Aarau behandelt.  

 

10. Tag (3. August) 

Aufstieg ins Lager II (5300m). 7 Stunden im Wind – 
Wetter aber recht gut. Oben wird ein richtiges WC 
eingerichtet. Dank Generatoren können die 
Forschungsarbeiten wie geplant durchgeführt werden. Bei 
den Blutentnahmen ist Toleranz gefragt – „Die Nadel 
sticht wo sie will“. Die meisten leiden. Atemnot und 
Kopfweh machen alles schwieriger.  

 

11. Tag (4. August)  

Letzter Abstieg ins Lager I. Die Aussicht auf einen 
dritten Aufstieg ins Lager II macht nur bedingt Freude... 
da müssen wir durch, wenigstens geht es bei jedem mal 
ein ganz klein wenig leichter. Der darauf folgende Tag ist 
ein Ruhetag. Zeit sich zu fragen was wir hier überhaupt 
machen... 

 

13. Tag ( 6. August). 

Letzter Aufstieg ins Lager II. Eine kalte, bei den meisten 
annähernd schlaflose Nacht. Essen und Trinken ist 
schwierig. Wind, Kälte draussen, Feuchtigkeit, Müdigkeit 
und Sinnfragen drinnen. Bange Augenblicke beim 
Denken an den nächsten Morgen. Die Forscher sind 
bereits im Lager 3. Der Funkkontakt ist schwierig. Man 
hört die Erschöpfung und die Anspannung der Forscher 
am Funk. Sie haben heute als erste den Gipfel erreicht. 
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18. – 23. Tag (11. - .16. August) 

Vorbei an einer unendlich grossen Gletscherlandschaft 
steigen wir ab ins Basislager. Noch selten hat grünes Gras 
einen so an Leben erinnert. Die Blutproben sind 
tiefgefroren. Wir geniessen die warmen Temperaturen. 
Zurück im Sommer... Handyempfang und Nachrichten an 
die Liebsten. Wir kommen. Per Doppeldecker oder 
Lastwagen nach Osh. Und danach per Linienflug nach 
Hause. Warum fühlen sich Rückflüge immer länger an 
als Hinflüge? 

 

Die Auswertung der über tausend Datensätze soll zeigen, 
ob Vitamine als Prophylaxe gegen die bei Bergsteigern 
gefürchteten Höhenkrankheiten taugen und ob die 
körpereigene Produktion von Sauerstoffradikalen in der 
Höhe reduziert werden kann. Erste Forschungsresultate 
werden in einem Jahr erwartet. Für die Expedition waren 
über 100 Zelte, Rund 7 Tonnen Material, eine 
medizinische Laborausrüstung, Generatoren und rund 
eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit nötig.  

Aufstieg vom Lager I ins Lager II – Nach der Tagwache um 3 
Uhr kam heftiger Wind auf. Der zerklüftete Gletscher empfing 
uns mit einem Neuschneekleid 

 

14. Tag (7. August) 

Nun geht’s an die Reserven. Wille ist gefragt. Wille 
alleine genügt aber nicht. Einige Probanden werden von 
der Expeditionsleitung angehalten, zum Umkehren 
bewegt. Erschöpfung am Berg ist gefährlich. Die meisten 
kommen ins Lager 3. Dem Himmel nahe. Zelten in der 
schrägen Eiswüste. Forschen unter extremsten 
Bedingungen. „Wieso nur machen wir da mit? Oder sind 
wir gar stolz darauf“? In der Nacht 25 Grad minus. 
Unsere Ärzte verarzten täglich fremde Gipfelstürmer, 
meist schlecht ausgerüstete.  

 

 

15. Tag (8. August) 

Die Prognosen von Meteotest stimmen. Gipfelwetter! Der 
Körper protestiert. Leer die Batterien. „Das esch emmer 
en Saucheib dert obe!“ motiviert Kari Kobler am Funk. 
„Grind abe und ufe“. Norbu-Sherpa hilft wo er kann. Wo 
nimmt der nur die Kraft her, der Spränzel? Fix-Seile 
erleichtern den Aufstieg und innert 8 Stunden erreichen 
schliesslich noch einmal 12 Expeditionsteilnehmer und 
Hochträger den Gipfel. Der Abstieg ins Lager 2 und die 
darauffolgende Nacht werden noch einmal hart wie Eis.  

Jaqueline Pichler am Berg mit Laptop und Funk 

 

Korrespondenz  

Tommy Dätwyler 16. Tag. (9. August)  
Redaktor SR DRS1 / Journalist BR 

Schweren Schrittes, unter viel Gepäck und vor 
Erschöpfung gezeichnet treffen die letzten Gipfelstürmer 
gegen Abend im Lager I ein. Sie werden von den früher 
Zurückgekehrten willkommen geheissen. Gratulationen. 
So gut hat Kirgisisches Bier noch nie geschmeckt. 
Ausgelassene Stimmung im Esszelt. Der Gasbrenner 
heizt ununterbrochen Duschwasser auf. SMS-Empfang 
tröstet. Zufriedenheit macht sich bei den meisten breit. 
Tags darauf: Aufbruchstimmung. Wir bereiten uns auf 
den Abstieg ins Basislager vor.  

Juraweg 23  
CH - 5722 Gänichen 
tommy.daetwyler@srdrs.ch 
Mobile079 224 26 39 
 
Mehr Informationen (Fotos, Tagebuch, Projekt, Karten) 
unter www.swiss-exped.ch 
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Das posttraumatische Belastungssyndrom 

 
Ulla Schoch 

 

Einleitung 

Zwei Gesichtspunkte im Umgang mit dem 
posttraumatischen Belastungssyndrom (Post-traumatic 
Stress Disorder, PTSD) werden in diesem Artikel 
besprochen. Einer ist der Umgang mit Traumatisierten 
und der andere ist das Thema Psychotrauma direkt, 
bezogen auf die Mitglieder der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gebirgsmedizin. Menschen, die in 
diesem Gebiet tätig sind, sind ja unter anderem auch 
professionelle Retter. Beide Betroffenengruppen müssen 
sich mit psychischen Traumata auseinandersetzen, das 
eine Mal als Erleidende und das andere Mal als 
Handelnde – dann aber vielleicht auch als Mitleidende, 
oder manchmal sogar als selbst Traumatisierte. Es ist 
wichtig zu wissen, dass es sehr häufig Traumata ohne ein 
PTDS gibt. 

