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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

Die ögam, als Veranstalter im na-
men von wOnCa europe, freut 
sich, in Kürze über 2.500 Kollegen 
aus Ländern weltweit in wien im 
austria Center begrüßen zu dürfen. 
Das Organisationsteam arbeitet mit 
Hochdruck an den letzten Vorberei-
tungen. eine eröffnungsfeier, in der 
das Konferenzthema „The art and 
science of general Practice“  auch auf der Bühne dargestellt wird, 
ist akribisch vorbereitet. Kunst und wissenschaft ist auch Thema 
der beiden ausstellungen im ersten stockwerk, denn: eine Poster-
ausstellung mit Präsentation von 620 wissenschaftlichen Beiträgen 
und eine Kunstausstellung von werken auch künstlerlisch tätiger 
Ärzte ist durchgehend zu besichtigen. 
Das angebot an wissenschaftlichen arbeiten, interaktiven work-
shops, marktplatzartigen themenbezogenen Diskussionsforen und 
Präsentationen von allgemeinmedizinischen arbeitsbedingungen 
in unterschiedlichsten Ländern etc. lässt in den 26 gleichzeitig be-
spielten sälen ein breitgefächertes Informationsspektrum erwar-
ten. 
es wird die möglichkeit angeboten, sich auf der Kongresshome-
page schon daheim  für den jeweiligen Tag  in Ruhe ein eigenes, 
persönliches auswahlprogramm aus dem Kongressprogramm zu-
sammenzustellen. Damit kann man dann gezielt anhand der aus-
geklügelten Beschilderung nacheinander die jeweiligen bevorzug-
ten sitzungen besuchen und so den Kongresstag optimal nützen. 
Teilnehmern, die anstelle der Hauptkongresssprache englisch eher 
deutschsprachige Vorträge bevorzugen, bietet ein durchgehender, 
deutschsprachiger Kongressteil reichlich interessante Themen, et-
wa: Körperliches Training als Prävention oder sogar Therapie; Der 
akute Kreuzschmerz – art and science; Begleitung onkologischer 
Patienten; psychosomatische aspekte der schmerztherapie ... und 
vieles mehr.   
Bei knappen Zeitressourcen kann auch für einen Kongresstag vor 
Ort eine Tageskarte gelöst werden. weitere Infos unter der Kon-
gresswebsite www.woncaeurope2012.org.  

Für die Organisation ist auch die Bewirtung so vieler Teilnehmer 
eine Herausforderung. Im austria Center mit seinem großzügigen 
angebot auch von Pausenräumen werden wir in den Kaffeepau-
sen möglichkeit zu angeregten Pausengesprächen in angenehmer 
atmosphäre sowie ein reichliches mittagsbuffet mit typisch öster-
reichischen speisen anbieten.
Dabei kann man dann mit Kolleginnen und Kollegen aus dem nä-
heren oder ferneren ausland, ja sogar aus Übersee ins gespräch 
kommen, oder sich auch – wenn gewünscht – nur etwas entspan-
nen. Kontakte knüpfen und ins gespräch kommen kann man 
auch im Rahmen der welcome Party im anschluss an die eröff-
nungsfeier. es ist ein unvergessliches erlebnis, sich in einen so bun-
ten, vielfältigen Haufen von allgemeinmedizinerinnen und allge-
meinmedizinern treiben zu lassen, erfahrungen auszutauschen, zu 
plaudern und dann auch noch neueste wissenschaftliche erkennt-
nisse aus einem Bereich serviert zu bekommen, von dem manche 
meinen, dort gäbe es keine Forschung, sondern nur Knochenar-
beit – weit gefehlt!

wir hoffen somit, Ihr Interesse an diesem Kongress – falls noch 
nicht vorhanden – nun geweckt zu haben und würden uns im na-
men von wOnCa europe, der ögam – und da besonders im na-
men des gesamten Organisationsteams – sehr über Ihre Teilnahme 
am Kongress freuen und dürfen sie somit dazu herzlich einladen.

welcome und grüß gott!    
                                                                   Dr. Ingrid und 

Dr. Peter Pichler 

Einladung zum Europäischen
Allgemeinmedizinkongress 
WONCA EUROPE  2012, 4.–7. Juli in Wien
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Akute Höhenkrankheit: EbM-Guidelines
Überblick

•  Unter dem Sammelbegriff akute Höhenkrankheit versteht man al-
le anpassungsstörungen an subakut einwirkende Höhenhypoxie. 
Die genauen pathophysiologischen mechanismen sind noch un-
bekannt, es besteht jedoch Konsens über Diagnose, Therapie und 
Prävention von akuter Höhenkrankheit.

