
Aachener Studentinn€n und
studenten forschen ift Himalaya

,,Organisieren Sie no.hnal ein€ Studen-
ten€xteditionindenHinlalaya?" -'Wann

- ht es wieder los, kann ich dabei seln?"
- ,,Darficl bei lhnen eine Dissertation
in Himalya od€finAfrika machen?" So
oder so ähnlich bin ich sicher hundert ivlal
gefragt worden, seildemwir 2008von d€r
1. ADEMED Expeditior (,,Aachen Den
tal and MedicaL Extedition', schließlich
nuss jedes Kind einen Nanen hab€r) zu-
rück gekomm€n sind. Di€ Kritiker sind
längst verstummt, die uns ünterstellt
hatten, wir rvolh€n einen lao€n Lenz in
netter Ungebung machen. Alle Kandi'
datinnen sind heil und munter und mit
einem Riesenhaufe. Daten zurnck, die
Dissertation€n sl€hen vor dem Abschluss
und sind bislang alle mit ,,lvIagna cum
laude" = ,,sehr gut" vorgeschlaCen, dle
'nternalional Society fof Travel Medicine
hat das Unternehmen mit ilrem w€lhveit
ausg€sclriebenen Forsclüngstr€is aüs-
gezeichnet - kurzun: von,,lauem Lenz"
kann k€ine Rede sein. Auch dankaußer
g€wöhnlich engagierle. Kandidatinnen
war das Unternehm€n wissenschaftlich
sehr erfolgreich und Staß gemaclt hat es
auctr. L€tzter€s ist durchaus Legitim, denn
es ist ein r€in deutscles lhänonen, dass
lerrer und Spaß sic! offensichtlich aüs-
schließen (nüssen?).
Nun will gutDing Weilehaben, güteldeen
falen niclt vo]n Himnel und es düifen
auch nicht allzu viel€ Bausl€llen gleich
zeirjg ofen sein. Irgendwann hatlen di€
Studlsnichdanndoch$'eich gekocltund
ADIMID 2011 war geboren. Wiederum
hat sichein s€hrvielverslrechendesTeam
gefund€n. Di€smal geht €s nich vie 2008

in die An napurraregion, sondern ins So
Lo Khumbu, also zum Mounl Evdr€st. An
v€rschiedenen St€ll€r \\'erden in interna-
tional€r Zusamnenarbeit mit mehreren
Partrern ein ganzer Haufen Proj€kteb€-
arbeil€ verden. Abgesehen vom lxpe-
ditionsleit€r und seinen Vertr€tern, die
fü ihre jeiveiligen Fachg€biete zuständig
sind, werden nach derzeitigem Stand 9
Studentinnen und Stndenten für ihre
Dissertalionen die rotwendigen Untenu
chunger nachen. Dazu isl €s gelungen,
nicht nur RwTH-intern Partner ins Boot
zu bekomnen, wie beispielsweise Prot
llesthofen, Dir€ktor der HNo'Klinik),
sondern aucl nainhafte externe tartnel
wie das weLtbekannte Robert Kochlnsti
tut in Be in oder Dr. Gieseler Kardiolo
ge und einer den bekaDntesten deutschen
Höh€nmediziner und rxpeditionsarzte
nit immerhin 6 d€r,,seven summils" urd
gut 60 Bergen oberlalb der 4000m Marke
i! seinemTourenbuch. VieleS€ktlonsmit-
glieder werden ihn als Mitherausgeber
des Bücles,,Moderne Höhenmedizin"
ud sFtestens seit seinem lervorrrg€n-
den vortras im Fdljalr dieses Jahres
kennen. weilere Partnerschaften wie
beispielsrveise mit Höhenbalanc€ in Köln
nüssen roci näher ausgestalt€t werden.
Die 'vissenschaftlichen Projekt€ sind ln
ein Lelrprojekt eingefügt: Wle organi-
siere ich eine wiss€nschaftliche lxpedi-
tion in eine Region mlt mininaler odel
fehlender hfrastruktur? Das ist nn Ein
zelfalLgar nichtso Leicht, der Teuf€l liegt
in Detail. lver über d€utsche Bürokra
tj€ jemals gestöhnl!at, wird im einem
lntwicklurgsLand ersi rictrtig jm realen
L€ben arkonm€n - ohn€ Insid€rkennt-
nisse kann es Tage dauern, bis die nöti
g€n Papiere zusammen sindi Hier ist die