Zuerst werde ich darauf eingehen, was Psychotraumata 
überhaupt sind, dabei werde ich über verschiedene Arten 
von Psychotraumata berichten, nicht nur auf die in den 
Bergen entstandenen. Neben einer hoffentlich 
verständlichen Umschreibung der Definition von PTSD, 
den Vorbedingungen, Risikofaktoren und Auswirkungen 
wird auch die Frage zu beantworten sein, wann 
professionelle Retter überhaupt mit dem PTSD zu tun 
haben. Dazu gehört auch eine kurze Zusammenfassung 

der gängigen Therapiemethoden. Zum Abschluss gebe 
ich noch ein paar Hinweise für lesenswerte Literatur. Zur 
Vereinfachung werde ich das Wort Psychotrauma in 
diesem Artikel mit dem Wort Trauma ersetzen. 

 

Geschichte 

Trauma ist griechisch und heisst „Wunde“; der Ausdruck 
bezieht sich also auf körperliche, aber auch seelische 
Wunden. Manchmal wird auch die traumatisierende 
Situation selbst Trauma benannt. Die 
Psychotraumatologie ist eine eigenständige Richtung 
innerhalb der Psychologie, und ist mittlerweile recht gut 
erforscht. Traumata der Seele erkannte man erstmals im 
19. Jahrhundert, als in der Hysterieforschung in 
Frankreich langsam die Einsicht wuchs, dass die so 
genannten hysterischen Frauen Opfer verschiedener 
(verheimlichter) Gewalttaten waren. Ungefähr zur 
gleichen Zeit wurde wegen den ersten grossen 
Eisenbahnunglücksserien in Amerika bemerkt, dass viele 
Betroffene nach den Unfällen Veränderungen seelischer 
Natur durchgemacht hatten. Sie entwickelten vielerlei 
körperliche Symptome, wurden schreckhaft, misstrauisch 
und zurückgezogen.  

 

Mit der Eisenbahn wurden auch die schrecklichen, von Menschen verursachten Grossunfälle „erfunden“ 
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Die Idee, dass Menschen unter aussergewöhnlichen 
Umständen einen seelischen Schaden erleiden können, 
verdichtete sich nach dem ersten Weltkrieg, worauf in 
England die so genannten Kriegs- oder 
Schützengrabenneurosen behandelt wurden. So richtig zu 
forschen begann man nach dem Krieg in Vietnam (ab 
1965), als man merkte, dass die zurückgekehrten Männer 
schwere psychische Symptome entwickelten 

Soldaten im Vietnamkrieg 

 

Parallel zu den verschiedenen Zeitthemen wuchs auch der 
Forschungsstand. Impulse zur Weiterentwicklung der 
Psychotraumatologie kamen von der Beschäftigung mit 
den generationsübergreifenden Spätfolgen des Holocaust. 
Im Rahmen der Frauenbewegung stieg die 
Aufmerksamkeit zu Themen wie sexueller Gewalt (auch 
gegen Kinder) und häuslicher Gewalt an. Dazu kam auch 
die durch die Medien erhöhte Wahrnehmung für Kriegs- 
und Folteropfer. 

 

Vorbedingungen 

Jedes Trauma findet auf dem Boden der seelischen 
Grundkonstitution der Menschen statt. Je jünger die 
Traumata erlebt werden, je sequentieller (über längeren 
Zeitraum mehrere aufeinander folgende Traumata) und je 
mehr auf die Beziehung und Bindung bezogen, desto 
gravierender sind die Folgen. Von Menschen verursachte 
Traumata sind wesentlich schwerer zu verarbeiten als 
Traumata durch Naturkatastrophen. Ein Kleinkind 
erleidet bei mehrfacher Traumatisierung 
(Verwahrlosung/Vernachlässigung/körperliche 
Schmerzen etc.) grössere und länger andauernde 
Schädigungen als ein psychisch stabiler Erwachsener, der 
einmalig Opfer z.B. eines Autounfalls war.  

Die seelische Tragfähigkeit entscheidet wesentlich, ob 
ein Ereignis traumatisch wirkt oder nicht. Hierbei kommt 
die Stabilität der inneren Struktur zum tragen. Sind in der 
Lebensgeschichte im frühen Kindesalter bestimmte 
Defizite entstanden, kann durch unzureichende 
Versorgung oder Fürsorge seitens der ersten 
Bezugspersonen die Ich-Struktur mangelhaft ausgeformt 
werden. Die Entwicklung spezifischer (z.B. unsicher-
ambivalente oder desorganisiert-desorientierte) 
Bindungsstile, können, so vermutet man heute, mit einer 
brüchig zu nennenden Grundstruktur, zu erhöhter 
Gefährdung für Traumata führen. 

Stabile Mutter-Kindbeziehung als Voraussetzung für eine 
gute Belastungsfähigkeit 

 

Eine gute Bindungsstruktur führt zu einem 
Kohärenzgefühl, nach Antonowsky zusammengesetzt aus 
dem Gefühl von Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und 
Bedeutsamkeit. Dann ist die Welt um uns herum ein 
sicherer Ort, sie ist gerecht und wir sind fähig, die 
notwendigen Dinge selbst zu tun. Diese Grundannahmen 
können nach einem traumatischen Ereignis verloren 
gehen. 

