bergundsteigen im Gespräch
mit Franz Berghold

Erste Durchquerung Spitzbergens 1967

In Österreich warst du über viele Jahre "DER Bergdoktor" durch deine Publikationen, vor allem aber auch durch deine
langjährige Lehrtätigkeit im Rahmen der Bergführerausbildung. Bist du ein Berufener, gab es ein Schlüsselerlebnis
oder ist das einfach so passiert?
Schon als junger Kletterer haben mich Themen wie Gesundheit
und Erste Hilfe am Berg brennend interessiert, und zwar so sehr,
dass ich schließlich vom Bergsteigen her zum Arztberuf kam. Als
18-jähriger Medizinstudent durfte ich als „Expeditionsarzt“ an
der abenteuerlichen Erstdurchquerung Spitzbergens teilnehmen.
Die 20-jährige, recht engagierte Lehrtätigkeit bei der österreichischen Bergführerausbildung war ja nur eine meiner diversen
bergmedizinischen Aktivitäten. So bin ich beispielsweise seit
über 30 Jahren Berg- und Flugrettungsarzt mit über 400 Alpineinsätzen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich die Verbindung von Medizin und Bergsteigen wie ein roter Faden durch
mein ganzes Leben zieht. Meine eigene Bergführerausbildung ist
mir dabei ähnlich wertvoll wie die Arztausbildung oder meine
Habilitation zum Thema Unfallkunde der Alpinistik.
Wie sah die praktische Erste Hilfe für Bergführer aus, als du
das Amt übernommen hast - und was war dein Ansatz?
Was vor mir war, weiß ich eigentlich nicht, weil ich ja nicht
dabei war. Ich hatte bei dieser Tätigkeit allerdings den einmaligen Vorteil, aus der Bergrettungspraxis zu kommen, beruflich als
Arzt in Kaprun mitten im Gebirge tätig zu sein und schließlich
den Bergführerberuf selbst auszuüben. Wichtig war für mich
immer der Praxisbezug.
Neu war wohl der auf die Praxis des Bergsteigens bezogene
sportmedizinische Ansatz in der Alpinmedizin, die ja damals, in
den 70er-Jahren, fast ausschließlich nur aus den Aspekten der
Verletztenversorgung bestand. Mir war hingegen die praktische
Bedeutung von Training, Ernährung, Leistungsbereitstellung,
Steigtaktik und dergleichen für das Bergführen gleichermaßen
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wichtig. Sind doch diesbezügliche Mängel häufig mitverantwortlich am Zustandekommen eines Alpinunfalls. Das war für
das Bergführerwesen nicht nur in Österreich bis dahin unbekannt.
Wie siehst du rückblickend deine Rolle in der Szene:
Eher als Forscher oder als Pädagoge, als einer, der theoretische Erkenntnisse für die Praxis aufbereitet oder als Netzwerker, der veranstaltet, organisiert, die richtigen Leute
zusammenbringt?
Da kann ich mich nur schwer einordnen, aber meine Schwerpunkte liegen wohl eher im Unterrichten, in der alpin- und
höhenmedizinischen Praxis, im Publizieren und im Organisieren.
Du warst Gründungsmitglied und langjähriger Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin.
Was gab den Anlass für diese Gründung und was sind die
zentralen Themen?
Ich war vorher - seit 1979 - Gründungsmitglied und später dann
Präsident der Medizinischen Kommission der UIAA. Dabei wurde
einigen Freunden und mir klar, dass es in Österreich trotz der
großen bergrettungsmedizinischen Tradition keine ausreichende
Kommunikations- und Informationsplattform für Interessierte
gibt. Äußerer Anlass war dann ein großer, höhenmedizinischer
Weltkongress 1987 in Davos, bei dem es nur ganze zwei Teilnehmer aus Österreich gab, weil es hierzulande einfach keine
Information über diese Veranstaltung gab. Wir wussten damals
allerdings nicht, wie enorm das Interesse an einer alpin- und
höhenmedizinischen Organisation tatsächlich sein würde und
dass diese weltweit erste nationale Fachgesellschaft bald auch
die global mitgliederstärkste werden sollte. Die Thematik ist sehr
breit gefächert und umfasst neben den Hauptschwerpunkten
Bergrettungsmedizin und Höhenmedizin so ziemlich alle gesundheitsrelevanten Themen des Bergsteigens.