stets zuverlässige Arb€it vor Binod Pau
dyal (Nepal Mountain Tigeß Ltd.,lnfo@
mountaintigernepal.com) nicht hoch ge-
nug zLl schätzen Man kann ihn und seine
Leute auch für trn'ate Reisen in Nelal
wirklich uneing€schränkl empfehlen.
Einj€des Kleinteil, das bei der Vorberei-
tung yergess€n wnrde, kann später ganz€
Projekte zum Scheitern bringen. Compu
lerfeslplalten geben inüb€r 5000m ihren
ceist aul iveil sich in dem gerirgen rufl
druck das cehäüse minimal verzieht und
dann die Platte klemmt. Ilachbildschir-
me und Motherboards können Kälterisse
bekonm€n und werden üb€r Nacht am
besten mit in den Schlafsa.kgenommen,
was den Kolnfort natürlich arg rcduzi€ft.
Di€ Sl.onversorgung ist unzuverlässig,
Akkus hah€n kaum, einige Laborproben
müssen €jng€froren ilerd€r, andere dür
fen dies aufkeinen Fall. Beides ist beim
TransportirrRucksrckübermehrereTage
ein €ihebliches lrobLem. Hinzü kommen
alltägliche Kl€inigkeiten wie der Lasten-
tmnsport. Z$ar sind Trägerstreiks heut€
selten geworden, aber trotzdem bleiben
empfindlicle Nlessg€.äte und Laptops
lieber im eig€nen Rucksack. Auch trolz
eirgel€nder Abspracle dies keinesfalls
z(r tun, lassen die Träger elne Last volLer
Elektronik 'öLlig schnerzfrei fallen wie
einen Sack 'olLer Strc!. Beim Annarsc!
ist daler auch von d€n Wissenschaftlern
eine g€lörige Portion an schierer Kraft
nnd Konditio! verlangt, war doch mein
Rucksack an der Ännapurna wegen der
Laptops und anderer Eleklro.ik schrverer
als der der Träger.
Derzeitist die Organisation und PLanung
zu ADEMED 20ll in voll€m Gange. Ne-
ben anderen essentieLlen Dingen ist der
Tnnsport ,,in Griff" und €s geht an die
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detailllerteAusarbeitungderStudien. Ein
Schwerpunkt wird diesmal bei der Trinl<
wassen'ersorgung und -qualitär liegen.
Dabei beschränkenwir uns nicht nu. auf
die Toufisten, sondern €s findet parallel
aLrch ein soziaLnedizinisches Projekt zur
Tri!kwasserversorgrngderSherpadörf€r
statt. Dazu uDd zu sozialmedizinischen
Studien des Gesundheitszustandes der
Einheimlschen wird auf Augenhöhe nit
iveiteren wichtig€n einheimischen part-

n€rn zusamm€n gearb€ltet: Dr. luddla
Basnyat, Präsident der Medizirisclen
Komnission der UIAA und llhaber der
Nepal International Clinik in Kathmandu
so{ie Dr. Kani Sherpa, Chefarzt d€s klei-
nen Krankenhaus€s in Khund€ oberhalb
ron Namche Bazar. Sein Sohn, gerade
mit dem Medizinstudium fertig, $'ird
im Rahmen des Projektes an der RWTH

Mehrere lragest€llungen werden uDnit-
telbar die Gesundleit d€r Trekker be
treffen, und zwar sowohl ihr Risikoprofil
(Vorerkrankungen), als auch Probleme
ulterwegs, ihr€ lrsl€ Hilfe Kenntnisse
und weitere Frag€n. Ein€ sehr interes-
sante undsehrkomplexzu unterstrchende
Frage ist, ob das merschlich€ Gehör in
dü Höhe (Hypoxie) lärmenpfindl,cler
ist als im Tal bel normalen Sauerstoff-
druck. Das b€trifft zwar Neniger die Rei
senden selbst. ist jedoch von erh€blicher
Bedetrtung für den !e.gretlungsdienst,
der im Rahmen der Hubschraubereinsät'
z€ einemungeleuren Lärrn ausgesetztist.
Da die entscleidenden Zellen des cehörs
über eine relatn'große Entfernung über
Diffusion mjt SauerslotTv€rsorgl i{erden
unddasHöreneinaktir€r,energiev€rbmu-
chend€rProzess ist, ist zu €rwarten, dass
diese Zellenbei Lär4 was €in intensiver