Im Rahmen der neueren Resilienzforschung (der 
Gegenbegriff ist die Vulnerabilität) wird untersucht, wie 
es kommt, dass Menschen, die die gleichen Traumata 
erlebt haben, so unterschiedlich reagieren. Die 
Auswirkungen eines traumatischen Ereignisses hängen 
also sowohl vom Ereignis als auch von den 
Verarbeitungs- und Bewältigungsmöglichkeiten des 
betroffenen Individuums ab. Und da wird allmählich klar, 
dass dies mit der vorbestehenden Grundstruktur, aber 
auch mit dem sozialen Kontext zu tun hat. Es gibt 
verschiedene Risikofaktoren, die eine Entwicklung der 
PTSD wahrscheinlicher machen, dazu gehören fehlende 
soziale Unterstützung, Lebensstress allgemein, 
Traumaschweregrad, weibliches Geschlecht, jüngeres 
Alter, und eben widrige Kindheit. Aber es wurde auch 
bemerkt, dass Traumata unter Umständen auch positive 
Auswirkungen haben können. Dies wird „posttraumatic 
growth“ genannt: es entstehen neue Stärken, das Leben 
wird mehr geschätzt, die Beziehung zu den andern 
vertieft sich und neue Wege und Möglichkeiten 
erschliessen sich. Spirituelle Themen werden nach 
Traumata wichtiger. 

 

 FORUM ALPINUM Nr. 1/10  11



 

Definition 

Ein Psychotrauma ist eine seelische Wunde, die auf 
einzelne oder mehrere Ereignisse zurückgeht, bei denen 
im Zustand von extremer Angst und Hilflosigkeit die 
Verarbeitungsmöglichkeiten des Individuums überfordert 
sind. Ein Trauma ist also ein existentiell bedrohliches, 
plötzlich eintretendes Ereignis, das Angst, Verzweiflung 
und Schmerz auslöst. Die üblichen Reaktionen des 
Organismus (Flucht/Kampf) gelingen nicht, was 
Hilflosigkeit und Ohnmacht auslöst und man deshalb wie 
erstarrt dem Ansturm der Gefühle ausgeliefert ist 
(Totstellreflex). Das System steht unter anhaltendem 
traumatischem Stress. 

Je nach den vorhandenen Resilienz-Faktoren entwickeln 
Menschen ein PTSD, Vorkommen bei nur ca. 10% aller 
Traumata. Das PTSD wird seit 1980 im DSM IV 
klassifiziert (amerikanisches System), und ist im ICD-10 
(europäisches System) unter F43 ff zu finden. 

Nach ICD-10 werden die Reaktionen auf Belastungen 
unterteilt in die 

• akute Belastungsreaktion (ICD-10 F43.0) 

• Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10 F43.1) 

• Anpassungsstörung (ICD-10 F43.2) 

 

Beispiele für Erlebnisse, die Traumata auslösen können, 
sind Gewalt, Krieg, Mord Folter, Vergewaltigung und 
sexuelle Gewalt, körperliche und seelische 
Misshandlung, Unfälle, Katastrophen oder auch 
Krankheiten und Mobbing am Arbeitplatz. Vor allem 
auch emotionale Vernachlässigung und Verwahrlosung 
(besonders im Kindesalter) können zu einer 
Traumatisierung führen. Mitunter kann die bloße 
Zeugenschaft eines solchen Ereignisses auf die 
beobachtende Person traumatisierend wirken. Zu 
unterscheiden ist, wie schon erwähnt, zwischen 
einfachem und mehrfachem Traumata. 

 

Auswirkungen 

Die Folgen von akuten Belastungsreaktionen sind 
anfallartiges Auftreten von Angst, Panik, Unruhe, 
Benommenheit, Hektik und vegetative Symptome. Diese 
Symptome treten innerhalb von Minuten auf, sie klingen 
aber nach Stunden oder zwei bis drei Tagen ab. Auch 
dies sind normale Reaktionen auf ausserordentliche 
Belastungen. 

Bei der PTSD kommen Flashbacks (Aufblitzen 
traumatischer Bilder/Sinneseindrücke), Alpträume, 
Depression, Trauer, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, 
Ärger, Wut, Selbstzweifel, selbstverletzendes Verhalten, 
Rückzug, Isolation und zahlreiche körperliche 
Beschwerden dazu, die lang anhaltend sind und unter 
Umständen erst mit einer Latenz auftreten. 
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Die Anpassungsstörung hat einen weniger starken 
äusseren Stressfaktor und sollte nicht länger als 6 Monate 
dauern. 

Die Symptome der PTSD lassen sich in drei 
Hauptgruppen ordnen: Einbrüche von Trauma-Material 
im Alltag, Vermeidung und Übererregung (Intrusionen, 
Avoidance, Hyperarousal). Beim Entstehen von 
aversiven Erinnerungen mit Trigger-Effekt läuft 
situationsunabhängig ein physiologisches 
Reaktionsmuster ab. Durch einen Stimulus (bildlicher, 
haptischer, olfaktorischer oder akustischer Art) steigt eine 
Erinnerung auf, dann folgen evolutionsbedingte 
Symptome wie Angst oder Anspannung mit der Folge 
von in der gegenwärtigen Situation unpassenden, 
verschiedenen Handlungen wie Vermeidung, Aggression, 
Flucht. Diese Verhaltensmuster sind lerntheoretisch und 
neurobiologisch erklärbar. 

Autoprotektive Schutzmechanismen werden aktiviert, 
meist dissoziative Symptome (Auskoppeln, Absenzen, 
Amnesien). Dies sind evolutionsbedingte sinnvolle 
Reflexe, die z.B. als Totstellreflex vor Bissen schützen 
sollen. Dabei entsteht Gleichgültigkeit gegenüber anderen 
Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, 
Emotionslosigkeit, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von 
Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das 
Trauma wachrufen könnten. Die dissoziativen Prozesse 
können ein paar Minuten dauern oder auch Tage.  