•  Der rasche Wechsel in tiefere Höhenlagen ist stets die entschei-
dende Therapiemaßnahme und kann durch keine andere Therapie 
ersetzt werden. 

•  Man unterscheidet zerebrale und pulmonale Formen der akuten 
Höhenkrankheit.

    
Zerebrale Formen der Höhenkrankheit 
•  AMS (acute mountain sickness) tritt vornehmlich in Höhen zwi-

schen 2.500 („schwellenhöhe“) und 6.000 m auf. ams-Be-
schwerden treten mit einer Latenzzeit von sechs bis 48 stunden 
nach Höhenexposition auf (selten noch früher) und verschwinden 
meist spontan innerhalb von ein bis zwei Tagen, wenn die richti-
gen Konsequenzen gezogen werden.

•  HACE (high altitude cerebral edema) ist ein vom ams unabhän-
giges Krankheitsbild. HaCe ist eine schwere generalisierte neuro-
logische störung. HaCe kann sich unterschiedlich rasch aus ams 
heraus entwickeln.

Pulmonale Form der Höhenkrankheit 
•  HAPE (High altitude pulmonary edema) kommt vornehmlich in 

Höhen zwischen 2.500 und 6.000 m vor. Zwei Drittel aller HaPe-
Fälle ereignen sich zwischen 3.000 und 4.500 m seehöhe. HaPe 
ist die häufigste Todesursache durch akute Höhenkrankheit. 

•  HAPE entsteht auch ohne AMS, und zwar meist in der zweiten 
nacht (also nach 24–36 stunden) in einer neuen Höhe bzw. in 
der vierten nacht oberhalb der schwellenhöhe, ohne besondere 
Vorwarnzeichen und nicht selten während des schlafens oder im 
abstieg.

Weitere hypoxiebedingte Erkrankungen in der Höhe
•  Periphere Höhenödeme (High Altitude Local Edema, HALE) 
•  Hypoxiebedingte Retinablutungen (High Altitude Retinal Haemor-

rhage, HaRH)  
•  Beide Phänomene sind nicht bedrohlich, gelten aber als Warnhin-

weise auf einen nicht ausreichenden akklimatisationsprozess.

Milde AMS
Die so genannte milde ams ist die häufigste Form der Höhenkrankheit.
Diagnose:
•  Kopfschmerz (Leitsymptom) 

plus mindestens eines der folgenden symptome: 
• Müdigkeit 
• Schwäche    
• Appetitlosigkeit 
• Übelkeit 
• Ruheherzfrequenzerhöhung über 20% 
• Atemnot bei Anstrengungen 

• Schlaflosigkeit 
• Häufige nächtliche Apnoephasen 
• Apathie 
• Periphere Ödeme 
•  Flüssigkeitsretention (verringerte 

24-stunden-Urinmenge) 
Inzidenz: bis zu 3.000 m etwa 25%,  
oberhalb von 4.000 m über 40%.
Bereits bei milder ams nicht weiterer 
aufsteigen, sondern einen Ruhetag ein-
legen und körperlich inaktiv bleiben. 
Bewusste Hyperventilation (heftiges 
atmen) ist  eine zusätzliche Hilfe, da es 

zumindest vorübergehend die sauerstoffversorgung verbessert. In 
der Regel verschwinden die symptome von ams innerhalb von ein 
bis zwei Tagen. Verschlimmern sich die symptome bis zum näch-
sten morgen, muss sofort unter Begleitung abgestiegen werden. 
Kinder müssen bereits beim ersten Verdacht auf ams hinunterge-
tragen werden.
 