franz berghold
(Steiermark)
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Atemtest am Broad Peak 1979
Diemberger soll einmal gesagt haben „es ist einfacher aus
einem guten Bergsteiger einen Arzt zu machen, als aus
einem Arzt einen guten Bergsteiger." Du bist Begründer und
langjähriger Leiter der "Internationalen Lehrgänge für Alpinmedizin", in denen Ärzte ausgebildet werden. Hast du Diembergers These mit diesen Lehrgängen?
Dieser schrullige Ausspruch Kurt Diembergers klingt recht lustig,
ist aber nicht mehr als eine etwas oberflächliche Wortspielerei
ohne wirkliche Substanz. In 17 Jahren waren über 3000 Ärztinnen und Ärzte auf unseren international anerkannten Alpinärztekursen und gar nicht wenige davon erwiesen sich nicht nur als
versierte Mediziner, sondern auch als sehr qualifizierte Bergsteiger und Kletterer. Unsere dreiwöchigen Kurse bestehen zur Hälfte aus alpinmedizinischen Seminaren und zur Hälfte aus einer
intensiven alpinistischen Aus- und Fortbildung mit dem Ziel
zum selbstständigen Bergsteigen und Seilschaftsführen bis zum
IV. Schwierigkeitsgrad auszubilden.
... dazu noch eine Frage: Ist der Ärztinnen- bzw. Frauenanteil bei diesen Kursen ähnlich niedrig wie bei der Bergführerausbildung?
Der Frauenanteil bei unseren Internationalen Lehrgängen für
Alpinmedizin beträgt zwischen 30 und 50 Prozent. Viele dieser
meist sehr jungen Ärztinnen sind hervorragende Alpinistinnen.
Wo siehst du innerhalb der Alpin- und Höhenmedizin den
größten Forschungsbedarf?
Die Alpin- und Höhenmedizin ist ein relativ junger, multidisziplinärer Forschungsbereich. Den größten Forschungsbedarf sehe
ich in zwei komplexen Bereichen: Einmal in der Medizin der so
genannten mittleren Höhen, also den ostalpinen Höhenlagen,
wobei gerade österreichische Forscher wie Humpeler, Schobersberger, Burtscher, Domej und andere schon bisher Bahnbrechendes geleistet haben. Und zum anderen in der Medizin der Kin-
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der- und Jugendalpinistik; die wird sträflich vernachlässigt, hier
gibt es global nur ganz wenig seriöse Forschung.
Wenn du einen alpinmedizinischen Nobelpreis vergeben
könntest - wer würde diesen für welche Arbeit erhalten?
Die alpinmedizinische „Community“ ist international relativ klein
und überschaubar und es gibt dort erfreulicherweise einige brillante Wissenschaftler, von denen einige Österreicher sind. Mir
ist die Szene seit Jahrzehnten bekannt. Auf Meetings und Kongressen finden sich ja immer wieder dieselben Akteure. Trotzdem fällt mir auf deine Nobelpreis-Frage ganz spontan der Innsbrucker Martin Burtscher ein, und zwar für sein gesamtes wissenschaftliches Oevre. Ich glaube, es gibt weltweit kaum jemanden, der so viel, so praxisrelevant und so seriös alpinmedizinisch
geforscht hat.
Thema Doping! Kommt da auch was auf den Bergsport zu?
Dopingkontrollen am Baltoro-Gletscher? Oder wird das nur
beim Wettklettern, das ja auf dem Weg ist olympisch zu
werden, ein Thema sein?
Sinngemäß handelt es sich beim Doping im Sport um Maßnahmen, die einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschaffen
sollen. Somit betrifft es meines Erachtens nur den Bereich von
Kletterwettkämpfen. Doping ist ein sportethisches Thema.
Deshalb glaube ich nicht, dass man beim leider weit verbreiteten Medikamentenmissbrauch im Höhenbergsteigen von Doping
sprechen kann. Ob die Einnahme von Diamox, Dexamethason,
Pervitin oder was auch immer in der Höhe noch dem Grundsatz
des „By fair means“ entspricht, ist allerdings eine Frage, die sich
jeder Alpinist und jede Alpinistin selbst beantworten muss.
Dieses Jahr werden dir viele zum runden Geburtstag gratulieren? Wie geht es dir als in Kürze frischgebackener
60plus? Wo zwickt's, was ist leichter geworden?

Noch bin ich ja 59, trotzdem danke für die Vorab-Gratulation.
Beim Nachdenken übers Älterwerden fällt mir persönlich auf,
dass ich die Berge und das Bergsteigen immer intensiver wahrnehme und dass die Risikobereitschaft geringer wird. Gottseidank „zwickt`s“ nur ab und zu etwas im Knie, ansonsten geht
das Bergsteigen eigentlich gleich weiter wie bisher.
Zur persönlichen Reife sollen die Niederlagen, die man im
Leben einsteckt, mehr beitragen als die Siege - sagt man?
Verrätst du uns eine Sache, die dich stolz macht und eine,
an der du gescheitert bist?
Stolz bin ich auf die Freundschaft zu einigen Menschen, die ich
außerordentlich schätze und die mir durch ihre oft schon langjährige Zuneigung immer wieder das Gefühl geben, ihnen etwas
wert zu sein. Absolut nicht stolz bin ich darauf, dass ich mich
1968 von einem Freund dazu überreden hab lassen, mit den
Firngleitern die Pallavicinirinne hinunter zu fahren, ohne jemals
vorher auf Firngleitern gestanden zu sein. Gescheitert, fällt mir
spontan ein, bin ich unter anderem an zwei Achttausendern 1977 am Dhaulagiri und 1979 am Broad Peak.
Dann hatte ich endgültig die Nase voll von den ganz hohen
Bergen. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, denn für
das Höhenbergsteigen hatte ich schon immer ein Faible.
Entschädigt haben mich dann über 30 Auslandsbergfahrten
zu etwas niedrigeren Bergzielen.
Die Fragen stellte Michael Larcher
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