Oft aber tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit 
mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen 
Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen auf. Angst und 
Depression sind häufig mit den genannten Symptomen 
und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht 
selten. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der 
Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In 
wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen 
chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde 
Persönlichkeitsänderung (ICD-10 F62) über und in 
schweren Fällen entstehen dissoziative 
Identitätsstörungen. Mehrfach schwer traumatisierte 
Menschen entwickeln aus ihren inneren Fragmenten unter 
Umständen auch Teilpersönlichkeiten, die dem inneren 
System helfen, zu überleben (multiple 
Persönlichkeitsstörungen), siehe ICD-10 F44ff. 

Mit verschiedenen Mitteln versuchen die traumatisierten 
Menschen, sich selbst zu heilen. Das können auch 
Selbstverletzungen, Selbstbetäubung 
(Suchtmittelmissbrauch), Essstörungen, Zwangsrituale, 
Reinszenierung alter traumatischer Erfahrungen, 
Gewaltausbrüche gegen andere, Gefahrensuche im 
Verkehr, Sport etc. (Kicksuche bei Grenzerlebnissen) 
sein. 

 

Konklusion 

Wir als Individuen sind eigentlich zusammengesetzt wie 
eine Art Puzzle, aus verschiedenen Komponenten 
bestehend, die miteinander eine Gesamtheit, ein Ganzes 
bilden. Diese Einheit hat emotionale, kognitive und 
sensorische Elemente und ist verbunden durch ein 
komplexes hormonelles System, das diese Einheit steuert 
und reguliert. Bei einem Trauma wird der Organismus so 
schwer überfordert, dass der Mensch in einem gewissen 
Sinne desintegriert. Dies macht der Körper zum Schutz 
des Menschen, damit die unaushaltbare Situation 
(traumatische Zange) und die vollständige Wahrnehmung 

davon nicht zum vollständigen Zerfall oder gar Tode 
führt. Durch das heisslaufende Stresssystem werden die 
Reize als unverarbeitetes Fragment auf den Ebenen der 
Kognition, Sensation, Emotion oder erinnerten Bildern 
(ein isolierter Geruch, ein Bild ohne Ton, ein Geräusch 
allein) gespeichert. Lücken im Gedächtnis, der 
Konzentration oder der Körperwahrnehmung entstehen.  

 

 
Die traumatische Zange 

 

Das Puzzle, um beim Bild zu bleiben, besteht dann also 
noch, aber die Teile sind nicht mehr zusammengefügt, 
sondern verteilt worden. Der unter Umständen intakte 
Körper besitzt also nach dem Trauma in Wahrheit ein 
zerfallenes inneres System, das von allen Ecken und 
Enden her mit den Symptomen Alarm schlägt und so 
auch versucht, die erfahrene Geschichte zu integrieren.  

Ob ich einmal Beteiligter eines Bergunfalls war, bei dem 
ich zusehen musste, wie ein Kollege starb, oder ob ich 
über mehrere Jahre hinweg schwerster sexueller und/oder 
körperlicher Gewalt ausgesetzt war, unterscheidet sich 
sowohl in der Symptomatik als auch in der Heilung. 

Das bedeutet auch, wenn der Retter im Gebirge selber 
vorbestehende unbearbeitete Traumata mit sich trägt oder 
eine Bindungsstörung hat, ist die Wahrscheinlichkeit 
grösser, dass er bei jeder Rettung zwar auf eine 
symbolische Art und Weise eine Art Heilung inszeniert, 
aber gleichzeitig eine Retraumatisierung eintreten kann. 
Es wäre sicherlich hilfreich, sich zu fragen, wie man dazu 
gekommen ist, Retter zu werden. Diese Motivation 
innerlich zu klären, verbessert die Berufsausübung und 
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unterstützt sie vielleicht auch, sich nicht zu überfordern. 
Beim Zugunglück in Eschede im Jahr 1998 waren neben 
den Verunfallten auch viele Retter danach von 
Traumasymptomen aber auch von einfachen 
Belastungsreaktionen betroffen, da die Dimensionen und 
Umstände der Bergung mit den vielen Verletzten und 
Toten das Rettungsteam massiv überforderte. 

 

Stufen der Behandlung 

Retter haben also bei Menschen in akuten 
Belastungssituationen nicht mit dem PTSD zu tun, da 
sich dieses, wenn überhaupt, ja erst später entwickelt. Ein 
Augenmerk auf seine eigene psychische Befindlichkeit zu 
legen und auf verzögert auftretende Symptome wie 
Flashbacks etc. kann helfen, mit frühzeitigen 
Massnahmen, bei sich selbst kein PTSD zu entwickeln. 

Es gibt ein logisches Vorgehen bei Rettungen, das man 
wie folgt zusammenfassen kann: 

1. Grundbedürfnisse abdecken (Obdach/ Schutz/ 
Sicherheit/ Essen/ Kommunikation ermöglichen mit 
Verwandten/Freunden) 

2. Psychologische erste Hilfe: Vereinigung mit Familie/ 
Freunden ermöglichen 

3. Assessment von Nötigem 

4. Umgebung Rettung und Bergung kontrollieren 
(weitere Gefahren) 

5. Gute Informationspolitik betreiben – Presse/ Internet/ 
Telefon/ etc. 

6. Technische Assistenz/Konsultation und Training für 
Helfer 

7. Erholung und Resilienz verbessern, Gruppen- oder 
Familieninterventionen 

8. Triage ermöglichen, Individuen mit Traumarisiko 
weitervermitteln, evtl. Notfall Krankenhaus-Aufenthalt 

9. Behandlung von Traumasymptomen von Experten 

(Aus Trauma & Disaster–responses & management. Ed. Robert 
J. Ursano, M.D. und Ann E. Norwood, M.D) 
 

Über die psychologische erste Hilfe berichtete Dr. 
Wolfgang Ladenbauer aus Wien an der 21. 
Internationalen Bergrettungsärztetagung im November 
2009 in Innsbruck. Seine Ratschläge basieren auf einer 
Umfrage, die man mit Geborgenen fünf Jahre nach der 
Bergung machte. Die Regeln gelten auch für nichtalpine 
Unfälle, meinte er. 