her erschöpft sind. Dann kijnnt€ man aber
di€arbeitsnedizinisch€n crenzwerte, die
derzejt existieren. fnrdie alpine Luftret
tung n icht benutzen. Im HimaLaya kann
nun getestet$'erden, lvelche Veränderun-
gen b€i höhenakklimatisierten Personen
eintr€ter. Später wird hier im Rleinland
in Hölenkanmern geschaut, rras bei den
gleichen Personen passierl, wenn sie ohne
Akklimatisation exponierl werden.
Eine weitere Teilgruppe des Teams wird
versnchen, die höchsre Eclokardiogra
phie die jemals durchg€führt wurde, an
ein€r nöglichst grol3en Zahl an Proban-
den durctrzufülren. Mit Ultraschall Iön-
nen zahlreicl€ Paiameter Ion Herz und
Lungendurchblßtung gemessen werden
und lier sind viele höh€nmediznrisch€
Fragen noch offen. Bislang warer d€r
artige Messtrngen kaum möglich (was

bislalg ptrbliziert vurde stammt aus
llruckkamnern und ist nur bedingt auf
die R€alilä!derBerge zu üb€rrragen),weil
die Geräte milweilüber l00kgeinfaclzu
schwerwaren. Seitden es Gerätegibt. die
deütlich weniger ais l0l<g wiegen. haben
sich hier ganz neue Iorschungsansätze
ergeben. Wer sich über rleit€re Delails
des Projeldes und insbesond€r€ aktuelle
News intercssiert, sei aufdie Homepage
www.ademed.de verwiesen.
Allen Studenl€n ist inzwischen klar dass
sie sich auf ein kleines rvissenschaftliches
Abenteuer des 2l. iahrhunderts eingelas-
sen haben. 0b das Team errobreich ist,
nuss sich erst heraus stellen. auch rrenn
die Zeichen dafür gut stehen. Aufgrund
derErfahrungder VergaDgenheitwurden
aLle eindringLich nicht lur aufmöglicle
Risite! urd die körperlichen Arforde
rungen hingerviesen, sondern auch auf
d€n ,,Faktor Mensch". wer es nicht erlebt
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es s€inkann, LiberNochen jeden Morgen
wacl zu werden n]it dem Gefüll,,gleich
friere lc!" - und das dann den ganzen
Trg. Schließlich ist Nlessen, Datenerfas-
sung und -eingabe l<örpe ich kaun an-
strengend, sond€m meist eine sehr .uhi-
ge,sitzendeunddamitin rveit über 5000n
Höhe reichlich ft östehde Angelegenheit.
Da muss man scion mal runterschluk
ken,wenn man,,niclt gßtdraüf isf ',sonst

kann ein Tean auseinander fliegen. Die
Gelassenheit des Budd!ismus lilft ln sol
chen Situationen gut w€lter.
Als TeiL des telrprojektes nüssen sic!
aLle auch nit der Budgetierungund aucl
der 0ffentlichk€ilsarbeit befassen. Hin
sichllich erstererwar immerklar, dass j€
dea auch die Dozent€n, die persönlichen
R€isekosten selbst tragen n1üssen. Hut ab
vorStudenten,die dietromplettenWinl(
semeslerferienarbeiten g€hen, un in den
Sommersemesterferien fürihre Disserta-
tion 'erreisen ztr könnenl Vielleiclt hat
sich der enre oder andere schon einmal
g€fragt, woh€r eig€nllich all' di€ Daten
k0mmen, die es ermöglich€r, dassArzte
all'd€ner, die sich für Berge und Reisen
interessieren, fundl€rten Rat geben kdn
ren, damit unnötlge Gesundheitsrkiken
vermieden werden können. Das sind
Resultate engagierter und ideäListischer
Personen wie beispi€ls$eise die Studen-
t€n def Arbeitsg.trppe,,ReiseDredizin"
am Institut für Arbeils und Sozialme
dizin der RWTH Aactren. Aber es bleibt
trotz allem die Problematik, dass solche
forschung schwer zu finanzieren ist..
An dieser Stelle bLeibt mir nur zu rvün
schen, dass das T€am w€iterhin so €n
gaglert arbeitet Lrnd voller Erl€bnisse,
mil guten Daten, aber vor alleir gesund
wied€r zudck kommt.