Höhenhirnödem (HACE) 
• Ataxie (Leitsymptom) 
•  Schwerste, medikamentenresistente Kopfschmerzen 
• Übelkeit, Erbrechen 
• Schwindelzustände 
• Halluzinationen 
• Lichtscheue  
• Sehstörungen 
• Papillenödem 
• Vernunftwidriges Verhalten 
•  Neurologische Veränderungen (Nystagmus, Pyramidenzeichen, 

Hemiparesen, nackensteifigkeit, augenmuskellähmungen) 
• Fieber 
• Bewusstseinsstörungen 
• Koma 
• 24-Stunden-Urinmenge unter 0,5 Liter 
HaCe ist zwar möglicherweise seltener als HaPe, hat aber „viele 
Gesichter“ und eine hohe Letalität (ca. 40%). Die Symptome kön-
nen sich wie bei keiner anderen Form der akuten Höhenkrankheit 
sehr rasch zu Koma und Tod steigern. Wegen der fließenden Über-
gänge von ams zu HaCe, aber auch wegen des mit HaCe häufig 
vergesellschafteten HaPe, muss man bei jeder unklaren schweren 
Befindungsstörung in der Höhe auch an HaCe denken.

 Höhenlungenödem (HAPE)   
• Plötzlicher Leistungsabfall (Leitsymptom) 
•  Anfangs Atemnot bei Anstrengungen mit verzögerter Erholungszeit 
• Später Atemnot in Ruhe 
• Pulsanstieg 
• Blauverfärbung der Haut
•  Trockener Husten, später Husten mit blutig-schaumigem Auswurf 
•  Feinblasige Rasselgeräusche, später 

Distanzrasseln (frei hörbares Rasseln) 
• Brennender Druck hinter dem Brustbein 

dr. Bernhard Panhofer,
arzt für allgemeinmedizin, 

ungenach, oÖ
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• Erbrechen 
• Fieber  
• Flachlagerung unmöglich 
• 24-Stunden-Urinmenge unter 0,5 Liter 

Die Inzidenz eines klinisch manifesten HaPe liegt oberhalb von 
3.500 m bei bis zu 5%, wobei die Letalität zwischen 6% (unter Sau-
erstofftherapie) und 44% (unbehandelt) liegt.
HaPe bessert sich bei richtigen sofortmaßnahmen in der Regel kli-
nisch innerhalb von wenigen stunden, während HaCe therapeu-
tisch auch durch raschen Abtransport manchmal kaum beeinfluss-
bar ist.
Das Lake Louise scoring system (LLss) http://www.thepeakinc.com/
downloads/lake-louise-score.pdf  ist international gebräuchlich und 
bewertet in einfacher weise den grad vor allem von ams und HaCe.

Therapie der akuten Höhenkrankheit

•  Sofortmaßnahmen bei AMS, HACE und HAPE:
• Körperliche Ruhe, wärme
• Bei ams abstieg
•  Bei HaCe und HaPe sofortiger abtransport in sitzender Position 

und unter Kälteschutz möglichst bis zu jener Höhe, auf welcher 
der Patient zuvor eine nacht beschwerdefrei verbracht hat.

• Flaschensauerstoff
•  anfangs höchstmögliche Flussrate (sechs bis zehn Liter pro mi-

nute), bis sich die Hautfarbe (Zyanose) bessert bzw. eine saO2 
von mehr als 90% messbar ist.  

•  Dann mit einer Flussrate von etwa zwei bis vier Liter pro minute 
konstant oder intervallartig weiteratmen.

•  Der mobile Überdrucksack (wenn verfügbar)
•  Der erkrankte wird in den Überdrucksack gelegt, dieser wird 

luftdicht verschlossen und daraufhin wird der Kammerinnen-
druck mittels Pumpe bis auf eine simulierte Höhe von – je nach 
ausgangshöhe – 1.650 bis 4.500 m (maximaldruck 220 mb) 
gesteigert. Der Patient verbleibt meist ein bis zwei stunden im 
sack. 

• Ibuprofen, Naproxen 
•  Zur Behandlung des Höhenkopfschmerzes 

(nicht zur Vorbeugung)

• einmaldosierung von 400–600 mg 
• Bei Übelkeit evtl. vorher gabe von metoclopramid. 

• Nifedipin 
•  gilt heute bei HaPe als notfalltherapeutikum der wahl, auch 

wenn diese substanz für diesen Zweck offiziell nicht zugelassen 
ist (off-label use). 