1. Regel: Reden. Sagen, dass man da ist, wer man ist, was 
geschieht 

2. Regel: Körper. Vorsichtigen Körperkontakt anbieten, 
Handkontakt am ehesten erwünscht, statische 
Berührungen besser als dynamische. Daran denken, 
dass die körperliche und seelische Integrität verletzt 
wurde, alles macht Angst. Für Wohlbefinden sorgen, 
Sonne abdecken, Getränke, Rauchen lassen etc. 

3. Regel: Kontakt. Verbaler Art, reden, informieren, 
vorbereiten, zuhören, Übergabe von einem Retter zum 
andern ankündigen, hypnotische Sprachmuster 
verwenden. Ehrlich sein, aber nicht unbedingt alles 

sagen, auch mit Bewusstlosen reden, klare 
Kommunikation 

4. Regel: Akzeptanz. Jeder Verunfallte regrediert auf 
frühe Bewältigungsmechanismen (tobt/ halluziniert 
etc.), er ist ein normaler Mensch unter 
aussergewöhnlicher Belastung 

5. Regel: Schutz. Der Verunfallte ist abzuschirmen vor 
Zuschauern; er befindet sich in grosser Hilflosigkeit. 
Cave: Rettung mit Helikopter kann auch sehr 
verunsichern, da Verunfallte dann meint, er sei sehr 
schwer verletzt, und er bei Flügen (wie bei einem 
Absturz) wieder den Boden unter den Füssen verliert. 
Gut erklären, weshalb Massnahmen notwendig sind.  

 

Einige Tage nach dem Ereignis war es früher üblich, dass 
ein so genanntes Debriefing stattfand, um im 
Gruppenverfahren durch wiederholtes Nacherzählen des 
traumatischen Ereignisses die Erregung zu senken. Das 
Debriefing ist keine Therapie, sondern hätte das Ziel, 
Komplikationen (wie PTSD) nach einem Ereignis 
vorzubeugen. Im Rahmen des Stress-Managements 
werden Informationen gegeben, um die normalen 
Reaktionen (Flash-backs, Erregung, Vermeidung) nach 
einem Schock zu verstehen und in den Griff zu 
bekommen.  

Das Debriefing ist aus verschiedenen Gründen wieder aus 
der Mode geraten. Oft sind Debriefing-Aktionen ein Art 
Schuss aus der Schrotflinte, die den einzelnen 
Fähigkeiten, aber auch Störungen der Menschen nicht 
gerecht werden und zu unspezifisch gar auch schaden. Es 
gibt Menschen, die nicht über die Ereignisse reden 
wollen und sich damit durchaus wohl fühlen. 

Defusing ist ein informelles Gespräch, das unmittelbar 
am Unglücksort geführt wird. Das Defusing ist eine 
verbale Coping-Strategie, mit genau definierter Technik, 
die in abgekürzter Form die Hauptschritte des 
Debriefings übernimmt. 

Es ist noch nicht beweisen, dass bestimmte erste Hilfe-
Techniken ein PTSD verhindern können. Sicher ist, dass 
ein etabliertes PTSD eine spezialisierte 
Traumabehandlung braucht. 

 

Umgang mit traumatisierten Patienten 

Es lohnt sich sicher auch für Ärzte die Retter sind ohne 
psychiatrische Erfahrung, sich mit den 
Traumasymptomen und Traumabehandlungen vertraut zu 
machen, um den Patienten für eine Weiterbehandlung 
adäquat zu beraten.  

Traumasymptome bei sich und andern zu erkennen ist das 
A und O einer allfälligen Behandlung. Das bedeutet, dass 
es zur Pflicht eines guten Arztes gehören muss, dass er 
bei der Beschreibung unspezifischer Symptome wie z.B. 
unheimlichen Träumen, Schlaflosigkeit, diffusen 
somatischen Symptomen, erhöhter Unfallneigung, 
übermässigem Alkoholkonsum auch auf die Idee 
kommen kann, ob ein psychischesTrauma vorgekommen 
ist. Man darf also durchaus einmal fragen: Ist bei Ihnen in 
den letzten Monaten ein Ereignis geschehen, das 
ausserhalb des normalen Geschehens lag, wie zum 
Beispiel Todesfälle, Trennungen, Unfälle etc.?  
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Oft werden nämlich traumatische Ereignisse 
verschwiegen oder verleugnet, aus Scham oder aus 
Angst, darüber zu reden. Manche Patienten (vor allem 
Männer) glauben auch, dass sie mit allen Ereignissen klar 
kommen müssen und schwierige belastende 
Geschehnisse innert nützlicher Frist (nämlich so schnell 
wie möglich) verdaut haben müssen. 

Abzuklären sind auch die gegenwärtigen 
Lebensumstände; gibt es ein stützendes soziales Netz, 
können die Patienten ihrer normalen Tätigkeit nachgehen, 
sind sie geschützt (Cave: Kinder/ Frauen im Haushalt von 
Gewalttätern), sind die biologischen Prozesse soweit 
wieder intakt (Schlaf/ Essen etc.)? 

Es ist wichtig, den Patienten zu sagen, dass sie unter den 
normalen Folgen eines aussergewöhnlichen Ereignisses 
leiden. Gute Psychoedukation ist hilfreich und legt den 
Boden für eine gelungene Stabilisation. Unter allen 
Umständen muss für die körperliche und seelische 
Stabilität gesorgt werden, bevor man Traumatherapie 
anbietet oder einleitet. Man kann sogar sagen, dass die 
Stabilisierung der zentrale Teil der Traumatherapie ist. 
Allerdings ist es auch bei stabilen Patienten nicht immer 
angebracht, die traumatischen Ereignisse noch einmal 
durchzuarbeiten.  

Bei Verdacht auf ein PTSD ist die Weiterleitung der 
Patienten an Experten notwendig, um eine diagnostische 
Abklärung und angepasste Therapie zu machen. 

Medikation: SSRI sind meist die Medikamente der Wahl, 
am besten belegt ist die Wirkung von Sertralin (Zoloft) 
und Paroxetin (Deroxat). Cave bei Benzodiazepinen, 
diese wirken zwar bei Erregungs-Symptomen, aber 
machen abhängig. Es gibt sogar Hinweise, dass sie die 
Verarbeitungsprozesse negativ beeinflussen. 

 

Therapieformen 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Retter meist 
keinen Umgang mit PTSD lernen müssen, da die 
Symptome wie beschrieben ja erst – wenn überhaupt -  
nach der Bergung entstehen. Trotzdem möchte ich noch 
kurz auf die üblichen Traumabehandlungen eingehen: 

• EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing): Koordination und Zusammenarbeit 
der beiden Hirnhälften werden durch verschiedene 
Techniken – Augenbewegungen nach links und rechts 
oder Klopfen gefördert. Wirksam ist vermutlich die der 
Methode inhärente Exposition. 

• Narrative Verfahren (man versucht die isolierte 
Elementen des Traumapuzzles wieder 
zusammenzufügen und nach zu erzählen) 

• Imaginative Verfahren (Arbeit mit inneren Bildern und 
Anteilen, zuerst mit gezielter Dissoziation – zum 
Beispiel werden belastende Gefühle in den „Tresor“ 
gesperrt, oder dem Wiederentdecken eigener 
Kraftquellen – innerer sicherer Ort)  

• Ego-State Therapien (Arbeit mit den vielfältigen 
inneren Persönlichkeitsanteilen) 

Verhaltenstherapeutische und körperorientierte 
Techniken werden auch angewandt, multimodale Ansätze 
greifen am besten. Beim KReST Modell zum Beispiel 
(Körper-Ressourcen- und Systemorientierte 
Traumatherapie), entwickelt von Lutz Besser, werden in 

dem 4-phasigen tiefenpsychologische, behaviorale, 
imaginative, hypno- und körpertherapeutische Techniken 
zur Symptomreduktion und Heilung von psychischen 
Problemen, Symptomen und Persönlichkeitsstörungen 
genutzt. Auch die BEP (brief eclectic psychotherapy nach 
B.Gersons) benutzt verschiedene Elemente 
(Psychoedukation, Imagination, Schreibaufgaben etc.) 
um die traumatischen Erfahrungen zu bearbeiten .Die 
Funktion der eigentlichen Traumatherapie (Exposition) 
ist es, gestoppte natürliche Handlungsabläufe (Impuls zur 
Flucht oder zum Kampf) wieder zu reintegrieren und den 
Ablauf zu vervollständigen. Im Bild des Puzzles sind die 
Puzzleteile mit den verschiedenen Techniken 
zusammenzufügen, und damit eine Synthese zu bilden, 
die dem Menschen das Kohärenzgefühl wieder 
zurückgeben: 

Die Welt ist ein sicherer Ort, gerecht und ich bin wieder 
fähig, zu handeln.  

 

Literatur 

A. Antonovsky, Salutogenese, Verlag DGVT, Tübingen 
Pat Barker, Romantrilogie „Regeneration“ über traumatisierte 
Männer in England nach dem ersten Weltkrieg, exzellent, 
ausgezeichnet mit dem Bookerpreis und sehr informativ 
M. Huber, Trauma und die Folgen 1+2, Junfermann Verlag, 
Paderborn 
P. Levine, Trauma-Heilung, Synthesis Verlag, Essen 
Luise Reddemann, Imagination als heilsame Kraft, Klett-Cotta 
Verlag, Stuttgart 
L. Reddemannm C. Dehner, Trauma, Trias Verlag, Stuttgart 
Robert J. Ursano, Ann e. Norwood, Trauma & Disaster, Review 
of psychiatry, vol 22, Washington DC, London 
Bessel van der Kolk, Alexander C. McFarlane, Lars Weisaeth 
(Hrsg) Traumatic Stress, Junfermann Verlag, Paderborn 
PTT, Persönlichkeitsstörungen, Theorie und Therapie, 1/99, 
Trauma kontrovers, Schattauer Verlag, Stuttgart und New York 
Wikipedia: Posttraumatische Belastungsstörung, gute 
Zusammenfassungen und interessante Links 
 

Seminar 2011 

Im Raum Zürich ist im 2011 ein 4-teiliges Seminar „Trauma und 
Verlust“ geplant, das von Lutz Besser und der Autorin geleitet 
wird. Interessenten bitte direkt bei ihr melden. 