•  nifedipin führt zu einer raschen senkung des Lungengefäß-
drucks

•  Bei ams und HaCe ist nifedipin unwirksam. 
 •  wegen des Blutdruckabfalls sollte ausschließlich die Retardform 

Verwendung finden: Dosis: sofort und dann bei Bedarf alle 
sechs stunden eine nifedipin retard Filmtablette (20 mg). 

• Dexamethason
•  Bei schwerer ams und HaCe. 
•   stabilisiert vermutlich die Blut-Hirn-schranke und verbessert da-

mit die einschlägigen symptome eindrucksvoll.
•   Dexamethason dürfte aber auch bei HaPe wirksam sein. 
•   es gilt als das derzeit wichtigste medikament zur Behandlung 

schwerer Formen der akuten Höhenkrankheit.
•  Dosierung: Initial 8 mg oder mehr („loading dose“), dann alle 

sechs stunden 4 mg in Tablettenform, bei bewusstlosen Patien-
ten intramuskulär oder intravenös. 

• Acetazolamid
•  wurde früher als notfallmedikament bei allen Formen der aku-

Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Barbara Degn, 
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. susanna michalek, 
Dr. Peter Pichler, Dr. susanne Rabady 

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ögam-mitgliedschaft kommen sie  
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ögam-sekretariat
c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
alser straße 4, 1090 wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 
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ten Höhenkrankheit verwendet, mittlerweile wird die substanz 
in der Therapie der ams vorsichtiger angewendet, sie ist eher 
zur ams-Prophylaxe geeignet (s.u.)

•  Bei milder ams besser: Rast bzw. abstieg
•  Bei mittelschwerer bis schwerer ams nicht so wirksam wie 

Dexamethason. 
•  Bei HaPe gefährlich: wegen der ausgeprägten gasaustausch-

störung kann acetazolamid tödlich sein.  
 
Prophylaxe der AMS
•  Vor Höhenaufenthalten sollten folgende Laborwerte sichergestellt sein: 
•  Hämatokrit > 40% 
•  Hämoglobinkonzentration 

> 14 g/dl (männer) / > 12 g/dl (Frauen) 
•  aufgefüllte eisenspeicher 

(Ferritin > 30 ng/ml)
•   Höhentauglichkeit kann nicht trainiert werden und ist individuell 

unterschiedlich.

Taktik

•  Nach Erreichen der Schwellenhöhe (2.500 m) mehrere Nächte auf 
dieser Höhe schlafen oder bei sofortigem weiteren aufstieg tägli-
che schlafhöhenunterschiede von nicht mehr als 300–400 m. 

•  Falls mehr als 600 m Schlafhöhendistanz unvermeidlich sind, soll 

man zwei nächte auf dieser nächsten Höhe verbringen. 
• Immer so tief wie möglich schlafen. 
•  Stets Fluchtwege in tiefere Regionen ins Auge fassen.

acetazolamid kann prophylaktisch in einer Dosierung von zweimal 
250 mg gegeben werden: 
• Bei besonders anfälligen Personen 
•  Wenn die Akklimatisationsrichtlinien aus unbeeinflussbaren Grün-

den nicht befolgt werden können.
•  Acetazolamid steigert u.a. die Ventilation in Ruhe und unter Bela-

stung, verbessert den gasaustausch, senkt den gehirndruck diuretisch 
und verbessert die Oxygenierung des gewebes vor allem im gehirn.

•  Bekommt man unter Acetazolamid AMS-Symptome und steigt 
trotzdem weiter, kann eine Verschlechterung des Zustandes bis 
hin zum HaPe durch die substanz nicht verhindert werden.

Dieser neue Artikel aus den EbM-Guidelines für Allgemeinmedizin 
stammt ausnahmsweise nicht aus der Feder eines finnischen 

Allgemeinmediziners, sondern wurde von Dr. Bernhard Panhofer, 
Arzt für Allgemeinmedizin in Ungenach und leidenschaftlicher 

Freund der Berge, verfasst.
Literatur beim Verfasser

Über die Homepage www.meindfp.at haben Sie kostenlos Zugang 
zu den EbM-Guidelines.
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