 

Korrespondenz 

Ulla Schoch, lic. phil 
Gämsenstrasse 11 
8006 Zürich 
info@praxisfuertherapie.ch 
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Buchbesprechung Everest · Lhotse 

 
Schweizer am Everest 1952 und 1956 von Oswald Oelz 

 

 

Der Everest ist bei Autoren sehr beliebt. Es gibt wohl 
kaum einen Berg, über den so viele Bücher geschrieben 
wurden. Weniger bekannt ist, dass 1952 beinahe eine 
Schweizer Expedition die Ehre der Erstbesteigung 
erringen konnte. 1952 wurden eine Vor- und eine 
Nachmonsunexpedition von Schweizern durchgeführt. 
Über diese Expeditionen erschien 1953 ein Buch, dass 
bei der Büchergilde Gutenberg von der Stiftung für alpine 
Forschung herausgegeben wurde. Seither wurde dieses 
Material nicht mehr veröffentlicht. Oswald Oelz hat sich 
nun der geschichtsträchtigen Ereignisse angenommen 
und hat über die drei Everestexpeditionen mit originalem 
Photomaterial und Originalzitaten ein sehr lesenswertes 
Buch geschrieben. Es wird von der Schweizerischen 
Stiftung für alpine Forschung herausgegeben und ist im 
AS-Verlag erschienen. Oswald Oelz versteht es auf 
interessante Art die drei Expeditionen miteinander in 
Verbindung zu bringen und herauszuloten, wo ihre 
Stärken und ihre Schwächen lagen. Konnte doch in der 
ersten, der Vormonsunexpedition der Gipfel beinahe 
erreicht werden, in der Nachmonsunexpedition musste 
wegen Wetterwidrigkeit auf dem Südsattel aufgegeben 
werden und schlussendlich gelang 1956 die 
Zweitbesteigung des Everest und die Erstbesteigung des 
Lhotse. 

Illustriert ist das Buch mit den zu dieser Zeit noch meist 
in schwarzweiss gemachten Originalaufnahmen. Bilder 
vom Everest ohne die heute übliche „Überbevölkerung“ 
an Bergsteigern, die deshalb wahrscheinlich so nie mehr 
möglich sein werden. 

ISBN: 3-909111-23-8

 

Erstbesteigung Putha Hiunchuli 7246 m 

 
Urs Hefti 

Am 23. September 2009 standen unser Vorstandsmitglied Anna Brunello 
als erste Italienerin sowie unser Gesellschaftsmitglied Jacqueline Pichler 
Hefti als erste Schweizerin auf dem Putha Hiunchuli.  

Definitiv bestätigt hat uns diesen schönen Erfolg die grosse „alte Dame“ der 
Dokumentation der Bergbesteigungen in Nepal, Elizabeth Hawley, 
(http://www.himalayandatabase.com/), am 1. Oktober 2009 im legendären 
Garten des Hotels Shangri La in Nepal. 

Der Putha Hiunchuli, auch Dhaulaghiri VII genannt, da er den westlichsten 
Gipfel der Dhaulagiri-Kette bildet, ist ein formschöner und technisch 
leichter Siebentausender, welcher vorzugsweise mit Skiern begangen wird. 
Der Berg wurde 1954 erstbestiegen, und seither waren knapp 30 
Expeditionen am Berg unterwegs. Der lange Anmarsch erfolgt durch noch 
wenig touristisch erschlossene Gebiete im Dolpo. 

Neben Anna und Jacqueline waren von Seiten der SGGM noch Tobias 
Merz und Urs Hefti sowie Christoph Wullschleger am Berg unterwegs. Alle 
Mitglieder dieser Kleingruppe standen zusammen mit den Sherpas Dendi 
und Lama auf dem Gipfel und rundeten so den Erfolg dieser Expedition ab. 
Nach dem Aufstieg konnten über 2000m Skiabfahrt am Stück genossen 
werden, bevor dann alle ziemlich erschöpft noch am selben Tag das Base 
Camp erreichten. 
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Neues von der Tirsuliexpedition 

 
Walo Pfeifhofer 

Die Ärzteausbildungsexpedition der SGGM vom 12. 
September bis 17. Oktober 2010 findet definitiv statt. 
Dafür sind genügend Anmeldungen vorhanden. Die 
Vorbereitungsarbeiten laufen; der genaue Reiseplan wird 
noch ausgefeilt, Sponsoren werden gesucht, das 
Ausbildungsprogramm wird erarbeitet, die 
Expeditionsteilnehmer werden sich im Bächlisport treffen 
um sich gegenseitig kennen zu lernen und haben dort die 
Möglichkeit günstig Expeditionsausrüstung einzukaufen.  

Ursprünglich war geplant nur den Tirsuli West 7034 m zu 
besteigen. Da dies auf einer neuen, bisher noch nicht 
durchgeführten Route gemacht würde, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Gipfel erreicht werden kann 
unklar. Damit uns aber ein Siebentausender „sicher“ ist 
wurde auch die Erlaubnis zur Besteigung des Tirsuli 
Hauptgipfels 7074 m eingeholt. Die Route für die beiden 
Gipfel trennt sich erst auf ca. 6500 m, wo auch das 
Höhenlager 2 zu stehen kommen wird.  

So kann von dort aus entschieden werden, welcher Gipfel 
angegangen werden soll. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, von Höhenlager 2 aus beide Gipfel zu 
besteigen. Der Plan, die Gipfel mit den Skiern zu 
erreichen wurde fallengelassen. Erfahrungsgemäss ist der 
Benefit durch die Abfahrt bei solchem Gelände zu klein, 
um die Skis dafür hochzuschleppen. Nicht zu kurz 
kommen soll auch das Erkunden eines fremden Landes, 
der Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung und das 
gegenseitige sich kennen und verstehen lernen. 
Interessanterweise ist die Anmarschroute ein ehemaliger 
alter Pilgerweg für den auch für die Hindus heiligen Berg 
in Tibet, den Kailash. Bei gutem Wetter sollte es vom 
Gipfel des Tirsuli kein Problem sein den Kailash zu 
sehen. 

Die Expedition ist noch nicht voll, es hat noch einige 
wenige freie Plätze. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
sich die eine oder andere Ärztin, der eine oder andere 
Arzt noch dafür entscheiden könnte, mit uns 
mitzukommen. Nähere Informationen dazu sind auf 
unserer Webpage unter 

http://www.sggm.ch/de/expeditionen/tirsuli.html

nachzulesen. 

 

Korrespondenz 

Walo Pfeifhofer 
Präsident SGGM 
walopfeifhofer@bluewin.ch
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in memoriam 

 
 

An das traurige Ereignis im Diemtigtal am ersten Sonntag dieses Jahres werden sich noch alle erinnern. In den 
Tagen und Wochen danach ist wohl alles gesagt und geschrieben worden, was es an Vernünftigem und 
Unvernünftigem dazu zu sagen gab. 

Da mir Andy Ammann ein lieber Bergkamerad und Arbeitskollege war und ich ihn überdies beim Winter-
Basiskurs der SGGM im 2002 kennen gelernt hatte, möchte ich trotzdem einige Gedanken äussern. 

Fröhlichkeit ausstrahlend, immer leicht ironisch und absolut zuverlässig - wenn man mit Andy zusammen war, 
bekam man in der Regel gute Laune. Er hat sein Leben mit einer scheinbaren Leichtigkeit gelebt, die 
beneidenswert war. Trotzdem kann man nicht behaupten, dass er es sich je leicht gemacht hätte. Wenn ich an 
besagten Winter-Basiskurs zurückdenke, mir die Fotos anschaue, erinnere ich mich an die Situation, als er bei 
der Lawinenübung mit der Schaufel wie eine Maschine ein unter einer 2m Schneedecke eingegrabenes Opfer 
befreit hat. Vorhersehung…? Sicher nicht! Niemand, der so ist, wie Andy es war, würde sich freiwillig 
Grenzerfahrungen aussetzen. Das Leben – sein Leben – war zu kostbar. 

Lieber Andy, durch Deinen Unfall ist uns die Tatsache wieder vor Augen geführt worden, dass wir mitten im 
Leben vom Tod umgeben sind. Unsere Gedanken bleiben bei Dir und das Seil, welches uns verband, wird nie 
gekappt werden. 

 

Ecki Schöll 
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Agenda 
29./30. Mai 2010 Kurs Sportklettern und Medizin 

Teilnehmer: Ärzte, Sportlehrer, Physiotherapeuten, 
Studenten und sonstige Interessierte  
Themen: Sportartspezifische Verletzungen, 
präklinisches Notfallmanagement, Training und 
Ernährung, Techniktraining, Bouldern, 
Sicherungstechnik Auch für Anfänger!

Kosten inkl. HP 
SFr. 495.-  
Studenten SFr. 375.-  
(bitte Studentenausweis 
vorlegen) 
Mindestteilnehmerzahl: 8 

Ort: Bellinzona / Tessin, CH
CREDITS 2010: SGO 6, SGNOR 6, 
SGC/SSC 3, SGSM 6, SGAM: volle 
Fortbildungsdauer anrechenbar 
 
Anmeldung: www.hoehenmedizin.ch 

12./13. Juni 2010 
Anmeldung bis: 
30.04.2010 

Praktische Bergrettungsmedizin 
Wochenendkurs für interessierte bergsteigende Ärzte 
und Ärztinnen und für zukünftige Bergrettungsärzte 
(Boden-und Luftrettung)  
Teilnehmer: Ärzte mit absolvierten Basiskursen der 
SGGM werden bevorzugt. Limitierte Plätze für 
Rettungssanitäter. 

Kosten inkl. HP 
SFr. 550.- 

Ort: Meiringen / Lauterbrunnen, CH 
CREDITS: SGNOR 16, SGAM 16 
 
Anmeldung: www.sggm.ch 

26.07.10 – 31.07.10 
Anmeldung bis: 
Juni 2010 

Höhenmedizinkurs im Expeditionsstil 
Erster akkreditierter Kurs zur Erlangung des 
Diploms „Wilderness and Expedition Medicine“ 
UIAA-ICAR-ISMM 
Teilnehmer: Ärzte, cand. med. 
Ziel des Kurses ist es, theoretische und praktische 
Kenntnisse im Bereich der Höhen- und 
Expeditionsmedizin zu vermitteln. 
Hochtourenausrüstung/-Erfahrung erforderlich  

Kosten inkl. 
Unterkunft/Frühstück in 
Zermatt u. HP am Berg 
SFr. 1600.- 
Studenten SFr. 1300.-  
(bitte Studentenausweis 
vorlegen) 
Mindestteilnehmerzahl: 12

 

Ort: Zermatt / Monte-Rosa-Massiv, CH
CREDITS 2010: SGNOR 12, SGIM 12 
SGSM 12 , SGC/SSC 8 
SGAM-Q-Label: empfohlen durch die 
SGAM 
Anmeldung: www.hoehenmedizin.ch 

05.09.10 - 10.09.10 
Anmeldung bis:  
15 Juni 2010 

Refresher- Advancedkurs 
Teilnehmer: aktiv bergsteigende Ärztinnen und 
Ärzte. Schwerpunkt Fels und Eis 

Kosten inkl. VP  
SFr. 1600.- 

Ort: Orny-Gebiet, CH 
 
Anmeldung: www.sggm.ch 

11.09.10 - 17.09.10 
Anmeldung bis: 
Juli 2010 

Sommer-Basiskurs 
Teilnehmer: Ärzte, cand. med. 
Bergerfahrung erwünscht, keine Voraussetzung 
 

Kosten inkl. VP 
SFr. 1700.- 
Studenten SFr. 1400.- 

Ort: Steingletscher, Sustenpass, CH 
 
Anmeldung: www.sggm.ch 

11.09.10 - 17.09.10 Cours de médecine de montagne  
Modules de base: été 
Pré-requis: bonne condition physique, absence de 
vertige. 

Prix:  
SFr. 1700.- 
SFr 1400.- pour les 
étudiant(e)s (justificatif à 
envoyer au secrétariat lors 
de l'inscription) 

Localisation: Arolla, CH 
 
Inscriptions: www.sggm.ch 
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